Karin Theens

Aus der Zeitung vor 100 Jahren
Kieler Nachrichten vom 19. Juli 2007: „In dem Jahr, in dem sie geboren
wurde, bekam US-Pr•sident Theodore Roosevelt den Friedensnobelpreis,
erfand Thomas Alva Edison das Betongussverfahren und erhielt der Kieler
Dr. Hermann Ansch‚tz-Kaempfe sein Patent f‚r den Kreiselkompass. Doch
daran war gestern f‚r Auguste Rosenkranz im DRK-Seniorenheim in
Kronshagen nicht zu denken. Dort feierte sie ihren 100. Geburtstag. […]“
Vor hundert Jahren brachte Fritz Henkel das Waschpulver Persil auf den
Markt, eine Erleichterung f‚r den obligatorischen Waschtag, f‚r den auch
schon mechanische Hilfen angeboten wurden, wie mit einer Kurbel zu bedienende Trommeln, W•schestampfer oder Wringer.

KNN 10.12.1907
Das Geschehen in unserem Arbeitsgebiet, dem ehemaligen Amt Bordesholm, sollen die Artikel aus den Zeitungen „Kieler Neueste Nachrichten“
(KNN) und „Holsteinscher Courier“ (HC) widerspiegeln. Beispiele aus den
Anzeigenteilen geben einen Einblick in die Lebensweise der Menschen.
Mit Einfeld besch‚ftigt sich diese Ausgabe unseres Jahrbuches besonders.
Der Redakteur des Holsteinischen Couriers scheint aus Einfeld zu kommen,
denn sein Einsatz fƒr diesen Ort ist auff‚llig. Wahrscheinlich stammt auch
der in „Einfeld 1906“ wiedergegebene Aufsatz „Einfeld - Seebad und Kurort!“ von ihm.
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HC vom 01.01.1907
[001] Blumenthal, 4. Januar: „Der Hufner Hans Hartz in Blumenthal ist
zum Schiedsmann und der Halbhufner Klaus Jakob Rix daselbst zum
Schiedsmann-Stellvertreter f‚r den Bezirk Blumenthal auf weitere drei Jahre gew•hlt und vom Landsgericht-Pr•sidium best•tigt worden. - An Stelle
des von seinem Amte zur‚ckgetretenen Bierh•ndlers Friedrich Schwartz in
Blumenthal ist der Steinsetzer Adolf Rave zu S‚ttenkratt zum Fleischbeschauer und Trichinenschauer f‚r den Amtsbezirk Molfsee vom K…nigl.
Landrat v. Heintze-Bordesholm ernannt worden.“ (HC vom 05.01.1907)
[002] Bordesholm, 4. Januar: „Am Sonntag den 6. Januar nachmittags 2
† Uhr h•lt der Verein zur F…rderung nationaler Bestrebungen und Wahlen
des Landkreises Kiel im „Alten Haidkrug“ hierselbst eine Generalversammlung ab. Tagesordnung u. a.: Stellungnahme zur bevorstehenden
Reichstagswahl.“ (HC vom 05.01.1907)
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[003] Bordesholm, 4. Januar: „An Sylvester
fand nachmittags 5 Uhr der ‚bliche Gottesdienst statt, der recht zahlreich besucht war.
Auch der Neujahrsgottesdienst hatte die Kirche ziemlich gef‚llt und wirkte bei beiden
Feiern der hiesige Kirchenchor mit. Das am 2.
Januar eingetretene Tauwetter hat eine unheilvolle Gl•tte hervorgerufen, die noch nicht weniger geworden ist. - Einem Karpfenteichbesitzer in der Umgegend erstickten seine s•mtlichen, zum Verkauf in einem Fischbeh•lter
im Graben untergebrachten Weihnachtskarpfen, durch Zufrieren des Grabens, wodurch der
Eigent‚mer einen recht betr•chtlichen Verlust
erlitten hat. - Zur Zeit l•‡t der Gesundheitszustand zu w‚nschen ‚brig und r•umt der Tod
unter den Alten recht auf. Lungenentz‚ndungen und andere Erk•ltungskrankheiten sind an
der Tagesordnung.“ (HC vom 05.01.1907)
[004] Bordesholm, 5. Januar: „Im Jahre
1906 wurden in unserer Gemeinde 82 Kinder
getauft, 43 Knaben und 33 M•dchen konfirmiert, 26 Paare getraut und 52 Personen beerdigt.“ (KNN vom 06.01.1907)
HC vom 05.01.1907
[005] Wattenbek, 5. Januar: „Gestern Mittag wurde das Gewese des
H•ndlers Siegmund durch Feuer zerst…rt. Da fast v…llige Windstille
herrschte, so gelang es den Feuerwehren der Umgegend, das Feuer auf seinen Herd zu beschr•nken. Das Geb•ude war das •lteste des Dorfes, es weist
noch die nieders•chsische Bauart auf. Niemand war bei Ausbruch des Feuers im Hause. Die Mobilien konnten zum gr…‡ten Teil gerettet werden,
doch ist viel Speck verbrannt, der im Rauchhause von kleinen Leuten aufgeh•ngt war. Auch ein Schwein und etliches Federvieh verbrannten. ˆber
die Entstehungsursache verlautet nichts Bestimmtes.“ (KNN vom
06.01.1907)
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[006] Bordesholm, 6. Januar: „Die Kirchenheizung ist jetzt auf beiden
Seiten der Kirche fertiggestellt und auch das 2. Heizsystem, nachdem es einer Druckprobe unterzogen, in Betrieb gesetzt, so da‡ nun eine regelrechte
Heizung vorgenommen werden kann. – Am Freitag scheuten die Pferde der
Witwe Heesch hierselbst auf der Chaussee bei einem R•ucherhause, w•hrend der Knecht besch•ftigt war, die Fleischsachen aufzuh•ngen, und gingen durch, bei jeder Biegung des Weges einen Teil des Wagens einb‚‡end,
so da‡ sie nur mit dem Vordergestell hier auf der Stra‡e ankamen. Bei der
Gl•tte st‚rzten sie hier, wobei das eine Pferd sich eine recht b…se Verletzung zuzog. Von gerade des Weges kommenden Leuten wurden dann die
Tiere ihrem Stalle zugef‚hrt. - Die herrschende Gl•tte der B‚rgersteige und
Stra‡e hat schon verschiedene Unf•lle gezeitigt. Eine hiesige Einwohnerin
kam zu Fall und brach einen Arm, ein alter Mann in S…ren fiel und zog sich
einen Beinbruch zu. Warum wohl in kleinen Orten nicht Sand gestreut
wird?“ (HC vom 08.01.1907)
[007] Einfeld, 7. Januar: „Auf dem Hof von Aug. Rix hierselbst findet
von morgen Mittag um 10 Uhr an gro‡e Vieh- und Inventarauktion statt.
Abends um 7 Uhr kommen die L•ndereien und Geb•ude in der Gastwirtschaft von Nagel nochmals zum Aufgebot.“ (HC vom 08.01.1907)
[008] Gr.-Buchwald, 7. Januar: „Freitag abend fand in Bl…ckers Gasthof
hierselbst das erste Konzert der vor einem Jahr gegr‚ndeten Buchwalder
Liedertafel statt unter Mitwirkung des Solistenquintetts der Regimentskapelle Nr. 163. Als G•ste waren die Mitglieder der Bordesholmer Liedertafel
erschienen. Der Dirigent, Herr Lehrer Friedrichs, begr‚‡te die Anwesenden
an Stelle des durch Krankheit verhinderten Vorsitzenden, Rentier A. Bustorf. Die Buchwalder Liedertafel sang darauf: „Die Himmel r‚hmen des
Ewigen Ehre“ mit Orchesterbegleitung. Dann folgten a capella: „Nun leb`
wohl, du kleine Gasse“ (Silcher), „Im Pokale klaren Wein“ (Stunz), „Wir
gr‚‡en Dich“ (Huber), „Klosterfr•ulein“ (Silcher), „In einem k‚hlen Grunde“ (Gl‚ck) und „Gru‡ an die Heimat“ (Kromer). Alle Lieder wurden brav
gesungen, so da‡ man dem jungen Verein zu seinem ersten Erfolg nur gratulieren kann. Als dann aber auch der Bordesholmer Bruderverein sich h…ren lie‡, da zeigte sich wieder so recht die Wahrheit des Sprichworts:
„ˆbung macht den Meister“. Der •ltere Bordesholmer Verein war dem
Buchwalder an Schulung weit ‚berlegen. Hinsichtlich des Stimmaterials
kann man das nicht behaupten, wenn auch die B•sse der Bordesholmer sehr
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gut besetzt sind. Wir wollen hoffen, da„ die Buchwalder Liedertafel durch
flei„ige …bung auch so eine gute Vortragsweise erreicht, wie die Bordesholmer sie im gestrigen Konzert zeigten.“ (HC vom 08.01.1907)
[009] Bordesholm, 7. Januar: „Der Milit•rverein beschlo‡, den Geburtstag des Kaisers durch Theaterauff‚hrung und Ball im „Alten
Haidkrug“ zu feiern. In Bustorffs Gasthof wird auch in diesem Jahr wieder
ein Festessen veranstaltet. Lehrer und Organist Claussen-Bordesholm hielt
vor den Vereinsmitgliedern einen Vortrag ‚ber: „Deutsch-S‚dwestafrika“.“
(HC vom 09.01.1907)
[010] Landkreis Kiel, 7. Januar: „Auf der von den Interessenten der
Obereider-Entw•sserungs-Genossenschaft k‚rzlich in Voorde abgehaltenen
Versammlung wurden f‚r die bereits ausgef‚hrten Regulierungsarbeiten an
der Eider bei Schmalstede 600 M nachbewilligt. In der N•he von Techelsdorf soll ebenfalls eine Eiderregulierung vorgenommen werden, da sich
dort einige verschlammte Strecken befinden. Je nach Bedarf sollen in Zukunft mehr Durchstiche vorgenommen werden; doch werden vielleicht keine oder nur wenige mehr n…tig sein. Seitdem durch den Bau der neuen Eiderbr‚cke bei Voorde das Wasser freien Ablauf erhalten hat, sind fast nirgends mehr ˆberschwemmungen der Eiderwiesen wie in fr‚heren Jahren
vorgekommen, vielmehr ist der Wasserstand in der Obereider ein bedeutend niedrigerer geworden, und die Anlieger k…nnen ihre Wiesen besser als
bisher verwerten. Der Plan, die mehrmaligen j•hrlichen Reinigungen der
Eider von Schilf auf gemeinschaftliche Kosten zu verdingen, wie es z. B.
seit Jahren von der Schuleneider-Genossenschaft f‚r die Strecke von Schulendorf bis Steinfurt geschieht, ist vorl•ufig aufgegeben worden, soda‡ es
auch in Zukunft dabei bleibt, da‡ die einzelnen Anlieger auf ihren Strecken
selber f‚r das sogen. Eiderschneiden sorgen m‚ssen. Diejenigen Interessenten, die nicht mit diesem Beschlu‡ einverstanden sind, hielten am letzten
Sonnabend in der Lessau`schen Gastwirtschaft in Grevenkrug eine Versammlung ab und beabsichtigen, Protest gegen den genannten Beschlu‡
beim Landrat einzulegen.“ (HC vom 09.01.1907)
[011] Br€gge, 8. Januar: „Am Sonntag fand in Delfs Gasthof hierselbst
die viertelj•hrliche Generalversammlung des Milit•rvereins f‚r den Amtsbezirk Br‚gge unter Leitung des Vorsitzenden, Organisten Marxen, statt.
Nach dem Kassenbericht betrug die Einnahme 542,21 M und die Ausgabe
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462,95 M. Fƒr die Sterbekasse wurden bei der Bordesholmer Sparkasse 100
M belegt. Das Gesamtguthaben dieser Kasse betr‚gt 401,31 M. Aufgenommen wurden die Kameraden Runge-Bissee und Bƒlck-Reesdorf. Die
ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergew‚hlt.
Als Leiter der Theaterauffƒhrungen wurde Kamerad H. Hamann-Gr.Buchwald gew‚hlt. In den Festausschu„ wurden gew‚hlt die Kameraden
Krƒtzfeld, H. Hamann, Willrodt, Rieper, Lembcke, Klaus Schlƒter, H.
Hartz und H. Stender.“ (HC vom 09.01.1907)

KNN vom 08.01.1907
[012] Gro•-Harrie, 10. Januar: „Gastwirt E. Bl…cker hierselbst veranstaltet morgen abend in seinen Lokalit•ten ein Karpfen-Essen und erwartet dazu zahlreiche Gesch•ftsfreunde und Bekannte aus Stadt und Land. Den
Teilnehmern aus Neum‚nster steht der Omnibus zur Verf‚gung, der nachmittags 6 † Uhr von Gastwirt H. Sch‚mann, Gro‡flecken, abf•hrt. Der Tafel folgt ein Ball.“ (HC vom 11.01.1907)
[013] Voorde, 10.Januar: „Das neue Hotel in Voorde, welches in idyllischer Lage an der Eider bei der Voorder M‚hle erbaut wird und neulich in
einem Bericht kurz erw•hnt wurde, soll kein gro‡st•dtisches Hotel, sondern
ein gutes holsteinisches Gasthaus mit Wohnr•umen f‚r Sommerfrischler
werden. Die ganze Anlage und Linienf‚hrung des Neubaus wird sich seiner
landschaftlichen Umgebung anpassen und der berechtigten Forderung, auch
auf dem Lande sch…ne H•user zu errichten, entsprechen. Der Plan des neu112

en Gasthauses ist von dem Kieler Architekten Hans Fƒrst entworfen, der
auch den Bau leitet. Der Neubau wird im Erdgescho„ eine Mƒller-, eine
landwirtschaftliche und eine Honorationen-Stube als R‚ume fƒr die gew†hnliche Tageswirtschaft, ferner eine gro„e Stube, Pesel und einen gro„en Tanzraum mit davorliegenden Veranden als R‚ume fƒr besondere Gelegenheiten erhalten. Die St‚tten werden um eine Diele gruppiert, an welche sich auch die Ausgabestellen fƒr die Bedienung und die Kƒchenr‚ume
anschlie„en. Im Obergescho„ werden die Stuben so angeordnet, da„ sie mit
einem um das Haus herumlaufenden verdeckten, balkonartigen Umgang in
Verbindung stehen.“ (HC vom 11.01.1907)

HC vom 10.01.1907
[014] Bordesholm, 10.Januar: „Im Jahre 1906 wurden in
getauft
konfirmiert
getraut
beerdigt
Abendmahlsg‚ste
wurden gez‚hlt
Klingelbeutelertrag
betrug
Kollektenertrag
derselbe Weihnachten
Neujahr

Bordesholm
81 Kinder
43 Kn., 33M.
28 Paare
52 Pers.

Brƒgge
50 Kinder
23 Kn., 20 M.
14 Paare
35 Pers.

Gr. Flintbek
61 Kinder
34 Kn., 30 M.
43 Pers.

775
327,97 M
(7764 Stƒcke)
324,00 M
39,35 M
15,51 M

1214
452,78 M
396,20 M
52,13 M
15,16 M

872
321,05 M
(7371 Stƒcke)
286,34 M
19,33 M
7,38 M

(HC vom 12.01.1907)
[015] Landkreis Kiel, 11. Januar: „Von Landleuten in B…hnhusen hat
Herr Schl‚ter in Kiel, der Besitzer der Reesdorfer Kiesgruben, mehrere
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gr†„ere Koppeln in der N‚he der Eisenbahn angekauft. Wie man h†rt, soll
dort die Arbeit im M‚rz in Angriff genommen werden. Zun‚chst sollen
Zementsteine hergestellt und die Koppeln sp‚ter, wie bei Reesdorf, als
Kiesgruben verwertet werden.“ (HC vom 12.01.1907)

KNN vom 13.01.1907
[016] Bordesholm, 13. Januar: „Heute Vormittag wurden die Bewohner
unseres Ortes wieder durch Feueralarm erschreckt. Im Ortsteil Eiderstede
war in der Holzverarbeitungsfabrik von Kiel Feuer entstanden, das aber
gl‚cklicherweise bevor es gr…‡ere Dimensionen Angenommen hatte, gel…scht werden konnte, so da‡ die anr‚ckenden Feuerwehren nicht in T•tigkeit traten. - Heute war der Jungfrauenverein wieder versammelt, und zwar
finden seit einiger Zeit die Zusammenk‚nfte in einem Raume des Landratsamtes statt, unter Leitung des Herrn Pastor Giese. - Wie es hei‡t, wurde
am Hopfenhofe von der Kommune ein weiterer Bauplatz verkauft an einen
pensionierten Beamten hierselbst, der sich dort ein Wohnhaus erbauen lassen will. So wird auch nach der Richtung hin allm•hlich ein ganz neuer
Ortsteil entstehen, so da‡ der Ort sich nach allen Seiten st•ndig vergr…‡ert.“
(HC vom 15.01.1907)
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HC vom 15.01.1907

HC vom 19.01.1907

HC vom 15.01.1907
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[017] Bordesholm, 18. Januar: „Es sollen seit einigen Tagen falsche 2
Markst‚cke im Umlauf sein, die aus einer weichen Bleilegierung hergestellt, die Jahreszahl 1906 tragen und auf der Reversseite den Reichsadler
zeigen, der jedoch etwas gr…‡er ist als bei den echten St‚cken. Auch soll
die Pr•gung schlecht sein. Der Rand ist gezahnt. - Am Montag, den 4.
Februar, vormittags 11 Uhr, sollen die beiden fiskalischen Seen zu
Bordesholm und Einfeld vom 1. Juli 1908 ab auf 12 Jahre …ffentlich
verpachtet werden.“ (HC vom 19.01.1907)

KNN 08.01.1907
[018] Molfsee, 21 Januar: „Der Eisschuppen in Molfsee geht, wie in Berichtigung einer fr‚heren Mitteilung geschrieben wird, der Vollendung entgegen und kann in n•chster Zeit seiner Bestimmung ‚bergeben werden.“
(KNN vom 22.01.1907)
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[019] Bissee, 21 Januar: „Sonnabend morgen kam in Bissee ein Feuer
zum Ausbruch. Kinder des Arbeiters Einfeldt hatten in der Stube mit Marmeln gespielt. Als diese unter das Bett liefen, holte ein sechsj•hriger Knabe
Streichh…lzer, um sie wiederzusuchen. Als er unter das Bett leuchtete, stand
dieses sofort in Flammen. Die Wohnung ist g•nzlich ausgebrannt, was umso bedauerlicher ist, da nichts versichert war. Der Bisseer freiwilligen Feuerwehr gelang es, das Feuer auf seinen Herd zu beschr•nken, so da‡ die
beiden anderen Wohnungen im Hause verschont blieben. Die Wehren aus
Br‚gge und Buchwald brauchten nicht erst in T•tigkeit zu treten.“ (HC
vom 23.01.1907)
[020] Bordesholm, 23. Januar: „Der landwirtschaftliche Verein w•hlte
zum Vorsitzenden Hufner Joh. Doose-Gr. Buchwald wieder. Dr. BeckerRostock sprach ‚ber Stallmistpflege und Stallmistverwendung, Herr Redlin-Kiel ‚ber hydraulische Widder, Grundwasserbildung und Wasserhebung. F‚r eine im Sommer abzuhaltende Exkursion wurde Sonderburg als
Ziel in Aussicht genommen.“ (KNN vom 24.01.1907)
[021] D‚tgen, 25. Januar: „Die Wahl des B…dners Wilh. Harder zu D•tgen zum Nachtw•chter der Gemeinde ist best•tigt worden.“ (HC vom
26.01.1907)
[022] Wattenbek, 25. Januar: „Unter dem Schweinebestand des Hufners
Johs. Gabriel in Wattenbek ist amtlich die akute Schweineseuche festgestellt worden. In folgedessen wurde ‚ber das Geh…ft von Gabriel eine
20t•gige Sperre verh•ngt.“ (HC vom 26.01.1907)
[023] Bordesholm, 25. Januar: „Herr S•gereibesitzer Freese hierselbst
verkaufte die eine H•lfte des am Bahnhofe neu erbauten Doppelhauses f‚r
15 000 M an den Marinezahlmeister a. D. Kleve aus Kiel. - Am 9. Februar
veranstaltet die hiesige Feuerwehr, statt des sonst ‚blichen Vergn‚gens mit
Theaterauff‚hrung und Ball eine Maskerade mit Pr•mienverteilung. - Am
Montag, den 4. Februar, nachmittags 1 Uhr wird von Seiten der Forstverwaltung im „Alten Haidkrug“ eine Holzauktion ‚ber Brennh…lzer aus den
Gehegen Klein- und Negenharrie, Buchwald, Fiefharrie, Wildhof Kuhhagen, Jettbrock, D•tgen und Hoffeld abgehalten werden. - In Voorde wird
am 28. Januar nachmittags 2 † Uhr von derselben Seite eine Auktion in der
Gastwirtschaft von Heitmann abgehalten, in welcher H…lzer aus den Putz117

bezirken Brƒggerholz und Rumohr zum Verkauf kommen.“ (HC vom
27.01.1907)
[024] Bordesholm, 26. Januar: „Der Bordesholmer See hat wieder ein
Opfer gefordert. Der Konfirmand B…ttcher aus Doosenmoor wagte sich zu
weit auf das Eis, brach ein und ertrank. Die Leiche konnte bis jetzt nicht
geborgen werden. - Gestern Nacht wurde das Gewese des H‚hnerz‚chters
Wolter am Neuen Haidkrug einge•schert. Da s•mtliche Bewohner bei Ausbruch des Feuers im Schlafe lagen, so konnte wenig oder nichts gerettet
werden, zumal Haus und Scheune alte Strohdachgeb•ude waren. Die H‚hnerz‚chterei als massives Geb•ude blieb verschont.“ (KNN vom
27.01.1907)
[025] Wattenbek, 26. Januar: „Ein Sohn des Hufners L. in Wattenbek fiel
aus der Bodenluke auf die gro‡e Diele und verletzte sich schwer am Kopfe.“ (KNN vom 27.01.1907)
[026] Bordesholm, 28. Januar: „In sch…nster Weise verlief ‚berall hier
die Kaisergeburtstagsfeier. Der Milit•rverein feierte im „Alten Haidkrug“,
im Gasthaus „Zur Linde“ war f‚r Zivilisten Tanzvergn‚gen und die jungen,
zuk‚nftigen Vaterlandsverteidiger brannten ‚berall die mit gro‡er M‚he
beim schlechtesten Wetter zusammengetragenen und gefahrenen Buschhaufen ab, die leider des vielen Schnees wegen, nicht so hell brannten, wie
die Begeisterung Jungdeutschlands es wohl w‚nschte und erst durch lange
Bem‚hungen zum Lodern kamen. Viele Privath•user sowie die staatlichen
Geb•ude hatten geflaggt. Das Festessen am Bahnhof im Bustorffschen
Gasthause hatte zahlreiche Teilnehmer gefunden und die K‚che fand ungeteilten Beifall.“ (HC vom 30.01.1907)
[027] Wattenbek, 30. Januar: „Die Gemeinde Wattenbek hat eine neue
Feuerspritze bei einer Firma in Hannover in Auftrag gegeben. Der Preis
stellt sich einschlie‡lich 200 Meter Schlauch auf 1545 Mk.“ (KNN vom
31.01.1907)
[028] Bordesholm, 30. Januar: „Der von unserer Gemeindevertretung realisierte Tausch des Schuldienstlandes des Ortsteils Eiderstede mit der Selmerschen Koppel hat die Genehmigung der Regierung erhalten. Die Gemeinde hat 10 000 Mk. bar zuzuzahlen und die Gemeindevertretung hat be118

schlossen, zur Bestreitung dieser Kosten eine Anleihe von 10 000 Mk. aufzunehmen; ferner sind n‚here Bestimmungen getroffen, um die Ansammlung eines Schulfonds in H†he von 6000 Mk. zu erm†glichen. – Der Ankauf des fiskalischen Bordesholmer Sees durch die Gemeinde wird wohl
nicht erfolgen, da der See nach dem Durchschnitt der erzielten Pachtsummen einen Wert von etwa 27 000 Mark hat und die junge Gemeinde sich
eine solche Schuldenlast vorl‚ufig wohl nicht aufbƒrden wird. Am 4. Februar findet die Neuverpachtung des Sees ab 1. Juni 1908 auf 12 Jahre und
die des Einfelder Sees ab 1. Juni 1909 auf 11 Jahre statt.“ (KNN vom
31.01.1907)
[029] Einfeld/Bordesholm 31. Januar: „Der Kreisausschu‡ des Landkreises Kiel verhandelte ‚ber folgende Verwaltungsstreitsachen: Gebr. M. und
S. Holdmann in Einfeld wider den Vertreter des …ffentlichen Interesses,
Privatier Wittorff in Gr.-Aspe, wegen der Erlaubnis zum Betriebe der vollen Gastwirtschaft. Die Konzession wurde allj•hrlich f‚r die Zeit vom 1. 4.
bis 15. 10. erteilt. […] Dem Brennereibesitzer Butensch…n in Bordesholm
(Bahnhof) wurde die volle Gastwirtschaftskonzession erteilt. – In Berichtigung einer fr‚heren Nachricht ist mitzuteilen, da‡ die Gemeindevertretung
in Bordesholm noch nicht fest beschlossen hat, die Anleihe von 10 000 Mk.
aufzunehmen; die Sache wurde vielmehr vorl•ufig von der Tagesordnung
abgesetzt.“ (KNN vom 01.02.1907)
[030] Bordesholm, 2. Februar: „Am 3. Februar nachmittags 4 Uhr, findet
im „Alten Haidkrug“ die Generalversammlung des M•nnerturnvereins hierselbst statt. Auf der Tagesordnung stehen 8 verschiedene Sachen, u. a. Bau
eines Ger•teschuppens und Anschaffung von Turnerabzeichen sowie
Trommel und Pfeifen. Der junge Verein ist schon sehr gewachsen und leistet unter seiner vorz‚glichen Leitung sehr Achtungswertes. - Die neue Heizung in hiesiger Kirche reicht vollst•ndig, um in der Kirche eine Temperatur bis zu 14 Grad Reaumur zu erzielen. Bei gro‡er K•lte mu‡ der Rohre
wegen, in der Woche …fter geheizt werden, was ja f‚r die Kirche ein Vorteil
ist.“ (HC vom 03.02.1907)
[031] Bordesholm, 7. Februar: „Von Seiten der hiesigen Oberf…rsterei
wurden der hiesige und der Einfelder See …ffentlich verpachtet, doch ist der
Zuschlag noch nicht erfolgt, sondern es steht der Kgl. Regierung nach
Pachtbedingungen frei, unter den drei H…chstbietenden zu w•hlen. Es wur119

den fƒr den 75 ha haltenden Bordesholmer See geboten von S‚gemƒhlenbesitzer H. Freese 1005 M, von Jahn-Neumƒnster 1010 M und von dem
jetzigen P‚chter Fischh‚ndler BeningNeumƒnster 1000 M. - Fƒr den 192 ha gro„en Einfelder See blieb Troepke - Kiel mit
1020 M H†chstbietender, w‚hrend JahnNeumƒnster 1005 M bot. - Kirchen‚ltester
und Kirchenrechnungsfƒhrer Spinnereibesitzer T†nsfeldt-Bordesholm kann auf eine
25j‚hrige T‚tigkeit als Kirchen‚ltester zurƒckblicken. W‚hrend seiner Wirksamkeit
haben manche ‚u„ere Angelegenheiten unserer Kirche eine Ver‚nderung erfahren.
Vier Pastoren au„er den Vertretern und Vikaren hat er zur Seite gestanden.“ (HC vom
08.02.1907)
KNN vom 03.02.1907
[032] Bordesholm, 11. Februar: „Die von der hiesigen freiw. Feuerwehr
veranstaltete Maskerade war sehr zahlreich besucht und wies vor allen
Dingen sehr viele gute und originelle Masken auf. Die erste Pr•mie erhielt
eine von jungen M•dchen dargestellte Feuerwehrmannschaft, die flei‡ig ihres Amtes waltete, nat‚rlich ohne „jegliche Apparate“. Sodann waren eine
Zigeunertruppe, sowie eine alte Jungferngesellschaft, eine aus alten Zeiten
stammende Spinnerin nebst Mann, der kratzen mu‡te, gro‡e Wickelkinder
usw. vorhanden, die alle vorz‚glich waren, auch zwei echt importierte Negerinnen wurden vielfach bewundert. Es war schwer, das Beste herauszufinden und so wurden sehr viele pr•miiert. - Am 12. Februar, abends 8 Uhr,
h•lt der Verkehrsverein von Bordesholm und Umgebung eine Generalversammlung im „Alten Haidkrug“ ab, in welcher u. a. auch die Anpflanzung
des Seeufers besprochen werden soll. - Wie es hei‡t, kaufte der Gastwirt
Butensch…n am Bahnhof vom Landmann Haede hierselbst am Wege nach
Hoffeld zu gelegene Baupl•tze, um dort H•user auff‚hren zu lassen. Bisher
ruhte nach dem Ende hin die Baut•tigkeit vollst•ndig.“ (HC vom
12.02.1907)
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KNN vom 12.02.1907
[033] Br€gge, 12. Februar: „Am Freitag dieser Woche begeht die Brƒgger
freiwillige Feuerwehr ihr Stiftungsfest durch Kommers, Theaterauffƒhrungen und Ball im Gasthaus zur Doppeleiche.“ (HC vom 13.02.1907)
[034] Techelsdorf, 12. Februar: „Sicherem Vernehmen nach wird die Hufenstelle in Techelsdorf, welche Parzellanten von dem Hufner Vo‡ kauften,
nicht auseinandergerissen, sondern als Ganzes verkauft. Als K•ufer wird
der dortige K•tner Plambeck genannt.“ (HC vom 13.02.1907)
[035] Reesdorf/Gr. Buchwald, 12. Februar: „In der vorigen Woche revidierte der Regierungsrat Dr. vom Berg in Schleswig die beiden einklassigen
Schulen in Reesdorf und Gr.-Buchwald.“ (HC vom 13.02.1907)
[036] Bordesholm, 14. Februar: „Die Baut•tigkeit mu‡ infolge des Frostes ruhen, aber trotzdem macht sich hier fortgesetzt ein recht flotter Handel
in Baupl•tzen bemerkbar. So verkaufte Kornh•ndler Heitmann 2 Pl•tze an
der Chaussee nach Br‚gge und Hufner C. Hamann-Bordesholm 2 Pl•tze zu
je 2000 Mk. neben dem Zimmermeister Br‚ningschen Gewese. Butensch…n-Bordesholmer Bahnhof kaufte ein gr…‡eres Landareal von Landmann Harder nach Hoffeld hinaus, das zu Baupl•tzen ausgelegt werden
soll.“ (KNN vom 15.02.1907)
[037] Bordesholm, 15. Februar: „Fischereigerechtsame am Bordesholmer
See besa‡en in fr‚heren Jahren sowohl der hiesige wie der Br‚gger Pastor.
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W‚hrend fƒr den Inhaber der Bordesholmer Pfarrstelle die Vergƒnstigung
schon seit Jahren fƒr 62 Mk. j‚hrlich abgel†st worden ist, besteht das Recht
des Fischens fƒr den Inhaber der Brƒgger Pfarrstelle noch heute zu Recht.
Diesem ist nach einer alten Urkunde erlaubt, unbehindert im Bordesholmer
See zu fischen, soweit solches vom Ufer aus ohne Benutzung eines Bootes
m†glich ist. Dieses Recht ist aber seit Jahren nicht von dem Inhaber ausgeƒbt worden; der jeweilige P‚chter des Sees hat vielmehr fƒr die Unterlassung des Fischens dem Berechtigten j‚hrlich ein gutes Gericht Fische geliefert. Sowohl der Fiskus als auch der Brƒgger Pastor wƒnschen jetzt eine
Abl†sung, doch konnte man sich bisher nicht einigen.“ (KNN vom
16.02.1907)
[038] Landkreis Kiel, 15. Februar: „Die richtige und rechtzeitige Einziehung (Einforderung) der Grundst‚cks-Umsatzsteuer st…‡t in vielen Ortschaften des Kreise insofern auf Schwierigkeiten, als den Gemeindevorstehern und Erhebern die Grundst‚cksverk•ufe nicht oder doch erst recht sp•t
bekannt werden, und es au‡erdem an einer zuverl•ssigen Grundlage f‚r die
Berechnung der Steuer fehlt. Der Landrat Frhr. v. Heintze-Bordesholm ersucht deshalb die Gemeindevorsteher derjenigen Ortschaften in denen
Grundst‚cksumsatzsteuer erhoben wird, falls sie wegen Beschaffung der
erforderlichen Grundlagen nicht bereits mit dem K…niglichen Katasteramt
in Verbindung stehen, sich f‚r die Folge wegen Erteilung der betreffenden
Mitteilungen mit dem zust•ndigen Katasteramt in Benehmen zu setzen,
damit ‚berall die Umsatzsteuer richtig und rechtzeitig zur Hebung gelangt.
Die K…niglichen Kataster•mter sind zu diesen Mitteilungen gegen Entrichtung einer geringf‚gigen Geb‚hr verpflichtet. Die Mitteilungen werden
monatlich oder viertelj•hrlich - je nach dem …rtlichen Bed‚rfnis oder nach
dem Umfang der Grundst‚cksver•u‡erungen - zu erbitten sein. Es steht den
Gemeindevorstehern aber auch frei, sich die erforderlichen Notizen auf
dem Bureau des K…niglichen Katasteramts selbst zu machen.“ (HC vom
16.02.1907)
[039] Gro•-Flintbek, 15. Februar: „Die Schweineseuche bei dem K•tner
Delfs in Gro‡-Flintbek ist erloschen und die Geh…ftsperre aufgehoben.“
(HC vom 16.02.1907)
[040] Bordesholm, 15. Februar: „Der seit einer Reihe von Jahren hier bestehende Frauenverein hat auch im letzten Jahr wieder segensreich gewirkt.
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Es ist im vergangenen Jahr 85 mal fƒr Kranke gekocht worden. Au„erdem
wurden einige Bedƒrftige mit barem Gelde, teils mit Feuerung und Kolonialwaren unterstƒtzt, im ganzen mit 53 M. Zu Weihnachten wurden unter
mehrere alte Leute 50 M verteilt.“ (HC vom 16.02.1907)
[041] Bordesholm, 16. Februar: „Der hiesige Verkehrsverein hat die Einlegung des Sch‚lerzuges nach hier veranla‡t; um die Einlegung eines Sp•tzuges von Kiel nach hier ist leider vergeblich ersucht worden. Die Bepflanzung des Seeufers auf der Eiderstedter Seite ist vorbereitet. Die Sparkasse
schenkte dem Verein 300 Mk. und ein Ungenannter 100 Mk.“ (KNN vom
17.02.1907)
[042] Br€gge, 18. Februar: „Die Br‚gger freiwillige Feuerwehr feierte im
„Gasthof zur Doppeleiche“ ihr 26j•hriges Stiftungsfest. Von Mitgliedern
der Wehr wurden die beiden Einakter „Der Feuerwehrhauptmann“ und
„Heute gro‡es Schlachtfest“ zur Auff‚hrung gebracht. Nach dem Gesch•ftsbericht ist die Wehr im letzten Jahr dreimal zum Feuer ausger‚ckt
und zwar zweimal nach Wattenbek und einmal nach Bissee. In Bissee trat
sie nicht in T•tigkeit. Umso gr…‡eres Verdienst erwarb sie sich aber in
Wattenbek, wo damals noch keine Feuerwehr bestand. Ganz besonders hat
sich damals der Steigerzug ausgezeichnet, dem es gelang durch schnelles
und energisches Eingreifen einige Nachbargeb•ude zu retten. F‚r diese vortreffliche Leistung erhielt die Feuerwehr zwei Belobigungen von je 40 M.
Herr Organist Marxen brachte dem Hauptmann, Herrn Amtsvorsteher
Plambeck ein Hoch, nachdem er ausgef‚hrt hatte, da‡ die vortreffliche Organisation der Wehr speziell dessen Verdienst sei. Ein fr…hlicher Ball hielt
die Festgesellschaft noch lange beisammen. - Hier sind noch t•glich gro‡e
Scharen von Enten und Schw•nen anzutreffen. Vor einigen Tagen hatte
Hufner G…ttsch in Buchwald das gewi‡ seltene Jagdgl‚ck, mit einem
Schu‡ 7 Enten zu erlegen. - Ein J•ger in Br‚gge fing in wenigen Tagen
ganz in der N•he des Dorfes drei gro‡e Marder.“ (HC vom 19.02.1907)
[043] Hoffeld, 20. Februar: „In voriger Woche feierten die Eheleute Altenteiler Lamp und Frau in Hoffeld die Diamant-Hochzeit im engeren Familienkreise. Vor zehn Jahren feierten in der Gemeinde Hoffeld vier alte
Ehepaare in kurzen Abst•nden die goldene Hochzeit, zwei Paare davon
sind inzwischen heimgerufen, von dem einen Paar lebt noch die Frau und
nur einem Paare, Altenteiler Lamp, war es beschieden so lange beisammen
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zu bleiben und verh‚ltnism‚„ig noch frisch und rƒstig die DiamantHochzeit zu begehen. M†ge den alten braven und beliebten Leutchen noch
manches Jahr beschieden sein.“ (HC vom 21.02.1907)
[044] Bordesholm, 20. Februar: „Der S•gereibesitzer Freese hierselbst
verkaufte, wie es hei‡t, seinen am Wege links nach dem alten Haidkrug, an
der Ecke belegenen Bauplatz an einen Kieler Herrn, der sich dort anzubauen gedenkt. Als Preis werden 2000 M genannt, was man als sehr billig bezeichnen mu‡, da die Lage eine vorz‚gliche ist.“ (HC vom 21.02.1907)
[045] Bordesholm, 20. Februar: „Heute morgen entlud sich hier ein kurzes aber sehr heftiges Gewitter, begleitet von orkanartigem Sturm untermischt mit Hagelschauern und Regenb…en. Ein solches Unwetter haben wir
nicht gehabt seit dem 2. Juli 1905. Das Vieh in den St•llen br‚llte und tobte
vor Angst. Der Orkan hat an den verschiedenen Stellen Schaden angerichtet, so sind Neubauten umgeweht, Schuppen umgeworfen, B•ume geknickt,
D•cher abgehoben usw. U. a. wurde Butensch…ns Zimmerschuppen umgeworfen und etwa 100 Meter weit durch die Gewalt des Sturmes fortgeschleudert. - Hufner Gabriel verkaufte einen Bauplatz neben dem Greveschen Grundst‚ck, 14 Meter Front, 50 Meter Tiefe, f‚r 500 Mark an einen
Maurer vom Bahnhof. Derselbe will sich dort ein Wohnhaus errichten.“
(HC vom 22.02.1907)
[046] Wattenbek, 4. M‚rz: „Am Sonnabend fand in L‚thjeŠs Gasthof hier
die …ffentliche, meistbietende Verpachtung der Jagdnutzung der Gemeindefeldmark Wattenbek statt. Es hatten sich eine gro‡e Anzahl Pachtlustiger
eingefunden und wurde flott geboten. Das niedrigste Gebot betrug 600 M
und das H…chstgebot 1200 M. Dasselbe gab Restaurateur J‚rgensen-Kiel
(Etablissement Flora) ab und erhielt daf‚r den Zuschlag. Bisher wurde f‚r
das ca. 548 Hektar gro‡e Jagdgebiet 450 M pro Jahr gezahlt.“ (HC vom
05.03.1907)
[047] Bordesholm, 5. M‚rz: „Unsere Gemeindevertretung beschlo‡: 1.
Die Aufnahme einer Anleihe von 10 000 M f‚r den Erwerb der Selcherschen Koppel soll nicht erfolgen, sondern S. bekommt statt der Barsumme
einen Schuldschein auf obige Summe und soll diese zun•chst mit 4 pCt. p.
a. verzinst und demn•chst amortisiert werden. 2. Auf der genannten Koppel
sollen Baupl•tze mit 50 m Tiefe ausgelegt und zum Preise von 1,50 M pr.
124

Quadratmeter, Eckpl‚tze dagegen fƒr 1,15 M pr. Quadratmeter ausgeboten
werden. In obigen Preisen sind dann die Stra„enbaukosten einbegriffen. Ein
Teil der Koppel soll als Kartoffel- resp. Gartenland verpachtet werden,
w‚hrend der Rest fƒr die Gemeinde zum Zwecke der Kiesgewinnung reserviert bleibt. 3. Die Stra„e von Lucht bis Deinert soll ausgebaut, doch zun‚chst ein Projekt aufgestellt werden, wonach entschieden werden soll, ob
mit Steinschlag oder mit Kleinpflaster zu bauen ist. 4. Dem Versch†nerungsverein werden 50 M fƒr Versch†nerung im Wildhof bewilligt. 5. Dem
Provinzial-Haftpflicht-verein kann nicht beigetreten werden. 6. Ein Ortsstatut betr. die Reinigung der Ortsstra„en seitens der Anlieger kann nicht erlassen werden, da die Anlieger hierzu nicht rechtlich verpflichtet werden
k†nnen.“ (HC vom 06.03.1907)

HC vom 28.02.1907
[048] Bordesholm, 6. M‚rz: „Im Haidkrug fand gestern eine Versammlung des landwirtschaftlichen Vereins statt. Der Vorsitzende berichtete ‚ber
die letzte Kreisversammlung und ‚ber die Plenarversammlung der Landwirtschaftskammer. Dr. Tancre hielt einen Vortrag ‚ber die heutige Praxis
der k‚nstlichen D‚ngung. Lehrer Friedrich sprach ‚ber Reformen auf dem
Gebiete der Bienenzucht. - Der Regierungspr•siden hat den Durchschnittstagelohn f‚r den Bezirk der gemeinsamen Ortskrankenkasse f‚r den fr‚heren Kirchspielvogtbezirk Bordesholm f‚r erwachsene m•nnliche Kassenmitglieder auf 3 Mk., f‚r erwachsene weibliche Mitglieder auf 1,20 Mk.
und f‚r solche unter 16 Jahren auf 0,80 Mk. festgesetzt. Demzufolge sind
fortan Marken zu 20 und 30 Pfg. zu verwenden.“ (KNN vom 07.03.1907)
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HC vom 26.02.1907
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HC vom 26.02.1907
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[049] Einfeld, 8. M‚rz: „Die …ffentliche Verpachtung des fiskalischen Einfelder Sees ist von der Regierung genehmigt worden. Den Zuschlag erhielt
Herr Tobbe-Kiel f‚r j•hrlich 1020 Mk.“ (KNN vom 09.03.1907)

KNN vom 03.03.1907

KNN vom 03.02.1907

KNN vom 05.03.1907
[050] Bordesholm, 9. M‚rz: „Der Bordesholmer Landwirtschaftliche Verein z•hlt 192 Mitglieder. Die Einnahme f‚r 1906 betrug 1974,20 Mk., die
Ausgabe 1534,86 Mk. – In unserer Gegend wird ein totales Auswintern des
Weizens bef‚rchtet. Die Schweinepreise sind bis auf 88 Mk. per 100 Pfund
Lebendgewicht zur‚ckgegangen.“ (KNN vom 10.03.1907)
[51] Bordesholm, 12. M‚rz: „Das vom hiesigen M•nner-Turnverein am
Sonnabend abend im „Alten Haidkrug“ veranstaltete 1. Stiftungsfest erfreute sich des regsten Besuchs. Bei den Auff‚hrungen wurde von einzelnen
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Turnern am Barren und Reck Hervorragendes geleistet. - Der Winter
scheint unter den Staren m‚chtig aufger‚umt zu haben, da man nicht ann‚hernd die zahlreichen Schw‚rme sieht wie sonst im Frƒhjahr. Trotzdem
aber jubilierts doch schon hin und wieder, und Frau Lerche steigt im Pelzmantel in die Lƒfte und l‚„t ihr Lied erschallen. Der Buchfink ist auch
schon in Gala und rƒstet sich auf die Hochzeit. Auch der Kiebitz versuchte
schon einmal einen Besuch, ist aber wieder verschwunden.“ (HC vom
13.03.1907)

KNN vom 12.03.1907
[052] Bordesholm, 16. M‚rz: „Zu der Paul Gerhardt-Ged•chtnisfeier, die
in Form eines Teeabends im „Alten Haidkrug“ abgehalten wurde, waren ca.
200 Personen erschienen. – In der letzten Zeit sind in der hiesigen Umgegend recht viele Erkrankungen an Lungenentz‚ndung unter den Landleuten
vorgekommen, was die ‹rzte dem „S•en“ von Chili[Chile]salpeter ohne
Maske zuschreiben. Der Staub desselben dringt in die Atmungsorgane und
verursacht oft t…dliche Entz‚ndungen. Daher ist bei dem Ausstreuen des
Chilisalpeters gr…‡te Vorsicht anzuempfehlen. Allj•hrlich wird um die Zeit
des Salpeterstreuens eine Zunahme der Lungenentz‚ndungen betrachtet,
die stets dasselbe Bild bieten. - Seit einigen Tagen sind Landmesser in und
um Bordesholm t•tig H…hen und Tiefen auszumessen; wie es hei‡t, handelt
es sich um einen Bebauungsplan Bordesholms.“ (HC vom 17.03.1907)
[053] Voorde, Gr. Flintbek, 18. M‚rz: „Der Ausbau des Weges von der
Altona-Kieler Chaussee durch das Dorf Voorde bis zur Kirche in Gr. Flintbek ist geplant. Es liegen zwei von der Landesbauinspektion angefertigte
Kostenanschl•ge vor (Pflasterbahn aus schwedischen Kopfsteinen Nr. 2
203680 Mk., Bau als Kleinpflasterstra‡e 143000 Mk.) die Baukosten sind
in jedem Fall f‚r die reichlich 1 † km betragende Wegestrecke au‡erordentlich hoch. Der Kreisausschu‡ hat die Beschlu‡fassung ausgesetzt, bis
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N‚heres ƒber den Bau der Kleinbahn Kiel-Nortorf feststeht, die den Verkehr zum Bahnhof Voorde m†glicher Weise beeinflussen wird.“ (KNN
vom 19.03.1907)
[054] Bordesholm, 18. M‚rz: „Der Bordesholmer See ist jetzt endg‚ltig
vom 1. Juni 1908 ab auf 12 Jahre f‚r j•hrlich 1010 Mk. an Herrn Jahn in
Kiel verpachtet worden.“ (KNN vom 19.03.1907)
[055] Gro•-Buchwald, 18. M‚rz: „Ein bedauerlicher Vorfall trug sich in
Gr.-Buchwald zu. Ein Dienstjunge, der diesen Ostern konfirmiert werden
soll, hatte sich ein Tesching zu verschaffen gewu‡t. In der Meinung, da‡ es
nicht geladen sei, richtete er die Waffe auf den Sohn des Arbeiters Reese.
Als er abdr‚ckte brach der ungl‚ckliche Knabe schwer getroffen zusammen. Die Kugel ist ihm in den Hals eingedrungen und da der Knabe in etwas geb‚ckter Haltung stand, hat sie wahrscheinlich ihren Weg in die
Brusth…hle genommen. Der Knabe wurde mit dem n•chsten Zug nach Kiel
ins Krankenhaus gebracht. Eine unmittelbare Lebensgefahr soll nicht vorliegen, auch wenn es noch nicht gelungen ist, die Kugel aufzufinden und zu
entfernen.“ (HC vom 19.03.1907)
[056] Wattenbek, 18. M‚rz: „Die neue Feuerspritze ist eingetroffen. Sie
wurde von der neuen freiwilligen Feuerwehr bekr•nzt und mit Musik eingeholt.“ (KNN vom 19.03.1907)
[057] Bordesholm, 20. M‚rz: „Die Gemeindevertretung stellte den Voranschlag f‚r 1907 in Einnahme und Ausgabe auf 24 000 Mk. einschlie‡lich
der Schulsteuer fest. Es sind Steuerzuschl•ge von 120 Proz. zur Einkommen- und Betriebssteuer und 150 Proz. zur Grund-, Geb•ude- und Gewerbesteuer erforderlich. Die Satzung der Gemeindesparkasse wurde genehmigt; in den Vorstand wurden folgende Herren gew•hlt: S•gem‚hlenbesitzer H. Freese (Vors.), Gastwirt Hans Butensch…n (Stellv.), Landmann H.
Stange, Landmann H. Petersen und Tischlermeister H. Bl…cker (Beisitzer).
Dem Rechnungsf‚hrer soll bei Stellung einer Kaution von 5000 Mk. eine
Verg‚tung von j•hrlich 400 Mk. gezahlt werden. Der Antrag der Herren
Heesch und Kaack auf Ausbau der Stra‡e XII, sowie die Abtrennung einer
Parzelle an Hufner Stange und die Verpachtung von G•rten auf der Sellmerschen Koppel wurden genehmigt.“ (KNN vom 21.03.1907)
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[058] Bordesholm, 21. M‚rz: „Dem Werkmeister Stehnfadt der Holzbearbeitungsfabrik von Gebr‚der Freese ist als Anerkennung f‚r seine 35j•hrige
T•tigkeit in dem genannten Betriebe das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden. Die Auszeichnung wurde ihm gestern Mittag in Gegenwart
seiner Mitarbeiter vom K…nigl. Landrat Baron von Heintze ‚berreicht.“
(KNN vom 22.03.1907)
[059] Bordesholm, 22. M‚rz: „Im Kreishause fand gestern unter Vorsitz
des K…nigl. Landrats Freih. v. Heintze eine Sitzung des Kreistages statt.
Der Kreistag hat die Akten ‚ber die im November erfolgten Erg•nzungswahlen gepr‚ft. M•ngel von Bedeutung haben sich nicht ergeben. […] Der
Vorschlag des Kreisausschusses, h…heren Orts zu beantragen, dem Kreise
den Namen „Kreis Bordesholm“ zu verleihen, wurde angenommen. […]“
(KNN vom 23.03.1907)
[060] Mielkendorf, 23. M‚rz: „In Mielkendorf fanden mehrere Verk•ufe
statt. Hufner Wernecke verkaufte eine Wiese von 1 † Tonnen Gr…‡e f‚r
1500 M an den B…dner und Milchh•ndler Burmeister daselbst. Ferner verkaufte Halbhufner Horn † Tonne Ackerland pro qm f‚r 70 Pf. und noch ein
gleich gro‡es St‚ck Land pro qm f‚r 1 M an Sch‚tt in Hohenhude. Die
Landfl•chen sollen als Bauplatz dienen. Die Gebr‚der Storm in Russee erwarben von der fr‚heren LangmaackŠschen Hufenstelle in Mielkendorf
50 000 qm, pro qm zu 50 Pf., um darauf mehrere Villen und eine gr…‡ere
Tischlerei zu errichten.“ (HC vom 24.03.1907)
[061] Br€gge, 30. M‚rz: „Unsere Kirchengemeinde hat die Anschaffung
einer neuen Kirchenorgel beschlossen.“ (HC vom 31.03.1907)
[062] Bordesholm, 30. M‚rz: „Die bei der Landesbrandkasse versicherten
Geb•ude sind einer Umtarifierung unterzogen. Der Beitragssatz wird vom
1. Januar d. J. ab f‚r villenartige Einfamilienh•user 0,7 und f‚r sonstige
hartgedeckte Wohnh•user 0,8 pro Mille betragen, sofern nicht leicht brennbare Stoffe darin lagern, ohne feuergef•hrliche Nachbarschaft sind und lediglich zu Wohnzwecken dienen.“ (HC vom 31.03.1907)
[063] Fiefharrie, 31. M‚rz: „Mit der Verwaltung der erledigten Lehrerstelle in Fiefharrie hat die Kgl. Regierung den Schulamtskandidaten Eisen131

berg, der z. Z. seiner Milit‚rpflicht in Hildesheim genƒgt, vertretungsweise
beauftragt.“ (HC vom 31.03.1907)

HC vom 31.03.1907
[064] Bordesholm, 4. April: „Braumeister Lammers verkaufte sein vor
Jahresfrist erbautes Wohnhaus mit Kolonial- und Fettwarenhandel fƒr 9500
Mk. an Landbrieftr‚ger W. Lammers.“ (KNN vom 05.04.1907)
[065] Hoffeld, 4. April: „Maschinenbauer Brockmann-Hoffeld kaufte das
CafŒ Ruhleben in Hoffeld f‚r 11.000 Mk.“ (KNN vom 05.04.1907)
[066] Wattenbek, 4. April: „Im Beisein des Feuerl…schdirektors WernigKiel und des Oberbrandmeisters Freese wurde die neue Feuerspritze der
Gemeinde Wattenbek einer Probe unterzogen und f‚r gut befunden.“ (KNN
vom 05.04.1907)
[067] Bordesholm, 8. April: „In der Sitzung unseres Kirchenkollegiums
wurde der Voranschlag f‚r 1907 genehmigt. Die neue Kirchensteuerordnung soll nicht eingef‚hrt werden. Die neue Kirchenheizanlage befriedigt
nicht; sie bedarf eine ‹nderung. An die Regierung soll einer dringenden
Bitte um Gew•hrung einer Beih‚lfe zu den Kosten der notwendigen Restaurierung unserer Kirche gerichtet werden, ebenso an die hiesige Sparkasse.“ (KNN vom 09.04.1907)
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[068] Br€gge, 8. April: „Sattler Hamann-Br‚gge kaufte von Gabriels Erben einen an der Chaussee vom Bahnhof nach Br‚gge belegenen Bauplatz
f‚r 1500 Mark. Der fr‚here Kauf eine Platzes von Hufner Karsten HamannBordesholm hat sich zerschlagen.“ (HC vom 09.04.1907
[069] Bordesholm, 9. April: „Das hiesige Hotel „Alter Haidkrug“ wurde
von der Besitzerin, Frau Witwe Heesch, an Herrn D…rfer in Kiel verkauft.
Der Kaufpreis betr•gt 128 000 Mk. Der Antritt erfolgt zum 1. Juni. - Zum
Kassierer der neugegr‚ndeten Gemeindesparkasse w•hlte die Gemeindevertretung den Kaufmann Adolf Nielsen. - Am Sonnabend und Sonntag
finden auf Veranlassung des Flottenvereins hier und am Voorder Bahnhof
kinematographische Vorf‚hrungen von Bildern aus dem Seeleben statt.“
(KNN vom 10.04.1907)
[070] Br€gge, 10. April: „Der Milit•rverein f‚r den Amtsbezirk Br‚gge
hatte gestern in der Gastwirtschaft zur Doppeleiche die ordentliche Generalversammlung. Zur Aufnahme meldete sich Kamerad Hermann S…hrmann aus Gr.-Buchwald. Nach dem Kassenbericht betrug die Einnahme
280,42 M, die Ausgabe 245,35 M. Als Delegierte f‚r den Abgeordnetentag
in Voorde, mit dem die Fahnenweihe des dort neu gegr‚ndeten Milit•rvereins verbunden ist, wurden die Kameraden Marxen und Rathjens gew•hlt.
Dem Fahnentr•ger wurden f‚r den Tag 3 M und den Delegierten 5 M Reisegelder bewilligt. - Das Bisseer Aalwehr das bisher 315 M Pacht brachte,
ist jetzt f‚r 205 M an die Br‚der H. und J. Bustorf daselbst verpachtet.“
(HC vom 09.04.1907)
[071] Br€gge, 19. April: „Die Freie Konferenz der Lehrer in den vier
Kirchspielen Gro‡-Flintbek, Barkau, Br‚gge und Bordesholm findet am
Sonnabend, den 11. Mai, nachmittags 2 † Uhr, in Heitmanns Gasthof am
Voorder Bahnhof statt. Es werden zwei Vortr•ge gehalten und zwar wird
sprechen Herr Lehrer Friedrichs-Gro‡-Buchwald ‚ber „Die Spruchkatechese“ und Herr Lehrer L‚tzen-M‚hbrok ‚ber „Naturwissenschaft und Glaube“. - Ein frecher Einbruchsdiebstahl wurde in Br‚ggerholz bei Hufner
Lamp ausgef‚hrt. Die Diebe, nach den Fu‡spuren zu rechnen zwei, haben
das Fenster der Speisekammer eingeschlagen und dann diese ausger•umt,
nachdem sie sich an einigen Flaschen Bier g‚tlich getan haben. Es sind ihnen angeblich 30 Pfund Mettwurst, ein Schweinskopf, eine gro‡e Schweineschulter, einige Flaschen Wein und eine Anzahl Eier in die H•nde gefal133

len. Ebenfalls scheinen die Diebe beim Besitzer Schnack-Brƒggerholz in
derselben Nacht einen Einbruch beabsichtigt zu haben. Man fand hier am
n‚chsten Morgen auf frisch gegrabenem Gartenland dieselben Fu„spuren
wie beim Hufner Lamp, wie genaue Messungen ergaben. Da die Hunde daselbst in dieser Nacht sehr laut bellten, so nimmt man wohl mit Recht an,
da„ die Diebe durch diese verscheucht worden sind.“ (HC vom 20.04.1907)
[072] Gro•-Buchwald, 25. April: „Sehr renitent benahm sich ein in Leckerh…lken entlassener Schmiedegeselle in der Delfs`schen Wirtschaft in
Gr.-Buchwald. Nachdem er von dem Wirt an die Luft gesetzt war, suchte er
mit offenem Messer wieder in die Gaststube einzudringen. Man mu‡te etwa
• Stunde die T‚r vor dem Rasenden zuhalten, der aber wahrscheinlich die
Einrichtung des Telephons nicht kannte. Er kam mit einem Mal zur Besinnung, als pl…tzlich der aus Bordesholm telephonisch herbeigerufene Gendarm hinter ihm erschien und ihm liebreich die Hand auf die Schulter legte.
Der Wirt hat sofort Strafantrag gestellt.“ (HC vom 26.04.1907)
[073] Bordesholm, 25. April: „Am Bahnhof Bordesholm wird in diesem
Jahre wieder flott gebaut. Neben der Grabsteinfabrik von Hartz beabsichtigt
Schlachter Rieper aus Br‚gge einen Neubau aufzuf‚hren. An der Chaussee
nach Br‚gge verkaufte Gastwirt Heitmann einen Bauplatz von 17 m Front
und 80 m Tiefe an einen pensionierten Marinebeamten f‚r 1000 M.“ (HC
vom 26.04.1907)
[074] Bordesholm, 26. April: „An Pr•mien f‚r Vertilgung von Kreuzottern sind im Rechnungsjahre 1906 bisher 242,30 M vom Landkreise Kiel
gezahlt worden gegen 463,75 M und 534 M in den Vorjahren. Danach ist
anzunehmen, da‡ durch die Gew•hrung von Vertilgungspr•mien eine Abnahme dieser sch•dlichen Tiere in unserem Kreise erreicht ist.“ (HC vom
27.04.1907)
[075] Bordesholm, 27. April: „Als der Knecht des Gastwirts Bustorff
H•cksel von der Bahn abfahren wollte, gerieten die S•cke ins Rutschen und
die Pferde gingen durch. Sie rasten mit dem Wagen in die Durchfahrt hinein und rissen die eine T‚r samt Pfeiler und Mauerwerk um. Bei der Centesimalwaage verloren sie dann den Wagen bis auf das Vordergestell und
rannten mit diesem die Chaussee nach Bordesholm entlang; hier wurden sie
aufgegriffen, ohne selbst Schaden genommen zu haben. - In Negenharrie ist
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eine Darlehnskasse errichtet worden. - Mit der hiesigen Gemeindesparkasse
wird eine Pfennigsparkasse verbunden werden. Die Lehrer und Gemeindevorsteher der umliegenden Ortschaften ƒbernahmen den Vertrieb der Marken.“ (KNN vom 28.04.1907)
[076] Bordesholm 29. April: „Unsere Gemeindevertretung beschlo‡, die
Stra‡e I (den Weg im Zuge des Fu‡steiges vom Bahnhof in unseren Ort)
nach dem Projekt des Ingenieurs Jaebe-Kiel als Kleinpflaster auszubauen.
Die Kosten werden sich bei 6 Meter Fahrbahn und 2 Meter resp. 2 † Meter
breiten erh…hten Fu‡steigen zu beiden Seiten auf ca. 46 Mark f‚r den laufenden Meter, also insgesamt 45 000 Mark stellen, einschlie‡lich der Br‚cke ‚ber den Stintgraben. - Der Zinsfu‡ f‚r die am 1. Mai zu er…ffnende
Gemeindesparkasse wurde f‚r Einlagen auf 4 Proz., f‚r Darlehen auf mindestens Ž Proz. h…her festgestellt.“ (KNN vom 30.04.1907)
[077] Bordesholm, 29. April: „In der Sitzung unserer Gemeindevertretung
am Sonnabend wurde beschlossen, den Weg von der Provinzial-Chaussee
bis an die Chaussee Bahnhof-Eiderstede mit Kleinpflaster auszubauen.
Nach dem von Ingenieur Jande-Kiel aufgestellten Projekt soll der Weg 6
Meter Fahrbahn und an jeder Seite 2 resp. 2 † Meter breite Fu‡wege erhalten. Die Kosten werden sich auf ca. 46 M pro laufenden Meter stellen, also
insgesamt, die Br‚cke ‚ber den Steingraben eingeschlossen, auf 45 000 M.
Sollte die Stra‡e in Kopfsteinen Nr. 2 ausgebaut werden, w‚rden sich die
Kosten auf das doppelt stellen. Der Ausbau der genannten Stra‡e wird einem lang empfundenen Bed‚rfnis abhelfen, da diese den Weg vom Bahnhof in unseren Ort bedeutend abk‚rzen wird. Nach erfolgtem Ausbau werden bei der lebhaften Nachfrage dann auch wohl die Baupl•tze zu beiden
Seiten der Stra‡e bald vergriffen sein.“ (HC vom 30.04. 1907) [vergleiche
mit Artikel 076!]
[078] Reesdorf, 29. April: „Im Reesdorfer Kiesberg sollten mehrere beladene Kieswagen auf ein totes Gleis abgesto‡en werden. Dabei versagte die
Bremse und die Wagen entgleisten und t‚rmten sich ‚bereinander. Der Materialschaden ist gering.“ (KNN vom 30.04.1907)
[079] Gr.-Flintbek, 29. April: „Hufner Klaus Schlotfeldt wurde zum Gemeindevorsteher in Gr.-Flintbek gew•hlt und best•tigt.“ (KNN vom
30.04.1907)
135

[080] Bordesholm, 1. Mai: „Der Umbau des hiesigen Bahnhofes ist beendet. Die Signale, Weichen usw. sind neu montiert worden. Da‡ die G‚terabfertigung jetzt bequemer geworden ist, wird bezweifelt, da das Bureau
der G‚terabfertigung an seiner alten Stelle geblieben ist. Wenn jemand z.
B. eine Ladung Steinkohlen abfahren will, so mu‡ er erst mit seinem Fuhrwerk den Bahn‚bergang passieren, um sich seine Entladungsanweisung zu
holen. Hat er dies, so mu‡ er wieder nach der Ostseite der Bahn fahren.
Dabei kann es ihm dann passieren, da‡ gerade ein G‚terzug rangiert und er
beide Male vor der geschlossenen Barriere halten mu‡“ (KNN vom
02.05.1907)
[081] Bordesholm, 4. Mai: „Auf der Hympendahlschen Koppel wurde
beim Pfl‚gen eine Urne aufgedeckt, die von anderer Art war als die s. Zt.
am gr‚nen Wege gefundenen. Leider konnte sie nur in Scherben gehoben
werden, da sie voller Risse war. H. schenkte die Urne dem Museum Vaterl•ndischer Altert‚mer in Kiel. - Auf unserem alten Kirchhofe sind auf verschiedenen Ruhest•tten die Denkm•ler durch Abbrechen der Kreuze demoliert worden. Hoffentlich gelingt es, des T•ters habhaft zu werden.“ (KNN
vom 05.05.1907)
[082] Bordesholm, 4. Mai: „Die zahlreichen Hausschlachtungen zum sofortigen Verkauf haben einen Druck auf den Preis ausge‚bt, so da‡
Schweinefleisch von einem Schlachter zu 50 und 60 Pf. angeboten worden
ist. Butter kostet zur Zeit 1,15 M pro Pfund, Milch 14 Pf. das Liter und Eier
das St‚ck 5 † Pf.“ (HC vom 05.05.1907)
[083] Landkreis Kiel, 14. Mai: „Nach der soeben in Kraft getretenen
Schankkonzessionssteuer-Ordnung betr•gt diese Steuer, wenn die Erlaubnis
zur Errichtung einer neuen Wirtschaft (eines neuen Kleinhandels) erteilt ist
und der Gewerbetreibende wegen geringen Ertrages und Kapitals von der
Gewerbesteuer frei ist, 600 Mark; in der vierten Gewerbesteuerklasse 1200
Mark, dritten 2400 Mark, zweiten 3600 Mark, ersten 5000 Mark. Im Fall
der ˆbernahme einer bestehenden Wirtschaft (eines bestehenden Kleinhandels) durch einen anderen Gewerbetreibenden betr•gt die Steuer 50 Mark
vom Hundert desjenigen Steuersatzes, der f‚r den Fall der Errichtung einer
neuen Wirtschaft zu berechnen w•re. Die Steuer wird nicht erhoben, wenn
die Wirtschaft (der Kleinhandel) von dem bisherigen Inhaber auf einen Abk…mmling ‚bertragen wird und wenn die Erlaubnis zum Betriebe der Wirt136

schaft (des Kleinhandels) der Witwe des bisherigen Inhabers oder nach deren Wiederverheiratung ihrem Ehemanne erteilt wird. Der Kreisausschu„
kann Steuerfreiheit gew‚hren, wenn die Erlaubnis zum Betriebe der Gastund Schankwirtschaft auf Ausschank alkoholfreier Getr‚nke, wenn die Erlaubnis auf bestimmte geistige Getr‚nke und Formen der Verabreichung (in
versiegelten Flaschen) beschr‚nkt wird usw. Die Veranlagung der Steuer
erfolgt durch den Kreisausschu„.“ (HC vom 15.05.1907)

HC 14.05.1907
[084] Bordesholm, 14. Mai: „Der letzte Sonntag sowie der Himmelfahrtstag brachten unserem Ort schon einen Fremdenverkehr. In zwei Tagen fast ist alles gr‚n und stehen die Kirsch- und Birnb•ume in Bl‚te. Auch
die ‹pfel werden reichlich bl‚hen, so da‡ wieder ein gutes Obstjahr zu erwarten steht. - Der hiesige Turnverein veranstaltete am Himmelfahrtstage
eine kleine Turnfahrt nach Bothkamp, die aufs beste verlief. - Recht unangenehm ‚berrascht waren am Sonntag Reisende, die den fahrplanm•‡igen
Zug 9,50 benutzen wollten, der laut neuem Fahrplan seit dem 1. Mai f•hrt.
Sie mu‡ten bis 11,16 warten, da der Zug erst vom 19. Mai an verkehrt, was
aber nicht f‚r bemerkenswert erschienen war, da sonst wohl der Fahrplan
einen diesbez‚glichen Vermerk aufgewiesen h•tte. Eine solche R‚cksichtslosigkeit gegen das reisende Publikum mu‡ strenge ger‚gt werden und ein
Herr hat auch sofort eine Beschwerde in das daf‚r ausliegende Buch geschrieben. - Die Baut•tigkeit in unserem Ort ist fortgesetzt eine sehr rege
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und alle betreffenden Handwerker sind so reichlich mit Arbeit versehen,
da„ sie nicht wissen, wie sei fertig werden sollen. An allen Enden des Ortes
entstehen neue Wohngeb‚ude.“ (HC vom 15.05.1907)
[085] Bordesholm, 18. Mai: „Der Landkreis Kiel beabsichtigt einen Wiesenbaumeister anzustellen, der ev. auch von den Meliorationsverb•nden als
Rechner oder auch als Vorsteher gew•hlt werden k…nnte. Die Meliorationsverb•nde sind bereits vom Landrat aufgefordert worden, sich zu der Sache zu •u‡ern, damit dem n•chsten Kreistage die Angelegenheit zur
Beschlu‡fassung vorgelegt werden kann.“ (KNN vom 19.05.1907)
[086] M€hbrook, 18. Mai: „Zum Gemeindevorsteher von M‚hbrook ist
Hufner Heinrich Lucht gew•hlt und als solcher vom K…niglichen Landrat
best•tigt worden.“ (KNN vom 19.05.1907)
[087] Bordesholm, 23. Mai: „Unser Verkehrs- und Versch…nerungsverein
l•‡t das Seeufer unterhalb Eiderstede bepflanzen, zu welchem Zweck vorl•ufig 15 000 Pflanzen angeschafft worden sind: Fichten, Kiefern, L•rchen,
Erlen, Ahorn und Weiden. - Dem K•ufer des Alten Haidkrug, Herrn D…rfer
in Kiel, ist vom Kreisausschu‡ die Konzession erteilt worden; er wird am 1.
Juni das Hotel ‚bernehmen. - Die mit unserer Gemeindesparkasse verbundene Pfennigsparkasse hat mit der Ausgabe der Sparmarken begonnen.“
(KNN vom 25.05.1907)
[088] Sƒren, 25. Mai: „Heute morgen in aller Fr‚he zog ein starkes Gewitter ‚ber unsere Gegend. Durch den Blitz wurde das fr‚here Schulhaus der
Gemeinde S…ren, jetzt dem H•ndler Chr. Lucht geh…rend, einge•schert.
Lucht konnte nur Pferd und Wagen sowie ein paar Betten retten, w•hrend
bei der auch in dem Hause wohnenden Familie des Privatiers G…ttsche das
meiste Mobiliar geborgen werden konnte.“ (HC vom 26.05.1907)
[089] Klein-Flintbek, 25. Mai: „Bei dem schweren Gewitter gestern morgen traf ein Blitzstrahl das Gewese des Landmanns Mordhorst hier. Die
Bewohner waren in der Stube versammelt, der 18j•hrige Sohn sa‡ auf dem
Sofa. Letzterer wurde vom Blitz getroffen und sofort get…tet, w•hrend die
‚brigen Familienmitglieder mit dem Schrecken davon kamen. Das Haus
brannte mit dem Inventar und den landwirtschaftlichen Futtervorr•ten nieder. Das Vieh wurde gerettet.“ (HC vom 26.05.1907)
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[090] Bordesholm, 1. Juni: „Am 9. Juni findet hier ein S•ngerfest statt,
welches von der hiesigen Liedertafel veranstaltet wird. Es soll in erster Linie der F…rderung des M•nnergesangs dienen, aber auch der Verbindung
benachbarter Vereine zu gemeinsamem Wirken und hat bei den eingeladenen Liedertafeln freudige Zustimmung gefunden. Nach bisher eingegangenen Meldungen werden an dem Feste teilnehmen: Die M•nnergesangvereine von Sch…nbek, Rotenhahn, Gro‡-Buchwald, Gro‡-Flintbek und Molfsee, insgesamt ‚ber 100 S•nger. Der Festausschu‡ unserer Liedertafel ist
schon seit Wochen mit den Vorbereitungen f‚r das Fest besch•ftigt, und ist
ein reichhaltiges Programm vorgesehen. - Am 16. Juni wird hier durch
Propst Rieverts-Neum‚nster die Kirchenvisitation abgehalten werden.“
(HC vom 02.06.1907)
[091] Bordesholm, 3. Juni: „Am 5. Juni soll das auf den Namen des
Gastwirts Wilhelm Otto Kamieth in Eiderstede eingetragenen Grundst‚ck
mit den dazu geh…renden Liegenschaften, gro‡ 7,5853 ha an hiesiger Gerichtsstelle im Wege der Zwangsvollstreckung versteigert werden.“ (HC
vom 04.06.1907)
[092] Landkreis Kiel, 3. Juni: „Das Ziegelei- und Kachelwerk „Schulenhof“ beabsichtigt auf seinem in der Gemarkung Molfsee belegenen Grundst‚ck „Jettcott“ einen Ziegelbrennofen anzulegen. Begr‚ndete Einspr‚che
hiergegen sind bis zum 13. d. M. bei dem Kreisausschu‡ in Bordesholm
anzubringen. - Die Gemeindevertretung in Gro‡-Flintbek hat die Verlegung
des …ffentlichen Fu‡weges von Gro‡-Flintbek nach „B…hnhusen“ beschlossen. Einwendungen hiergegen sind beim Kreisausschu‡ in Bordesholm geltend zu machen.“ (HC vom 04.06.1907)
[093] Wattenbek, 6. Juni: „Vom Schulkollegium in Wattenbek ist festgesetzt worden, da‡ f‚r jeden Bauplatz, f‚r den Ansiedlungsgenehmigung erforderlich ist, eine Abgabe von 200 Mk. f‚r die erste Wohnung und 100
Mk. f‚r jede folgende Wohnung, die in dem zu erbauenden Hause eingerichtet wird, bezahlt werden mu‡.“ (KNN vom 07.06.1907)
[094] Bordesholm, 8. Juni: „Die vom hiesigen Rindviehzuchtverein nach
D‚sseldorf entsandten Tiere sind wahre Prachtexemplare. Es sind 3 Stiere,
5 K‚he und 1 Starke. Nach hier eingegangenem Telegramm haben der Stier
des Hufners Br‚nning-Hoffeld und die Starke des Hufners Osbahr139

Sch†nbeck einen 1. Preis erhalten und der Stier des Hufners Bl†ckerSchmalstede eine Anerkennung. Kƒhe und Sammlungen sind bisher noch
nicht pr‚miert.“ (KNN vom 09.06.1907)
[095] Bordesholm, 10. Juni: „Gestern war der Amtsausschu‡ des Amtsbezirks Bordesholm in Kaaks Gastwirtschaft versammelt, um die Wahl eines
Amtsdieners vorzunehmen. Gew•hlt wurde Amtssekret•r Schuldt, welcher
sich erbot, nebenamtlich die Gesch•fte mit zu ‚bernehmen. - Butensch…nBordesholmer Bahnhof verkaufte seine neuerbaute Villa „Marienruh“ an
Herrn Groth aus Kiel. Der Kaufpreis betr•gt 17 000 Mk. - Das von der
Bordesholmer Liedertafel veranstaltete S•ngerfest nahm den sch…nsten
Verlauf. Der Einladung waren die Gesangvereine von Rothenhahn, Gro‡Buchwald, Molfsee, Sch…nbek und Gro‡-Flintbek gefolgt. Nachmittags 3
Uhr wurden die ausw•rtigen G•ste unter der gro‡en Linde durch Lied und
Wort begr‚‡t; daran schlossen sich gemeinsame Darbietungen s•mtlicher
S•nger. Dann erfolgte der Ausmarsch nach dem Wildhof, wo das sehr zahlreich erschienene Publikum durch Darbietungen der Einzelvereine und des
Gesamtchors erfreut wurde. - Auf der Chaussee Kiel-Altona scheute bei
unserem Ort vor einem Motorrad ein Pferd. Ein auf dem Pferde sitzender
Knabe st‚rzte herab und brach einen Arm; das Rad wurde stark besch•digt.“ (KNN vom 11.06.1907)
[096] Bordesholm, 12. Juni: „Der Amtsausschu‡ Bordesholm hat beschlossen, auf Kosten der Amtskasse dem Gendarmerie-Wachtmeister
Bauer Bordesholm einen Telephonanschlu‡ einzurichten.“ (KNN vom
13.06.1907)
[097] Wattenbek, 12. Juni: „Die Uniformen f‚r die neugebildete freiwillige Feuerwehr in Wattenbek sind fertig gestellt, und wird die Wehr am
Sonnabend zum Appell zum ersten Mal in der neuen Montierung erscheinen. Die Wehr z•hlt bereits reichlich 30 Mitglieder.“ (KNN vom
13.06.1907)
[098] Wattenbek, 12. Juni: „Landmann Dittmann-Lurop verkaufte an der
vom Bahnhof nach Br‚gge f‚hrenden Chaussee in der Gemeinde Wattenbek von Lurop bis Frahm einen Streifen Landes f‚r Baupl•tze geeignet, ca.
1 ha f‚r 13 000 M an Kaufmann L‚thje-Kiel. Der Streifen hat 140 m Front
und ist 70 m tief. Der Antritt soll umgehend erfolgen. Es wird beabsichtigt,
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auf dem erworbenen Grundstƒck Villen aufzufƒhren und au„erdem eine
Kalk- resp. Zementsteinfabrik anzulegen. Man ersieht hieraus, die Landpreise an der Chaussee sind bereits im Steigen.“ (HC vom 13.06.1907)
[099] Kreis Bordesholm, 14. Juni: „Der Kgl. Landrat Frhr. v. HeintzeBordesholm weist darauf hin, da‡ dem Landkreise Kiel der Name „Kreis
Bordesholm“ beigelegt worden ist und ersucht s•mtliche Beh…rden des
Kreises, die Siegel und Stempel dahin ab•ndern zu lassen, da‡ in der Umschrift der Name „Kreis Bordesholm“ steht.“ (HC vom 15.06.1907)
[100] Bordesholm, 14. Juni: „Dem Remontemarkt waren nur ann•hernd
30 Tiere zugef‚hrt. Von der Kommission wurden 10 Pferde angekauft und
zwar 8 von Auhage-Wilster und 2 von Bustorff. - Auf dem Hofe Ovendorf
kaufte die Kommission 28 Pferde.“ (KNN vom 15.06.1907)
[101] Br€gge, 14. Juni: „Das hier gefeierte Propstei-Missionsfest erfreute
sich guten Besuchs. Die Predigt hielt Studiendirektor P. Weinreich Preetz,
w•hrend Ansprachen u. a. Missionsinspektor Pohl-Breklum und P. Stalmann-Kiel hielten.“ (KNN vom 15.06.1907)
[102] Kreis Bordesholm, 15. Juni: „Der stellvertretende Vorsitzende des
Gesamtarmenverbandes Bordesholm, Gemeindevorsteher F…rst-Hoffeld, ist
als solcher wiedergew•hlt und best•tigt worden. - Gegenw•rtig werden in
den D…rfern die Kindervogelschie‡en gefeiert. F‚r die kleineren Orte sind
es noch wahre Volksfeste.“ (KNN vom 16.06.1907)
[103] Bordesholm, 17. Juni: „Am Sonnabend fand hier die ordentliche
Generalversammlung der hiesigen Sparkasse statt. Die Kasse hatte 1906 einen Umsatz von 2 296 989 Mk. und einen Reingewinn von 27 726,55 Mk.
Die Aktiva betrugen 10 108 930 Mk., die Passiva 9 597 347 Mk. Altenteiler Hinrich Br‚nning-Gr.-Buchwald wurde als Vorstandsmitglied wiedergew•hlt. Sodann fand eine Reihe von Unterst‚tzungsgesuchen Bewilligung. Es erhielten der Kirchenvorstand Bordesholm 2000 Mk. f‚r die Wiederherstellung der Kirche, der Kirchenvorstand der Kirche in Br‚gge 2000
Mk. zum Neubau einer Kirchenorgel, dem Kirchenchor in Gr.-Flintbek
wurde eine Schuld von 350 Mk. nebst Zinsen erlassen. Die Armenanstalt in
Gr.-Flintbek erhielt 1000 Mk. f‚r Erweiterungsbau, Pastor GieseBordesholm 50 Mk. f‚r den Erziehungsverein und 100 Mk. f‚r die Entsen141

dung kranker Kinder nach F†hr, die Schulgemeinden Bissee und Moorsee
je 50 Mk., der Bordesholmer Rinderzuchtverein als Beihilfe zur Beschickung der Dƒsseldorfer Ausstellung 1000 Mk., desgleichen der Bordesholm-Gr.-Flintbeker Pferdezuchtverein zum Ankauf junger Zuchtpferde,
der Ziegenzuchtverein Gr.-Flintbek 120 Mk., der Mittelholsteinische Bienenzuchtverein 50 Mk. und der in Brƒgge 100 Mk., der gewerblichen Ortskrankenkasse in Gr.-Flintbek wurde eine Schuld von 400 Mk. nebst Zinsen
erlassen, die gemeinsame l‚ndliche Ortskrankenkasse in Brƒgge erhielt 500
Mk. Beihilfe, Wellsee 100 Mk. fƒr eine Gemeindeschwester, der Kampfgenossenverein 1870/71 im Amte Bordesholm 500 Mk., der Kriegsverein
Voorde 300 Mk. fƒr eine Fahne, die Feuerwehren in Gr.-Flintbek, Gro„und Kl.-Harrie, Molfsee, Blumental, Mƒhbrook und Hasseldieksdamm je
300 Mk., der Obstbauverein in Gr. Flintbek 100 Mk. usw.“ (KNN vom
18.06.1907)

HC vom 20.06.1907
[104] Bordesholm, 19. Juni: „Unsere alte Klosterkirche bedarf dringend
der Renovierung. Nach einem vom Kirchenkollegium aufgestellten Plan
werden sich die Kosten daf‚r auf 45-50 000 Mk. stellen. Da unsere Gemeinde aber nicht in der Lage ist, diese Summe aus eigenen Mitteln zu decken, hat sie an das Kultusministerium das Ersuchen gerichtet, die Renovierung aus Staatsmitteln vornehmen zu lassen. Daraufhin traf nun gestern
eine Ministerial-Kommission ein, um die Kirche zu besichtigen. Die
Kommission bestand aus dem Vertreter des Landeskonservators, Prof.
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Blunck, Geheimrat Mentich, vortragender Rat im Kultusministerium, Geheimrat Hasfeldt vom Bauministerium, zwei Regierungsbaur‚ten aus
Schleswig und Landesbauinspektor Radloff. Zugegen waren au„erdem
Propst Rieverts-Neumƒnster, der Ortsgeistliche und mehrere Herren des
Kirchenkollegiums. Nach grƒndlicher Besichtigung der Kirche fand die
Kommission, da„ die im Bauplan vorgesehenen Arbeiten durchaus notwendig sind. Der ganze Unterbau des Turmes mu„ erneuert, der Turm
selbst abgesteift werden. …berall sollen der Putz von den W‚nden entfernt
und die schadhaften Steine durch neue ersetzt werden, der Altar erneuert,
die Kirche neu gestrichen, das gro„e Kreuz neu gestƒtzt werden. Als wƒnschenswert wurde auch eine neue Bedachung der Kirche vorgesehen. Die
ganze Arbeit wird 10 bis 12 Monate in Anspruch nehmen. Es ist geplant,
die Renovierung derart vorzunehmen, da„ immer eine H‚lfte der Kirche
zum Gottesdienst benutzt werden kann, falls sich kein anderer Raum zur
Abhaltung der Gottesdienste w‚hrend des Renovierungs-Jahres findet. Die
Gemeinde hat sich erboten, 8000 Mk. aus eigenen Mitteln zu den Kosten
beizutragen.“ (KNN vom 20.06.1907)
[105] Bordesholm, 22. Juni: „Vom 1. April bis 19. Juni sind auf dem hiesigen Landratsamte 42 Jagdscheine gel…st worden. - Unserer Gemeindesparkasse ist die Erlaubnis zur Annahme von M‚ndelgeldern erteilt worden. - Am morgigen Sonntag findet hier das Jahresfest der mittelholsteinischen Kreisverbindungen der J‚nglingsvereine statt. Festredner sind Propst
Riewerts-Neum‚nster, Bundessekret•r Kobran-Hamburg und Pastor Paulsen-Br‚gge.“ (KNN vom 23.06.1907)
[106] Gro•-Buchwald, 22. Juni: „Gastwirt Bl…cker in Gr.-Buchwald ist
zum Gemeinde-Erheber ernannt worden.“ (KNN vom 23.06.1907)
[107] Wattenbek, 22. Juni: „Die Gemeinde Wattenbek hat Telephonanschlu‡ beantragt.“ (KNN vom 23.06.1907)
[108] Bordesholm, 24. Juni: „Leider f•ngt die abnorme k‚hle Witterung
an, ‚ble Folgen zu zeigen. Das „Ansetzten“ der Fr‚chte und Gem‚se l•‡t
zu w‚nschen ‚brig. Da der Nachtfrost in der Pfingstnacht alle offenen Bl‚ten des Obstes, auch Erdbeeren, vernichtete, so sind fast alle B•ume leer
und die Erdbeeren, die sp•ter wie sonst noch da sind, haben nicht das feine
Aroma und den Zuckergehalt, da die Sonne fehlt. Spargel war knapp und
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die Kartoffel zeigt noch keine Blƒten, also auch noch keine Knollen. Die Heuernte ist hier in Angriff genommen, da das
Gras teilweise so hoch und dicht ist, da„
es von Regen und Wind lagert und infolge der N‚sse unten fault.“ (HC vom
25.06.1907)
[109] Einfeld, 26. Juni: „Es sei nochmals darauf hingewiesen, da‡ das f‚r
heute abend angek‚ndigte Konzert bestimmt stattfindet. Die Leitung des Orchesters unserer 163er ‚bernimmt Kgl.
Musikdirigent Treichel. Das reichhaltige,
interessante Programm sichert den Abonnenten einen genu‡vollen Abend auf
musikalischem Gebiet. Wir k…nnen den
Besuch des Etablissements „Marienlust“,
woselbst das Konzert stattfindet, nur
wiederholt aufs beste empfehlen.“ (HC
vom 27.06.1907)
HC vom 23.06.1907
[110] Kreis Bordesholm, 27. Juni: „Auf Veranlassung des Kultusministeriums wird durch die Regierung oder die Schulvisitatoren bei den Volksschullehrern eine Umfrage gehalten, welche Neben•mter der Lehrer verwaltet, welche Nebenbesch•ftigung er betreibt und wie hoch sich seine Nebeneinnahmen belaufen. Es wird u. a. gefragt nach Unterricht an Fortbildungsschulen, Privat- und Musikunterricht, Agenturen und Kommissionen,
Gemeinde•mtern, literarischer Besch•ftigung usw. Vielleicht soll diese Erhebung eine Antwort sein auf die s. Zt. an den Kultusminister gerichtete Interpellation, in der es u. a. hie‡, die Lehrer m‚‡ten durch Nebenbesch•ftigungen notgedrungen versuchen, ihrem Einkommen aufzuhelfen.“ (KNN
vom 28.06.1907)
[111] Bordesholm, 29. Juni: „Die Verbandsvertretung des Gesamtarmenverbandes Bordesholm beschlo‡, zu Deckung der Ausgaben 8 % Zuschl•ge
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zu den Staatssteuern zu erheben. Der Voranschlag fƒr das laufende Rechnungsjahr weist in Einnahme und Ausgabe 4200 Mk. nach. Das verflossene
Rechnungsjahr schlie„t mit einer Einnahme von 5095 Mk. und einer Ausgabe von 3910 Mk. ab, so da„ ein Kassenbestand von 1185 Mk. verbleibt.
In den Verwaltungsauschu„ der Armenanstalt in Gr.-Flintbek wurde der
Landmann und Mƒhlenbesitzer Plambeck-Schmalsteder Mƒhle gew‚hlt.
Die Wahl eines stellvertretenden Mitglieds der Armenkommission fiel auf
Hufner Lucht-Mƒhbrook. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses erhielten fƒr die Teilnahme an den Sitzungen in der Armenanstalt 3 Mk. Reisekosten vergƒtet. - Unser landwirtschaftlicher Verein veranstaltet am 15
Juli einen Ausflug nach der Probstei. Die Fahrt geht per Extrazug von Bordesholm nach Kiel, dann mit dem Dampfer nach Laboe und von hier im
Wagen ƒber Brodersdorf, Lutterbek, Barsbek und Krokau nach Sch†nberg.
Von hier aus bringt abends ein Extrazug die Teilnehmer nach Bordesholm
zurƒck.“ (KNN vom 30.06.1907)
[112] Bordesholm/Wattenbek 2. Juli: „Amtsvorsteher Deinert verkaufte
seine an der Chaussee nach dem Bahnhof neu erbaute Villa f‚r 13 000 Mk.
an Maschinenfabrikant Leon in Wattenbek, fr‚her in Kiel. Der Antritt soll
nach Fertigstellung erfolgen. - M‚hlenbesitzer Blunck-Wattenbek vertauschte seine Windm‚hle mit Landbesitz gegen den Landbesitz des Herrn
J‚rgens in Hamfeld bei Innien. Der Antritt erfolgt sofort. - Die Leiche der
seit einer Woche vermi‡ten Frieda K. von hier wurde gestern durch den
Vater im hiesigen See aufgefunden. Sie hat also wahr gemacht, was der
hinterlassene Zettel bef‚rchten lie‡. Das Motiv der Tat ist noch nicht bekannt.“ (KNN vom 03.07.1907)
[113] Bordesholm, 2. Juli: „Seit einigen Jahren hat sich die Elster, die
sonst hier kaum vorkam, eingenistet und so vermehrt, da‡ man sie ‚berall
schon beobachten kann. Da nun dieser Vogel eine so gro‡e Verheerung unter den Singv…geln anrichtet, indem er seine Brut mit Vorliebe mit jungen
V…geln n•hrt, w•re es klug von den J•gern, wenn sie diesen R•uber erlegen
w‚rden. Die Kr•hen, ‚ber die so manche Klage gef‚hrt wird, sind wohl
kaum mehr zu vernichten, da sie so zahlreich sind, da‡ die Luft von ihnen
wimmelt, wenn sie zur Ruhe gehen und ausfliegen. Man hat sie auch ‚berhand nehmen lassen.“ (HC vom 03.07.1907)
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HC 30.06.1907
[114] Bordesholm, 3. Juli: „Die Gemeindevertretung beschlo‡, da‡ die
Gemeinde Bordesholm mit der Gemeinde Hoffeld einen Gesamtschulverband bilden soll, mit der Gemeinde Br‚gge jedoch nicht; die schulpflichtigen Kinder aus dem Gewese „Eiderh…he“ sollen gastweise der Schule in
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Brƒgge zugewiesen werden. Bei der Beratung ƒber die obligatorische Fortbildungsschule beschlo„ die Vertretung, die Einrichtung der Schule nach
dem vorgelegten Plan auf den Etat der Gemeinde zu ƒbernehmen, unter der
Bedingung, da„ die Staatsregierung den ƒblichen Zuschu„ bewilligt. Bei
der Regierung soll beantragt werden, fƒr den Amtsbezirk Bordesholm ein
Katasteramt mit dem Sitz in Bordesholm zu errichten; die beteiligten Gemeinden sollen ersucht werden, sich anzuschlie„en.“ (KNN vom
04.07.1907)
[115] Bordesholm, 4. Juli: „In der Zeit vom 8. Juli bis zum 17. August d.
J. werden drei Beamte der Landes-Versicherungsanstalt Schleswig-Holstein
eine Revision der Quittungskarten im Kreise Bordesholm vornehmen. Die
Arbeitgeber sind verpflichtet, ‚ber die Zahl der von ihnen besch•ftigten
Personen, ‚ber die gezahlten L…hne und Geh•lter sowie ‚ber die Dauer der
Besch•ftigung den mit der Kontrolle beauftragten Beamten Auskunft zu erteilen und denselben diejenigen Gesch•ftsb‚cher oder Listen, aus welchen
jene Tatsachen hervorgehen, zur Einsicht w•hrend der Betriebszeit an Ort
und Stelle vorzulegen. Ebenso sind die Versicherten zur Erteilung von
Auskunft ‚ber die Art und Dauer ihrer Besch•ftigung verpflichtet. Die Arbeitgeber und Versicherten sind ferner verbunden, den bezeichneten Beamten auf Erfordern die Quittungskarten behufs Aus‚bung der Kontrolle und
Herbeif‚hrung der etwa erforderlichen Berichtigungen gegen Bescheinigung auszuh•ndigen. Die Kosten einer Kontrolle, soweit sie in baren Auslagen bestehen, k…nnen von dem Vorstand der Versicherungsanstalt dem
Arbeitgeber auferlegt werden, wenn derselbe durch Nichterf‚llung der ihm
obliegenden Verpflichtungen, zu ihrer Aufwendung Anla‡ gegeben hat.
Nach • 131 daselbst kann der Versicherte durch Geldstrafe angehalten
werden, sich eine Quittungskarte ausstellen zu lassen.“ (HC vom
05.07.1907)
[116] Bordesholm, 6. Juli: „Bei der Wahl dreier Schulvorsteher f‚r den
Ortsteil Bordesholm wurden Amtsgerichtssekret•r L‚ders, Buchdruckereibesitzer H. H. N…lke und Kanzleigehilfe Bielenberg gew•hlt. - In einer der
letzten N•chte brachen Diebe bei der Witwe Ohden zu BordesholmBahnhof ein und entwendeten E‡waren. Bereits fr‚her wurde dort ein Einbruch versucht, aber durch die Wachsamkeit der Hausbewohner vereitelt. Die Ferien des Kreisausschusses beginnen am 21. Juli und enden am 1.
September. W•hrend dieser Zeit werden Termine zur m‚ndlichen Verhand147

lung nur in eiligen Sachen abgehalten. Schleunige Sachen sind als solche
zu begrƒnden und als „Feriensache“ zu bezeichnen.“ (KNN vom
07.07.1907)
[117] Grevenkrug, 6. Juli: „Gastwirt und Landmann W. Lessau in Grevenkrug kaufte in diesen Tagen mit sofortigem Antritt den Besitz des B…dners Claus Kr…ger daselbst, bestehend aus einem Hausgrundst‚ck nebst einigen Tonnen Land und dem gesamten Inventar. Wie man h…rt, betr•gt der
Kaufpreis 5500 M und 200 M j•hrliches Altenteil.“ (HC vom 07.07.1907)
[118] Einfeld, 9. Juli: „Das Strandleben entwickelt sich langsam. Am
Sonntag bot es wieder ein recht belebtes Bild. Auch die Badeg•ste stellen
sich ein. Einzelne baden schon seit l•nger, eine Dame schon den Juni hindurch. Es wird ‚berhaupt die Wahrnehmung gemacht, da‡ unter den Badeg•sten mehr Damen als Herren zu bemerken sind. Auch der Rudersport
entwickelt sich. Am Sonntag war der See mit Booten sehr belebt, und auch
an den Wochentagen wird eifrig dem Rudern und Segeln gehuldigt. F‚r
Sonntag, den 21. Juli, ist ein Preis- und Wettrudern in der Marienlust in

HC 20.07.1907
Aussicht genommen. Es sind hierfƒr sechs, ganz neue, leicht-laufende, ganz
gleiche Ruderboote eingetroffen, die schon jetzt den Teilnehmern an der
Wettfahrt unentgeltlich fƒr ihr Training zur Verfƒgung gestellt werden.
Von diesem Vorteil wird eifrig Gebrauch gemacht. Es gelangen mehrere
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Ehrenpreise und ein von der Gemeinde Einfeld gestifteter Wanderpreis zur
Vergebung. Die Wettfahrten erregen lebhaftes Interesse und dƒrften auch
manchen Schaulustigen an die Gestade des Einfelder Sees fƒhren.“ (HC
vom 10.07.1907)
[119] Kreis Bordesholm, 10. Juli: „Vom Ziegenzucht-Verein f‚r den
Kreis Bordesholm wurde in Aussicht genommen, beim Kgl. Landrat Freiherr v. Heintze-Bordesholm ein Gesuch einzureichen, um zu bewirken, da‡
bez‚glich der K…rung der Ziegenb…cke eine Polizeiverordnung erlassen
wird. Der Verein erwartet durch sein Vorgehen eine wesentliche Hebung
der Ziegenzucht.“ (HC vom 11.07.1907)
[120] Bordesholm, 11. Juli: „Wie notwendig die regelm•‡ige Pr‚fung der
Blitzableitungen ist, kann man daraus ersehen, da‡ bei der letztj•hrigen
Pr‚fung allein an 23 Geb•uden in unserem Kreise sich gr…‡ere und geringere M•ngel herausgestellt haben. - Bei den Abendmahlsfeiern in unserer
Kirche werden fortan eine Anzahl B•nke vor dem Altar aufgestellt, um •lteren und schw•cheren Personen w•hrend der Beichte Sitzgelegenheit zu
geben. - Bei Beerdigungen wird eine Anzahl Gesangb‚cher in der Kirche
zur Benutzung ausgelegt, resp. vom Kirchendiener bereit gehalten. - Da unser Kreis an der Unterhaltung eines bakteriologischen Untersuchungsamtes
beim hygienischen Universit•ts-Institut in Kiel beteiligt ist, sind die Amtsvorsteher des Kreises angewiesen, das genannte Amt bei Infektionskrankheiten als Typhus usw. zur Untersuchung infektionsverd•chtigen Materials
in Anspruch zu nehmen.“ (HC vom 12.07.1907)
[121] Wattenbek, 10. Juli: „Ein Geh‚lfe des Wagenbauers D. Brockstedt
in Wattenbek kam mit der Hand der Hobelmaschine zu nahe und verletzte
sich derart, da‡ er sich in die Akademischen Heilanstalten nach Kiel begeben mu‡te.“ (KNN vom 11.07.1907)
[122] Bordesholm, 12. Juli: „F…rster Exner hier ist zum 1. August als Revierf…rster an die F…rsterei Reinbek versetzt. Die hiesige Stelle wird mit der
F…rsterei D•tgen vereinigt. - Die Exkursion des hiesigen landwirtschaftlichen Vereins nach der Probstei findet mit R‚cksicht auf die ung‚nstige
Heuernte vorl•ufig nicht statt. - Zum Zweck der Geb•udesteuerveranlagung
sollen s•mtliche Geb•ude neu gesch•tzt werden, da die jetzige Norm veral149

tet ist. Die Sch‚tzung wird entweder durch Beamte des Katasteramts vorgenommen oder durch die Gemeinde selbst.“ (KNN vom 13.07.1907)
[123] Bordesholm, 13. Juli: „Diebe statteten dem Bureau des Amtsvorstehers einen Besuch ab und entwendeten die dort aufbewahrten Fundsachen,
u. a. zwei Portemonnaies mit Inhalt, eine Herrenuhr mit Kette und eine goldene Brosche. Wahrscheinlich hatten sie es auf die Amtskasse abgesehen. Der fr‚here Schlachter B. erh•ngte sich nachts in seiner Wohnung; er sollte
gestern wegen einer Strafsache vor dem Amtsgericht erscheinen und
scheint eine Gef•ngnisstrafe bef‚rchtet zu haben.“ (KNN vom 14.07.1907)
[124] Bordesholm, 19. Juli: „Auf dem Lurup waren auf einer Koppel am
Wege 40 gro‡e Bienenst…cke des F…rsters Stoltenberg-Oppendorf aufgestellt, um die Buchweizenbl‚te auszunutzen. Als Fuhrmann Schwabe vom
Bordesholmer Bahnhof gestern nachmittag mit zwei Lastwagen dort vorbeifahren wollte, fielen die Bienen ‚ber das erste Gespann her. Es wurde
sofort versucht, die Pferde auszuspannen, was erhebliche M‚he verursachte, und als es durch Zerschneiden des Geschirrs schlie‡lich gelang, lief das
eine Pferd direkt vor den Bienenstand und wurde derart zugerichtet, da‡ es
sofort verendete. Auch das andere Pferd wurde von den Bienen angefallen
und verendete, obgleich ein Tierarzt zur Stelle war. Das zweite Gespann
blieb verschont, da die Pferde rechtzeitig ausgespannt und auf eine entfernt
liegende Weide gebracht werden konnten. Der Schaden des Fuhrmanns
Schwabe betr•gt ‚ber 2000 Mk.“ (KNN vom 20.07.1907)
[125] Bordesholm, 19. Juli: „Der hiesige Missions-N•hverein hat in diesen Tagen wieder eine Sendung an das Missionshaus abgehen lassen, und
zwar 14 baumwollene M•dchenkleider, 15 Knabenjacken, 14 Frauenjacken, 13 Kinderjacken, 36 Beutel, 5 M‚tzen, au‡erdem eine Anzahl Kleinigkeiten, Nadeln, Stifte, billige Spielsachen und biblische Bilder. - Die
Kapitalien und Schulden der Bordesholmer Kirche betrugen am 1. April
1907: Kapitalbestand 31214 M, welchem eine Schuldenlast von 13300 M
gegen‚bersteht. - Unsere Sparkasse schenkte seiner Zeit als Beih‚lfe zur
Entsendung kranker Kinder nach F…hr 100 M, au‡erdem sind einige kleinere Gaben eingegangen und den Rest hat der Kirchenvorstand aus der Klingelbeutelkasse bewilligt, so da‡ zwei Kinder bestimmt nach dort in die
Kinderheilanstalt entsandt werden k…nnen. Meldungen hierf‚r sind an Pastor Giese umgehend zu richten.“ (HC vom 22.07.1907)
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[126] Br€gge, 23. Juli: „Heute Nacht ist dem Hufner Joh. Rixen in Gro‡Buchwald eines seiner besten Pferde aus dem Stalle gestohlen. Der Dieb ist
durch ein Fenster eingestiegen. Wahrscheinlich hat er einen Zaum selbst
mitgebracht, da von dem Geschirr nichts vermi‡t wird. Die Polizei ist sofort benachrichtigt, aber eine Spur bis jetzt noch nicht gefunden. - Die Heuernte ist in unserer Gegend ‚berall beendet. Es ist trotz der regnerischen
Witterung sehr viel Futter gewachsen. Die in den ersten Tagen zu voreilig
mit dem Einfahren waren, haben es bedeutend schlechter geborgen als diejenigen, die sich Zeit gelassen haben. Das Heu der letzten Erntetage ist vorz‚glich. - Da die Ernte voraussichtlich erst sehr sp•t beginnen wird, so werden die Ferien der l•ndlichen Schulen durchweg wohl erst am 3. oder gar
11. August ihren Anfang nehmen.“ (HC vom 25.07.1907)
[127] Einfeld, 25. Juli: „Seebad Einfeld - Strandkonzert. Wie weltbadm‚„ig das klingt! Nun, fƒr unsere Neumƒnsterschen Verh‚ltnisse dƒrfen
wir schon mit dem Seebad Einfeld zufrieden sein, wenn auch leider die projektierten Verbesserungen an der eigentlichen Badeanstalt aufgeschoben
werden mu„ten, solange die Unterhandlungen der Stadt mit dem Fiskus
wegen Ankauf des Sees schwebten. Na, warten wir bis n‚chsten Sommer,
der hoffentlich recht viel gƒnstigere Wetterverh‚ltnisse und den Badewirten
besseren Verdienst bringt als der heurige.
Zu dem gestrigen Strandkonzert bei Henry
Nagel hat sich trotz der Luftkƒhle das
Publikum zahlreich eingefunden, und als
nach Beendigung des Konzerts in den
hƒbschen R‚umlichkeiten oben beim
Bahnhof die Musik zum Tanz aufspielte,
da drehten sich bald die Paare aus Stadt
und Land munter im Reigen. Hoffentlich
l‚„t Herr Nagel dem gestrigen Konzert
bald weitere folgen.“ (HC vom 26.07.
HC 20.07.1907
1907)
[128] Einfeld, 27. Juli: „Bei g‚nstiger Witterung d‚rfte sich am morgigen
Sonntag wieder ein au‡erordentlich lebhafter Personenverkehr in Einfeld
entwickeln. Die Zahl der Badeg•ste in der Badeanstalt von Rud. Gaedke
und H. Nagel wird von Tag zu Tag gr…‡er, Jung und Alt tummeln sich dort
nach Herzenslust. F‚r den Monat August wird noch mit einer stattlichen
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Anzahl neuer Badeg‚ste gerechnet. Herr Gaedke beabsichtigt morgen in
„Marienlust“ ein gro„es Schwimmfest zu veranstalten. Es sind vorgesehen
Damen-, Herren-, Schƒler- sowie Knaben-Schwimmen. Wer aus diesen
Veranstaltungen siegreich hervorgeht, erh‚lt einen hƒbschen Preis, u. a.
kommt ein Wanderpreis zur Verteilung. Nach dem Schwimmen beginnt das
Preisrudern. Daran schlie„t sich das zweite Rennen um den Wanderpreis
von Marienlust. Wer fƒr diese sportliche Veranstaltung Interesse hat, verlebe den Sonntag nachmittag in Einfeld.“ (HC vom 27.07.1907)

HC 21.07.1907
[129] Einfeld, 29. Juli: „Der Menschenstrom, der sich gestern von Neum‚nster aus zu Fu‡, zu Wagen, zu Rad und per Bahn in unseren Ort ergo‡,
war ein ganz gewaltiger. Mit dem 4 Uhrzuge z. B. langten so viele Menschen an, da‡ gar nicht alle zu gleicher Zeit die Wagen verlassen konnten,
weil der Bahnsteig die Menschenmenge nicht aufzunehmen vermochte.
Ebenfalls herrschten bei der Abfahrt einzelner Z‚ge wieder wahrhaft lebensgef•hrliche Zust•nde, da, sobald der Zug h•lt, alles wild und r‚cksichtslos darauf losst‚rzt, um eine Platz zu erhalten. Im Ort selbst gab es ja
wieder allerlei Kurzweil: Das sch…ne Wetter lud zum Sitzen im Freien ein
und davon wurde auch in Nagel`s Seebad ausgiebig Gebrauch gemacht,
zumal man von dort aus ganz gut das von Herrn R. Gaedke arrangierte
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Wettrudern und Wettschwimmen beobachten konnte. „Marienlust“ war natƒrlich wieder ƒberfƒllt und wer drinnen keinen Platz fand, der lagerte sich
drau„en vor auf dem Rasen. Bei dem Schwimmen um den Wanderpreis
(680 Meter) fanden sich 5 Teilnehmer ein. […] Das Publikum folgte den
Veranstaltungen mit gr†„tem Interesse und es wurden sogar Wetten auf die
mutma„lichen Sieger abgeschlossen. Herr Gaedke darf mit dem Erfolg seiner gestrigen Veranstaltungen wohl zufrieden sein. …brigens werden die
gestrigen Sieger im Wettschwimmen und Wettrudern um die Wanderpreise
diese am n‚chsten Sonntag verteidigen.“ (HC vom 30.07.1907)
[130] Bordesholm, 30. Juli: „Der Eisenbahnfiskus beabsichtigt an der
Stelle, wo sich die alte Viehrampe befand, mehrere Wohnungen f‚r Beamte
zu erbauen. Das Baugesuch wurde unter der Bedingung genehmigt, da‡ der
Fiskus die Stra‡enbaukosten ‚bernimmt. - In der Gemeindevertretung kam
zur Sprache, da‡ das im Bau befindliche Gastwirtschaftsgewese des Gastwirts Butensch…n am Bordesholmer Bahnhof nicht dem Stra‡enbauplan
entsprechend aufgef‚hrt werde. Es wurde belangt, da‡ das Gewese wieder
abgebrochen und plangem•‡ wieder aufgebaut werde. B. wird sich vorerst
weigern, da ihm die Genehmigung durch die Baupolizei erteilt ist, und der
Bauplan auch dem Kreisausschu‡ bei der Konzessionserteilung vorgelegen
hat.“ (KNN vom 31.07.1907)
[131] Bordesholm, 30. Juli: „Privatier Riecken verkaufte sein Villengrundst‚ck an Rentier Bahr-Bordesholmer Bahnhof. Als Kaufpreis werden
15 600 M genannt.“ (HC vom 31.07.1907)
[132] Bordesholm 31. Juli: „Der Maurermeister Lucht verkaufte sein am
Wege nach dem Neuen Haidkrug belegenes Wohngewese an einen Maurer
aus Kiel f‚r 8000 Mk., Lucht wird sich bei seiner Cementsteinfabrik wieder
anbauen. – S•gereibesitzer H. Freese verkaufte die am See belegene, bisher
von F…rster Exner bewohnte Villa f‚r 12 000 Mk. an Witwe M. Burow aus
Kiel, der Antritt erfolgt am 1. Oktober.“ (KNN vom 01.08.1907)
[133] M€hbrook, 31. Juli: „Hufner St‚hmer-M‚hbrook verkaufte einen in
der N•he des Vogelschie‡platzes am Bordesholmer See belegenen mit
Tannen bepflanzten Bauplatz an Herrn Speck, angeblich f‚r 13 000 Mk. Es
soll dort ein Hotel gr…‡eren Stils erbaut und ein Sanatorium f‚r Lungenkranke errichtet werden. Die Konzession hierf‚r wird bereits beim Kreis153

ausschu„ nachgesucht; der Kauf ist nur nach der Erteilung perfekt.“ (KNN
vom 01.08.1907)
[134] Loop, 31. Juli: „Dem Lehrer K‚hl und dem Dienstknecht Sievers in
Loop ist eine Belohnung von je 20 Mk. von der schleswig-holsteinischen
Landesbrandkasse ‚berwiesen worden, weil es lediglich ihrem energischen
Eingreifen zu danken ist, da‡ bei dem Brande der Baadeschen Scheune in
Loop das schon vom Feuer erfa‡te Wohnhaus nicht einge•schert wurde.“
(KNN vom 01.08.1907)
[135] Grevenkrug, 31. Juli: „In Grevenkrug stahl ein Bettler in einem an
der Chaussee belegenen Geh…ft ein Opernglas, w•hrend die Hausfrau ihm
ein St‚ck Brot schnitt. Als man sp•ter den Verlust bemerkte, verfolgte man
den Dieb und nahm ihm seinen Raub wieder ab.“ (KNN vom 01.08.1907)
[136] Bordesholm, 31. Juli: „Heute wurde hier bekannt, da‡ man den
Pferdedieb, der in Gro‡-Buchwald ein Pferd aus dem Stall gestohlen hatte,
in Hamburg beim Verkauf desselben erwischt habe. Er ist ein, unter dem
Spitznamen „Rotschild“, bekannter Mensch, Namens Reese, den man von
vornherein in Verdacht hatte. - Seit einiger Zeit hat der M•nnerturnverein
eine Jugendriege eingerichtet, der schon 30 Teilnehmer beigetreten sind.
Ge‚bt wird zweimal w…chentlich von 5-7 Uhr unter der bew•hrten Leitung
des Turnwarts des M•nnerturnvereins, Herr Stieper.“ (HC vom 02.08.1907)
[137] Bordesholm, 1. August: „Kaufmann Frankenthal in Kiel, der vor
kurzem im Zwangsversteigerungs-Verfahren das Bauersche Gewese mit
Gastwirtschaft in Eiderstede erwarb, kaufte f‚r 2000 Mk. vom Hufner Willrodt daselbst einen an der Chaussee nach Neum‚nster belegenen Bauplatz.
Er beabsichtigt dort unter Verlegung der Konzession in Eiderstede ein
Wirtschafts-Etablissement mit Garten zu errichten.“ (KNN vom
02.08.1907)
[138] Bordesholm, 2. August: „Die Eisenbahnverwaltung soll bereits den
Plan, Wohnh•user auf dem Terrain der alten Viehrampe zu erbauen, wieder
aufgegeben haben, da die Stra‡enbaukosten ihr zu hoch werden und der
Platz zu beengt wird, da die H•user nicht dicht an die Stra‡e gebaut werden
d‚rfen und jedenfalls im kommenden Jahre das Stationsgeb•ude weiter
nach Norden hin aufgef‚hrt werden soll. - Fuhrmann Schwabe, dem bei Lu154

rup zwei Pferde durch Bienenstiche verendeten, hat 1200 Mk. Entsch‚digung vom Landesverein fƒr Bienenzucht fƒr seine Pferde erhalten und soll
au„erdem fƒr jeden Tag, an dem er seinem Gesch‚ft nicht nachkommen
konnte 20 Mk. Vergƒtung erhalten. - Die Schulferien
fƒr das Kirchspiel Bordesholm sind vom K†nigl.
Schulvisitatorium festgesetzt auf die Zeit vom 4. bis
31. August und vom 22. Sept. bis 4. Okt., fƒr Bordesholm (Ort) 8 Tage frƒher mit Rƒcksicht darauf, da„
Masern und Scharlach recht heftig unter den Schulkindern auftreten.“ (KNN vom 03.08.1907)
[139] D‚tgen, 5. August: „B•ckermeister Friedr.
Lembrecht in D•tgen verkaufte sein Grundst‚ck f‚r
6600 Mk. an B•cker Haale in Kiel zum 1. September.
Der Verk•ufer kaufte zum 1. November einen Neubau
auf dem Bielenbergschen Gel•nde in der Landgemeinde Gaarden, um dort eine B•ckerei anzulegen.“
(KNN vom 06.08.1907)
[140] Bordesholm, 5. August: „Nachdem die Gemeindevertretung von Bordesholm beschlossen hat,
bei der Regierung den Antrag auf Errichtung eines
Katasteramts f‚r den Amtsgerichtsbezirk Bordesholm
mit dem Sitze in Bordesholm zu stellen, werden sich
nun s•mtliche Gemeinden des Amtsgerichtsbezirks
mit dieser Angelegenheit befassen, h…chstwahrscheinlich werden sie sich ausnahmslos dem Bordesholmer
Antrag anschlie‡en.“ (KNN vom 06.08.1907)
HC vom 04.08.1907
[141] Kreis Bordesholm, 6. August: „Die Chaussee vom Bahnhof nach
Bordesholm wird streckenweise neu mit Steinschlag besch‚ttet und mit
Hilfe der Dampfwalze geebnet. - Es best•tigt sich die Vermutung, da‡ der
fr‚here Schlachter R., der in Landmannskreisen unter dem Spitznahmen
„Rothschild“ bekannt ist, der Dieb des dem Landmann Rixen in Gro‡Buchwald gestohlenen Pferdes ist. R. hatte sich nach Altona gewandt und
seinen Raub dort untergebracht. Durch sein eigent‚mliches Benehmen
sch…pfte man Verdacht, da‡ er das Pferd nicht auf ehrliche Weise erworben
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habe. Als hiervon ein Altonaer Bƒrger h†rte, der kƒrzlich in Brƒgge von
dem Pferdediebstahl erfahren hatte, veranla„te er die Verhaftung des Diebes. Rixen hat sein Eigentum bereits wieder in Empfang genommen.“
(KNN vom 07.08.1907)
[142] Einfeld, 6. August: „Die Gemeinde Einfeld hat ein Ortsstatut erlassen, um das willk‚rliche Anlegen von Stra‡en und Pl•tzen zu verhindern.“
(KNN vom 07.08.1097)
[143] Bordesholm, 7. August: „Das von unserer Gemeinde aufgestellte
Ortsstatut ‚ber die Erhebung von Beitr•gen zur Unterhaltung und Kanalisierung von Stra‡en sowie zur Herstellung von Klinkertrottoirs ist jetzt genehmigt worden. Es ‚bernimmt darnach bei allen im Gemeindebezirk belegenen •lteren Stra‡en, die nicht nach dem Fluchtliniengesetz von 2. Juli
1875 ausgebaut sind oder werden, die Gemeinde die Unterhaltungspflicht.
Zu den Neupflasterungen und Chaussierungen solcher Stra‡en, sowie bei
Herstellung von Klinkertrottoirs, sollen Beitr•ge von den Anliegern nach
Ma‡gabe der erwachsenen wirtschaftlichen Vorteile erhoben werden, und
zwar in H…he bis zu 70 Proz. der entstehenden Kosten, welch letztere nach
der Stra‡enfrontl•nge der Grundst‚cke zu verteilen sind. Bei Ausf‚hrung
von Tunnelierungsarbeiten in den •lteren Gemeindestra‡en sollen die
Grundst‚ckeigent‚mer zu den dadurch entstehenden Kosten ebenfalls nach
Ma‡gabe des wirtschaftlichen Vorteils herangezogen werden, und zwar mit
6 Mk. f‚r das Meter Anliegerfront.“ (KNN vom 08.08.1907)
[144] Br€gge, 7. August: „Im Kirchspiel Br‚gge sind die Sommer- und
Herbstferien in den Schulen zusammengelegt. Sie beginnen am 12 August
und enden am 21. September.“ (KNN vom 08.08.1907)
[145] Br€gge, 7. August: „Gestern hielt der Br‚gger Bienenzuchtverein in
Gro‡-Buchwald seine diesj•hrige Wanderversammlung ab. Nachdem eine
Anzahl von Bienenst•nden besichtigt war, wurde im Schulhaus durch
Herrn Lehrer Friedrichs das Schleudern vorgef‚hrt. Danach wurden praktische Anweisungen dar‚ber gegeben, wie man Korb und Kasten zur Wanderung von einem Stand zum anderen fertig macht. Diesen praktischen Vorf‚hrungen folgte eine Versammlung bei Gastwirt Bl…cker. Hier sprach Herr
Lehrer Lemburg-S‚hlen ‚ber Verwendung von Kunstwaben im Strohkorb.“
(HC vom 08.08.1907)
156

[146] Bordesholm, 7. August: „Die Frechheit und Unverfrorenheit der
l•ndlichen Dienstboten illustriert treffend das nachstehende St‚ckchen.
Kommt da zu einem Hufner in der N•he ein junger Bursche von 17 bis 18
Jahren und spricht um Arbeit an. Man wird sich um den Wochenlohn einig,
worauf der Knecht um Fr‚hst‚ck, Mittagessen und Fuhrwerk f‚r den Nachmittag bittet, um seine Habseligkeiten aus Blumenthal zu holen. Der
Hufner willigt ein, gibt aber seinen Neffen mit. Dort angekommen erkl•rt
der Bursche jedoch, er habe sich anders besonnen und das Fuhrwerk k…nne
nur wieder heim fahren. Das B‚rschchen war doch f‚r den Sonntag gut
durch den Hunger und bequem heim gekommen. Der Hufner hat die Sache
zur Anzeige gebracht.“ (HC vom 08.08.1907)
[147] Gro•-Harrie, 8. August: „Der Bothkamper landwirtschaftliche Verein veranstaltete einen Ausflug nach Gro‡-Harrie und Umgebung. Auf den
Weiden wurde das Vieh besichtigt, und die vorgef‚hrten Pferde in Augenschein genommen. Die G•ste sprachen sich lobend ‚ber die gute Beschaffenheit der Tiere aus. Nach gemeinsamer Tafel in der Bl…cker`schen Gastwirtschaft wurde getanzt.“ (HC vom 09.08.1907)
[148] Kreis Bordesholm, 8. August: „Unsere J•ger erwarten sehnlichst
die Bekanntgabe des Termins f‚r die Er…ffnung der H‚hnerjagd. Hohe Anspr‚che f‚r die Ergiebigkeit derselben d‚rfen sie f‚r dieses Jahr nicht stellen, da gar manche Brut durch die na‡kalte Witterung dieses Sommers zu
Grunde gegangen ist. Auch sind die K‚chelchen im allgemeinen noch recht
klein, au‡erdem wird eine sp•te Ernte sp•ter den Abschu‡ bedeutend erschweren. - Ergiebig war infolge des regnerischen Sommers die Entenjagd,
da die jungen Enten sich in Gr•ben und Wassert‚mpeln l•nger aufhielten
als sonst. - Hasen sollen sich verh•ltnism•‡ig reichlich zeigen.“ (HC vom
09.08.1907)
[149] Einfeld, 9. August: „Die zust•ndige Beh…rde genehmigte ein
Ortsstatut f‚r die Anlegung und Ver•nderung von Stra‡en und Pl•tzen. Bei
Anlegung neuer Stra‡en, die mindestens 9 Meter Breite erhalten sollen, 5
resp. 6 Meter Fahrdamm und 2 Meter resp. 1,50 Meter Bankett oder bei
Verl•ngerung schon bestehender …ffentlicher Gemeindestra‡en, wenn dieselben zur Bebauung bestimmt sind, haben die angrenzenden Eigent‚mer,
sobald sie Geb•ude an der neuen Stra‡e errichten, die Freilegung, erste Einrichtung, Entw•sserung und Beleuchtungsvorrichtungen der Stra‡e zu be157

schaffen oder die zu diesen Ma„namen erforderlichen Kosten, falls sie von
der Gemeinde vorgeschossen werden, derselben zu erstatten. Die Verteilung der Kosten geschieht in der Weise, da„ die Kosten der gesamten Stra„enanlagen zusammengerechnet und den Eigentƒmern nach Verh‚ltnis der
L‚nge ihrer die Stra„e berƒhrenden Grenze zur Last gelegt werden. Jeder
Eigentƒmer wird fƒr die halbe Stra„enbreite herangezogen, jedoch, wenn
die Stra„e breiter als 26 Meter ist, h†chsten fƒr 13 Meter Stra„enbreite. Der
Rest der Kosten, der sich nach dem Verh‚ltnis von 26 Metern zur Gesamtbreite der Stra„e bestimmt, f‚llt in diesem Falle der Gemeinde zur Last. Zu
den Kosten der Freilegung geh†ren auch die Kosten des Grunderwerbs, die
Kosten der Beseitigung etwa vorhandener baulicher Anlagen und eines etwa stattgehabten Enteignungsverfahrens. Kosten fƒr Baum- oder andere
Pflanzungen zum Schmucke der Stra„en und Pl‚tze sind nicht zu erstatten.
Das Ortsstatut ist sofort in Kraft getreten.“ (HC vom 10.08.1907)
[150] Bordesholm, 12. August: „Dem Vorstand des hiesigen Verkehrsvereins ist von der K…nigl. Eisenbahndirektion die Mitteilung zugegangen, da‡
dem Antrage des Vereins auf Einlegung eines Theaterzuges zum 1. Oktober
entsprochen werden wird. Der Zug wird einmal w…chentlich auf der Strecke Kiel-Neum‚nster verkehren, 11.40 abends ab Kiel fahren und in Voorde, Bordesholm und Einfeld halten. Der Verkehrsverein wird mit der Theaterdirektion den Wochentag vereinbaren, an dem der Zug eingelegt werden
soll. Die neue Verkehrsgelegenheit wird einstweilen nur versuchsweise
eingef‚hrt.“ (KNN vom 13.08.1907)
[151] Bordesholm, 13. August: „Der hierselbst im Hotel „Alter Haidkrug“
vom Kieler Good Templerorden veranstaltete Unterhaltungsabend hatte
sich eines sehr guten Besuches zu erfreuen. Au‡er dem Lehrer StoltenbergKiel sprach Lehrer Rendtorff hierselbst ‚ber die schlimmen Folgen des Alkoholgenusses. Anhaltender Beifall lohnte die Redner. Die hiesige Liedertafel trug verschiedene h‚bsche Gesangsst‚cke vor, worauf ein plattdeutscher Zweiakter „Een l‚tt Waisenkind“ von Joh. Mayer, flott vorgef‚hrt
wurde. - Eigenartig ist, da‡ trotz des vielen Regens in diesem Sommer der
Wasserstand nicht wieder auf die normale H…he kommt. Das Wasser verschwindet wie durch ein Sieb, und will sich nicht wieder sammeln. Man
neigt hier der Ansicht zu, da‡ dabei noch andere Dinge in Betracht kommen m‚ssen, vielleicht ein allm•hliches Abfluten in den NordostseeKanal.“ (HC vom 14.08.1907)
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[152] Einfeld, 16. August: „Bekanntlich hat Herr Gastwirt und Badbesitzer H. Nagel dicht bei der Badeanstalt eine Tannenpflanzung angelegt, die
pr•chtig gedeiht und schon jetzt einen lauschigen Aufenthalt bietet. Man
sollte nun glauben, da‡ solche Anlagen bei Alt und Jung auf Schutz zu
rechnen h•tten; aber leider steckt in einem Teil unserer Jugend anscheinend
ein Trieb zur Zerst…rungswut, der wohl nur durch exemplarische Bestrafung zur‚ckged•mmt oder gar ausgerottet werden kann. Von vielen der
jungen Tannen haben gr…‡ere Knaben die Spitzen und Seitenaussch‚sse
abgebrochen und achtlos beiseite geworfen, ebenso sind die am Wege nach
der Badeanstalt angepflanzten jungen Birken fast s•mtlich durch Anschneiden des Stammes besch•digt und einige sogar durch Umbrechen vernichtet.
Leider gelang es bisher nicht, den oder die L‚mmel zu fassen, die solche
vandalistischen Neigungen bekunden; man ist jedoch einem ˆbelt•ter auf
der Spur und durch ihn wird man hoffentlich auch die ‚brigen ermitteln
und zur Bestrafung bringen k…nnen.“ (HC vom 17.08.1907)
[153] Loop, 19. August: „Die Gemeinde Loop hat die Einrichtung einer
elektrischen Zentrale beschlossen. Die Anlage wird mit der Meierei verbunden. Meiereibesitzer Siemsen ‚bernimmt den Betrieb und liefert den
Teilnehmern das Licht f‚r 50 Pfg. pro Kilowattstunde. (KNN vom
20.08.1907)
[154] Bordesholm, 19. August: „Hufner Schlotfeldt-Bordesholm verkaufte
einen an der Chaussee nach dem Bahnhof belegenen Bauplatz an VollertKiel (fr‚her Neum‚nster) f‚r 2100 M. Herr Vollert wird sich dort eine Villa erbauen.“ (HC vom 20.08.1907)
[155] Bordesholm, 24. August: „Nachdem die Einlegung eines einmal
w…chentlich verkehrenden Theaterzuges-Kiel-Neum‚nster von der Eisenbahndirektion genehmigt worden ist, hat der Vorstand des hiesigen Verkehrsvereins beantragt, den Zug jeden Mittwoch abend fahren zu lassen.“
(KNN vom 25.08.1907)
[156] Bordesholm, 24. August: „Die Theaterdirektion Kiel hat den Mittwoch als passendsten Tag empfohlen f‚r die Einlegung eines Theaterzuges
nach Kiel und soll nun die Eisenbahndirektion dahin verst•ndigt werden.
Der Zug w‚rde dann jeden Mittwoch vom 1. Oktober an w•hrend der
Spielzeit verkehren. - Der Tag von Gravelotte wurde von den hiesigen
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Kampfgenossen im Gasthof „Zur Linde“ festlich begangen. Der Schlossermeister Lƒttmann begrƒ„te die Erschienenen und Kampfgenosse Grimm
hielt die Festrede und erz‚hlte auch viel Selbsterlebtes aus den Schlachten,
namentlich auch bei Gravelotte. Die Liedertafel trug einige Lieder hƒbsch
vor. - Die Kartoffelf‚ule hat auch hier ihren Einzug gehalten und sind die
Frƒh- und Eierkartoffeln schon ƒber die H‚lfte verdorben. Einigen Leuten,
deren Garten oder Land tief liegt, ist wohl der ganze Ertrag dahin. Der
Roggen, der geschnitten ist, wird von den Landleuten fortgeholt, sobald
mal ein Tag ohne Regen ist, wenn derselbe auch nicht vollst‚ndig trocken
sein sollte. Buchweizen wird auch schon geschnitten und der Hafer, der
sehr ungleich reif ist, zum Teil auch. Die Weiden haben ein saftig-grƒnes
Aussehen und daher ist ein langer Weidegang des Viehs voraussichtlich
m†glich, wenn es nicht zu frƒh kalt wird. - Anfang n‚chster Woche beginnt
hier die Schule wieder und sind die Kinder wohl alle von den Masern wieder genesen. Das ƒbliche Vogelschie„en ist aus Anla„ der Masernepidemie
unterblieben und mu„ die kleine Gesellschaft auf andere Weise schadlos
gehalten werden.“ (HC vom 25.08.1907)
[157] Bordesholm, 24. August: „Zum stellvertretenden Vertrauensmann
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft f‚r den VIII. Bezirk der
Sektion Bordesholm ist an Stelle des verstorbenen Altenteilers Hans Riecken in Gro‡-Buchwald der Hufner Aug. Plambeck in Br‚gge gew•hlt
worden. - Die ‚ber die Stallung des Hufners H. Stange in Gro‡-Flintbek, z.
Zt. wohnhaft zu Voorder-M‚hle, verh•ngte Sperre wurde amtlich aufgehoben.“ (HC vom 25.08.1907)

HC vom 25.08.1907
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[158] Kreis Bordesholm, 27. August: „Wie die Landwirte, so m‚ssen
auch die Bienenwirte mit einer schlechten Ernte rechnen. Der Ertrag aus
Klee und Linden war sehr gering, der Buchweizen hat gleichfalls nicht viel
Honig geliefert, und die Hoffnung auf den Heideertrag ist auch durch die
andauernd schlechte Witterung zu nichte gemacht. Manche Imker werden
froh sein, wenn die V…lker ihren eigenen Bedarf an Winterfutter decken.
Wo ‚berhaupt Honig verkauft wird, stellt sich der Preis auf 1 Mk. pro
Pfund.“ (KNN vom 28.08.1907)
[159] Einfeld, 27. August: „Die gestrige Einweihungsfeier des neuen
Schulhauses hat einen so sch…nen Verlauf genommen, da‡ sie allen unverge‡lich sein wird. Um 3 Uhr versammelten sich die Schulkinder mit Lehrern, der Schulvorstand, eine gro‡e Zahl von Gemeindegliedern sowie ausw•rtige G•ste im alten Schulhaus. Es galt Abschied zu nehmen von den
R•umen in dem alten Schulhause. […] Herr Schr…der gab sodann einen
ˆberblick ‚ber das Bestehen des 52 Jahre alten Schulhauses, gedachte besonders des alten Lehrers Harder und verbreitete sich ‚ber die Ziele und
Aufgaben der Schule. In wahren Herzenst…nen zeigte er den Kindern wie
die Schule sie in Wissen und K…nnen noch mehr dazu verhelfen wolle, da‡
sie von der Gottes- und Heilandsliebe durchdrungene Menschen w‚rden,
die treu im Beruf, t‚chtig im Leben, Gottes- und Menschenliebe bewiesen.
„Gott segne unsern Ausgang hier, unsern Eingang dr‚ben, er sei uns Sonne
und Schild im neuen, wie er es im alten Schulhause gewesen.“ Nach dem
Liede „Unsern Ausgang segne Gott“ ordnete sich der Zug. Voran der
Schulvorstand, dann die Kinder und den Beschlu‡ bildeten zahlreiche Gemeindeglieder. Als der Zug vor dem, mit Guirlanden geschm‚ckten Schulhause ankam, ‚bergab Herr Zimmermeister Heeschen den Schl‚ssel dem
Gemeindevorsteher und dieser ‚bergab ihn dem Herrn Pastor Voigt, worauf
Herr Schr…der die T‚r …ffnete. Die Einweihungsfeier begann mit dem Lied
„Lobe den Herren“. Hier hielt Herr Pastor Voigt die Weiherede und weihte
das Schulhaus zu einer St•tte, da alles, was gut, was wahr und edel ist, eine
Wohnung habe; zu einer St•tte, in der Christenkinder erzogen werden in
der Zucht und Vermahnung zum Herrn; zu einer St•tte, von der Segen ausgehen soll ‚ber die Kleinen und Gro‡en der Gemeinde. Er bat die Eltern,
der Schule zu helfen, da‡ es ihr m…glich werde, die Kinder zu christlichen
Charakteren zu erziehen. Wir legen viel Wert auf Anschauungsbilder, die
besten Anschauungsbilder sind Vater und Mutter daheim. Mit einem herzlichen Gebet und Segen f‚r Lehrer und Kinder, f‚r Schule und Haus schlo‡
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die erhebende Feier. Nachdem das neue Schulhaus besichtigt war, ging es
im Zuge zur Nagel`schen Gastwirtschaft am Bahnhof, woselbst die Kinder
und die ƒbrigen Teilnehmer der Feier mit Kaffee und Kuchen bewirtet
wurden. Es war eine Lust, die frohen Kinder zu sehen und die auf den Pastor und die Lehrer ausgebrachten Hochs zu h†ren, in die die Kinder mit
gro„er Begeisterung einstimmten. Zum Schlu„ sangen die Kinder noch das
sch†ne Lied „Vergi„ mein nicht“. M†chten die bei der Feier ausgesprochenen Wƒnsche doch alle in Erfƒllung gehen, das war der Gedanke aller Teilnehmer. - Der Gemeinde Einfeld darf man aufrichtig Glƒck wƒnschen zu
dem pr‚chtigen Schulbau, der Zeugnis ablegt von der hohen Einsicht des
Gemeinde- und Schulvorstandes.“ (HC vom 28.08.1907)
[160] Schmalstede, 31. August: „Beim Transport eines M‚hlensteines erlitt M‚hlenbesitzer Plambeck-Schmalstedter M‚hle einen schweren Unfall,
indem der Stein, der den Transporteuren aus der Gewalt kam, ihn an Kopf
und Hand so schwer verletzte, da‡ er nach Anlegen eines Notverbandes
nach Kiel in die Neubersche Klinik geschafft werden mu‡te.“ (KNN vom
01.09.1907)
[161] Einfeld, 31. August: „Eine auffallende Senkung des Wasserspiegels
bemerkt man am Einfelder See. Von Jahr zu Jahr tritt das Wasser weiter zur‚ck, so da‡ jetzt dort Fu‡steige sind, wo fr‚her selbst beim niedrigen Wasserstand die Wellen sich brachen. Auch bei dem mit einem Zuflu‡ mit dem
Einfelder See verbundenen Bordesholme See war in den letzten Jahren eine
Verringerung der Wassermenge zu konstatieren. – Schwer verungl‚ckt ist
beim Kornladen das Dienstm•dchen des Landmanns H. in Einfeld. Der
hoch beladene Erntewagen schwankte so stark, da‡ das Getreide abrutschte.
Das M•dchen sprang dabei so ungl‚cklich zur Erde, da‡ es einen doppelten
Beinbruch erlitt. Sie wurde nach Kiel in die Akademischen Heilanstalten
gebracht.“ (KNN vom 01.09.1907)
[162] Bordesholm, 2. September: „Die Gemeindevertretung genehmigte
die Abtretung eines Landstreifens an Maurermeister Lucht. Zu Revisoren
der Gemeinderechnung wurden Kreisausschu‡sekret•r Wickelmann und
Dr. Clausen gew•hlt. Der Sedantag wurde von dem Verein ehemaliger Soldaten durch ein Sommervergn‚gen im Alten Haidkrug gefeiert, w•hrend
der Br‚gger Verein in Reesdorf feierte. Unsere Schulen gedachten des Tages durch Schulfeiern und Ausfl‚ge.“ (KNN vom 04.09.1907)
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Alte Einfelder Schule 1855 – 1907, aus: Einfeld - vom Bauerndorf zur
Gro•gemeinde, Festschrift zur Einweihung der Mehrzweckhalle 1956

Einfelder Volksschule seit 1907
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[163] Bordesholm, 2. September: „Die Lichtverh•ltnisse in unserem Orte
sind eigentlich recht unzureichende, wenn auch mehrfach gr…‡ere Gesch•fte sowie einzelnen Privatleute sich separate Lichtanlagen, wie Acetylen-,
Aerogen-Gasanalgen und dergl. haben herstellen lassen. Vor zwei Jahren
tauchte bereits das Projekt auf, eine elektrische Lichtanlage herzustellen,
um den Ort mit elektrischem Licht zu versorgen und hatte die Baltische
Elektrizit•ts-Gesellschaft-Neum‚hlen Verhandlungen mit unserem Ort
zwecks Erbauung eines Elektrizit•tswerkes angekn‚pft. Doch haben sich
die Verhandlungen seiner Zeit wieder zerschlagen, da die Beteiligung nicht
gro‡ genug war, um die Anlage rentabel zu machen, wohl zur Hauptsache,
weil die Beleuchtung sich zu teuer stellte. Jetzt taucht verschiedentlich der
Gedanke auf, Wasserkraft f‚r diesen Zweck dienstbar zu machen, wodurch
die Lichterzeugung bedeutend verbilligt w‚rde. Hierf‚r k…nnte sich nur die
Wasserkraft der Eider in Br‚gge eignen, reichlich 1 Kilometer von unserer
Ortsgrenze entfernt. Eventuell k…nnte dann durch die Anlage eines Elektrizit•tswerkes dort nicht nur unser Ort, sondern auch Br‚gge selbst und die
umliegenden D…rfer, wie Bissee, Gr. Buchwald, Wattenbek, Reesedorf
usw. mit elektrischem Licht versorgt werden. Es fehlt nur eine geeignete
Pers…nlichkeit mit gen‚gendem Kapital, um die Sache in Flu‡ zu bringen. Wie wir erfahren, wird die Oberf…rsterei Bordesholm nicht nach Kiel verlegt, sondern unserem Orte verbleiben.“ (HC vom 03.09.1907)
[164] Loop, 3. September: „Auf der 2.
Milchhygienischen Ausstellung in Dresden
erhielt die Butter des Herrn Meiereibesitzers Chr. Siemsen in Loop die silberne
Preismedaille. Au‡erdem erhielt der
Verband Schleswig-Holsteinischer Molkereibesitzer und -P•chter die goldene Verbandsmedaille. […]“ (HC vom 04.09.1907)
[165] Bordesholm, 5. September: „Auf
dem Kirchhofe in Gr.-Flintbek wurde
wieder ein K•mpfer von 1848/50 zur letzten
Ruhe gebettet: der fr‚here Klempner Reese,
HC vom 03.09.1907
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Vater unseres Kreissekret‚rs. Die Zahl der alten Achtundvierziger wird
immer kleiner. Der Bordesholmer Verein z‚hlt nur noch reichlich zwanzig
Mitglieder.“ (KNN vom 06.09.1907)
[166] Bordesholm, 6. September: „Der Fiskus hat nicht nur die Fischereinutzung, den Reetschnitt, die Uferbenutzung usw. des Bordesholmer Sees
und des Einfelder Sees verpachtet, auch das Befahren der Seen mit Booten
und das Abfahren von Eis im Winter mu‡ verg‚tet werden; letzteres mit 5
Pf. die Fuhre. Ein Bootsverleiher auf dem Einfelder See mu‡ f‚r Aus‚bung
seines Gewerbes mit 10 Booten 60 Mk. pro Jahr zahlen. Auch die Jagd des
Seegebietes ist verpachtet. Die Wirte zahlen 3 Mk., Privatleute 1 Mk. j•hrlich f‚r das Befahren des Bordesholmer Sees. - In der Nacht zum Donnerstag herrschte hier ein scharfer Nachtfrost, da‡ Bohnen und Gurken bedeutend gelitten haben.“ (KNN vom 07.09.1907)
[167] Bordesholm, 6. September: „Die Eheleute Lemburg feierten k‚rzlich die goldene Hochzeit. Den Jubilaren, die beide noch recht r‚stig sind,
wurden aus den Kreisen ihrer Verwandten und Bekannten vielseitige Aufmerksamkeiten zu Teil. Nachtr•glich auch unseren besten Gl‚ckwunsch!“
(HC vom 07.09.1907)
[168] Klein-Harrie, 6. September: „Die Wiederwahl des Hufners Christian Einfeld zu Klein-Harrie zum Gemeindevorsteher und die des Hufners
Johann Bl…cker zum Gemeinde-Vorsteher-Stellvertreter der Gemeinde Kl.Harrie ist best•tigt worden.“ (HC vom 07.09.1907)
[169] Bordesholm, 7. September: „Das Ortsstatut, der Gemeinde Bordesholm ‚ber die Anlegung und Ver•nderung von Stra‡en und Pl•tzen ist vom
Bezirksausschu‡ genehmigt worden. Es d‚rfen danach im Gemeindebezirk
an Stra‡en oder Stra‡enteilen, Wegen und Pl•tzen, die noch nicht nach den
f‚r den Gemeindebezirk geltenden hauptpolizeilichen Bestimmungen fertiggestellt sind, Wohngeb•ude mit einem Ausgang nach diesen Stra‡en
nicht errichtet werden. Bei Anlegung neuer oder bei Verl•ngerung bestehender …ffentlicher Stra‡en, wenn diese zur Bebauung bestimmt sind, haben die angrenzenden Eigent‚mer, wenn sie Geb•ude an der neuen Stra‡e
errichten, die Freilegung, die erste Einrichtung, Entw•sserung und Beleuchtungsvorrichtung der Stra‡e zu beschaffen. Unternehmer, die neue Stra‡en
anlegen oder bestehende verl•ngern wollen, m‚ssen au‡er der Zustimmung
165

der Wegebau-Polizeibeh†rde die Genehmigung der Gemeindevertretung
einholen.“ (KNN vom 08.09.1907)
[170] Kreis Bordesholm, 9. September: „Ehemalige Angeh…rige der Kaiserlichen Marine hielten zwecks Gr‚ndung eines Marinevereins f‚r Bordesholm und Umgebung im „Alten Haidkrug“ eine ziemlich gut besuchte
Versammlung ab. Voraussichtlich wird die Gr‚ndung des Vereins in einer
neuen Versammlung am 1. Oktober stattfinden. Erw‚nscht ist eine noch
zahlreichere Beteiligung, um die Vereinsgr‚ndung zu sichern, weshalb alle
ehemaligen Angeh…rigen der Marine in Bordesholm und Umgebung um ihre Beteiligung gebeten werden. - Im Kirchspiel Gro‡-Flintbek sind die
Sommerferien der Schulen wegen der r‚ckst•ndigen Ernte um eine Woche
verl•ngert worden.“ (HC vom 10.09.1907)
[171] Kreis Bordesholm, 12. September: „Die vor 18 Jahren erfolgte Zusammenlegung einer Anzahl Gemeinden zu gemeinsamen Amtsbezirken
war nur provisorisch. Jetzt erst soll die endg‚ltige Zusammenlegung der
Amtsbezirke erfolgen, nachdem man wei‡, da‡ die s. Zt. getroffene Wahl
sich bew•hrt hat. Es tritt jetzt an die Gemeinden die Frage heran, ob sie ihrem alten Amtsbezirk dauernd treu bleiben oder lieber einem benachbarten
Amtsbezirke zugeteilt werden wollen.“ (KNN vom 13.09.1907)
[172] Bordesholm, 13. September: „Gestern mittag scheuten in der N•he
der Wattenbeker M‚hle die Pferde der Hufners Reese aus Negenharrie. R.
wurde vom Wagen geschleudert und erlitt durch den Hufschlag eines Pferdes einen Sch•delbruch. Er wurde, nachdem ein zu Hilfe gerufener Arzt ihn
verbunden hatte, nach Kiel in die Akademischen Heilanstalten gebracht. Die Fliederbeerenernte scheint in diesem Herbst g•nzlich zu mi‡lingen, da
die Beeren nicht reifen wollen.“ (KNN vom 14.09.1907)
[173] Kreis Bordesholm, 13. September: „Der K…nigl. Landrat Freiherr
von Heintze-Bordesholm erl•‡t eine Bekanntmachung betreffend die
Schulpflicht und ihre Kontrolle. Die Schulpflicht beginnt mit der Vollendung des 6. Lebensjahres. Die Aufnahme der schulpflichtigen Kinder f‚r
die Volksschule erfolgt in der Regel nur einmal im Jahre und zwar mit Beginn der Sommerschule. In den Schuldistrikten, in welchen zweimalige
Aufnahme zugelassen ist, erfolgt die zweite mit Beginn der Winterschule.
Die Eltern oder deren Vertreter, welche f‚r ein schulpflichtig gewordenes
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Kind die Befreiung vom Besuche der †ffentlichen Volksschule in Anspruch
nehmen wollen, haben dies unter Angabe des Grundes sp‚testens 14 Tage
vor dem Aufnahme-Termin, vor welchem das betreffende Kind schulpflichtig wird, dem Schulinspektor zu melden. Wo nur ein Aufnahme-Termin im
Jahre stattfindet, mƒssen auf Wunsch der Eltern oder deren Vertreter die
Kinder, welche in den auf jeden Termin folgenden 6 Monaten das schulpflichtige Alter erreichen, in die Schule aufgenommen werden.“ (HC vom
14.09.1907)
[174] Bordesholm, 14. September: „Vom sch…nsten Wetter beg‚nstigt,
feierten gestern die vereinigten Schulen hier ihr diesj•hriges Vogelschie‡en. Dasselbe hat gegen fr‚her insofern eine Ver•nderung erfahren, als es
nicht mehr im alten Lokal bei Butensch…n, sondern im „Alten Haidkrug“
gefeiert wird, der gr…‡eren Anzahl der Kinder wegen. Sodann f•llt der Umzug am Nachmittag im Ballkost‚m, mit den Blumenb…gen fort, sowie die
Bewirtung mit Abendbrot. Auch wird nicht nach dem Wildhofe marschiert,
um nach der Vogelstange zu schie‡en, sondern die gr…‡eren Knaben schie‡en nach der Scheibe, die kleineren werfen mit dem Ring nach Nummern,
die M•dchen schlagen nach dem Topf, werfen gleichfalls mit dem Ring, alles im „Alten Haidkrug“. Daf‚r ist der Beitrag, der sonst 1 M betrug auf die
H•lfte reduziert. Die K…nigsw‚rde errang Otto Grunewald BordesholmerBahnhof, w•hrend die Tochter des Hufners Hamann-Bordesholm K…nigin
wurde. - Am Sonntag den 29. September veranstaltet der hiesige M•nnerturnverein ein Schauturnen mit nachfolgendem Kr•nzchen im Hotel Alter
Haidkrug.“ (HC vom 15.09.1907)
[175] Bordesholm, 16. September: „Am Sonnabend hielt unsere Gemeindevertretung im Alten Haidkrug eine Sitzung ab. Die Beschlu‡fassung ‚ber
den Ausbau der Stra‡e I (im Zuge des jetzigen Fu‡steigs von hier nach dem
Bahnhof) wurde bis Mittwoch ausgesetzt, da Ingenieur Jaede-Kiel, der den
Plan ausgearbeitet hat, zur Beratung zugezogen werden soll. Beschlossen
wurde die Anlage eines Telephons bei der Gemeindesparkasse. Genehmigt
wurden die Verk•ufe von Baupl•tzen vom Gemeindegrundst‚ck „Der Hopfenhof“ an Brieftr•ger Linn mit 17 m Front f‚r 1500 Mk. und von einem
kleineren an Kanzleigeh‚lfen Bielenberg f‚r 1300 Mk. Bei der Abgabe einer Erkl•rung ‚ber die endg‚ltige Zusammensetzung der Amtsbezirke war
die Gemeindevertretung mit der jetzigen Zusammensetzung des Amtsbezirks Bordesholm einverstanden. Dem Gemeindevorsteher und dessen
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Stellvertreter wurde eine Reisekostenentsch‚digung fƒr eine zweimalige
Reise nach Berlin in Gemeindeangelegenheiten zugebilligt.“ (KNN vom
17.09.1907)
[176] Bordesholm, 18. September: „Die Eisenbahnverwaltung hat sich
endlich entschlossen, den Zugang von der Chaussee nach dem Bahnhofsgeb•ude mit Kopfsteinen zu pflastern. Die Strecke war bisher chaussiert
und oft vor Schmutz nicht zu passieren.“ (HC vom 19.09.1907)
[177] Bordesholm, 21. September: „Trotz des regenreichen Sommers
werfen in diesem Jahre sehr fr‚hzeitig die B•ume ihr Laub ab. „Das Wasser
hat keinen Verschlag“ sagen die Landleute, d. h. das Grundwasser hat sich
so tief gesenkt, da‡ alles Wasser verschwindet. - Der Hafer wird jetzt ‚berall eingefahren und befriedigt in seinem K…rner- und Strohertrag. Der
Buchweizen bringt dagegen sehr wenig Korn. Die Rebh‚hner sind auch in
hiesiger Gegend nicht allzureichlich, dagegen scheinen aber die Hasen besser gediehen zu sein.“ (HC vom 22.09.1907)
[178] Bordesholm, 21. September: „Durchgreifendes f‚r die Schulen geschah im Amte Bordesholm durch Herzog Karl Friedrich, der das Kirchspiel Bordesholm 1738 errichtete. 1731 hatte er allgemeine Schulpflicht
verordnet. In der Verordnung ward unter anderem gesagt, da‡ zu den
Schulpr‚fungen sich auch die Knechte und M•gde einzufinden h•tten; au‡erdem sollten sich diese jedes Mal zur Pr‚fung einfinden, so oft die Pastoren im Winter die Schule besuchten. F‚r die Kinder sollte ein Schulgeld
bezahlt werden, aber zu Bestreitung des Schulgeldes f‚r die Armen wurde
allj•hrlich am Bu‡- und Bettage eine Kirchenkollekte gehalten. Auch ward
verboten, da‡ bei Streit die Eltern selber eingriffen; sie k…nnten sich beschweren. Eine Verordnung von 1734 bestimmt, Eltern, die ihre Kinder
von der Schule halten, sollen als gottvergessen gebucht werden. Das
Hauptgewicht war auf den Schulbesuch gelegt. Auch an Reibungen fehlte
es nicht. So wollten 1738 die Schmalsteder ihren Lehrer absetzen lassen.
Sie waren nicht mit ihm zufrieden, er sei eigenn‚tzig und im Sommer,
wenn er keine Schule habe, m…ge er nicht arbeiten, w•hrend doch die anderen Schulmeister, auch wenn sie keine Handwerker w•ren, mit Handarbeit
ihren Tagelohn verdienten. Generalsuperintendent Engel trat f‚r die Schulen ganz besonders ein. Auf seinen Bericht hin verweist der Herzog es
scharf, da‡ in den ‹mtern Kiel, Bordesholm und Neum‚nster fast gar nicht
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seiner Verordnung nachgekommen sei, was an den anderen Orten l‚ngst
geschehen und beauftragt den Generalsuperintendenten, sich mit dem
Amtsschreiber oder den Hausv†gten nach allen D†rfern zu begeben und
Vorkehrungen zu treffen, da„ die Schulmeister das Vorgeschriebene erhielten, n‚mlich 1. eine kleine Koppel von 3 bis 4 Scheffel Aussaat und Heu
fƒr 2 Kƒhe; 2. auf der Weide (die der Dorfschaft gemeinsam geh†rte) freie
Weide fƒr 2 Kƒhe, 1 Schaf, 1 Schwein und eine alte Gans mit ihren Jungen;
3. solange die Schulmeister ihr Land noch nicht eingeerntet h‚tten, von jedem Einwohner 3 Brote j‚hrlich, wenn er aber den Nutzen von seinem
Land h‚tte, 2 Brote; 4. von denen, die Pferde h‚tten ein Fuder Holz oder
Torf oder 18 Schillinge (1,35 M) von den ƒbrigen fƒr jedes Kind 4 Schillinge Holzgeld; 5. fƒr jedes Kind bis vier (hat er mehr Kinder, so sind diese
frei) Schulgeld, n‚mlich fƒr jedes Lesekind 1 Schilling w†chentlich (7 ‰
Pfg.), wenn es aber rechnen und Schreiben lernen soll, 2 Schillinge und fƒr
die Konfirmanden wegen der besonderen Mƒhe 12 Schillinge; 6. au„erdem
sollen Schulh‚user mit Garten eingerichtet werden. - Die Bareinnahme war
freilich gering, doch ist in Betracht zu ziehen, da„ das Geld in jener Zeit einen weit h†heren Wert hatte und bei den ganz einfachen Lebensverh‚ltnissen die Besoldung eigentlich nicht k‚rglich zu nennen war.“ (HC vom
24.09.1907)
[179] Einfeld, 24. September: Fabrikant Heinr. Weinknecht-Neumƒnster
verkaufte seine am Einfelder Bahnhof belegene Lederfabrik fƒr 80 000 Mk.
an Herrn Fritz K†ster-Neumƒnster.“ (KNN vom 25.09.1907)
[180] Einfeld, 24. September: „Herr Gaedke wird die Villa „Marienlust“,
die Badeanstalt, sowie die zu dem Besitz geh…rigen L•ndereien …ffentlich
zum Verkauf bringen lassen. Die K…nigl. Notare Sch‚tt und Wittmaack aus
Neum‚nster haben f‚r Mittwoch nachmittag um 3 Uhr im Etablissement
„Marienlust“ einen Verkaufstermin anberaumt. Jedem Kauflustigen ist es
gestattet, am Termin teilzunehmen“ (HC vom 25.09.1907)
[181] Bordesholm, 25. September: „Die Lehrerkonferenz des Kirchspiels
Bordesholm kann am 27. September auf ein 70j•hriges Bestehen zur‚ckblicken.“ (KNN vom 26.09.1907)
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KNN vom 26.09.1907
[182] Klein-Flintbek, 27. September: „Wie erinnerlich, wurde im Fr‚hjahr der Hof des Landmanns Mordhorst in Klein-Flintbek einge•schert,
wobei der 18j•hrige Sohn vom Blitz erschlagen wurde. Jetzt hat der Besitzer, wie wir h…ren, die etwa 30 ha gro‡en L•ndereien f‚r angeblich 50 000
Mk. an Parzellanten verkauft.“ (KNN vom 28.09.1907)
[183] Schƒnbek, 27. September: „Schwer verungl‚ckt ist der Landmann
Hinrich Rix in Sch…nbek. Beim Einfahren waren zwei Wagen hintereinander gekettet, der Knecht f‚hrte die Pferde und Rix sa‡ auf der Deichsel des
hinteren Wagens. Auf der Hofstelle fiel er herunter und die R•der des
hochbeladenen Wagens gingen ‚ber ihn weg. Er erlitt schwere Rippenbr‚che und schwere innere Verletzungen.“ (KNN vom 28.09.1907)
[184] Einfeld, 27. September: „Dem Gastwirt Gaedtke in Einfeld wurde
f‚r seinen Besitz „Marienlust“, den er im …ffentlichen Verkaufstermin ver•u‡ern will, in 8 Losen 64 550 Mk. geboten.“ (KNN vom 28.09.1907)
[185] Bordesholm 27. September: „In dem Vierteljahr vom 19. Juni bis
19. September sind vom Landratsamt Bordesholm genau 100 Jagdscheine
ausgegeben worden.“ (KNN vom 29.09.1907)
[186] Bordesholm, 27. September: „Unter dem Gefl‚gelbestand des
Gefl‚gelm•sters Carl Wolter hierselbst, Neuer Haidkrug, ist amtlich die
Gefl‚gelcholera festgestellt worden.“ (HC vom 28.09.1907)
170

[187] Gro•-Flintbek, 30. September: „Der Kirchenvorstand des Kirchspiels Gro‡-Flintbek beschlo‡ die Erweiterung des Friedhofs. Die erforderlichen Fl•chen sind vom Landmann Rau-Gro‡-Flintbek f‚r angeblich 3000
Mk. pro Tonne angekauft worden.“ (KNN vom 01.10.1907)
[188] Gro•-Flintbek, 30. September: „Brieftr•ger M…ller hier verkaufte
sein gegen‚ber der Post belegenes Grundst‚ck an Herrn Max Rohse. Kaufpreis unbekannt. Der K•ufer gedenkt dort mehrere Villen modernen Stils zu
errichten. Dem hiesigen Architekten W. Wendt ist die Bauleitung ‚bertragen worden.“ (HC vom 01.10.1907)
[189] Grevenkrug, 30. September: „In Grevenkrug verungl‚ckte der
Knecht Reese dadurch, da‡ infolge seiner eigenen Unvorsichtigkeit der
Pre‡kasten der Dampfdreschmaschine auf ihn fiel. Er mu‡te sich in •rztliche Behandlung begeben.“ (KNN vom 01.10.1907)
[190] Bordesholm, 30. September: „Amtlich wird bekannt gegeben, da‡
unter dem Gefl‚gelbestand des Herrn Wolters-„Neuer Haidkrug“ die Gefl‚gelcholera ausgebrochen und die Geh…ftsperre verh•ngt ist. Eine Sendung fremder Enten soll die b…se Krankheit eingeschleppt haben, die schon
zahlreiche Opfer gefordert hat. - Am Sonntag den 6 Oktober, nachm. 2 †
Uhr findet im „Alten Haidkrug“ hierselbst eine Generalversammlung des
Vereins zu F…rderung nationaler Bestrebungen und Wahlen des Landkreises Kiel statt.“ (HC vom 01.10.1907)
[191] Bordesholm, 30. September: „Welch gro‡es Interesse man hier der
Turnerei entgegenbringt, davon gab der zahlreich Besuch des gestrigen
vom hiesigen M•nnerturnverein veranstalteten Schauturnens einen sprechenden Beweis. Es machte wirklich Freude, die exakten und teilweise
wirklich staunenswerten Leistungen der jungen Turner zu sehen und man
mu‡ immer wieder dem Turnwart, Herrn Stieper, Anerkennung zollen, der
vermochte, in verh•ltnism•‡ig kurzer Zeit so viel zu erreichen. Es wurde
mit Beifall auch nicht gekargt. - Zu Ostern kommenden Jahres geht die hiesige Privatm•dchenschule in andere Hand ‚ber, da die Leiterin und Besitzerin derselben, Frl. Johannsen, Alters halber dieselbe einer anderen Schulvorsteherin, Frl. Kr‚ger, k•uflich ‚berlassen hat. Letztere tritt schon am 1.
Oktober mit ein, um sich in die hiesigen Verh•ltnisse einzuleben. Mit Bedauern wird man Frl. Johannsen scheiden sehen, die als geborene Bordes171

holmerin die Sympathien aller derer, die mit ihr in Berƒhrung kamen, besa„. - Der gƒnstige Herbst bringt unserem Orte noch einen regen Fremdenverkehr, was im Interesse der Wirte ja recht erfreulich ist.“ (HC vom
01.10.1907)
[192] Bordesholm, 2. Oktober: „Diese Nacht zog ein heftiges Gewitter,
verbunden mit wolkenbruchartigem Regen ‚ber unseren Ort. Bald ert…nte
das Feueralarmsignal, doch war in unserem Ort nichts passiert, wohl aber
leuchtete ein m•chtiger Feuerschein in nord…stlicher Richtung weit in die
tiefschwarze Nacht hinein. Die Feuerwehr, die ausr‚ckte, kehrte bald unverrichteter Sache wieder heim, da das Feuer zu weit entfernt war.“ (HC
vom 04.10.1907)
[193] Kreis Bordesholm, 3. Oktober: „Ein dem Hufner Johann Butensch…n in Grevenkrug geh…riges 3 † Jahre altes Pferd im Werte von reichlich 800 Mark brach ein Bein. Infolgedessen mu‡te das sch…ne Tier nach
dem Urteil zweier Tier•rzte deshalb get…tet werden. Es wurde f‚r 53 Mk.
an Ro‡schlachter Clasen in Kiel verkauft. Von der Pferdegilde erhielt Butensch…n reichlich 500 Mk. Entsch•digung. - Am Sonntag, den 6. d. Mts.,
wird Herr Propst Riewerts-Neum‚nster in der Kirche zu Gro‡-Flintbek eine
Kirchen-Visitation abhalten. Die gr…‡eren Sch‚ler aus dem Kirchspiel werden nach dem Gottesdienst in der Kirche gepr‚ft, w•hrend Lehrer Mackeprang in Molfsee seine Schule am Nachmittag in der Organistenschule
vorf‚hren wird. In den Kirchen zu Bordesholm und Br‚gge wird kommenden Sonntag, den 6. Oktober, das Erntedankfest abgehalten, w•hrend dasselbe in Gro‡-Flintbek am vergangenen Sonntag gefeiert wurde.“ (HC vom
04.10.1907)
[194] Einfeld, 5. Oktober: „Am Montag kommt der gesamt Gaedke`sche
Besitz, also die Villa „Marienlust“, die Badeanstalt und die L•ndereien,
zum dritten und letzten Mal zum Aufgebot. Bei gen‚gendem Gebot soll der
Zuschlag sofort erteilt werden.“ (HC vom 06.10.1907)
[195] Einfeld, 8. Oktober: „In der Villa „Marienlust“ wurde am gestrigen
Abend ein dritter Termin abgehalten zum Verkauf des gesamten Besitzes
des Herrn Rud. Gaedke, also Villa, der Badeanstalt und der gesamten L•ndereien. Nachdem schon im zweiten Termin f‚r einzelne Lose Angebote
abgegeben worden waren, geschah das auch im Laufe des gestrigen
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Abends, so da„ sich die Gebote im Einzelnen wie folgt gestalteten: Los I:
Ruhloskoppel, gro„ 2 Hektar 15 Ar 64 Quadratmeter: 4300 Mk., Los II:
Ruhloskoppel, gro„ 2 Hektar 2 Ar 44 Quadratmeter: 2500 Mk., Los III:
Ruhloskoppel, gro„ 1 Hektar 29 Ar 9 Quadratmeter: 1450 Mk., Los IV:
L‚ndereien „Mossinger“, gro„ 2 Hektar 59 Ar 62 Quadratmeter: 4100 Mk.
(im gestrigen Termin abgegeben vom Makler Heinr. HorstmannNeumƒnster), Los V: Grundstƒck links von der Villa mit altem Park, gro„em Obst- und Gemƒsegarten sowie dem darauf befindlichen Stallgeb‚ude
mit Remisen: 5700 Mk. (das Gebot gab im gestrigen Termin Karl BraaschEinfeld ab), Los VI: die Villa mit altem Park, Obst- und Gemƒsegarten,
Tennisplatz und kleinem parkartigen Geh†lz hinter dem Tennisplatz:
27 000 Mk., Los VII: Restl‚ndereien rund 4000 Quadratmeter: 4100 Mk.
(im gestrigen Termin geboten vom Oberkellner Kray-Einfeld), Los VIII:
die Badeanstalt, das Gastwirtschaftsinventar und die Abtretung der Rechte
aus dem mit dem Forstfiskus ƒber das Vorland zwischen Chaussee und der
Dorfbucht, wohin die Verlegung der Wirtschaft projektiert ist, abgeschlossenen Pachtvertrag: 10 100 Mk. Es kamen sodann die vorbezeichneten Lose 5, 6 und 7 zum Aufgebot. Dafƒr sind bis dahin 42 300 Mk. geboten gewesen. Ein h†heres Gebot wurde im gestrigen Termin nicht abgegeben. Die
Erteilung des Zuschlags fƒr die einzelnen H†chstgebote hat Herr Gaedke
sich vorbehalten.“ (HC vom 09.10.1907)

KNN vom 05.10.1907
[196] Einfeld, 9. Oktober: „Die Badesaison neigt sich ihrem Ende entgegen, nur noch vereinzelte Damen und Herren aus Neum‚nster haben es sich
bis heut nicht nehmen lassen, t•glich zu baden. Die au‡erordentlich ung‚nstige Witterung hat die Frequenz unserer Badeanstalten in diesem
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Sommer sehr stark beeintr‚chtigt und demgem‚„ ist auch der materielle Erfolg in diesem Jahre klein geblieben. Im n‚chsten Jahre haben wir hoffentlich einen warmen und trockenen Sommer. Dann kann es nicht ausbleiben,
da„ die Einwohnerschaft von Neumƒnster wieder zu hunderten hier eintrifft
und in Einfeld sich erholt und erfrischt. - In unserer Gemeinde wurde die
Getreide- und Futtermittel-Ernte gut geborgen. Jetzt gilt es noch, die Kartoffeln einzuheimsen. Sie stellen sich im Verkaufspreise durchschnittlich
auf 7,50 - 8 M pro Tonne. Die Nachfrage nach guten Eierkartoffeln ist eine
sehr rege. - Die frƒhzeitige Dunkelheit zwingt die Gemeinde, abends mit
der Beleuchtung der Stra„en des Ortes wieder zu beginnen. Unbekannten
f‚llt es jetzt schwer, sich abends auf der Stra„e zu orientieren.“ (HC vom
10.10.1907)
[197] Bƒhnhusen, 9. Oktober: „Die Brotfabrik Holsatia in B…hnhusen
wurde f‚r 28 500 Mk. an Herrn Imhoff aus Boostedt mit sofortigem Antritt
verkauft.“ (KNN vom 10.10.1907)
[198] Bordesholm, 12. Oktober: „Die Bienenwirtschaftliche Kreisversammlung war von 52 Personen besucht. Der Name des Vereins wurde in
„Bienenwirtschaftlicher Kreisverein des Kreises Bordesholm“ abge•ndert.
F‚r den Zuschu‡ des Kreisausschusses sind 9 Bienenv…lker angekauft und
unter die Mitglieder verlost worden. Lehrer Schmidt Bordesholm sprach
‚ber: „Des Imkers Leben im Bild.“ F‚r 1908 wird hier eine bienenwirtschaftliche Ausstellung geplant. Allgemein wurde ‚ber eine sehr schlechte
Honigernte geklagt.“ (KNN vom 13.10.1907)
[199] Bordesholm, 14. Oktober: „Unsere Gemeindevertretung genehmigte am Sonnabend vorl•ufig den von Ingenieur J•de-Kiel vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes; die definitive Genehmigung soll erfolgen,
wenn der Plan fertig vorliegt. Die endg‚ltige Bewilligung der Kosten der
Fluchtlinienpl•ne wurde ausgesetzt bis deren H…he feststeht. ˆber die Verhandlung mit den Anliegern der Stra‡e I wegen Abtretung des erforderlichen Grundes und Bodens wurde geheim verhandelt. Die Preise f‚r Baupl•tze auf der fr‚her Sellmerschen Koppel sollen nicht herabgesetzt werden, sondern auf ihrer alten H…he bleiben; die Pachtbedingungen f‚r die
G•rten auf dem Gemeindegrundst‚ck „Der Hopfenhof“ wurden genehmigt
und die Kosten f‚r die Gel•ndebeschreibung in H…he von 123 Mk. dem
Gemeindevorsteher nachtr•glich bewilligt. Zum Leiter der gewerblichen
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Fortbildungsschule wurde Lehrer und Organist Clausen ernannt. Die Fortbildungsschule soll in den n‚chsten Tagen er†ffnet werden, wenn die Genehmigung des Statuts und die Bewilligung des Regierungszuschusses zu
den Kosten eingetroffen ist. Als provisorischer Schulraum ist der Saal des
Gastwirts Kaack in Aussicht genommen. Den technischen Unterricht wird
Baumeister Aug. Butensch†n erteilen. - Der Bordesholm-Gr.-Flintbeker
Pferdezuchtverein plant fƒr Mitte November eine Fƒllenschau am Bordesholmer Bahnhof. - Der Anregung der Gemeinde Bordesholm, die Einrichtung eines Katasteramts zu beantragen, werden die meisten Gemeinden sich
anschlie„en, nur von einzelnen steht die Zusage noch aus.“ (KNN vom
15.10.1907)
[200] Bordesholm, 17. Oktober: „Die Kgl. Oberf…rsterei Bordesholm erl•‡t eine Buchen-Nutzholz-Submission vor dem Einschlage aus dem Wirtschaftsjahre 1907/08. Die zu schlagenden St•mme befinden sich in den Gehegen Klein-Harrie, Hoffeld, S…ren, Br‚ggerholz und Rumohr. Es sind zur
Hauptsache Buchenst•mme Klasse B. Die Er…ffnung der Angebote findet
am 24. d. M. im Alten Haidkrug statt. Die Submissionen sind vielleicht f‚r
die Oberf…rsterei bequemer als ein Verkauf nach dem Einschlag und wahrscheinlich auch rentabler f‚r die Forstkasse. Zu bedauern ist nur, da‡ unsere kleinen Handwerker direkt keine H…lzer mehr erstehen k…nnen und auf
den Zwischenhandel angewiesen sind, der ihnen dann das Material verteuert.“ (HC vom 19.10.1907)
[201] Loop, 18. Oktober: „Herr Meiereibesitzer Christian Siemsen hierselbst, der f‚r die vorz‚gliche Qualit•t der von ihm hergestellten Butter
schon viel Anerkennung erntete, hat auf der am 21. September in Dresden
abgehaltenen gro‡en hygienischen Butter-Ausstellung einen beispiellosen
Erfolg errungen; die vom ihm fabrizierte und ausgestellte Butter wurde als
die beste tuberkolosefreie Butter befunden und mit der gro‡en goldenen
und der silbernen Medaille, sowie mit einem Geldpreise von 500 Mk. pr•miert. Gleichzeitig wurde Herr Siemsen mit einer w…chentlichen Butterlieferung f‚r den k…niglich s•chsischen Haushalt betraut. Zu diesem Erfolge
kann man dem strebsamen Meiereibesitzer von Herzen Gl‚ck w‚nschen.“
(HC vom 19.10.1907)
[202] Bordesholm, 19. Oktober: „Am Donnerstag befuhr ein Revisionszug mit vier Herren von der Eisenbahndirektion die Strecke Kiel175

Neumƒnster. Die Eisenbahnverwaltung beabsichtigt, eine Anzahl Bahnƒberg‚nge ganz aufzuheben oder erheblich abzu‚ndern. Der hiesige Gemeindevorsteher H. K†pke und der stellvertretende Amtsvorsteher S‚gemƒhlenbesitzer H. Freese waren zugegen. Angeblich wird auch beabsichtigt, die starke Kurve der Altona-Kieler-Chaussee am Bahnƒbergang in
Einfeld zu beseitigen. Fƒr Automobile und Fuhrwerke ist sie gef‚hrlich.“
(KNN vom 20.10.1907)
[203] Gro•-Harrie, 23. Oktober: „Die Unsitte, auf der Deichsel zweier
zusammengekoppelter Wagen zu sitzen, die k‚rzlich ein Landmann in S…ren schwer b‚‡en mu‡te, hat jetzt wieder ein Opfer in Gro‡-Harrie gefordert. Der Schulknabe Janowski sa‡ beim Torffahren auf der Deichsel des
zweiten Wagens, fiel herunter und wurde ‚berfahren. Er starb bald darauf.“
(KNN vom 24.10.1907)
[204] Einfeld, 23. Oktober: „Am Dienstag ist von morgens bis abends
nach der Leiche des auf dem Einfelder See verungl‚ckten Bauarbeiters
Heinr. B‚nning gesucht worden, leider ohne Erfolg. Man vermutet, da‡ der
K…rper auf dem Boden des Gew•ssers durch irgendein Hemmnis festgehalten wird. Hoffentlich sind heute die Bem‚hungen, die Leiche schnell zu
bergen, von Erfolg gekr…nt.“ (HC vom 24.10.1907)
[205] Gro•-Harrie, 24. Oktober: „Die n•chsten Tage bringen den Bewohnern unseres Ortes eine Familienfeier. Der Hufner Christian Einfeld
und Frau feiern n•mlich am Sonntag, den 27. Oktober, das Fest der silbernen Hochzeit. Den Jubilaren, die sich in unserer Gemeinde der h…chsten
Hochachtung und Wertsch•tzung erfreuen, zu ihrem Ehrentage schon im
Voraus die besten Gl‚ckw‚nsche!“ (HC vom 25.10.1907)
[206] Molfsee, 26. Oktober: „Hufner Stange in Molfsee verkaufte seinen
110 Tonnen gro‡en Besitz f‚r angeblich 145 000 Mark an Hofbesitzer
Evers in Rade. Angeblich soll die Stelle parzelliert werden.“ (KNN vom
27.10.1907)
[207] Bordesholm, 28. Oktober: „In der Sonnabend-Sitzung der Gemeindevertretung berichtete der Gemeindevorsteher ‚ber die T•tigkeit der
Kommission f‚r den Landerwerb zum Zwecke des Ausbaus der Stra‡e I. Es
ist mit allen Landanliegern eine Einigung erzielt worden und die Vertr•ge
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sollen notariell geschlossen werden. In der Beschlu„fassung ƒber den Ausbau der Stra„e I einschlie„lich Kanalisation wurde gegenƒber einem frƒheren Beschlu„, wonach die Stra„e mit Kleinpflaster ausgebaut werden sollte,
beschlossen, die Stra„e I als Grandchaussee auszubauen, doch soll der
Ausbau nur als vorl‚ufige Instandsetzung gelten. Zun‚chst sollen die Planierungsarbeiten vergeben werden, sp‚ter die Chaussierungsarbeiten fƒr
sich. …ber die Kanalisation wurde noch kein definitiver Beschlu„ gefa„t.
Die Anfertigung der Fluchtlinienpl‚ne fƒr die Ortsstra„en des alten Ortsteils Bordesholm wird Ingenieur J‚de-Kiel fƒr 23 Pfg. pro laufenden Meter
Stra„enfront ƒbertragen. Die gewerbliche obligatorische Fortbildungsschule wird am 31. d. Mts. er†ffnet. Als Mitglieder des Kuratoriums sind gew‚hlt worden Gemeindevorsteher K†bke, S‚gemƒhlenbesitzer H. Freese,
Kaufmann S†thmann und Pantoffelfabrikant Hartz.“ (KNN vom
29.10.1907)
[208] Wattenbek, 28. Oktober: „Die freiwillige Feuerwehr in Wattenbek
beabsichtigt Mitte Dezember d. Js. ihr Stiftungsfest mit Theaterauff‚hrung
und Ball zu feiern. Der Bau des neuen Spritzenhauses ist bereits vergeben.“
(HC vom 30.10.1907)
[209] Wattenbek, 30. Oktober: „M‚hlenbesitzer J‚rgens in Wattenbek
verkaufte seine Windm‚hle mit Land f‚r Hausplatz und Garten an Fuhrwerksbesitzer Schmidt-Neum‚nster f‚r 16 000 Mk. mit sofortigem Antritt.“
(KNN vom 31.10.1907)
[210] Einfeld, 31. Oktober: „In der Gastwirtschaft von A. Rix wurde erneut Termin abgehalten zum Verkauf des alten Schulhauses und des dazu
geh…rigen Gartens und der Hofr•ume. Das H…chstgebot ist von B…dner
R…schmann im Betrage von 5000 M abgegeben worden.“ (HC vom
10.11.1907)
[211] Bordesholm, 1. November: „Um den Abschlu‡ ung‚ltiger Jagdpachtvertr•ge zu vermeiden, macht der Kgl. Landrat Freiherr v. Heintze
darauf aufmerksam, da‡ k‚nftig keine gemeinschaftlichen oder Eigenjagdbezirke mehr zugelassen werden, welche nicht mindestens einen land- und
forstwirtschaftlich nutzbaren Fl•chenraum von 75 Hektar im Zusammen
hang haben. Es d‚rfen daher Gemeinden (Gutsbezirke) mit einem Fl•chen177

Extra-Blatt des HC vom 30.10.1907
inhalt von weniger als 75 Hektar als gemeinschaftliche Jagdbezirke (Eigenbezirke) nicht verpachtet bezw. genutzt werden. Desgleichen dƒrfen Gemeindeteile, welche bei geringerer Gr†„e von 75 Hektar von der eigenen
Gemeinde infolge Unterbrechung durch andere Gemeinden oder Eigenjagdbezirke r‚umlich getrennt liegen, dem gemeinschaftlichen Jagdbezirke
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der eignen Gemeinde nicht zugelegt werden. Wo daher im Zusammenhang
nicht mindestens 75 Hektar gro„e Exklaven von Gemeinden (Gutsbezirken)
bestehen, mƒssen diese einem benachbarten Gemeindejagdbezirk zugelegt
bezw. einem benachbarten Eigenjagdbezirk angeschlossen werden. Alle
nach dem 1. Mai d. Js. abgeschlossenen Jagdpachtvertr‚ge, die gegen obige
Vorschriften versto„en, sind ungƒltig und durch Neuverpachtung der
betreffenden Jagden zu beseitigen. Von jetzt ab sind dem Kgl. Landrat
schon, bevor weitere Schritte zur Verpachtung der Jagden (Verhandlung
mit Pachtliebhabern usw.) getan sind, die Jagdverpachtungsbedingungen
und die abzuschlie„enden Jagdpachtvertr‚ge nebst dem s‚mtlichen Verpachtungsmaterial vor der Auslegung zur Prƒfung vorzulegen.“ (HC vom
02.11.1907)
[212] Bordesholm, 2. November: „In Gegenwart der Mitglieder der Gemeindevertretung wurde die neue gewerbliche Fortbildungsschule er…ffnet.
Gemeindevorsteher K…bke hielt eine kurze Ansprache. Der Leiter der
Schule, Organist Clausen, sprach ‚ber die Ziele der Schule und der stellv.
Gemeindevorsteher S•gem‚hlenbesitzer H. Freese ermahnte die Jugend,
flei‡ig das Gebotene zu benutzen.“ (KNN vom 03.11.1907)
[213] Bordesholm, 4. November: „An Stelle des nach Reinbek versetzten
F…rsters Exner ist Forstaufseher Rickert als Forstsekret•r der Oberf…rsterei
Bordesholm berufen worden. - Der Bordesholmer Rindviehzuchtverein
veranstaltet am 15. November eine Jungviehschau am Bordesholmer Bahnhof.“ (KNN vom 05.11.1907)
[214] Einfeld, 8. November: „Einen neuen Personen- und G‚terbahnhof
soll Einfeld erhalten; mit den Erdarbeiten ist bereits begonnen. Einen Teil
der Kosten tr•gt die Gemeinde. Der G‚terbahnhof soll Ende dieses Jahres,
der Personenbahnhof zum n•chsten Sommer fertig sein.“ (KNN vom
09.11.1907)
[215] Bordesholm, 12. November: „Die Gr…‡enverh•ltnisse unseres Personenbahnhofs sind. - besonders im Sommer - so unzureichend, da‡ man
gehofft hatte, im kommenden Sommer werde ein Neubau ausgef‚hrt werden. Leider soll diese Hoffnung nicht in Erf‚llung gehen. Die Verkehrsinspektion hat angeblich mitgeteilt, da‡ eine Vergr…‡erung des hiesigen
Bahnhofs in Erw•gung gezogen werden soll.“ (KNN vom 13.11.1907)
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[216] Kreis Bordesholm, 16. November: „Mit Zustimmung der Beteiligten und nach Anh…rung des Kreisausschusses hat die Regierung f‚r unseren
Kreis die Bildung folgender 17 Gesamt-Schulverb•nde verf‚gt: 1. Bordesholm (aus den Gemeinden Bordesholm und Hoffeld); 2. S…ren (S…ren und
Hoffeld); 3. Schmalstede (Schmalstede und Hoffeld); 4. Sch…nbek (Sch…nbek und Hoffeld); 5. D•tgen (D•tgen und Hoffeld); 6. Fiefharrie (Fiefharrie
und Negenharrie); 7. Felde (Felde, Klein-Nordsee und Neu-Nordsee); 8.
Braak (Braak und Klein-Kummerfeld); 9. Tasdorf (Tasdorf und B…neb‚ttel); 10. Sch…nwohld (Marutendorf und Hohenschulen); 11. Busdorf
(Bothkamp und Ovendorf); 12. Flemhude (Quarnbek und Hohenschulen);
13. Gro‡-Harrie (Gro‡- und Klein-Harrie); 14. Alt-Heikendorf (AltHeikendorf, Neu-Heikendorf und M…ltenort, sowie Gutsbezirk Schrevenborn); 15. Ottendorf (Ottendorf u. Kronshagen); 16. Gro‡-Kummerfeld
(Gro‡- und Klein-Kummerfeld); 17. Brachenfeld (Brachenfeld und B…neb‚ttel). Die neuen Gesamt-Schulverb•nde haben unverz‚glich die Bildung
der Schulvorst•nde vorzunehmen.“ (KNN vom 17.11.1907)
[217] Kreis Bordesholm, 16. November: „Der Wassermangel hat in den
in der Mitte des Kreise belegenen Ortschaften wieder einen hohen Grad erreicht. - Bei einer auf der Feldmark Grevenkrug abgehaltenen Treibjagd
wurden au‡er 6 Hasen 4 St‚ck Rehwild zur Strecke gebracht. - In der Armenanstalt in Gro‡-Flintbek werden vom Gesamtarmenverband gegenw•rtig 60 - 70 Personen unterhalten. An Stelle des verstorbenen Starken ist der
Musiker Asmus aus Sprengerbusch zum •konomen der Anstalt ernannt
worden und hat sein Amt bereits angetreten.“ (HC vom 17.11.1907)
[218] Bordesholm, 22. November: „Am Bu‡tage war der Gottesdienst in
hiesiger Kirche stark besucht im Gegensatz zum Reformationstag, wo ein
geringer Kirchenbesuch zu konstatieren war. Der Kirchenchor sang an beiden Sonntagen und wird am 1. Advent den Gottesdienst durch Gesang versch…nern. Die Heizung vermag die Kirche sehr behaglich zu erw•rmen und
wenn erst der leidige Zug, durch vermehrte Rohranlagen auch im hinteren
Teil der Kirche, beseitigt wird, ist der Aufenthalt in derselben wohl auszuhalten. - Im November fand immer der erste Volksunterhaltungsabend statt,
in diesem Jahr h…rt und sieht man nichts von Vorbereitungen f‚r einen solchen. Sollte die Veranstaltung ganz einschlafen? Mit 3 Abenden wurde angefangen, dann fanden alle Jahre 2 Abende statt, im vorigen Jahre nur einer
und in diesem Jahre? Sehr bedauernswert, da der so ‚beraus zahlreiche Be180

such zur Genƒge bewies, da„ man in allen Kreisen gro„es Interesse dafƒr
hatte. (HC vom 24.11.1907)
[219] Kreis Bordesholm, 22 November: „Gestern hielt der Gro‡Flintbeker Lehrerverein seine Novemberversammlung in Mielkendorf. Lehrer Meier-Gro‡-Flintbek lieferte eine Lehrprobe ‚ber das Thema. „Welche
Ver•nderungen bewirkt das Wasser auf der Erde?“ Auf der n•chsten Versammlung, die in Voorde stattfindet, h•lt Lehrer Rieper-Mielkendorf eine
Lehrprobe ‚ber „Die Gletscher“. - Nachdem neulich schon 4 Rehe und 6
Hasen auf der Grevenkruger Feldmark erlegt waren, wurden dort bei der
gestrigen Treibjagd noch 22 Hasen und 2 Rehe zur Strecke gebracht.“ (HC
vom 24.11.1907)
[220] Gro•-Flintbek, 23. November: „Die Ehefrau des Hufners F…rst in Flintbekerholz fiel vom
Boden und verletzte sich so schwer, da‡ ihre sofortige ˆberf‚hrung nach den Kieler Akademischen Heilanstalten n…tig war.“ (KNN vom
24.11.1907)
[221] Bƒhnhusen, 23. November: „Hufner Martens in B…hnhusen verkaufte seinen Besitz Gr‚nenhof f‚r 110 000 Mk. an Hamburger Stellenh•ndler.“ (KNN vom 24.11.1907)

HC vom 04.12.1907

[222] Kreis Bordesholm, 23. November:
„Durch den Oberpr•sidenten sind auf weitere 6
Jahre ernannt worden: Zu Amtsvorstehern: […]
Jochen Plambeck-Br‚gge f‚r den Amtsbezirk
Br‚gge, E. Bl…cker-Klein-Harrie f‚r den Amtsbezirk Gro‡-Harrie, […]: zu AmtsvorsteherStellvertretern: […], H. H. Treede-Br‚gge f‚r
den Bezirk Br‚gge, H. Ehmke-Gro‡-Harrie f‚r
den Bezirk Gro‡-Harrie, […].“ (KNN vom 24.11.
1907)

[223] Bordesholm, 26. November: „Die Provinzialverwaltung hat der
Gemeinde Bordesholm angeboten, die Strecke km 2,1 - 2,25 der Chaussee
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Bordesholm-Brƒgge (von der projektierten Verbindungsstra„e in der
Fluchtlinie des jetzigen Fu„weges Bordesholm-Ort - Bordesholm-Bahnhof)
mit Kleinpflaster zu belegen. Die Gemeinde soll 50 Proz. der Kosten tragen. Die Gemeindevertretung besch‚ftigte sich in ihrer letzten Sitzung mit
dem Projekt, setzte aber, da man die recht kostspielige Vorlage erst n‚her
prƒfen will, eine Entscheidung aus. Auch wegen Kanalisation der oben genannten Verbindungsstra„e I a wurde kein Beschlu„ gefa„t, da jene in Verbindung mit der Kanalisation der in Frage stehenden Chausseestrecke vorgenommen werden soll. Zu Mitgliedern der Wegebaukommission wurden
S‚gemƒhlenbesitzer Freese und Kreisausschu„sekret‚r Winkelmann gew‚hlt. - In das hiesige Gerichtsgef‚ngnis eingeliefert wurde der in KleinFlintbek festgenommene Bursche, der in Booksee die Frau des Gemeindevorstehers wƒrgte, dann in die Wohnung eindrang und 75 Pfennig und einige Zigarren raubte. Es ist ein 18-j‚hriger d‚nischer Matrose. - Die Generalversammlung der Bordesholmer gewerblichen Ortskrankenkasse lehnte mit
gro„er Mehrheit einen Antrag auf freie ‚rztliche Behandlung der Kinder
der Mitglieder ab.“ (KNN vom 27.11.1907)
[224] Bordesholm, 29. November: „Heute feiert in voller R‚stigkeit der
Altenteiler Kaack-M‚hbrook, der Vater des Gastwirts Kaack-Bordesholm,
mit seiner Frau das Fest der goldenen Hochzeit. Auch wir gratulieren herzlichst! Der Jubelbr•utigam ist 76 Jahre alt, w•hrend die Jubelbraut 75 Jahre
alt ist. Kaack ist einer der alten Veteranen von 1848 und noch so r‚stig, da‡
er oft den ca. 10 km langen Weg von M‚hbrook nach Neum‚nster zu Fu‡
zur‚cklegt. Seine Frau ist leider etwas kr•nklich.“ (HC vom 30.11.1907)
[225] Bordesholm, 5. Dezember: „In Gr.-Flintbek wird am 18. Dezember,
nachm. 5 † Uhr, ein Missionsfest zum Besten des Kropper PredigerSeminars gefeiert werden. P. Paulsen-Kropp und P. Ketels-Kiel werden reden. - Kirchenkollekten betrugen: In Bordesholm am Reformationsfest f‚r
den Gustav Adolf-Verein 20,01 M, Bu‡tag f‚r die Sittlichkeitsvereine
18,88 M; in Gr.-Flintbek f‚r Hoffnungsthal 7,47 M, f‚r den Gustav AdolfVerein 12,42 M, in Br‚gge f‚r die Sittlichkeitsvereine 32,62 M. - Kirchliche Amtshandlungen wurden im Monat November vorgenommen: In Bordesholm getauft 7 Kinder, getraut 9 Paare, beerdigt 3 Personen; in Br‚gge
wurden getauft 3 Kinder, getraut 6 Paare, beerdigt 2 Personen; in Gr.Flintbek wurden getauft 6 Kinder, getraut 5 Paare und beerdigt 3 Personen.“ (HC vom 06.12.1907)
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KNN vom 08.12.1907
[226] Br€gge, 9. Dezember: „Gestern wurde durch Propst Riewerts hier
die Kirchenvisitation gehalten und zugleich erfolgte die ˆbernahme und
Einweihung der neu erbauten Orgel. Die neue Kirchenorgel ist von der
Firma Zachariassen in Apenrade erbaut und kostet 7500 M. 2000 M hat die
Sparkasse der fr‚heren ‹mter Bordesholm, Kiel und Kronshagen geschenkt. Professor Stange-Kiel war hier, um die Orgel auf Ton und Mechanismus zu pr‚fen und war man allgemein mit der Ablieferung recht zufrieden.“ (HC vom 11.12.1907)
[227] Bordesholm, 10. Dezember: „Auch hier in Bordesholm sind die Gesch•ftsleute nicht zur‚ckgeblieben hinsichtlich der Vorbereitungen zum
Weihnachtsfest. Alle Schaufenster tragen ein reichhaltiges Gepr•ge und
bieten eine reiche Auswahl in allen erdenklichen Sachen, so da‡ man leicht
seinen Bedarf am Orte decken kann. - In der hiesigen Kirche wird zum
Besten der Chorkinder am kommenden Sonntag ein Kirchenkonzert veranstaltet werden. Das Programm enth•lt Orgelsoli von Fr. Wisser183

Neumƒnster, gemischte Ch†re, Frauench†re und mehrere Sologes‚nge,
dargeboten von den Mitgliedern unseres Kirchenchors. Die Einnahme soll
zu einer Weihnachtsgabe fƒr die Chorkinder verwendet werden.“ (HC vom
12.12.1907)

KNN vom 08.12.1907
[228] Sƒren, 13. Dezember: „Bei einer auf der Feldmark S…ren abgehaltenen Treibjagd wurden 45 Hasen erlegt. Jagdk…nig wurde Ziegeleibesitzer
Schwarz-Langwedelerfeld, der 6 Hasen zu Strecke gebracht hatte.“ (HC
vom 15.12.1907)
[229] Wattenbek, 16. Dezember: „Bei einer gestern von den Jagdp•chtern
und einer Anzahl geladener G•ste auf dem Jagdgebiet der Gemeinde Wattenbek abgehaltenen Treibjagd wurden 8 Hasen und 2 Rehe geschossen.“
(HC vom 17.12.1907)
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[230] Gro•-Flintbek/Voorde,
16. Dezember: „Die Viehz•hlung ergab f‚r hier 94 Pferde,
365 St‚ck Rindvieh, 18 Schafe,
355 Schweine, 46 Ziegen, 1275
St‚ck Federvieh und 133 Bienenst…cke.“
(KNN
vom
17.12.1907)
[231] Einfeld, 17. Dezember:
„In Einfeld fanden Arbeiter im
Nagelschen Garten bei Planierungsarbeiten ein menschliches
Skelett, dessen st•rkere Knochen
noch gut erhalten waren. Wahrscheinlich handelt es sich um
das Opfer eines Verbrechens.“
(KNN vom 18.11.1907)

KNN vom 12.12.1907
[232] Bordesholm, 20 Dezember: „Bestimmungen ‚ber die Zahlungen
von Beitr•gen zur Invalidenversicherung f‚r ausl•ndische Arbeiter werden
vom Kgl. Landrat bekannt gegeben. Jeder Arbeitgeber, der Ausl•nder besch•ftigt, die von der Versicherungspflicht befreit sind, hat dies dem Vorstand der Versicherungsanstalt anzuzeigen. Die Entrichtung der Beitr•ge
erfolgt in Bar an die Kasse der Versicherungsanstalt. Die zu entrichtenden
Beitr•ge sind vorher auf Grund eines von der Versicherungsanstalt zu entwerfenden Musters von dem Arbeitgeber nachzuweisen. Der Arbeitgeber
hat diese Nachweisung nach dem Dienstantritt der Leute erstmalig am 1.
Juli und dann am 1. Februar ausgef‚llt an die Versicherungsanstalt zur‚ckzusenden, welche dieselbe pr‚ft und den zu zahlenden Beitrag festsetzt.
Am 1. Juli gelangen die Beitr•ge zur Berechnung f‚r die Zeit vom Dienstantritt bis zum 1. Juli und am 1. Februar f‚r die Zeit bis zur Entlassung der
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Leute oder sofern letztere im Laufe des Jahres noch nicht stattgefunden haben sollte, bis zum 31. Dezember.“ (HC vom 21.12.1907)
[233] Bordesholm, 27. Dezember: „Ein am gestrigen Tage in hiesiger
„Herberge zur Heimat“ zugereister M‚llergeselle, der anscheinend gesund
zur Ruhe ging, wurde am Morgen tot auf seinem Lager vorgefunden. Der
Schlagflu‡ hatte seinem Leben ein Ende gemacht. - Am Nachmittag des 24.
Dezember fand in der Kirche f‚r die Kinder des SonntagsKindergottesdienstes eine sch…ne Weihnachtsfeier statt. Dieselben wurden
mit B‚chern und Bildern beschenkt. Der erste Feiertag hatte der Kirche einen so reichen Besuch zugef‚hrt, da‡ es M‚he kostete, alle Erschienen auf
Sitzpl•tzen unterzubringen. Der Kirchenchor wirkte beim Gottesdienst mit
und erfreute durch sehr gut vorgetragene Lieder. Am zweiten Tage war der
Besuch nicht so reichlich. - Von den Eltern derjenigen Kinder, die hier die
h…here T…chterschule von Fr•ulein Johannsen besuchen, wird beabsichtigt,
zu Ostern, nachdem Fr•ulein Johannsen die Schule hohen Alters wegen
aufgegeben hat, letztere als Privatschule fortbestehen zu lassen, eine Lehrerin mit gutem Gehalt anzustellen und die Leitung selber in der Hand zu behalten. Herr Pastor Giese wird dann die leitende Aufsicht haben. Bisher
f‚hrte Fr•ulein Johannsen die Schule auf eigene Rechnung. Vom kleinsten
Anfang war dieselbe in einer langen Reihe von Jahren zur jetzigen H…he
gediehen und konnte man nur mit gr…‡ter Anerkennung die immer treue
und gro‡e Hingebung an ihrem Beruf bei Frl. Johannsen bewundern. Hoffentlich wird die Schule in ihrem Geiste weiter gef‚hrt werden.“ (HC vom
29.12.1907)
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