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Vor 6OJ"bKn wurde die Finn .. 

11. C. ANDRESEN 

gegründ"" dlt noch btutt In dem altm Geschlftsbaus Bleeck:>O 
IhK Vttk.1ufsr~umc hat. 

Anfang 19-18 h.abe i~h du Gt$Chift unter d .... Finna 

übernommen. 

H. C. ANDRESEN 
Inh.llelmutWieK 

Es wird stets mein eifrigstes Btst«ben $tin. dm Ruf. den d .... 
Gründer dem Gesdwl du~h ungj.ihri~ und un ....... iidlkhe 
Tuigktit e ..... orben hat. unter dem ltitspNth: 

"UOCtiSTE QUALITAT 
BEI NIEDR IGSTEN PREISEN_ 

~u wahrm. 

-



D .... ~ " __ "'_I>~_ ... ...., ... k1.C'Y, .. 

DEM BRAMSTEDTER HEIMATFEST 1949 

anWllJch du 27S. JubiÜums d .. _Fltcktllsgild~ 

zum G~l~it 

Li~M Gikl~brüd .. , 
li~b~ BramJtedtu Nnoblilgtt. 
lieM G;in~ "on auswaml 

Wenn Ich allen Besuchnn du Bramstrdtrr H~im.ltf~$1a 1'H9 

::is.ii:~~~~n~ngJ;:e~~ :~~ur~~ Git;.z:~~c~W;i~e~~ 
vtrttidigtn gtgtnlibtr allnl d~ntn, die mit d~m Hinwris auf die 
vorhemehtndt Z.HnOt, al$<l den rednerisch 50 bcli~bt~n _Enut 
d~rZeil •• un, von derlelfuten abraten od .. gar da. Recht zUr 
V.ranSl.lhung $<Ileher Fe.t. rundweg bnUeit.n möchten. 

Dem gtgenliber st~ll. ich f.st, d~ß wir Bramstedter d.u Ge. 
dlchtnb vOn Großl.lt.n aUS unUrer He!matgucbichte f~iem, 
welche au, ,chwerster Not:eit g~bor~n und sehw<t'lte. Notzdt 
zum Troll:, .lso untcr leldvoll,t .. Ansp;tnnung. tum schließlich 
guten Ende gebracht wurden, Unstt Bramsttdttr Fl .. ken halle 
im Jahre 16H gtnau wie di. Stuhgemelnde Bad Bramstedt 1949 
:wellange blutig" Krle~hLnl .. sich, und jeder. dcrdie Zrichen 
der Zdt zu deuten suchtt, konnte, d.anuU wie heute. auf di, 
drohenden VoneLehn cin .. kommenden dritten, ~·emlcht.nden 
hInwelsen, 01, Schl .. wig.Holstein vOn 16H war s ..... u so 
kriegsvtrh~rt, wlrtsch.udlch miniert und 1i .... nz.i.1I pltitt wie 
da, von 1949, Wir begehen also mitunstrem JubiUum keiouwcgs 
.,ne uns w,oig anstehend" prahltrbch. Erinnerung ... Tage 
gbnu'olkn Triumph .. , gtnießtriKhen Wohlergehen. ulld WIr!. 

sehoUlIkh .. Hoc:hbllite, sondern 8""lfen nach dtll Hindtll tilltt 
Generation ,'lIn Vo ... 'Jtem, die - ... UlIKr.m Los gtoltsKn -
... gleich sehwer, Wnlll nicht seh ... ern gehabt hat als wir uod 
die dennoch dtll KQP{hoc:h tnogund ihn allen G .... altto zum 
Trotzauchhoch~hielt, 

"Sc~::d~~~~:d:~!;t:'~~..:c~ :~hw~d':~~;L:k~ 



ulto; d~, rnt~n und in b.ang~r Vorahnung des ~wciten "norw. 
KhC'D KrIegeso;, trotz ~Ilen auf sie nitdergef,ll~non Sdwgtn d~ 
Kriepfurie, trot: Einäschtrung. Ruintn, V=kndung, ~ an. 
schtintnd~r Hoffnungsloligktit dtr Ug~ bewiu damals UnseT 
","=ktnBramst.dtuntt1"FührungSClnuVorsttht",JiirgtnFuhln.. 
dorf(, tintm anKbtiMnd übemU,hhgen und dah~ übermütigc:n 

~f:tb.~!;~:.!:r to~r;il t;:~tt:~i~:;n,,~u~;:;dH:;U~~ 
Dut<:hstthen bng anw,,~mdu "hwlt1"igtr Lagc:n, dili wir -
d;~ l"ltcktninSilSStn von 1949 - uns ~michH hcibt~5 .... ünsc:hn. 
konntm ah tlnt gleicht H~It"ng dtm gc:gtnüber, was UnK~m 
GtKhltcht vom Schiclual tugtm~~un ist. Damit u ~btr hit. 
ni,ht ~i eintm bloß platonischen Woin"hen bleibe, wmit d;~ 
Größe der Vorfah~n nugc:nd fortwirkt in uns. deswegen all~in 
ftitm wir ihr Ged,i,htnls, indtm .... ir t . lU tinom wirkli,b tUt. 
beiltttnVtrslilndnislhrtSW.~ns und llandelns lU Hrtitfon 
,uchtn. 

Utbc-rdlt. folgl dit Flt"ktn'II,I<kd~Tin nurdtmungtschrit. 
btntnGe~t:,d.uihrbe<Jtulend.ttrAIJttnunnibrgtgeb.nhal: 

lOS. lang de Wind wtiht, un d. Hohn k~illI, schall an 
Dingsdag no rlngsttn um dtn Robnd danu war'n, wtnn 
d~ Sünn unntrgtih!._ 

Nun weht abu - trol~ ab$Olul~1D Kritg, absclultm Stut und 
sonstigen absoluttn Unsinn, trOll Alombomben. unJ Bakterien. 
kritg, trOlt "globale ... Aufsp.tltung I •• WeSI_ und .Osto; -
imm~. nochJer Wind fti:1 U~'" Holslenland und un~ti:n F1.&.n, 
und imm.r noch hähl Im l"ltcktn au,h - aUer Vernichtungs. 
orgie,j.>all.roff.nbati:rPloit.ungt .. hltt-~nlunbtkUmmttt 
nastwel. so nun,h.. Hahn, we'Wtgtn u dtnn wohl au,h 
~l Jürgn. Fuhltndorff. Gestl: bis auf "w~il.rtJ_ " •• bl.iben 
muß - turn Ang~denktn ftil.h~rtr ~rfolgrtkhu AnSlti:ngungc:n, 
d;t F1tcktnsfti:ihellin IrubSIe.Zel'lu wahti:n, und lur Bthäf. 
ligung unstti:S Willtns, in ditsen AnS,",ngungc:n nichl tU 

trmatttn, sondern der Väler, ab Eti:le Menschn. auf freitr SchoU~, 
würdig zu .. in. 

kh holJe d.omit unstr IMh. ~s gu ••• Recb. auf di~ ... 
27Sj;ihrige Gildejubilaum dargtt.an zu habtn und wünsc:he ~It" 
Teibuhmem, Milwirktnden wie Genießenden, den 'Khtn. Em51 
und die rcch'e Fti:udlgktit, wi~ sie UnKt schönes Fest ,·erUngi:. 

Der Aldttm.1J1n d~, F1«kensgildt 
:u Brmt.Sltdl 
tn.' Köbnk. 

FESTFO lG E 
0.0 ..... ,.d ... 7.J" .. 11949 

CllOtPtTI!R .. o.bund.n .il 

.) ~':::;::. ~~"'O:;=!;!'i~ .. h:~ ~H::''!:i,lo C~~~·iIi,..ng .11 .. 
b) A"' ..... ndo d .. f",'t",." YO' d.m Roland 

""'P."he .. 
T.o..rAddtnll.".d •• FI.tl~ld., H .... WdtyKöh .... 
2, ~.;u'!:':.'~':.bl .. du Stad, Bad. 8r ..... '.d', H .... Priu 

) . 0.,. Puto. du Ki.tlo'~ .. el""o Hod Bn_edt: H ... 
Ch.t"I ........ 

<) I'laI1.o .... n YOI" d.", Cdd.!u", 
d) Aulfübru ... d .. V"I4o,O< • .,,: .Eddmuu. und Hu ... 
.)T.=u .. do .. Rolo .. d 
o C ... 6 .. Patboll i. CUd."a .. , I". Cildo",1I,lled ... und T .... i .. 

Zolt/II'J.d .. ", ...... 
Mltt.och.d ... S.Junll949 

V ••• nst.ltun ..... fur aU. Kind .. ; (W.ItU"J>I •• SJ>itl •• Ton. im 
Clld.ho",undl .. z..lt) 

Doi.~~:~7;;!~~~:I~~~:~h:~~:.t~: Z~tl. 8 ....... nKhlit60 .. d 

Froh."d.n 10. Juni 19+9 

F3~~t~~:h~n~?~;!!lr~::~~~d'~~b:~:*~~'~~:~~~~;~~~: 
T.ntl", Clld,hou. und 11 .. bit. 

Mo~UL d .... 1l ] .... IIlH9 

~::;t!ii,%!:::':IIK"::~=II~dSilUl~od:.rt al~ tid~t!::-ch: ;ü': 
}«kr"' ...... I ... Clld.lo.o .. und i. Z.b. 

01 ...... " d~ .. 1+. Ju .. 1 1!H9 
Kö .. l~hle6tn d •• V .... I.,ld ... i, EhI1lDJ" da Schutm •• öni .. 
Clld_ltlu6b.oU I. Clld./uo .... T.n. für jed .... artll im blL 



MinMrchor von 18~8. B.od Bramnedt 
l.ell".." H. lln •• I .. ann 

Abnodfri. d.,. 'O'OD Cbus GroIh 
~,h.lf.'d d.n Uetbba,. :: ~~Ked~ 
Wo .... HI ..... I lldoeu ...... Y1>U H.us H.iurid .. 

~~ei .... o •• T.... . ;::l;""M!.d...ho".r 
C. ... iu ...... $0 .. , _Sdllotwl •• Hc.htoin ............ ~~. 

G~mlschttt Chor von 1918. B.ad Bumstwt 
Chot<ht1acat: Wah., Gi.k. 

V .... lnslohl .c."b ..... u. Po.!_ (Ba. fr. f1do) 
Obuu ... hud; Jod ... M.!ttwoch. 20 Uh. 

I.W.nn!chd.nW.nd .. rf •• 1C 
1. I .. Khönst.u Wl ... n,.undl . • Volbw.lI. 

~: l':. ••• j.:.Fu;~~d~:,', ta,:" ... d ... l . . • _ . . ~~~~ ~~:d!nn 
5. W.nd.rn und Uel .... " ein b"nte. M..,O<II .... t .. uß d ... Kbö"'!<b 

W.nd ... und HelmatIlId .. , fü. d.n C.m!s<:bt.n Cho. von 19t8. 
Bad B •• m.udt, hea.bolm und ..... m ... n' .. telll vOn W. Gi.k. 

Aufstellung des Fesltllges; 
I. Wl ....... dorf .. R.l" ...... tI .. 
2. Gild .... , ... (Vo .. und) 

~ .. 
9_ Br ... ".d,.,. Nocht"'<ht .. :t kh",eludolr1 ~l .. 

:! 
:~ 
17. "Ii."I"o .. D<lOrpoiuli ..... ". 

Gaa .. tlrh"n~ d .. H.i ... da, .. 
AKhltrk, Rld>atd L Nouul 

.Sol""gde Wind weih t, un deB ohn krt' iht .. -
Jurgtn t"uhltndorfl', Kampf für ßramstedb ~l«hft$frciheif 
Erst.authtntikh.OanltUungn.ch"'tifgtnossi3<hemBeri,ht. 

dtr Bnmsttdt .. Rukm.gilde :uge.ignet 
"on W.1t •• Ehltn 

Ob .. dlt bedtulSamtn Vorg..ng. on dtr z"'ollen Halft. du 

g;J~~~;:::~ü~tr;:~d~Cltd!~1 ~::;;~:i:~~;:l~;~::~ 
und dtt tndgültlgen Sicherung der Br~m.tcdl .. H"hnsf..,ihe': 
ndettn. kur:: Üb.Tdl~ .Jurgtn.fuhl.ndorf.H;"torie .. lind.tder 
h .. rnatkundlkh [llttt1:ssittte ",~nnigf~eh. Da .. tellungen "or, $ti 
es in Monogr.phitn hol~l~ini.<ch .. Teilgtbitl<: 00" in sonstigen 
historischen bnzdunIC"uchull~n W.r .ich d,e Mühe machl. 
51. pflkh"ehuld'l'I""l dun.;hlUlekem, find .. skh s.:hli.ß1ieh In 
eintm Zu~l"nd "'Lß~e,gnügttn 11ng~nugen.; alle .. d,ug<l;ttllten" 
\'orgAnll" Pe""men und V .. hältnlsR " .. schwimm.n ihm mehr 
lind mehr im Nebelh~ften, und in hoffnungdo •• fl.me .ichl tr 
Ja. ents.:hwind.n, WaJ er .igentlich $uchtc; die pl.>..ti<ch.leben. 
digt An<eh"uulllI ItMr beignis...: und Men,chen. um wd.h. 

ti.li~Rl;~t"~:~j:1 ~:::..tt~l:: S:~~:~~:h v~::.~~h alf:'~~::": 
l',rudohl"otlkem d." Rücken mit dem StoßKuhtr: daß an 
h,stori<ch(" Autottn nldlls "'gtrli.h .. , "I .... enn denn müßig<: 
I'h"ntul' den l.ü,ktnblißer filt dtto h;"totlsch. Unzu"erl~!lSig. 
ktll .hgtben muß, "" daß dem n",h Vtrsu"dni. Suchenden 

~~c:~'~;~~';L~ :~t~ ::~:~~~c~e:,: d:;:~I:'" E:~:~~n~.~ 
Zudic..,ngedruckten Da .. 'ellungenvonzweifeUoxm Un .... rt') 

g~lh.ichnun"'.".re;ne\'age miindli.ht llcberlieferungin 



un...,~m H~imal$O". und btid~ fli~n dann zu dn~r .. h~ißLI" 
kundlich~n Tr~dition« ZU$.lmm~n. an du naturg~~ nichts MI' 

de ..... m~hr echt sein hnn. als der gute Wille iiberhaupt. vom 
TunderVorbhrtn:u l ingen und zu sagen. Dcnnjcdedokutnen. 
tarische Skhuheit muß di~ser Arnlldmatkunde« von Ursprungs 
wegen mangcln.sodaßmangetroSI und ohne Bcfi.irchtung,wid"". 
legt zu wuden. bthauptend~rf: es it'be keinenlebtndenBram. 
stedler. der über den größten Sohn seim. Iielmatsudt. den 

~·~:::;:~,%t~~~na=;:h.'!;':''ll~dO::~~:~~e~:~·~f: 
satt wird untct andertm ~uch den lkwcis für dieK TheK gebtn. 

Dt-nn diesem - fur den freund heimatkundlichu I..:.b.,... 
lieferung bctriibenden - Zustand ist gliickhchuwdH abzuhelfen 
und zwar durch eine entschlossene Wendung tU denochten 
Qudlen hin. Man braucht nämlich letztert nicht ersl nachtriiglkh 
.erfinden« - wie In dlesctn und manchem btriihmlertn .anderen 
f;ollegeschehen ist -, man braucht sie nur wi.denuerscbli.ßcn. 

~n~ e:i~ti~:t~;nuB!;~h~~t~~i~e~~~~~::r:riht~1 ~t.;; 
n~rung jedem h.lID.tI<Iol:en Bramst.dter doch .Igtntlich t.uer 
sein llliißte. und ich "'erde diesen Ikrichl- und nurditwll
der folgend.n Dal"$leUung zum Grunde Itgt"n in einem Maße. 
daß ich mir ni~nds erlaubtn werde, mll uruongt"br~chttT PJu.n. 
usie er..·asiibt,di. Ding. tu :.m.in.n« oder lu:.mulmaßcn«. 
wie ~llc meine Vorg.ong.r getan. 50ndern werde in .tr~ng<:r und 
gewisscnhafter Enthah$.lmkcit mich auf das Urteil desjenigen 
btschränk.n, d~r die darzustellenden Dingt". Verhltnisse und 
Vorgänge aus ei~n~tem Mite.leb.n .chließlich am illtimst~n 
kennen mußte. du L'rteil Jii'll.n Fuhlcndorfb ...,Iber 

Von die...,m obmmt namJieh der mcbrerw.ihnte tellgenrissisch. 
fkrieht :.Et::lieher d~nkwurdigt. ~chen. SO steh mit dem flecken 
Bram.st~dt in dem ~culo ""no 1600 bit ""no 1700 an V~un. 

~i:h~d. z~?ue=h~;; ~~~::;r ~n;a~~eli:;. ~O~:~~;hn~:ew:= 
.... in.schriftlid.efixierungfolgt"ndennaßcnbfgriindci::.Wir 
Memchen ;olle .ind sterblich. und 50 wird das, W~$ in aIrcn Zeiten 

~h~~~~:~ft::· e~i~r::r Kf:~~':;·~~~~~ch:~~~;~e~:::~;de".,~ 
so iSi doch bald keine Gewähr m~br. d~ß irgtlldeiner noch von 
rechlemGrund und aus echter W;o!,rh~it andfrtn daVOIl wird 

;i; k!~~D:::~g~n n~t\'~;h ~e~C:;;d~nbrg:~~ n~:1; 
!dehnet, künftigen J:::illwohnern im flecken Br.un$tWt schriftlich 

:u hint.rlnsen. was <.ich durch GOIl" sonderlich V.rbangni. 
,·omJahrc 1665 ab mit dem flecken :ugtlrag~n und ~eb.::n')." 

Hinskhtllch der Autorschaft du Iknchu erkl~rt Jütgen 
Fuhl.ndorlJ. d.ß er selb~t diuen h.b. uuf:.khnen lusen« und 
:w.r »durch tinen gut.n freund. der damat. Einwohner im 
Flecken und um rolg.nd~. alles btsteM wi .. elld ware. Di ... r 
_gute fRund«, du ist mit untrüglichtr Sichnheit ~IU d~m Stil 
d •• lkrichlll. huhunndere der ausscht.elll .. h bIblischen BIlde .. 
sprache.zu.""hli.ßcn .... · •• C.istlich ... l.·.ndsog.benwirkaum 
f.hl in .I .. Anruohme. In Ihm d.n d~m.lhgen Pastor des K,rdv 
spiels zu nrmUltn. JLi~ fuhltlldorlJ h.t aller \l:·~hrscheiruich. 
keit dies<:m die Vo",ngt in nied.rdeutscherSpr.cht ..... ...iihh. der 
Pa.lor das Vorgttngenc b.im NiederschRlben in. Hochdeutsche 
iib~rlngtn. denn ~. blieb in Ausdnock wie ~I:b.u manches 
typisch Niederdeutsche hängen. Durch di.ses Zus.tmmenwi.kcn 
zweier Autoren. der _Schreib.::r« ließ"lÜmlich durchw.g ...,ine 
Art. dic Dinge zu .ehn. in die Nleden<hrih einfließtn. konnte 
d.r B.richt zweirc!l~ .an Objekti"iüt und historischer Glaub. 

;:~~:~:il::::.r;:pf:;!nd;·aKi~~~i~b~ ~~:I=~'!:hrm.b 
bloß den :.~locken« umlaßt •• in gt"wiSSCT Weise zwischen w.nn 
nicht übtr denPa"eien, SO .. hr er mit dem Henen ~uf detScit. 
d~r fl..:kcnlbautrn weilen mochtt. 

Wenn ich mich nun imfolg.nden 'ufGrund dcsfuhlcn. 
dorlfschtnBmrht.andit.wieichbeh.uptfnuatf.tTstequellen. 
m~ßig fundi.rtt Darstellung der oben umri .. enen Vorgänge 
mach •. SO werde Ich ent.n • ...,hr ills Ejn~cln. zu geh.n habtn. 
.anderttStils h..u6g um Aufhdlung der größeren histori"hm 
Zusammcnh.nge bemlihl .. in miissen, wobei Ich den Lestt bille. 
vor.eitigen Etmiidungsan .... ndlungtn nicht .ber nxhzu""bcn, 
~1s Ci d.m \'ctf~~'II:r selbst cd~ubt ... ar. Eille minutiös d<:t.oillierte 
Da",tellung d"" Jürg.lI.fuhlelldotf.lllstorie ",ird n~mlich für 
Bramstedt endlich tinm~l nO""'endig aUS zwei Gründen: ... telU, 
um aufturaumen mit dem wirren G6Iriipp f~lschcr Vorstellungen • 
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die n"l un~e",m Gtgms\MIdb1S~ngf;tSthollnungsIO$ nrwuMen 
.... MftI. und z"",itms, 'liD tine kbort und gtgn .. t.indlich., A", 
.Kh~uung ~eTd.>mili ,·o.litgtndtn Vuh..llni$.w .,...mulig zu ,'cr. 
mi"dn und 50 tine feSle Grundl~~ fur ]Cdt kunftJ~ helllul. 
kundlicht BtKb:.ftigung mn diestm Sloft' zu geben. 

Z .... ar bltibl GoethtS kr~flJ8"S Wo", JOdtß Geschichte nur 
dnu do $l:i. der dr~nutiscbtn DkhlkunJl S,oft' :u geben. da der 
Quark 5(1"'" zu g~mj,btst.augt". tw'g .... ~hr. doch muß selb.t fur 
ditstn Z .... tck d~. Geschichtlich. doch erst elnm.J Solub.r und 
geskht.t vorlitgen.ehedicht.rischePhnlaJ.ltt.< umfnrm.nkann. 
Jch m:nne hitr btide : Ge~ehkhte und DlChlung pnz bewußt 

~~t;~:."~.tt;ee", al::h i~in~ie;':"'~i:htU B;h:n~[~~;n~~nd~~~ 
liegtndtnSIOIJs~nde[$wovtrsuchlhbc 

D~ es .Ich nun im folgendtn um Geschichte d", ,.flcckens" 
BrAm,twt in der 21.n l-f~lfle des 17. Jh. h~ndelt, lSI zunach'l 
ditstr Btgnff klar zu ulIlftilkn. Oft ,.t1echno .Jso umbßtt 
do..ws lediglich die scb..we Auen'n .. ! um deo BlttCk hmuu. 
den tngsttn Sudlktm lIIit AU$)Chluß de, Buttndoors. Sch~u .. 
k.>mps. Kirchtnblttcks, vOn MaitnM«k und I...&ndwtg pm,ch, 
1uttden.Wenncs.J",,;ndmChronlhnL>ufend ht,ßt, .. dt 
Herrn In BI.eek un dot gtlllten Volk op dt ~nnu Siel vun'ne 
Briigg«.sozcugtdas.rste""gewißvOntintm.tarhnStlbstgefühl 
d.rFl.chnsbauem. zwt,ttns aberau.h VOn der TalSolche. daß 
dit t1ecktnsg .. nzo tb= durch d,t B.tchTSbrüch und . den 

~drdl~:;I~~~s ::h~~::s~~:; ~~i~~;:~I:rl~~::!t'~~~t~~kr.;n~'~~f 
dieKm .jumlich so begrtnzttn ~,~,hn<gtbift gab es nun 111 d.m 
Augtnblicl;, als de. Keinig von D~n.mark dfn f1eck.,n \"er. 

r:ht~;!;'~:~~n~~b~e~f~m u~~~:na~oc~\~f~~~!'(~ia~~!~~: 
und ~ndw;rtschafdich~ Arbeitet), dit all~mt kldntrt Boden. 
~r.elltn ihr ei~ nannten, wdcht s",umr<:hnisch ~ls insgts.lJ1lt 
2 Hufen dtkLuim wartfl. So uillltT1m also 16M 1m fI«ktn 

~r:i:s,:!t ~d::td~ ~i=I;'{tk~t~,:~~eu~tB.::'~ 
holll111g.n} btlief skb ~uf H Huftn. an ln"tn~nd wa~ ttlnd 
211uf.n vo.ltandtn, steutrlich wn .11« wie an~cb= rtlrstnm. 
Ent dos Folgende wird Hirtn. WMUm ich hier so ins Ein1tlne 
gegangtn. - Verwallung.m:ißis un1'[$t~nd dtr f1~cktn dtm 
.. Amt"Segeberg.und ltutn witderum gthörttlum .~oniglichto« 
Anttil In Mintlhols",in. Man muß ~lch namlich t'!IInern donn, 
d~ß du d~m.alige Schleswig,llol"ein hinnw.gs ein politisch 
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tinhtldiches G.,bildt war, 5(lndem, wi., eint Schicbe:t0tff. In ~bo 
wccbsclnd königlid"doniKh •. ~b ... td\Stlnd huu>gllch'go.norpo 
scht ,.Ant.il ... die s.ömdich "on .üdwest IUCh nO~1 smchen. 
nrlegtwar. AlssLUt:ll'echdichts KutiosumKlwtllfrnoch , ..... 
mnkt. daß die :entnle Venultung des GtSolmlkOrpc[$ der EI.,.. 
!':~th~~' ~~~~~g~c:o~t:~y;t~;; U; h~~':::~~';~ha:e7td:: 
ungtradeo J~hrts bIs Michaelis d.s g •• ~dtn J~hrts vtrwaltete dl~ 
Henogtümer dit königlich.wniKhe, von Mkhatlll Jedes g.r~dtll 
bIs Michaeli. des ungtraden J~hrts dl. herzoglkh.gottorpKh. 
Regierung. Ein kaum lu übt.bi~ttndtr Unsinn. der gleichwohl 
bis 1773 ~ndouerte und stin Endt fand nicht ttw~ auf Gttlod 
buser .. Einsi.ht. sondern lediglich ufGrund der Tats;,~h •. daß 

r:'~i~i'l~G~~e:od~G%1h~%:~~,:h~:~b::~eD~he:~ 
horst vtrzichteten. Denn ... tnn ckr Unsinn e,run.U dit Kopfe 

:fn~~a~~~::; s:l~e;.!:!~B~:st~d~;~ ~1:= w:irs:e~ 
_königlich« und zwar .. unmi"tlb.or königliche gt .... ~n - ohne 
dlßs;chj.m.iliZwucheng .... alttntlngtJCboMnru."tn -,solan~e 

He~~ ~~n~o~::~:~. ~!~~ :o~bcn hatte. der gle,chulng 

Im 1 .. h .. 1665 nlln vert'f'lndett König Friedrich 111. von 
Dinemark'). ntbtn vitlen andutn holsteini.Khen Lth.n. du 
IIts.omtc Amt Segebtrg (mit Ausnahmt dtr rtinen Stadtgtmtlnd.n 
StgtbergundOldcsloe}ln di. ve",hltden.tenG.ldgebe.: und 
SO allch ,.dtn flecken Bramsttdt ... lem.rtn zuzüglicb du .. Wtilen 
Hastnlllooror('Gthöftf,2Schift.tltn)undlldivervrllo!zungtn 
in dtr Stgtbcrgtr Htld .. für insgesamt HOOO Rdchstaltf an 
Otto Wilhetm. Graftn vOn Könlgsmarck. 

Ein merkwürdiger "Mthttr du Rtlchs., ditstr friedrich III.! 
Und ...u der MtnJCh fr~gt sttts w~rum. Wfnn tr sitht, daß,,"~u 
dumm". wird es wohl nötill stino diese zumindest &;>gWUrdl8" 
I l.JtunS eines _H.rzogs in Holstein" und Königs von D~ntllW'k 
zunlW.tcn 

I'", es kur:: und tindnngl;,h vorwtg zu .!.tg.n: O""P1eit~ 
gritr hockte d.om.als üb .. dm ruinltnen Htrzogtümtrn gt"'-u 
soh~ckig.s.ßhaftwieinunKrtfl.sonstj.asoübcrau.heITUeh 

Glül!~~I) ~?!d~iChrt:j~nbi~di;:!:~~~n P~~d~:~ WtUj :a~b:!~ö; 
Chrbli.n V. 1670-]699 

1ft Holst.ln-Go!1orp .. ~i~ren rl.ld .. eltl. die Herzö •• , Friedri,h m 
1616- ]6j9; Cb.l"bn Albrocbt 1"9-1694 
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.rlcu.hln~n Tagtn. Damals ,",'ie bCUle .... ar die Schweiner'; mal 
wieder groß gt'wtKn. Auf den JOj~hrig.n Krieg, vOn der ":,,hu. 
dtmdtn Erinnerung ominQl "di • .xh .... edenu't« gnauft, mit den 
\·.th •• ~nd.nll.imsuchungtndur<:hdi.kri.g.gu.·,jtig.nHtrn:n 
Til1y, WMltnsl.in, TorsttnlOn, GalLu, Wnngfl, von dene" .allem 

~nj~~~~~I~~j,I~~h~~;~~u!~~=:n·d ~~~ti~~ i~!~~ 
5pl.l.in$Chww.IKhodlni$Ch.polnt!lch •• Kritg~folgt.ll1.nuJ..ndt 
Muichntnduwtise -die Polachnaltcgen.onnl,und harte u~..,r 
II.im.1ld.nRtSl~i"btn.hiedn(h lll ,hattt-au.haufGrund 
"nKhfOlhg ... FntdtlUKhiuSK mit ;"gulichen Sofortverpflich. 
1UDi"D - hin..,kh.nd Gelegenhtil gd",bl, die Wahrheit ~nu 
btk.annttnAusspruchu"."nts hohtnVrrbündt'tn,dO$uiKr. 
li<:htn Gtntullssimus Montuuculi - d.,. es iibrig<:ns 5ich <WtWs 
Rleichfalb ;n I lolsltin sehr "M<tucm« gtnuth! hatte - die ~~hr~ 
bcil des Ausspruchcs namhch, "daß :um Kncg fuhren d""Ulcl 

~n:erg~t~:~d~~d ~;:::aWee~~t;;:~t:=n n:\~;:;!f?:.ld~; 
.. ~ndte ,ich - nach solchen Obt:tprüfun~n - ~n den holstti. 
ni.schen Sundetag mit de. "Beedc" Um Bc: .... illigung außcrordento 
lichuStcutm.DerSundetag(Adel,Sudte,Gcistlkhkcit)lehntc 
ab mit der nichl galU:U Ubenchenden Begründung, das Land 
sei au'geblulet. Du König "e.grimmt •• , und t~ hm ~uch d.tnul. 
wi«lu eins ;um andern, wa,:u dem bekannten allerhöchsten: "Ich 
habe mich daher entschlossen .. '" führen mußte: Fried.ichlll. 
konnte damals hum noch hoffen, jemal. gan: Holstein unkt 
.einem Zepter tU vereinigen'), jc bankrotter er wurde, um.., 
inniger blieb er vOn seinem roi •• oleil.Gotte'!P"'dcnt.um durch. 

!7::~~' Ü~~ :~o~~:~:i!!k:!~~~ ~:fd:~u~:~~,nm?tr:~~~: 
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Klappe ~u «hlagtn -, fing u .lD, w~hlk>. stinen hnlsttmischen 
Ikslt::u vcrnhleudtrn: I.) um seln.m chronischen Bargcld. 
mangt"I ab:uhdfen, 2.) um dem rtn"emen, 1m St.lDdeug au .. 
«hlaggebenden Aludei dn Hcnogru~. eIns auszuwlsc.hen; 
hoffleerdoch,durch&richtung:.ahlrclch.r.neUCl"~nlcD., 
.. licnrhaßteVorrn..-hlSldlungdnalteingtsstntn holstc,nischen 

~i~e~~/G:;;t:l.~::;:;:il~~r:bc::s~~lb~!i.:t~: ::~~rc;~.n~ 
und ... ·ohletwo~nstcn"'EnlSChlu-n,nichlnurh;oßhch\"trgttlftn. 
<andern - was fasl noch argerhchtr. - g.otu unnöngcrwe,ise 
ubt-",;ten. unddicstErf~hrungmuBteDFric-drich 111. un,!,.elne 
N;a,;hfolgcr machcn. Dic Verkundlgung d? .absoluten Konlgs< 
j(tRltts'" für die d.tnische Ge.u.mlmonarchlt Im Jah.., .1660. wO< 
dur<h die KOnlgsgcWalt .unomschranktc und dcr E1n8~ dcs 
\landel~lIs sowieso ptakrisch gle"h nu~ wurdt, machte dlc Er. 
richtung dieser .neuen Baronlcn. polillschs~nnk>s:d>hingt~n 
hlieb- trotzdtrVctpfindungen -dlekonlgJtchtGeldknapp' 
htilauch weiterhin e'n la.ttodes Uebcl. ulld.wcnn auch das 
,bnische Konigshaus Seil 1670 s~lIdig bcmuht blieb, die hol. 
'ttilllschtn lehen - cins<:h1ießlkh der sortorpu Anttlle - WIe' 
der an .ich heranzuziehtn, 50 verhindtrtedoch die.Khltkhende 
~opcnhagenu St .... tsplcilt vor .der Hand jeden Rückkauf der 
von friedrich 111. SO groß:üg'g vtrschleuderten Bc:Sltzungen 
Und das kl:tere tntereuicrt lIun wicder uns BramSI.dler: alle 
l loffnungen. du Flecken könne jemals ~usderunvets<:huldeten 
.VtTpf~lIdun8'" durch königliche Hilfe crlöst werden. wa",,, 
tlllfilr.l!tMalzubegraben.-

Wir, die wir hiu nur dic Gcschichte: de. B,amSltUttt Recken. 
verfolgen, sind naturgem.lß vtrpflichlet. den. Ver~nderun8e.n 
lIachzuspilren. wekht die »königliche Verpfandung« für d,e 
l"1ed:.enshewohnc. im Gefolge harte. Und d.tzu"1 es notlg, sICh 
mh dtm damaligtnSleutnystem bt-kannt zu machtn.sounu ... 
<d';;mt die.e Forderung den Zcitgwossen VOn 1949 .uch in 
die Oh",n klin~n =g;dnn die let:te",n haben durch..ausrcchf, 
wenn sie vennuren. d.ill .wir« es auch auf die.em Gebi ... e doch 
zweifelsohne :ohttrlich vitl wciler«g.brachl haben werden. Zu. 

C:::;.u <b:i;l":~;; ::: d,:d~C:f7g~~e~::~!::r..!i~Ju:; 
niehf zumeiSI nur Komplizierung? -, ob n aber dtmun~~,hftt 
Unter l:m,undtn nicht doch :owirkungs"oller« war ab daJ von 
1949, muß ent die Prüfung ...gcben. Prüfen aber raunen wir. 
um zU nrstehen. wOgc-gen der fled,en ",beUic11c und - nichl 
..,beUicne 



I 

~. 

An ölftn!li,hm I...sttn bgtn auf d.." ehemaligen F1eckt .. ! 

!LdIC':~~:f~~::!;i~)· IO::di:et E~~:-~:!:;~~fl~nir~ 
~b~t~~hl~8~:: ~~!8~~t:.~~~rti~::~,ket~):f=~ 
gdelt., d. h. dit fin~nzitlJt Ablösun~ für früher dem Landes. 
bnw. Grvndhrrm zustehend. Rul1tl<tu.ngn.. 

Die ,.Kont,ibuTion- Mini, Vor du Vnpfandung: 8-12 
Rfld,sul .... pro Huf. und Jahr. FuhlmdorfF butiehn.' cW; "'5 
:onicht hoc:h .. , abo wohl als nluglid. und uk1.i.rt di. Tr.tgNrhit 
mit dn (frUhtt erfordtrlichen) ~hrlid'\e'" F~~t:ung dinn 
SlnlDbt-tr'f!' durch den holsteinischen SUnde' .. ,. ckr im .igtnsttn 
InttrHSecbfUr 5O~,d.aß auch dm koniglichtn Sltut~inn.bmnn 
dit Riumt nieht in den Himmtl "'UehKn. Nun hart. ~,.-ar der 
König im l1andbritfdit KOlllribulion sich vorbch...lttn, abcrdtr 
Inhaber dn Pbndbridts zog $~ tin und "11.1. - =eh Kalb 

:I~~:::': S.~~~~f.;-J:~KU~~~:~.:lif~IV~~~C:;I~~hd!:~d~ 
XI~lUbtlahltnll. 

An Einqu~tierungs1.uttn mußttn - VOr der Verp~ndung -
di.l'l.ckensinsusen 4M.nn pro Hofin.NachtLtg .... und81·.bnn 

r:u!!oda~~:e~~~~~~~tt~:~ k~~:~~~:h'n:ht ::$~~ljil~C:;cC~~ 
Nun War ;War Im Kaufbrief ausdrücklkh vermerkt, d.ß dem 

~-:?~de~=n~':ce~~ ~~';t ~cl~~%"Jj=~rR~~:~~~~o~t~ht~f': 
voll belegt lIfin würden. aber der fkcken wu.rde j<I durch ~ie 
Verpt.ndung.rin.rlich ... undso tnt auch h,er ab 1670 eme 
dau.mde,lIan: vom ßelie~n d., Pf.ndbritfinha~rs abh.ingende, 

un.;!~I~~~ ~:":::r~~~i!::~~langt. $0 hatt. der tlccken 
von .hm; he. nur die Pflicht ~h.bt. die _HC"rRnbriefeo::u 
tragtn. Es "heint sich hi •• b..1 um tinen primitiven Post.Relai", 
DI.n" ~hlndtlt:\1 haben. Zu wdtercn .He=nfuhren. w~ der 
Flecken nicht verpf\idlttt. dltR waren \"itlmehr R;t ahers s.,ch. 
dtr Kirchspielbautrn. LtIUCI"C .... ren gehaltell •• ;neIlW~n 
mil 4 Pferden ununlerbrochen (24sti.indige Ablo$ung w~ Vo .. 
$Cbrlft) für diex Ilencnfuhren i ... Fltwn f.br~il :u h.>lttn. 
1624 nUll rielutte Christian IV. in Br:unstc-dt .in königliches 
Post> und Zo~ml eill (di. Expreß.POSI.: H=burg-Kopcnba~1I 
kam bitt dUKh). 16Xl konnlt .r <hnn .die Dienst •• w~ 
vidfiltigcr KLtgtn, abKbatHn •• d. h. durcb festt &rabg;tb..n 
ablöRn: Dmn von nun an h.attm dit KiKbspitlkuk in Liquio 

" 

dierung Ihrer Fuhrtll 24 Reicmt.llcr pro HW:e und anno: der 
Flecken .Is Ablösun$ des _Bot.nlohM" 5 Rt.,wtal •• pro Hufe 
und Jahr;u uMtn •• und <ind damit ane D,enste .bgt$Cbah.t 
u .. daufgehobt .. gt ... ·eRn ... J.,j.I: .g ...... cxn.!:d.nn Fuhltndor&" 
muß lddtt fortfah,..": .BeI der Verpfandung w~rden d.n I) 
Vollhufntm an.utt 5 Rtich.ultm nunmehr 24 RClChsuI.r 45 sb. 
pro Hufe und J.br, den 22 Halbhuf"em 17 Reichstal .. ,proG •• 
heft und Jahr an~$Chbgcn ... Di, AbfUhru"g dicscr D,crutg,lder 

:1I':J
ßt

de: i;;~:~tm::~d:.dtnmEli.!~~:!~~~:~b;~:~ 
.ichts .I« anonn.oltn Gcldwpphe" .mf"h zum ... irtschaftlichm 
Rum führen. Fuhltndorff stellt fC$l' .,.:ih,..nd ~ Amt s.tg •• 
btrg mit x intn Elllwohn.m vorher zu d":" BegutclUlm der 

r:..r;,~b~hI~~I~i~;nes~.I~n~~ttc~trf~te'J:~ana1~.~d:;;n a~~ 
un\".rmö~nJst,"Ltultgcworden •. 

Wir \·"""Iehen nun dIe Te<;hnik dtr dreifachen Daumtn. 
schraub... mil wtl(h •• der Graf von Königsnurck durch sein. 
Vogte Cornellu. Iletto~.und i>latthi.a. Böttgtr :o-d.cn Flecken hart 

k~;~~~k ':.-n:. .tr ;~~h:~nS;h~un:O:t:;':ulft:n~enm~~;~~ 
~~~:u:e:u Cb~~~~~:~ ~~dk~~~t;~~htc dd:~\~~~.':pf;~~'f.i~f. 
1Oa1. er ihm nichts mehr einbrachte«. geg.n ein GUI io Sc~onen. 

~~t~:a~~~l~:s;:.w,·~;·b~~d ::~k~ t:u~~b.;·~~;~~I~:~ 
trtinFC.hndtlt hatte, denn .rverkaufte schleunIgst weller an 

(~ne~nw~r~:~huEtk~)j~:;c!'~bJ=~ara~ ng:d;J~~:;'..;~:~ 
für.ich und gab den Pfandbritfg.g.n B.tnahlung gern w.ittr 
an ditJI.rrtnWtinmannundWiegalldt.KauflcutculldB.ankiers 
inKorcnha~n;und hi.r'l"5Chcint ts pa .... nd.sich von dicscm 
gan; ",odem anmutendtn lOSChwunghlftcn.Wcrtpapicrhandcl 
e;n.1I Augt .. blick:u vcrpu"en.-

W.\! sagte und t.l1 der Flecken nun clgemlkh ang ... ichts diest~ 
.llochb..tritbs .. auf Stme Kosttn? Ertul- und du ist bedtutsam 

~~t~!:r~=:~~~:dh!;~.~b~~~.~!j:b~':"~ 
lotm W.re gldch - an de. Kopmhag<"ßer B<>rK ml! auch nur 
t'nem i>lu,k re\"ollien ~ .r heß wonlos .nn mil sich gnchehm. 
& "bi vieUeichl lub.ahem. l.csc-•• die cnu.unt fragen werden, _01.1 sollte der ~lt<:k ... denn tun ..... i. konnteerdtnn?t«
l'\Un.WlfUlld wu •• konntt.ttgthtsi,h WtltC1" unren. kh bine 



nurfol~ndHftmuhllten: 5OL.n~ der Fle.:ktn nur finanziell 
ausgd>elllet wurdt von "Htlftn., die weit weg in Kopenh .. ~n 
saßen, die also nicht in die persOnli,he Handlung.fniheit dtr 
fl..:kensb.1utm, ibr ughehH Tun und Lassen, 5Qndttn"bloßc 
in ihn Geldückel - .... mn .. uch recht lid - eingrillcn; 5QL.nge 
h~1 der fl..:ken scb .... t,gtnd und - dem außenn Anschein rw:h
ngcwn sein Khwer« Los gellagen 

Aw. " 501IIe .mde" kommen! Wir müssen :unlthst dem 
Verbleib des königlichen Pbndbriefs weiltt n.achgo:hen, eIRe 

:::d:r;üd~~r· :,it~i!~hb~~ i~~,!Ü1;e~~;,c'ü=.~ 
ja bis ind;e a1ln'"11'khttgstm, n.tmlich cbs Fin.;tnzmini5terium. Und 
hitr saß nun ein sehr .u=ichtigcrc Herr in der Ptnon des 
Owrrentmeislen und Staatsuts Brandl, dem die Ertrage .. LItt 
königlichcnLehendien5t!ichund .. ulkrdienstlichr«htgeRolu 
Wk.annt warm und der auf Grund ditH. intimen Kenntni, den 
sdbstiosenEnt$Chluß~faßthatte,dcnt1..:kenBramstedtelncs 
schönenTagel-d. h. wenn es sich,ohnepolitischesAufsehen 
zu erregtn. tun ließ, »lien .... ir.ab Minister ... D ... - auf eigene 
R..:hnung zu kaufen. FRilich erschien ihm der f1e-ckenfür.ich 

~:~~=h~~;, fd~S g:'a~t ed:"ciK~hrc';!~ri~~~ Gf~~t~r~~d~ 
Wauftragte er, tb er inzwi"hen von denVerk.aJs.>bsichten des 
damaligen Bramstedtcr Gutshefm, des BMOn. von Kielmann.. • 

d~·p·la:~~1e':sk:~g~e~~~a::n t:dc~~;!~I.i~ u:~ ~~~ l~t:'t::~~ 
mit dem W'eitcrvcrkAuf an den Baron von Kie1mannse~, in 
dessm H;and lolch tbmit Gut und Flecken Br .. rnsledt - erstmalig 
seit dem Btstehen beiderl _ vereinigen 5Qllten.l>H;ssigen Lescm 
wollen wir n überlassen, ,ich aU'1um~len: I.) mit welchenl>litleln 
~twa $p.itcr der Herr l>\iniSler a. D. Br .. ndt den fi~nm Kauf 
des nunmehrigen Ge-samtobjektes Bram~tedt von Kieltn.annscgge 
1U cr::wingen ged~chlt und 2.) in .... itwtit der &ron \"on K,el. 

~:::::f.8hl;;~~ F~lt :t~:n;C~~:~:r.tJ~':t ~~~B::~~h 
~ ...... Ift .. hr~bnnl •• r<I'Dde"'dd • .-hl«htdi<KSN.mcns 

war daauls nooh r«ht junJ. r:~~~~:~:J=~::~;'i 

" 

• ur<l"alsoolc.h.rvo ... d~""h.,,~r 
dcsJahrhund.m ia do<D.'reibnnuund 

1i •• hdr"<led;.En.It:.hndorWl.~k" 
.... l<b.ihmGulllDdSthlollHu_cdt 

dit Fa. Wtlnmann und Wicg;ondt du gan., Lo. (flecken, Hutn. 
",oorunds.-~bcrgorWaldun~n)mita!lendaraufnochslChcndm, 
an vorherige ll~lT$Chaften "huldigen Geldern filrHOOOTal." 
in Kopenhagcn k.aufte.DaßderHerr Baron irgendwclchesoIortige 
Baranzahlungf:n It .. te", enchelnt angnichb dtt spi"ren En" 

:~~: tß ~~C: .. eruf:~r.!1::;:..;:m:. ~r;:~~ri:f':: 
\"cr::üglich awgthandigt W\lrde, beweist wohl .. L1erki hinsichtlich 
dttDringlichktit, mll welchttdet HClT fina.ru:minislu Br .. ndt 
Kine wU'\J.;he den HerRn Zwischcnhändlcrn ans Her: gelegt 
Iu.ne. - .Et ....... faul im St .... te D:'nem.uk«, meinte Prim: Hamlct 
bei ejntt ande«n ahnlichen Gelegenheit. wifi!erum bei einer 
.ahnhchtn mtinte de. wtimarische l>liniste. \"on Gotthe: alle 
menschlichtn Dingt Hlen in Dr«k cinllewichh - und der Nach. 
gebarme von 19-191 Er ,teilt fcs!: "AUn wie ti""t im Mai bei 
uDi zu Hause ... -

Du Baron von Kitlmannsc8lle nun, obgleich h ursprünglich 
1um Kaufbrief gekommen wie die Jungfrau zum Kind, i .. nd sieb 
wmerhnswtrt schnell In die gewandelte Situation, erkannte die 
große Chance seines Lebens, n.imlich du AufSTiegs in die Sen. 
dukL.sscdcsbqiltcrttnGrundadcu., und nahm Extrapost nach 
Btamstedt, futtnl3chlosscn, du«h rigorose Sofortmaßnahmen 
den fol"ktnzu .le8tn .. ,al5OunICl"duJochgutsei~nerAbhän. 
glgkeit zu zwingen. 

Er vcr.nlaßte den Klrchsplflpf~rretschon.m ersten Sennug 
nach Stlner Rückkehr :ur öffentlichen Kanzelnrlesung ein" 
Briefes d" Inhalts: Er, der ßaron, habe den fleckm .. samt 
aUe~Zuwhö ... \tjufHcherworbenundsc:ihjnfortinihrn .. Ucinigc 
Obrigkeit, an weJehe der tl,ckcn In Zukunft nicht nur Kontri. 
bution, HelTengtlderund sonstige ochuldlgenAbgaben -ein. 
schließlich allu ~titRnden -, sondem <LttüWr hiRolus jeden 
IIdotdtrttn Ditnst 11.1 leisttn verpflichtet seI. Am gleichen 
Sennug lleß cr den tlr.:kenstatnUnnem durch sc:incn Vogt den 
Bcfthlan"'R'n,der Fleckmhawfür Monugfrüh jt2 Penonen 
I::HallShaltungruthe~h.afllicheJagdtwtckcauf den GulSo 
of zu beordern. Als dot R.\l:smanncr - um z .. tI 1U gewinnen 

-. Ausflüchte mubren, "'ndte der Raron noch am gleichen Nach. 
mtlugselntn leiblichen Btuder mit dem OrigllUl dn königlichtn 
Kaufbrld"n den RatsnWnncrn auf den Hals.. Lttzterm wurde 
das vt~ngn;s\·oUe Dokument \"trltHn unter bcsollderem Hin • 
weis auf einen darin .... thaltenm Nutschuck(W"agr .. phen, de_ 
tufolgt JOdot Htn$Clu.ft Recht h.itle, ihre VerbcSStrUnguoddie 
des vtrpfandcttn GutH tu lucben, worin sie nur köMt .... Aus 
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dltxm P~$$\lI. so trklll1( d~r Brud .... d~. Rorons, gehe sonn~'" 
ldll< hervor, daß du ~lKktn _keine Ursache linden könne, SIch 
du Hofdienste ~II "'tlg""''', Die Ratsmiinntr, unler Führung 
Timm l.MIghlnrlchs, w~ndtn sich unltr dinm Zumutun~", ,:",dltr 
wlt die Aalt Lind tm:lebten ~uch von der Nuhg.tbtgktlt dn 
Vermittlers einfn Aubchub bis Monl~g früh und :tWU auf 

~::~~,!:~~:~~i:;t ·~~di:.::h::; ~~:I:~Si:~S;t~bc: 
z .... ~r dit Zu"'iC, dem 11,.rn B.oton bis Montag früh zu mtL~m, 
w;oS der flKkftl zu tun In dn ~ ~I, ließen ahn glt .. h. 
:eilig dit prinzipiell, Fr<>.g<: - ob übtthaupl frondknst ode-r 

:~~: ;OIf;~~:~!~t::n t,o~h:t~~~ -n~n:~nt~:~t!:'~ 
Aktion dn B.orons: WIMtrum am glflchen Sonntagruochm.tu,g 

;:d.!~tjll~t~IiF~h1:~d~!'f';~sd!:I~~1S .t:~=.A=;;=:; 
früh mit" Pfuden und tlnem Wagen <>.uf dcm Gutshof zu 
tlDU fahn n.lch Iiamburg 1u uscbtinffl, Fuhltndorif mtwortet,: 

:'~:tr~b~g~:~~ M~~~~ bb;lg~;i~ ;;t~~e~~nd!e~::g~~a:~ 
dem ein zweiter Iksu~h des Vogt, kolnt Aenderung der Sten~ng. 
nlhme erbracht hatte, enchlen der glticht Bote zum dl1~ten 
Mal, mln mit folgender Drohung: "Wenn Fuhlendorff nICht 
fahren wtTde, ro wolle dtr ß.aron ihn .Ilsofort holen lassen 
und Ihn In ein VerlieB werfen, Wo tr weder Sonne noch Mond 
wude ""htlntn Hhtnf;, I'uhkndorfl entgegnete: Ocr Vogt sone 
mit solchen I'\ouchaften skh nicht wi«!er .uf seinen Hof wag~n, 
komme er .... iedu, ihn mit Ge ..... lt :u holen, so wollt tr ."h 
wehren bis an den Tod: le~nd werde er Ihn nimmer auf das 

~o':fr$br~~~;·tl~~h~;:~d,d:gEili:t t1: .... ~;~~er;::r:n~~~::h. 
teter Dinge ab, und auch der &..on unterlidl für den Tag 
ihnliehe Venuche. FuhiendorfF hatte mh seinen m.annhUten 

~':ken~.:~~~h~;~T L~~~I;:~~ .. -ni~~et P:;:~~f~:::~~ 
sondl.'tn für alle Zeit entKM«!en. 

Es lYm nun der ""hlcwlsscbwe", J'o\onugmorgen beran und 
~h die Aed:ensbnölkrrung, Mann, "«'eib und Kind .. uf dem 
BlttCk vcn.ommclt. Viel bleicht Gesiehler. Sp.lnnung. Kummer. 
Angst. Tr;innl; "'<lIeh Luf", mil .allem Zu~hör_ ~",tliche 
ramnlichen lnsanm des t1eckcns ... uf fuMcndorff. GroBdttlt 
zUr Vollvrrummlu", :us.ommtngttn",n: "HrNnden und ,'a'< 

schnebccn 51eb, nicht .IJclnGeld ulldGul, au,hLelb und Blut 

" 

fur die Frcihell zu lanen; bcci diHtm Entsthluß zu beharTCll 
und nimmer ,ich unler d.., Bram.twter Gut zu begeben. Eht! 
woUten sie - undrolltellsle d.bei auch aU das lhrigt im Stich 
bsstn mlluclI- mit Weib und Kind da"on:iehenl" Der Recken 
hatte mithin sid, Fuhlendorfb radihle AbSo1~ vom T~gt vor. 
her einStimmig :u eig.n g.lIIMhl - t'uhl~ndorfF~ e~ter großer 
Erfolg - und ordllett nUll Bt\'olimichtigtt ab - fuhlcndorff 
war diCSIIUI noch nkbt unltt' ihnen -, mil d.m Aufttag: ~tm 
ß.arondeIlKaufauf:lWIgenc. wudoch .... ohlnurheillcnkonntt. 
den K~uf ab nkhug abzulthnen. 

Der 8.>roll. durth Stintn Bruder ~uf den hcvontehtllden 
ßnuch de. t1eckcnsgc .. oLlmichllgten ,'orbertitel. h~ttt :udffCtl 
Empfang \-idl.itti~ f.in'IChüchterungsmaß~men jlfffOffen: Dlt 
jtUISClgtnell L.tndleute .. 00 Weddetbrook. Hitthusen. ß.ark. 
hob. Krucken, B'$Stnmoor. Bonlcl und BramnWt. vcrmthn um 
",icle gdu.ufte Subjektc-c, SUnden drohend Sp.alier im Schloßhof; 
die Dielenhalle des Schlo<se$.10 dtr elng:ronerTjsc:hn~nd,auf 
d.m .bloße D •• ~.n und alldtrt, lodliche Geweh ... aufgehiuft 
... ~nn. wn erfillh VOll dtr 5Chwetbe .... 'affuet.n Dienenchaft deo 
Gul., - Der Aufwand verfehlte auch :un;;chst ~tint Wirkung 
kdntsw~gs: .Oie ~leckcn$.;\bge$.;\ndt.n. da sie solche. $.Ih.n. 
wollten au, I'urtht n!cht ro 'pre~hen. wie Ihn.n vom ~1eckcn 
befohlen war, .lronlcht das, ..... aS si. <,loch vOr noch nicht einmal 
einer Slunde mit eigener I land unterschri.ben h~lten .• ondem 
rnachttll', ro. d~ß ~ie un~5ChI.gen wieder da,·onhmtn." Da nun 
aber _der Fueh. doch :u irgend einem Loch. heraus mUßlee 
.chrin - nach dieHm Higlkh lleKheitct'ten crst.n Versuch _ 
der l'Ieckcn lIoch elnnl.1 :ur W~hl vOn diesmal 6Vtrtrauen •• 
m;;nnem - jet:t unter Fuhlendorfl. Führung - und nunm.hr 

:H'e'!; t::~~:,~:,r:d;;~~:=~e~~;~n ;h~~a~nt:'::.~e~e~~~h; 
.st,n, Sehen Sie :u,wle .ieden Kauf riicl:gällgig machtn .• Dtr 
ß.aron antwortete mit großem Zorn: .Sie würden schon da:u 
gnwungen werden, und die ihm weg:ögm, dtllen werde 
er. soUte er Ihrtr habh~ft ..... eroen, die Köpft herunlerschlagen 
las.scn." fuhlendorffsAnlWon:.&1chtt,..achle,.soleicht la .. tll 
fich Köpfedellndoch nichtheruntuschlagen. Wirwerocnaber 
rolch grau>.1"'. Wone. die an unst. t.ben wollen, unserem 

~:~udie~~:~~n k~:'~7d:~;:ufn~:: ~n'h~~~ ~ 
widene: "Der König weiß und fragt den Teufel nacb dir! l~h 
b,n dt. Konlgs gelluge, Mit ditscll Worten p.u:l:tt t't Fuhlen. 
dorfF am Kopf und <ließ ihn mil beiden H;inden gegen dit 

" 



Mauer, wobtl u nach Pistol und ~n .chrie, die ihm auch 
eiligsi zuge..,icht wurden. Drei bis viu duu besleDte Dirnu 
btt .... Handlanger griffen auf drs &tons Befehl den unbewaff. 
neten t'uhlendorff, warfen Ihn zu Boden und hielten ihn, "w~h. 
und der Herr B.aron eigenhändig die flItkution an ihm vet. 

~:e~n;:r:~~d'lc~n~dm'u:~eb~;~l, ~~~h 1~~mGd~tn;: 
zu wrrfm.. Zweifellos ein würdiger Vutrtttt dd ..roristlkhen 
Adels dnlt$Chrr Nation". 

Und die ;mderrn fünf aus dem Fkc:km? Nun, auch,;e 
.w\lrdm mit tt«kenm Sdwgm und Ha. .. au$l'aufen wohl bt< 
II<benkrtc, konntm lieh abtr lo.vrißen, auf dm BlOffk entweichen 
und don dom in gupannter Erwanung harrenden fledrn zu. 
schr<:irn, was Im,5(.hloß ,'Or sich gegangen. Jedtr griff nun an 
Waff.n auf, WeJSrn er in der Eile nur habhaft werden k'mnt<, 
\lnd stüntt auf den Schloßhof, den ~fang.nenVorst.herftei. 

~'f:!rn~I.~~~~r~:' ~ Zn J&~b~! e~;ft~c:.:.' ~"! 
fangrnn> auf dem PUtt VOr dem Vuließ lit'gt'n und retiri.ne 
mit den Stinm hinter die "ernmme!ten Sc:hl06pfortrn. Worauf 
die Fl«kmsleutt lhrrnbcwu.ßdosenVorstthtrnahmenundabo 
marschierten. fün trstr mit ihrem .. Erfolgt" woblzufriedt .. 

Der &.on abtr warf sich aufs Pferd, Jagte nach Glückstadt, 

::::;nKfI~, ~~d ~:de::i3~:. ~~fd~:: g:;::'dl:Öbr~k:~t:~ 
verlaogtt dlt ~fortlge Entstndung von zwei Kompanien Sol. 
daten, den tltchn durcb MilitiircxekuTlon zum Grbo",,"m zu 

~~dou.ffd u:i~ ~~:::tsto:!'Ä:.:t~n ~~~~;tr:!~: 
ebtmo unvenllRlich &"ollnU<hllP nach Glildutadl (2 Rats. 
manne •. unter dentn J. fuhlrndorff als slrebu Mana diesuul 
.... Ilirlich nlchl ~in konnte, es warm: Timm ~ghiori(M u .. d 
Jochen Zimm~r). Sie bt.,cbteltn vor der Regierung von allem, 
was sich zuhaut btgtbm battt. und battn um Ausstellung tinrs 
küniglitbtn .xbut;briefd, der ihnen Ruhe und Itibllche Sich~ .. 
helt gebtn mö~ bis tum A\lstrag des Rechtsstreites. Oie vo ... 

~~.:eFl!'d~b:~~! d:;'er~!i=:"k~n~;t~h~ tru~t~f~: 
grhandigt. Dr.Antrag dn BarOIU auf ,'1illtiirrxtklltioo wuNe 

d:WH~~:r~:fG~e~d~~~to;:hl~':Er~:"d 
~"'::."::;T'';:: d~O~eifnfch~~I:::'d:X;:: 

uLustn \lnd dem Rat. und Amfllvrrwolher zu Sqc.,btrg. Joaeblm 
Rtitb _zur Ah$t,afllng« zugtStellt. lrt:ttn. ersd,,~n zur lokal. 
unte";lIcbung in Br~msledl \lnd erließ .. bbild ~~ d .. 6 l-1ccken:oo 
abgesandten vom blutigtn Montag den Btfehl, ,,,h olmt Vtnug 

S~1hru':~lnzde:o~~~it~u~I:~do~~~tt~~~:~ l:i~1~~t~n 
!~I~~ol:::e ~cn ~~dnL~::tt:...deH:U~b:~i~:~ 
~ dit fünl_,"1inderbtlastettnc wurden pr noleb rtzliehen Atrc ••• 
~n wiede. 1otgc:1asscn, d ...... di. R~rrung ... h wohl Cln, 
d;06 das In.rTtSlSI:lZtn von Atckmsbauem i .. SrgtbtrgdieSlrttt. 
..eh. nicht ... rltt,bringt, bti dtr augrlUChtinlich tin mehrrrc:s 
zu tun nötig war«. - Jürgn Fuhlcndorfl' selbst jedoch mußte 

~~~~~~.~~ ~~~:n~b:~le~~go:t~:w:~ft:~ gbri;k:r.klierlichen 
Hicrseiim BrricbtelnkuntoH .. 1t tlngrltgt.da5 Prägnan4e 

derSituationhtrvonubeben:Also:dcrB .. tonbtstand .. ufseinem 
Schtin; "mit allem formalen Rrehtc. wie }eder Jurist SICh be
eilen w.rd hlnlU%ufiigen. Auf Grund d ... rrworbtntn Kauf, 
briefes wu&t er . kh rtchunaß.ge, .. IleinIge Obriglcit im Atclcn, 
redeT \1('iderstnKI ~en ItnltTt' muRte ihm tin strafwiirdigrs 
Vrrgrhm sc,n - Ocr Flrchn dagtgen OOtnll durch d.n Mund 
seines Vontehen die Rrebtsgü.higkrit dt-~ Kaufbriefes unter ßt" 
rufung d .. rauf. d;t/l - .olange mandenkrn könne - .. lltind.r 

~~~!g~I;::~rdt~b;:!~~i:"~~n ?~:h~ !~:dt-:kaufl), d~:A~~~ 
.ur dem hukömmlichen Rrcht (R«ht ist, wu immer .. cht j(t. 
wnen). Es gab 1wi.$iOhrn dinen btiden "Standpunkten« ktinerlt, 
"rucke .. ; Nur,!J<h <1.Iti$iOhe und kommcr.tidl tvolutio .. ;irc Moral 
.t.and. ..... ichvolliRdiSparatgrgtniibt •. lrgcndti ... prakilichgl.l'lg. 
bar<: .LOsung« konnl~ .. \Ir unteT dtm Verzicht einer du 
PartClm auf :Um mindesten einen Teil ihrd urtigrnm W"",s 
denkbal' erscheinen, Vorcili~ Kritiker dd flrektnSS1.Indpunkl~ 
muhe Ich ~ilaufig darauf ~ufmu~, daß "morali"he Wert. 
urteile« nicht notwtndlg auch 1Ologi"h( ErktnnlnisurtoJlt":u 
~;nbuuthen. 

Ich fahre im Bericht fon: Wabrend I'uhltndorff. noch imm.r 
,nSrgebtrg, nutzlo"" Arrcsttagr abb.aspeJt, rntsendelder~ltcken, 
der Kt..gt dts Barons entgegenzuwirken, erneut Bevollmathtigte 
an die RegieOlng, ditsmal nach h:rhoe. Herr Amtsverwalter 
Sta.>tsut von Brilgmann richtete auf flehentliche Bille dcsAedtns, 
ibm in se;ner_sch ... r..,nSa,ht"~i.zustrb .... ,anlhttKonigliche 
M"~'1.It (;hrist!.m V. ,m Namen du guomten Fkcktns tint 
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.allmmttrt.lnigstt Supplik du Inhalt., »d~r König sc.lbsl mogt 
dodl ,den verpfandtten F1Kken dnlosm und nicht :ug<:Nn, 
d.ß d,..,.,. Unltr du GUI Bnm!tedl komme, weil ni,hlS andutll 
als de. g,in:lkht Ruin und l'nttrg.ng dtr Unlt""n.n hieraus 
folgtn w~ •.• !=>as Guuch h.ttt keinerlei Erfolg. Fuhlwdorff 
.rkbn d'",n h'hl~hbg du...:h ,ntr!g.lnte G~nnuß""hm.n 
d" Minis!tn Br.ndt; diner h~ das Wtgsc:hwimmtn der 

:tr:"~n:~lIho~;: V~':::;:if:j:~t~~ u~:uh:i: v=:d~ 
können, d. tr das pru.. Ohr d« Königs geh.bl ha~. leb 
ennntr.hltrd.orii,,"hiruusandtno~n.schonfestg<:~ltw 
,htoni.schtn 0.11" du Konigsh.ouSr$. - Es folgtw weite", 
"v~lfahigc« Bittgesuche des ~lKktns; die gmtlich der HtfT 
St .... tsr., v.Bnig ..... nn aufsc.lzte und an de..,n Abfassung d ... 
,ru:wi.schwfrtigtl.aucntJilrgtnt'uhltndorff ents<h.idtndmAnteii 
hlt~ Von dtrRtgjtrung erging donn .schlitßhch derfolR"nde 
tnuunlicht »vorläufige Entschtld.: Sofern der Aulen sich 
beTti~rkLärt,sc.lbstdwt''''ik.ufvon.unchmen,d.h.dicfr.-glichm 
1~000 .Rtic~sul~r .n dit Fa. Weinm.nn u. Witgandt Zu ... hlcn, 
Wild d,t Konlghcht Rtglerung dtm Ae<:ken die VOfTtch~ des 
• t.nlen K':uftn. zuerkenntn und den Kauf dt. &ron$ von 
Kltlm.n.Mtggt fUr null und nkhlig .,klaren. - .. Eintn Moment 
m.I .. , fuhlt m.n .Ieh .ngt .. ch13 dieses $;Ilomoni",htn Unelb 
vt ... u,hl aunuruftn. In dltum Spruch liegt zun~ehst dle still. 
ochwtlgtndt FeSISltllung btschlossstn, d.ß der königliche Kauf. 
brief die alleinige lind indiskulable RKhtsgrundlage dtsStrtit< 
blls ...,in und hltl~n mUsst, d. h. Christi.n V. honotitrtt das 
Siegel ~nd dit UnttfKhrif, .e;nu Vatt ... , .uf gut dtuts<h: Otr 
Kaufbrlefi.t I.bu und w.,ihn hat. hat den F1tektn. FernersteUt 
der Rtgi.rungsvotsl:hl.gand.enFlKkend.$Ansinnen,ganzaUtin 
d,e fin.anz"Hcn Folflen für tlnt R«hlSh~ndlung zu Ubtrnehm~n , 
.uf deHn ZU$I.nd~kommtn dtt Fleekm in kcin~, Weisc hattt 
Elnl!u~ nthm~n könntn; ~;nt btsch.omwde KonSt<juw; dtr 
kOlligirchtn Zahlungsunfahtgkeit. &hlic61ich en"'iebt dt,Vor. 
5thbg Clntm Onlltn ohn( Btgrilndung (ur Itl .," nO!ff pwm) 
pMvatrtchtlrch doch imm~rhln einw.ndfrt! trworbene Rtchte. so 
sc.hr d.Qt .uch "orcllltm mor~li5th.n Urttil ven";.k! sc.in mochten. 

Oasl cf"~il !S~n t~':,. ~:::~f ~r:b~t"'~~,'~:W~h~:: ~~; 
.. VorschbgelndenGemill.mdtrtlKhnsb.uernund in.l.bnondeH 

~~r:,~;~u~~~~~~~:-"ha;~t~er m~~a;Hct ~'!'~ 
thrwürdtges Herkommtn, ,. der .aIlg<:mtin mtn5Chliche an 

hfolenÜh;:"'::;d'e u;I~~U~~:;~ß!~~hl~~e,~ f~l~d ~b:~.~;; 
k~7~e: Platz mth. In ~dit5tt Weh., in d"!" den,:, ,.. wohl aU~ -
d •• fo\tnsch nicht aU$gtnomm.~ - k.iiuflieh stili mußt •. D,ner 

~;::Zß d~~iA,:iktnm.t~I~.Ißli!,;u::;·e. ~~:e:on'f!hl ~:;~':;;; 
konnt<:(I) .. als tint bmnsch ... r e,nlngtlle, .])(S",ml5lt:"btf!,n. 

;':J~;t~fI~~;n~:clt~~~h~!h~~hlt:~~c;;h~~; ~i';d;; 
ki;=~~~g~~ .. ~';'':,; E~~.~ht~t .. :~~l;'d;:";:d~te:~~~~;; 
ktitD~c=lt in Jurgen fuhltndorff v.e],:. z ... br.,h. bßt Steh 
.hntn. d.ß tra~r "On nun .n. d.h.nachdemdt.'Ents<hluß, 
um dt. F~ih.n willen zu dem krummtn ~Kht~ d.CKt Weil", 
ZU ~lIen. t'nm.al gebßt "'n. den now.·tndtg gewordtntn Weg 
ohn. W.nktn und In r.d,k.ler Unlxkummtrthe,t ~ .. Ende grng, 
:ougt \'on dtm unzento,...,. Kcrnh..Iltn im Wtscn diesesGtmeind •• 
fUh",rJ.. 

Wir werdtn h ... tn, welch le,densstationtn nod. zu durch • 
laufen w.rtn; denn _j.tzt g"'g d,. Sorge ersl.n~. ~ie fuhlt'" 
dorf!" Hlb,t ... gl. Zunachst mußte dt~ Rech,n ent t.nm.l stInt 
K;':uf.rwu,d,~kt,t \)(:;w. ,f .. higkt" htnsiehtheh einu Objekts 
von HOOO"l".I .. n nachweisen: die fltcktnsltute mußten .1Ie., 
was .i •• n Wortpopie«,n (l lypothcken u. Obligation"n) im Be.in 
h.u~n, der Regierung zur Einskht vorleg~n, Htrr StutSfat 
". ll .ugmonn pr(i(tc die"" Vcnno"enntugn.sse un~. tntschied 
e"l d.,nn: der Flecken sei ein .. rutzunthmendu Kaufer. 0." 
auf wurd~ 1 hrr W.,nm.nn ",eh hzehot gtl~dtn, goob - wohl 
eut ~uf gebnden Druck hin - stin bnver<I~ndnis zum Kauftr. 
.... echsel, und endlich wurdc der IItrr B.o.ronvon Kielmannstgge 
gcnutlgl. den ~onlglichtn r~andbritf htr'lUZuge~n. Ocr ~\)(: ... 
"nl:t TrAum d,tq, chrsct"'btn WüterIChs z...,.ann dam.t "', 
Nichli. - Der ~ltchn mußtt 1 Schuldscheint .usst.Uen: tmen 
uhrr l1000, eintn zwtiten u~r -fOOO. eintn drilltn ubcr 2000 

~:;,ch~::~:r'n~trd:i,un,~:::c~7;;n;':, 1;"~~!~h;:c:u~n'ih:~ 
h~,h~u fur die l nn~h.altung der Zahlungen haftetm; denn do. 
d.mah"c Schuldrc<:ht vuLängte, d..ß jedtt Bürgt .uf AuHordt • 
rungdtsGLäubigtn h,n skh ohnt Wtigerung in $chuldh..Jt 
btw:~, toftrn der&huldntr ,""umig ",-urdc. folgtnd ... z..h. 
lung<mod .. ~ wurdt vt~;nb.trl: 4000 T.aler sollt .... Ende: bufen. 
den Jah..", der K." dur<h jiihrlicht R.ttn ,'on 1000 Taltrn 
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getilgt .... rd.n. N~(hd.m rn.tn i.ib<:r ~lJfl Obig •• ,n'lI geworden. 
IWhm Herr Sr..ul$ut "on Brilgm~nn den Kilurbrld' in • .untlid>. 
Verwahrung«, di. Au.hereruns: .n den A«hn wUte n.ach üh. 
Jung der crsten 4000 Takr erfol".n 

Vo. I'uhltndorff erhob sich nun du dornig. Problem; wie 
soUte, ja, wie konnte dnveunntt Fltcken dntJOlch horrtnd. 
Summe aufbring .... , wobn man sich vor Aug .... Ju.llen muß. 
daß Kom. lind BodWl'ftiot d..tnu.l. $0 niedrig ~gen. wie nie 
wi.de., wWe. im louftndm. noch im kommenden j.hrhuoden, 
Bargeld abo $0 rar war wie nie zuvor n<Xh nachher. Vor di~m 
Problem wurde Jürgcn Fuhlendorff - bisl.ng wohl d •• wohl. 
h.l~dll. Vollh .. f"n dn Fleckens - zum .. So:i.lnvolutionu«. 
an dem jwn • .adik.l. Bodenrdorm •• """,nr Tag<' Kin. h.U. 
Frrud. h.b<:n konnt •. Ernsth.ft gurrochm, rogdcrfl...:kenlJ< 
vorstchn folgende rilck5khtslos.t Konsequ.nzen, Da in dnc. 
derart vc .. wtifdten Situation von .in~m H~b~ni(hlS kein ver. 
Lißlich ... Einua für und kein~ T",u~ zum F1«ken zu erhoffen 

Ä~k:'~~~d:u;·Xd~~k~ ~h:'lt~~tj;: af~~:~.~~~k~7t 
;U~~~:~ft1;~n d;:ut~~~:a:~n~du~;hl. g~\:h~leL~~s~:n~~:ei!'rb~~ 
.... erde. mußten auch die Anteile an du fddmuk ,·on flun an 

r1~;~~::fol~d=;;~hl~g~:hl:n~do"Jd!~~i!~~~::~=~ 
~O~lt~~g~~\Fel~:h~i~Jürd': 21~:t~~L~L~'1(:1l~; ~~k~I~~~ 
2 Hufen '.0.). der Kohlg;;r«n und d~ in fnmd~n feldmuken 

~;f;:n (~':r~·V:I~u;:ct;,r :::ib~hüc; ?:!d~~!:.nr;ei~h. 
mäßig neu aufger..ilt. 50 d.tß die b.iuerlicbe Gemeinde ~es F1«kms 
in Zukunft 64 Drittdbufntr tiMen WIrd. 2.) alle offentlicbtn 

!i::1~~~eg d.i;r ~h~id :,:g~hc: ~:fl,~:r~'b=':hl ~~~ 
!~~ntx;~OZ'u~u't~':":ii:n odM' Ör~t~~i.:r,:!chteU Aj!::f: 
Teilen getragen. - Das Eßtaunliche an diesem VOr5C~lag Ist 

:nt::!:~:~ ~~t· b~u'!:!! k;ina~ge:~~:~~n",~.:!m:~~ lo"" .. cd., dc$ F1ttk~Mvor5tthen noc:h dtr F1ttktn$gemein5duft. 
Wi", nUr di~ puchtige Opfe,.,..illigkell d., Br.ammdter 

f'lcd<en, nicht immtr .... icdtl" von der niedertrachtigen Ge-winn. 
sucht der höheren Bilrokr~tie auf da. schamLoseste ausgenut:t 
.... ord.nl Da .... u:t. B. der H= Su..lSlat v. Brii~n. M.1n 

.....iß: umsonst ist der Tod. ul\d auch dtl" kOiltet d.u Le""n 
undzumeistnichtunerheblichmBctrdigungsaufw~nd.Undgttu.u 
so dachte auch der llerr Su..tsrat und rieb $ich die]bnd~ In 
Erwartung des f.rtcn Br.,.ms. dcn ,~ine selbstlosen B~mühungen 
zuguflsten des Fl«hru Ihm einbringe!) sollten .. Er halle den 
IUufbrief mit gebührender Aufmerksamkeit studIert; und ""im 
Le5tnder Flurbtulchnunp .UaRnmoor und Stg.~ fomc 
wu ihm das Wa5$Cr im Munde zusammen".Liufen. So ü""rfiel 
denl\ dle5C'r hohe Beamte die Fleckel\sg.voUmichtigtm mit d~m 
,.angemessenen", VOßchLig. die g.nannten Teillosc d., Kauf. 
brlt/.,doc:h an ihn ZU verkaufen und bot XIOOT;o]er d..Uütan 
Da diQt Summe ..... ie sich weiter unten htraUSSklim wird, nur 
etwa d .. Halft. d., wirklich.n WctU ""idtr Objekte .ntspcuh, 
erhlt.n d,e Bevollm:.chtigten, die .s ja auf keinen Fall mit dlucm 
ibrcn einzigen .Helfer verderbtn", konnten, zUlÜchSl Bed.nk> 
zcit,nanntefld.tnna].ihnnP",is-4000TaJc,; der HetrSt.a.1tsrat 

:bo~::hr~~~ d~~dFl:~h::d:U::~!Wi; ~::.~~= 
auf di.Linge Bank zu schie""n. Worauf d~r H=SI».I$ut die 
Soche üben Knie buch, ohne die .dummen Bauern« weiter zu 
fragm: tr beorderte dieH;ummoore. zU sich, g.lb sich ihn.n 
;oIsibrenunmehrigeObrigkeitbtJynntund~nnaufdie~lI.r. 
sclbstvtntindlichst. Art mit der Awschbc:hlUng der HohunJen 
und derEintn:ibungd~rKontributionen.$Cat.sldlalso.inBcsitz", 
und damit - jedenfalls votl.iiufig - .ins Rech~. On H= S'utsoo 
rat kannte f~m •• du alttrprobt. Prinzip: daß e. immer arn 
bcqu ...... tm ist. mlt fnmdm Gddem zu bc~hJcn: das hcwies 
er .am tntm Ab~hlungst=nin. als die Bnollm;ichtigtm mJl dcl\ 
-KlOO Talern anriidten. Er trug Oll - wie Eulmspi~gcl - uf 
""iden Schultern. d. h .• vertut .. gleichzeitIg di~ Int.fQSCIl 
der K .. ufcr (du I'Icchn.) .... ie der V.tk~uf.r (Weinmlnn und 
Wieg.lndt). und;ols nun unsere I'IcchMbau.rn hat«: -KlOOTal .... 
stücke ,uf den TUch ubltm. 108 er :un.iich$t von diesen für 

:e'eb ~~j:I~~ess~"T~::.. ~.:~: JJA~!~:~: ! 
~~:~':h~te~~d: ~! fl~okbr!~:~I'l.t:!br::;I~~ 
~~~:~~~~.f~Ii~~~~~A~sb:d=gutst~~~ 
~'t der 8cgriind~ der F1«ken habt ja leider di. Abuhlung 

d~~b~I:'/S~~:t v:~:~:.h~~ed;~I~~~fte~:i:l~~;e:~tsi:~~ 
Tasdttnsplclcr aufgenommen zu werden . 
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I ........ 

~~d l:(Sc~lj;:f~~;i:~~~:a~~ :~~:~~r;:ifl~J:~~ 
..... " \'(1'$11,111(, JieKt KhwfMndtn !kdroh"ng dun:!. einen 
außtrgewöhn!Jchen Schritt tin Ende zu mxhen. 

Fuhkndorfl'hallc Linp' crlu.nnl,d&ßl-Io!w'tNinislcrium 
'" Kopmhascn für ckn ~'«kcn un:ug.anglkh bleiNIl wurden, 
.alsdohn 1':uh .. ,ht lu.m. der Känig Iulttdcmn.lchsc.aufSchloß 
GotlorpbcciSc.hltSWig I lof, ging er mitllKhr=n Gtvollm.i~htlgtcn 
donhin und uburdchlt dem König porwnlich clne Bittschrifl. 
wonn ausgcfuhrt • .wl der fkcktn nicht, wie die G~n.sc:ilc 
bduuptClt,aUS I loffalll1 und O~thcbli,hktnsichnl'$Chricbc,n 
hobe, dic 14000 T,dn t\. bt-:..hkn, sondn-n nur, um .sich aus 

d:~~:a~~~hA:;:::"':~: :~i,:~:nZ~l~~g:~r::~~t~~,~:~,:~ 
wundtnllirg.l.gtword.n,undl'uhl.ndorff.rg.1n:lcdj~Khnfl' 
hc~.n Au.sfuhrungen "or ..lern König dun:h mündliches VON 

~~;::"s..:~·t~::h~~:n~~d·~b';~~b d~: ~:;:r:~:":i.ck;~: 
mU dem königJidlen fk..,heid, "llc)fen Sie den Br~mstrotml« -
dem Htrrn "I,nint. Br~ndt. Nun geht bekanntlich nlch~ über 
einen gt:ordnettn Dienshveg und eine s.>ube.e ReswrtveHei]ung, 
und SO leittle der I htt "Iinister Brandt "di. Sache Bramstrot« dem 

h~::~~~rd;~~~tr:h,:!~~;::s~~~:::;eB:~lt:r~ ~';~:;c~i?e~~~~;: 
Ikhe W,lltns.lußuung hmaus - mit dtn der Sache ~Uein uno 
J:~m.sstnen. Guichtspunktcn vertraut zu lILIu,en. Und auf 
dIesem nkht ganz ungewöhnlichen Wege wurde dann der Bram. 
stedler Supplik in dtrAktenabLagt: des Ko~nhagentrMini. 
<Ie,iums cl" ~Ulltr. wUrdigtr Begräbn'spLat: beRittl. 

WU du Flecktn soeben - wenn schon erfolglos - aktIV 

!:ait::~. Abw~bslj:~~t :e~:; ;~~~gd~~~=n;u:~e. ~~ 
~rg~!:c:~':e~~~;liCei~~!~:;i.:~eserKf~:di~!ilichn: 
;'~:~h~o'::~h:::i~Ü~jC~~nz::td7enh~tb:tbc!d":J~: 
~,-:Le:'nd~'h 1k~~~n:~'b;!~~~n:'t"..~.n;:~oli:lch:;~~t~: 
=F= Jb~~ :!d:::~~C~be!.~:t::d~u;;t:hit:d~ 
F:n~;'~~rid:;,d:;R~:~~~~~: I~;: ~~~·d~t~!:: 

.... SltckllltlU - und wurden Ilichl ... bl«htübenasd.l. Denn 
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du Amtmann forderte _I.lUt vOm fl~cken unter:telchnetcr ObligA' 
tion« die ~ofortige Zahlung zweier fäHiger Jahre~rat.n a 1000 
Taler mit der And.ohung; Keine. d« \"in w«d. Sege~rg ver. 
InHn, eh. nicht dim' Z.ihlung gelei~tct_ Alle Einw~nde, J.a 
Au.U1üchttb.lfen nlchtl. Ab die vier ihre z..hlungsunf:ibigktit 
e-rkl&ren mußu-n, e:rscblene'n DtmhemtntSoldaten und...:blePPlt 
sie.w:h du _Cootrtg.ardec ins Gef.lngni •. wOS<'lbst unKn: 
• leidtragenden. vOn 16 MUlIketi.ren Tag und Nachtbewachl. 
_ohnt AU5kommen" insgHolml tehn Wcx:hen elendig schnuch. 
teten - Abu gleichwohl nicht zu Kreuze krochen; der Recken 
hiel! nach wie vOr den Daumen f~.r auf dem Geldbtute! und 
ublte hlntn Schilling. 11011" Amtmann Reich fuhr nach Koptn" 
h.ogen. konnte zw .... n<Xh den Htrn'll Brandt. Weinmann \IIld 
Genossen von ckt- gelungenen Diipierung d« Bramstedter ~ 
richten, wurdubcrbler h&Id darauf - in me-rkwurdig«Vtrke"ung 
de. Um!unde - das Opf« tin« Brandkatastrophe. ~lchl! 
welchen Unfalls die Trauer cler Gehngenen und cln Fleckens 
sich in gebührenden Grenten gehalten haben wird. denn von 
dleMrn Tod6faU ab lichtete .ich für Branutedt endlich der 
Ihm,,",l. die Lmge Pechstrahne w .... für den Hecken übtrwundtn 

,n ~l:hiH~k~:,~':r .p:';~t~_i~: ~nni~h:r.~~I~ 
habtn Ursache, diHC:nab den eßten hoheren !kamttn Ml$W\dtgm 
und eb .. nhuten Charakters in diött I.lngen IIi5tOrie a~btmend 
tu btgrülkn. Dim" wellk Rabe hOrte sich tunachst emmal die 
Klagen der 4 G.fangenen Reduldi~ an und ztlgtt dan~ einen 
gewI*n Ilumor: u entheß si. namhch unter de. Bedingung. 
daS nun aruc:blid3c:nd die8 ... tit •• en le,bUct.en Bilrgensiet., und 
z ...... in Bumstedt. in Sct.uldh.Ut btg;ibtn E. w.u ansct.einmd 
tunichst der An."t.t, gtKSMn müsse nun tinmal auf ~den f'~U 
.. mJc:n, abtr dies..cbe könne ja auch _mIlumgehen«, Soge • 
..:hah t'I d~nn: die 8 br~vtn Bürg<:n _mußten ein. Zeitlang 
sitzen". ~ber mukwlirdig; _Geld wollte auch dar~ufhlll lIIeht 
folgen«, I loffm wir. daß die tleckensbrildtrden_ßru.mmtndenc 
dle Haft zu einem elnigtrmaßen _vergnügten Gef~ngn~" gestllltt 
habtn. 

~r Amtmann machte sicb jettl tnttgiso:t. d.uan, btim Ko..Ig. 
bf-'mSunhah .... belm Ilofe dietlecke~gelegenhtil VQr;lll. 
:ulrtib<:n. Aber wer wüßte nicht, daS gegen tinenMisth.oufen 
schlect.t an:usunken sei: Fuhlendorfhme.kt nligniert: _die 
Sache wurde Ihm 50 schwer gemacht, daß er <Ie allein nicht 

~:~~t;h~:b::·d:::h:bMilh~~e~ndu :~:d~rf~~rd~ z::tt~:~ 
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zweiten ehrenhulen Mhdeu. der Flechnuache zum endgültigen 
Si(ge :u verhelfen, in der Pet<l)n dtsStutsrats RelnholdMtVer. 
de. al. [mmedialkommi.".. 5OIOer konlghchtn Ma)t'lt:lt nach 
nol"ein guandt ","urde, _:u untersuchen. wlel mIt den Unter
tanen im Lande gehe und deren Klagtn anzunehmenc. 

Oe. Amtmann Rbeder und der königliche Kommissar Mere. 
• ....:hienen gemeinsam in B.amstedt "nd ließen die Flecke,,", 

~~;:~::,~~~e;g I~e;iede:.:b~:e~et~ict,~~. mdt~:~e~.I.~:~rl~ch 
:hn~;h.~hG~ist~~;d~I~" :~~d:m di~.~t~~;rdls:~nti~n E:d: 
zU5O'ten.damittinjedttUntertanbtldtmSt~nwiedt. 
ruhl~ le"",, könnt«_ Nact.dtm m.I.D viel., erwogen, 5ttI:te StaalJoo 
rat Mev ... :unichsl Kine IruormarionSttiK In die E1bmanchtn 
fort und \·er<prach .,neendgültige Rcg.:lungge!cg.:ntliehsdne. 

~:~~:t:.g ~:.~ckm:~~;cr~~ba~~vod~~e;~:, ;!hl~~:~ 
mUllt mit den übrigen GtvoUmächtigten zu ihm kommen. Nun 
s.Ul In Rtnd.burg immer n<Xh Markus Dau .... der ~hwaltt. 
Wein ..... nru., d ... mit SO mannigfacben Mlntln nrsuch, haltt, die 
Hram!ledler in Schuldhul zu bringen. und 50 wollte sieb. dmn 
nienund in die lIoble de~ lowen wagen_ JIiTgao Fubkndorff, 
mn umfänglich~n Vollmachten vom Flechn au'gestattet. mußte 
alle,n rti5tn, und ;wischen MtVor und Fuhlendorff Ist es dann 
"Ut endgültigen Regelung auch gekommen. 

l'uhlendorfm.ochtefolgendenentoch!ldentknVorsdilag:Zum 
KauflOll gehörte ja aulk. dem Flecktn Bramsledt: !.) Der Weller 
Ibstn~oo •. d •• Iteueramtlich auf !SORticlutalt. proarmogeo 
...r..t tel. Das entspracht den Z, ....... e,nes Gc:san>twtrts von 

~R~~eh~~~·h~~~u~h;n;;,o~~fs~a;:;~tr~ .... to;:~ 
~me habe der ~1ecktn mn dem Pfandbrief nchlIn.ißig erworben. 
Z~ar habt der \·trstor~ne Stu"r~t v. B.Ugmann dlt5t ~Iden 
I e,lwme dem ~1ecken widn d.....,n Will!n w~ggenommtn, auch 
400 Taltr. um die tr des ~1ed:tn< ttSteAn:ahhmg epm.icht;g 

~;·n~b:.,2;;~~htn ~;:.';,~eb~~!!:htdfe~:~~ 
~;tlder wie die Enragedtr Waldnul:ung nun Khon dle guue 
Zen t.mdurch einbthalten .• o daß man getrost sagen konne, er 
bzw. leine Erben h.tten mehr .11. da. DoPlM'lte dn 'iOOTaler 
a~< ihrem ~n~chtm.:ßjgen Erwerb gezogen_ Darum stehe es dem 

~eoh':!.~:,m~~r~~m ::k~~ frbii~the~d!e :,:e~:t w: ~ic~~ 

" -



DJuer Von~hl.tg fand Billigung und nun wurd~ sich $Chlüssig 
,ufolgt"lldtnBedJngu~n: 

1.) ~ine Nljenal du Konig huft vom AKhn BramSfw,1 
~ Huenmoor und dir Hol~ungen, wie im Kaufbrief an~gtMn, 
für 6000 Rtkhsulu 1uri1d 

2,) Der foltcktn uhh In ettUchtn Tmnintn die ftStie!'tD.dm 
1000 Rekhsultt 

,. Die drtiSchuld,·e.,.:hrtlbungen de<At~kens Wtrdtn ab 
sofon ,·on du Fa. Wtinßl.lnn u. Witgandf an den Amlnunn 
v Rhtd« au~~lierfrt und ,·On kttitttm dem F1tcktns ... orsleh« 
nach Erhalt ,·orgn;lescn, :-':ach S ....... h]ung dt. Imltn Raledt. 
1wehtn +000 Reich,ult. wird der Herr Amtmann alle drei 
ObiJg.llionm im Gnamtwfl1 '·On 14000Talem dern F1Kktn~ 
,·orstehtrau.s ..... ndigm 

g~:f~ho~~:w:t~:~:~;;t~~tg~na'hs.t;~i:~~ !:S:tt~~11~: 
Fuhlendorffhal die ihm ,"sgelieferten 3 Schuld,cheine :.inder 
F1Kktndade, SO in dn Ki~h~ .tand. zum Andenktn d~r Nach. 
kömmlinge ,·erwahrt_ 

N~chdem SO der tltcktn ßr~m5ltdt - aus ei~nn Kraft. 
wie ildtr LH<:r zubilligen wird - sich aus der Verpf;indung 
gdOst und durch ein erfolgreiches Billgesuch an den König 
die steuerll~he NeuTegi".ierung du gesamten F1Kktn, zu 
64 Drilltlplliigen - IInterStrtlchung ... on 2PIliigen lnstenund
",rrticht hallt, blieb nO<:h eine unwillkommene Au.wirkung der 
ganzen Kaufbritfangrleg(nheit zuriick, ~ei d~ren Ausmen:ung. 
die Iiochhtuigktlt der flccktnsb.iide •• ICh vle!lei~ht am a!lw 
pr~chtigsltn btwilhrte 

Wir wllStn. daß Fuhlrndorff denglei~h hohen Bc:itrag aller 
flc-ckensin$.l$.$tnzurTdgungaUernurauft.etendtntleckenswten 
gdorden und durch~stm htlt In der Pr.u:i" ging dies nkht 

~er::~;on S!~:~~:~:I~':hb:~~e~~d~~~e:J:u:: g":?:: ~i~~ 
sich dort r Betr;;~e zu leihen, zu Jtr~n Aufb.ingung die ei~nt 
~:~e n~~:eir:ei:.)t =h]~~:c~1c-c~tnti:~k~~:~:u'!"~ 
und 2.) nut Als I'fnins1i~he entt Hypothek naurieU ~uf die 
DrineW.ufe de<Schuldntn eingetragen 'A'mm. Nach glücklicher 
Ahwicklung d" g61mttnAbuhlungsg"'SCh.UIt5. also dtrTilgung 
der gnamlen außtrtn F1tcken.muld, blieb somit eine höchst 
une!"WÜnschte inntff Vt.,.:huldung im flKkm n.lch. Die Gevol" 
nUchligtm d" fkcktns tr~ttn nun Mi", Vorsteher zusammen, 
um :unkh'l einnul Ordnung In diew unübtrsi<htl.i,h~ l>1.attrit 

ZU bringen, swu dt. eine nO<:h :u beuhlm schuldig, der 
andere zu kriegen hAllte;. Das R"ulut ditser Sid.tung wurde 
dtr VoUvers.ommlung ,·orgelegt und _hat Gott ihre Herun 
also rcgie~t,d.ß Sie AIle<schenbtn,Go".]obttllundd.n1:ltrI, 
daße.sieAu'ih~mUnl!lü(k(TfffletundthnengeholftnhaM; 
wobt! denn alles, was Jot vorher geschrieben hatten, ~ttrissm 
und verbrannt wurde. Auch ließen die flKkenskutt vor öfftnt. 
licher Gemeinde Auf der Kanzel GOIt danken, d.t.ß fT ihnen 

dfT 1Ib:~\~cC'~~:~t~H~~ ::::~: ~!i.":~":Jj:ungen 
Fllhkndorff IChlitßt s.,fnm Bericht mit den folgtndm Wo .. 

tm: _OiHts is. du Fiirnehmstt, wekhn aus gutem Wohlmeinm 
i<h filr nölig «.<htet, aufzuschreiben und den Nachleben. 
dm zu hinter]a$$tn. Ich schließe hiermit und sagt: a1ltin GOII 
in der I löh' sti Ehr' und Dnk fiir ditU und alle andert 
(jn.de. Er gehe, d.t.ß hinfOlt nieht mehr denen Einwohnern 
im tlKktn .... Idtrbhre groß leid und Schad~, Amml o.,r ich 
I>in und ... erbldhe.solangt"hlfhe,dnflc-ckens~treutrJiirgm 
Fuhlendorff.'" 

Der Flecken h~1 nie einrn get..,ueren Sohn gehabt, aher 
auch keinen größeren. , Seint Untrschro<:kenheit im rückhalt. 
losem Eins,t1Z wird iihtnroffen vielleicht nur du~h seine tJefe 
t:i'.'Jl~ht In dAS Notwendige und die großartige Rüehichtslosig. 

~f;!hl:r,ddl~:ei::·i~;~~u:~r;it~~tz;G~~E: ~a~TI:i~~:'~h: 
d" ein hohts Ziel will - und die r-t ittel duul Neiolterschaft 
der, dc~ In der Anwendung dn let:!ertn wed~r sich vergreift 
nO<:h :ögert_. Um dltse meisterli~he Anwtndung der Millel 
zu tlnem hohen Ziel, der Neubegründung der tlecktnsf",ihelt. 
"n tinulnen Zu verfolgen, war diest eingehtnd~ Darste!lun~ 
RlntS Wlrktns nötig, denn esglbtgarkein~n andertnWtg, 
eInen NtnKhtn charaktnlich zu erktnnen, als zu bc-c>b.u:hlcn. 
WIe er in tunliehn uhlreiehen, eind(utig umtissrnen ugtn 
handthe 

we!hts m;;"~'ht~rh7'::' ::::;~I;h:nm;!'.:ei;i:;~:~:i~ 
~:~i~nbe!"I:'~tb.t:.e=t haht, ~ieht sich dn V~rf.tSStt für stint 
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Iu '" Ecken up deli Urihballl. 
Iu de Eo<h ... la ck G ..... lld 
Willh.1 f:uI ... hn. Ill. tllrilch phll 
T ... UII 1»1 mit Hart UII ,"Iund.. 
~So I..., dc WlIId .. dht u .. d. H.ha k,..ih,. 
T ... UD b,. mit Hart u .. MUbd.._ 

lude Wuddel .. I .. d.ot Erdriek. 
Iu de Twt.ren Ln dc Kro .. 
Sllt d. Hlnd,.", u .. lOSI .. l.",. 
WaU'"Ir..II ..... "' ...... h ... 
~So La .. , de Wind .. clht un d. H.h .. lr.r.iht. 
WöUt .. l.bn' ..... mm ... h .... 

lude Vo,elnln deT.i~n. 
"- de HL,"h. u Reh un Voll 
""ölI, wie fri.,ln ... Lim. t ..... ,<n ,ln. 
I'rio da! Blrt un lrio d. Boß. 
~So la, .. d. Wind woih, u .. d. Hah .. treiht 
Fri. cLat Bart .11' (rio de Boß 

U ... L«w 8r.", ... dt mit dln Roland. 
MiTdi .. WLKh.nwlodu"l!'Ön, 
Mit dln Linden. ochmuck U1I köll,. 
Du I.butw_n,du ICh»lbLijbnl 
.So Lan. d. Wind wribt und dc Hoh"lr.relh. 
SCh •• tdu ......... l<ha .. dublöhnl. 

Der Rohllld zu BraJllstedt 

" 



nrn.h ....... _ •• 
..... b' ... il(,91 

:~.i~~~~nR!~~J· 
t:r.~ "t:::~!. A:..t d~:"" ~.:~~~Ii:i::' WR~bnri>' '~b'n:<h; 

:!~b~~:ö~!:n·.i~ i:~~:~?=~~~~~~~~'~~;~:~~~~~~:l: 
... '.nd.... W.I •• rEbln. 

" 



o er S'uden'cn .... ~hD.D'e .. 
Zi~Jf!~ded::n;t~::=.;:.,:;" ;:s ; .. :!hi,:·he~";~~"t~.~·~~ 
Oo<h, .. ~i.l ..... ' ....... h .... 'icfufuhlt.r G ... ngc ........ dn>n> ..... <h. 
d .... h Schubctt. n'1 •• <I'Q". Mrlod'nl ... "hl ~r .. n<t ... blich bt.ikn 
durf, ... Di ... cf und ul1.""SDd ... d. Sch~ .. , ... du«h dir Bruder ,. }-Jn Bild aus ,Ii.kk]ieh ... Tagt", O" .. ib ... Br .. ,oted.-Wri .. 190'1 
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Rhr"rn.hril.Wtefu.dllr.rn.tedt 

Dal brune Wale!' 

U~'v~DU .~~~ i,~~;.~h ':::.~~t.d' hör! 
All rn.hoiK· .•• n h ... d .. kUf"ft, 
K •• n\J;.ter.i . prQb.Utr 

W."".ehlerherhrn'"td.St>dt, 
I)tnn kÖhht.rkn,ppn<><;hkruprn, 
.sr .iind MTV;;' un Sahst n<><;h W", 
lJnh.bbtd<n Kopp "011 Ruptn 

lJnookd<]{uptnin dtnKorp 
De.ptdt nkh mthr Th ...... _ 
De p .... M.ns<h. dr I .... t wo, op. 
Blot"un du bruntw.t.r. 

Ipo ... d .. Klrch •• ull.dll .. n"t.dt 

" 



.,,-, i,i<rt<n,"\oo>Chhoit ;'1 diel.ö.uog d ... o.i~ en F .. ~<_ Jode künftig, 
G~ell«haf'$O'dnun~ mu~ ihren Ampngspunkl in d., Freih,il und "';um. d",M~n«h,n ".b.n. OorMen><". wi. in .1I<m,.o b .. ond ... 
vorn Bllddold der s...i.lpoli'ik 'U'. i" d •• M..ß .ller OiOK<. Niehl 

Arb~i~,e~~r "K~I~:'h~;~;,tii~~n'!.ilt·~;b.i;'~.gr~~ ~~illd·J.~·L~be!~~ 
un, .. h.h fur ,icb und .. ine hmili. verdien,n nnd d.du ... " "oll. 

frieden .ind .u'" unS heilige Be~rIlI •. die wi, mit heißem Henen 

::~~i~~\~:~ ;~:~nd~~h. :i~_~sctl'~:h:nnGbr:nndi:~=r ~~:?=<?~~::~ 

Jürgen,FubJ.odor/.&;hule 



Schlu\\"lg.Holsleil" meerumschlungen 

I.G.Bellt .. "" 

~ehl", ... ig,Hol.t.in. m«rum"hlun~en. 

~:I..:~h.~:u~i,!:, h:'~:'~'!~~';,~<n, 
Ili. ein ""hön'l"ff Mor~<n wrtl 

,,&:hl •• wig.llol<tdn .... mmv<Tw.ndt, 
W.nk< nicht, mein \'.t<rbndl :,: 

~~t .:~~ rt;d v~~e :;:~~UB~i Me, 

O. I.ß bluhn in d.ioem Scholle 
Deut,ehe Tugend, deu,".he Treu' 

"Schl .. wig,Hol.t<in .... mtnvtTw.ndt. 
Bleibe tr<u. m.in V.t<rl>ndl .. 

Doch wenD inD'" Stü<me wüten, 
Drohend .ich der No<d erheht, 

ti~~~~~ ~?I~<~:<Stdl<::'le~i'ten. 
,_ S.hl .. wig.Hobt.in .... mm'· .... ·.nd •. 
~tehe I .. t, mein \' ... rl.ndl :, 

Und WO.n d .. Lande. M.,ken 

Ö:de~! ~~~'~~~~d ~t~i;rB.'rk'D 
Elbw'''' <iehn <um Hobteng;tu, -

:,: Schl .. wi~,Ho],tcin, .ummvetw.ndt. 
I!lei~ tr<u, mein V.t<Tlandl" 

T.u ..... Land, du Doppelcich<, 
Un ... <incr Krone Dach, 
Stehe f.,t, und nimmer ",eiche. 
Wie der feind.ueh d"uen magl 

\~'as:r:":.i~t;~ I~~i~i't.~~·'ia:dvle:.ndt, 

DIE BAn ßRA"ISTEDTER 

IIOTEtS 

GESCIlAFfE 

UND llANDWERKSBETRIEBE 

EMPFEHLEN SICH 



lIotel 
Holstcinisehes IIaus 
Ill«<kl Ruf"'. 2 

.'b'j('o.'lohr 
J«". T~<1I •• nn 

. t:rl/""I1I"I'(JII'-'I/Cllg{---;;;;;~ 
_ ..... 1811> 

Klu"h.u. d .. A D A. C 
und d .. Au,o ... "b;lkluln vun Oeu.schL..nd 

1'<r"",f~r,2l1t &11&0 ..... "'.11 Kircbenbleea17 

}' RIEURICH 
LINOEUANN 

LEBENSMITTEL-GR:OSSHANDEL 
UND 8ACKER:EIBEDAR:F 

DIAMAlT _ ERZEUGNISSE 
fCR D I E lIACKEREIE:>i 



Damensalon Grotmack 
Gut. b,hlll_ n .. r.und!><honhe;t'rn.!t<. 
H .... rb<it.n.(; .. ichnn ..... ~.n .. \\.nikur •. 
Iloh<ß"'nßC, ".,."' ... "h.Ar"kdj.~li<h.r 
Art und AUlw.hl 

e .. d Bremsledt. 8leeck; I. Tel 30e 

Rudolf S t ark 

Großhandel 

-

y';y,"""'; c$ n",N ye"""/'",,,d ,I 
~ ...... ~ .... i 

Anna Angerstein, ,Jnh A.(3ormsen 

~./(l.nIEJl - d'tf/k 
..... nfertlgung In eigener Werk .. ' .. U. Herren 
hüte, Waeche, HendlHbellen . Kurzw .. ren 

Bad Bram. t edl . KlrcheMbleeck 4 

-

L 

<all·: 301). fnn9~lnddj~ 
~f.?I"!"".""t!l:[m ... C.n~~I"rld.l •• _Jl;a!k 

'.liuf3,?4 

_ ..J 

~OOtOOßU5 ~oifUtßnn 
ill~ iJrll.flf~t 

Sfirdjenblwit5a-91uf23 

'}[ulnß~mtn in unb ßubtr brm S)aulr 
'Jlmaleurarbtittn i3~lIlokopitn 
st'amnlls I !J1[mt i3lntltn 

unb allt~ jonjllgt I(lr bIn '.!hnatfmbtbarl 



l
I 

BAD BRAMSTEDT 

LANDWEG 49 

Kaffee · Tee - Keks u. Gebäck 
Süßwaren 

Weine und Spirituosen 
Zigarren - Zigaretten - Tabak 

Gartensämereien 

Hotel Rolandseck 
euf dem GrundstOck ,JOrg"n Fuhlendorffe 

Bleeck 2 

* 

Kelle und we,m .. Speisen ZU Jeder 
Tegesz"lt 

Allen Seaucl1ern dee Helmeotlestoe 

ein h"'lI:l lchee Willkommen. 

AlIto'Termietullg Hahn 
ß.d Bumst...!t, ßu~ndoot I 



iJremben~elm 
9lobert $.)aufdJilbt 
'tlab'aramlltbt,'lIulrnbonr 25,!Irl. ll 

3immtr mil flir&tnb Warm. unI! sraltlllafftr, 3tntrQI~ti~ullg 

Seit 25Jahren 

liest man in Bad Bramstedt 
die beliebte Lesemappe von 

G.W.Mees 
(vorm DeIleI Krumbeck) 

!-Ieons Hahn Bad Br .. m Bledt 
Bulendo,or 3Q Tel 377 

~rldJ ~Ittner 
91unbfunkf~.~i.lg.f",öfi 
'8ab'8ramfltbl,'8ttdlfrbrüdlt4 

1Bt,.0ul Don 'JIunbltlllkgrriilU unb ~rfa_ldlfn. 6d!aUplallrn, 
f(f.lrlrd)rn~ralfnifbfr'llrl.'JIfpar<IIUIDon'JIunlllunkjjrriilfn 
unb 'liürnmajdjlnrn In '[grnrr 'IDtrkjIO!1 

Fuhlendorfs Gasthof 
lUrD KAISERSAAI..., Bleetk i6 

H<:olLa(licbu Uutzimw*'l' - üro:;.<ll'r 

SMI hrgJ'iiDo·rtt ßllhu~ Hilt 

li~b all~o hreurCII, \frall~t.\ltern uml 

(Jltteoboli!telliiempllibJen. 

Kur- Lichtspiele 
BAD BRAMSTEDT 

rtlrfllhrullJl,' hoch1\'fltig1<r ~'ilQI~ 

"jllieb WUhr (au!IlIeI' d"nDmlt~) 

M<>lIoa!Jtud.uud,j,mnt&gllaucbI6UhI 

Eu.e Fublendorf Wwe 



DergröBte GenuB 

d •• Ulglloh .n Bedart. 
I.t dooh d e r Katree von 

Thams & Garls 

Spezialhaus 

" 

Kaffee - Tee 

Konfitüren 

Lebensmittel 

Konserven 

Spirituosen 

Adalberl Kohl 
NI.ck,b, . von n... ... &.Gufo 

HunburgnJrUo"ubc. r 

aad aram.ted' 

6allbaus #iur POll# _ 
1't{.: !;Jrlll !Jidl 

!lAb !leAmltebt, !lItt1ft 29 

C5t~aglidjf !}rtmbtnaimmrr, 3fntral~tl3ung 
9'lIfstnbtskaltti unbwcumts<IBaIitr 

Wllhelm Therkorn 

GroBdeetlllation und Weinhandlung 

Bad Bramstedt 
L.endweg Og _ F"ernruf 815 

!(b{er.~rooerie 
'la_.: ~fI" <Pflf'!'. 

1'ab1'ramlttbl. R'trdjfnbiffdt4 

!topfltn, 9arbtn, 'l3~otoartikd 
cparfümrrltnunb6tiftn 

~er ~ro9ift - ~ein Berater I 

" 



• 
!lob Sramfttbt. 'BlffifI 24. :rtf 39 

~[fildJ' u. C}Uurfuuaffn itQlidJtr 'lIrt 
tnoUbtkanntrrgutl'1'Ouoliliit. 

D.Mönk 
Bad Brametedt, IVIllIlenb •• ok82 

____ Telefon 133 

Bäckerei und Konditorei 
ff BIskuit-Waren 

$)einrid) 6iellls • S{loltenkird)en 
:rrlrfon238 

meint ftkört .,. 6pirItUoftn 
3JIlntrollUOfitr 2lrouftlimonabtl 

1lttlrrttr 

~inr. I),Urid) • '!lab '!lramlt,bt 
!ltltfon 100 

,,3ur ~ierquene" 
'aob'ßram!ltbt -~aifnbtfdl23 

'1'rl. J)dnridj9-rf'fjr 

Stallt unb mannteptiltn dujtbtrS:ogt5dtit 
UfbtTtlodjlungtn. ~Igfnt (!Iarogf 

,Stlubaimmu 

~.I~"att.1t 
eonbmtg 59 ~ ')tu! 245 

!tril'" nI IIlI'\IIItrfl 11 ItI.U' k!tullulilll 
",,"~I ,. Itr Ihul .. " n. Hlli.I •• 'II!tt. 

---~ 

" 



illfred WarDeIDüDde 

BUCH· u. PAPIERHANDLUNG 

1 ... ·ihhlkbf·l'I:'i Hnrot>Mlarl. !'lcb .... ib
IIud 1{~chtnma.oobiQ'1I • (ieKb~u1tllJ1ik\'1 

Annahlrn'lIi.elle fllr 

Fus<b .. n .... Htf·n hrtri('!.)'«lelie der 

l\"rdw~.td ... ot>lfb,·n I\la~"'DI(llterie. 

Bad Brll lllstedt, Landw@g .1 

n . ,nlDd •• IS77 

(!}oftbof "3ur 9)tüble" 
carl·: 'IDU~f(1II ~n~nd!f 

'Uab'lhomftebt, eanbturg6.9tuj51 

~QD .l)aut bel lIutfll Q}rlr/inkr unb 
QrpllrglrD stüdjr. 9'nmbm. 31mmrf 

P1h !lif{jrnb 'IDafJtl, 3fntrQI~fi3ung. 

'l)oppdtr <aunbf.kf!lrJbD~n. 

'}Infn t!ln~rlmifd)fn unb'llurdjrfilrnbrn 
brjlrnlbrkannl. 

--
WilbellD Uer'" 

$I ff Koclt1fchfIg 

KOLONIALWARENHANDLONG 

KalJee Tee Kakao Gewllrz~ 

l 
Weine Slliritl1(1~en - Ku .. z"' ..... " 

Il&DSlu,nd8l&cheo GIM-J'onelJan 

Bäck",; Adolf Sievert 
LandwegSI· Ruf2J8 

BROT - GEBACK 

FEINE KONDITORWAREN 

" 



tWilli "roth 

=:lt=:~:::~~:::; 24 

Anlcrui!ung feiner Damen und Herrengarderoben 
ugcr MSlausllcwahller Sioife 

PHOTOHAUS 

KRÖGER 
Au/nehmen Zu leda, T"geazO!"t 
In und e,.,,6e, d.m Hlluse 

Hoehze'lth Femillen-. Vereln,,_. 
Industrle-, Heus- u_ Lendsch .. fts 
Aufnehmen 

VergrOßerungen In ).,.;!e, t3röße 
nlleh ledem edd 

Ameteurerl)&,len In nur beSler 
AuelWhrung 
E"'\Wlcl<"ln, kOD,e,en, v.,rgrOßern 

Kle,nb.ld-SpeZ'"llst 

9o{JanntlJ ~nbrtftn 
!RQ(um~ifttr 

E5ämtlidJe 9JlO[U-, e(ldüer~ 1I.~Qve3ierarbeiten 
IOfTMn lallllrr unbptritlllffi oUI9t1ü~rt. 

" 

C.u1.Scllcr 
<.D1anufaltluflua(clt 
~(usftwerartikel 

llamftl.,S)uwl.llnbR'inbnbtkldbung 
g:tpphllf,l!Inrbinen 

(!lartenbau 

'anb'aromfl.bl, Il)tüdtfläbl"ftros' 
3:r[r!onl02 

'.8lumrn· ~f[Qnafn. 5trönat 
~rabpfltgf 

" 



~einrldj 6djlldjtlng 
5n~.: I!al[ 5d)lid)ling 

c&.S,hbftlll8l 
'Bab'Brtllnltrbt. Wm9Jlarkl20 
XtI.!o.* 

I7)tmifdjlmcmnl}anblung • ~tbtn5milttl, m;[IlS, ~oriflllln 
S)ausllanbi!ad)tn,l5t[tudjlungllllorptr 

"Stadt Hamburg" 
Inh Kiln BOCkwolöl 

Bad Bramstedt 
~~e.:~ S\rl!l~ 37 

Fremden::.:lmm ••• Warm. u. kalte Spel •• n 
In allbekannter aU'a. Sllmtlloha Oatrlinke 

~lagöa 'lDelfß 
liilll -nrilm~eöl. $ommerli1nö 26 
irltfun ~l? 

lRolonialmaren unö 'lDorenoerrcl1lu~ 
<Bemlrmtmi'lrenJe/ler~rt 

Wach- und Schutzdienst Nord-SUd-West 
!!: .... ~h.~f:unlemehmen 

I. Gestellung von Bewlchunlen jeder Art 
80: .... 0. •. Uobt.i", Bad8<a ..... edt. Ruf )19 

• H ... "ow .... Pol"., Ruf2HO 
• Obcrlah." U"'b .... 

Versand- und 
Pferdeschlachterei 
Hans Dleck 

Sad BramSledt, Landweg 41, Ruf 9 

Ausführung sämtlicher 

Not-Schlachtungen, Abholung 

durch LKW zu jeder Tageszeit. 

Iiarften, ßaO ßramrt.Ot 
esommerlanO :\4, GAL :\~ 

1Jrüterei 
(br;wlntn!>af!t Bu~'iibl"Ung OQn -S.obw 

bfUt in1)llbntrn, I3'X1.nJtn, Enltn unO 
plllen.-S.Quftn!>t BbgQbt OQnEinlQg~ 

biilMn unO Jllng!)tnnen 



mal SO)ölzc1 
!Jrllrnrm r lflrf 

'!lob '!lram[t,bt, ltird),nbteedt 15 
'111.1·.1184 

SlOtaeN,5)errel!II.1 . ~1t1ü.erilu 

~rtur $.)aacft 
!Job !hamltebt. <]JfalrnbHdI 17 
!Jrrnru f342 

'Bud)~Qnblung 9'elnr<:pnpiUluoren, f t.padtpapim 
6d1ulartlkd <ßiirobrbo rf 6plehuartu/3eitfdJriften 
'llgentllr bts "S)nmburgn'llbrnbblnU" IInb "S)ör ~u" 

$.)eleue Stau ge ____ _ 
!Jab "ramfttbf 
'JInIHr'&tdr;rrbn1d1r 

tlHibf.e"""'Ifrl 

CII'· .. , ~!lm\Jro'llll, 'lIIlI· 11' 'lIlil llll 
91lrbrrlClgr ber'Bädlml eltln~lIb, ~fmil"lfn la jl'onbhorrilllQull 

62 

S.S.Pctcrs 
'!lab '!lram[t'bt 

'lRairnbrrG7 ~lnrul33 

Jtolonlal., elftn. unb etal)huafen 

.art,n. unb !telbfam«. 

9JldereM&euojfeufdJaft ,0. '" b.~. 

~ab ~ramftebt 
9'rrnruf l lB 

!trl, •• II •. 6tltrr .... " . lItr, 61~ .. ~lItr 
nodj 9'riJ·'Btf'lo~rfn 

~r\lrl ... " ' ~Upln, ~11I'Hr, !tI.,lin '.~ril[!Ü" 
II!rdn !JfIIjlJI'" 



~(til~l1lorrn, uub ~oulrrurulobrik 

~roükW 

~rrnrOunB uub eo~nurrorbrituuB 
UDn 

i)bltlö"ru.i)bn,u,~rmölrkoulrruru 

901)onn ~fter1)off 
q ... 1888 5cf)lQcf)terei 

unb mutf/modJ •• eI 

~Qb ~ramftebt, ~oitnbttdl 5, ~t[tlon 17 

119'ltlldJ· unb'murftruoren injfglidJH'2ru5111a~1 

IlcinridJ K. Kiel 
.\tltmpntrmfl!IH 

'Bob 'Bromlt'bt, 'lln ber 9Jlü~l' 2 
!Idtlon 226 

~"k(! .. mel • 6anilire ln(llen 
9!/Jmllm 

65 

1---' I 



SuUus 6d)ulae 
!tab !JrQmft~bt. 9loftnprote 10 
S:,lrfonl09 

!JildJgeldJöfl 
9JlnrlnQb~n unb I.RliudjtrluQrfll . epf~ialltät : 6tefildJ 

tl&fI. "nb t!Jemllfe~anblung 

..J.H.Möller 
Bad Bramstedt 
M I!IIenbeecl< sn T ... lon 70 

Kolonialwaren - Felnkoet 
ßemlschtwaren - ff Weine Rauohwaren 

.. 

e dj 10 dj 1fT m r 11" f 

tlab thamitebt 
:DIalrnbttdl41 , S:d_173 

« ~Ur[t. unb S'leildJ",a .. n 
6pt3ialitäl : S)oljltlntrfoubmPttt1lurft 

<Jnobtrnt stü~lanlQgtn 

11 

Ololtbof "3um 1!onbbous" 
s 0 ~ CI 11 n f I e f m b eil f 

!Bab !Bramf/ebl 
\......JV 'lItatf nbu dt4 5:, I'lon 31 

..l.L Illutge~fl,gt' Illctrnnke 

"Uusfpann • l;ßunbeskegelbai}n 

atto Wittorf 
Bad Bramstedt 
Landweg 14 - Tel , 0 3 

Ich empfehle meine, wenen KundSChaft auch 
w e ite rhin mein" BaCK· "nd Kond,toMl"'''" In 
a ltbewtlhrle r Q u a iltIl I 

S'riebrid) ~huig 
'Bau, unb 9J!öbetti\djlmi 
'.8eftattllngsllnterne~men 

!Bab !Bramf/ebt, !!)1If/ .. n~ •• " 3 

" 

II 



6lille Möller Jnh. Johanne, Flfö/ler 

Erstesundallesles 
Zigarrenspeziaigeschiift 
am Orle 

Bad Bramstedt, Landweg 27 - Ruf 162 

fl. tiaiflra, <lifcblerei 
'ßal) 'ß'C'amftebt, ~QnOmeg 1 

~iotfotrung unb Rnfertigung 1'On J:!ontormöbeln, 
bompletten IDobnunges. unO ~Qöeneinricblungen. 

J:!omplette Blmmot1'ein1'icblungen fertig auf ~ager. 

.. 

Opel-Dlenst 

OP ERNST HARM ..... \." 

Fahrräder, Landma8chlnen 
Heizungsanlagen 

Fahrschule 

E •• o-G roBlank.telle 

I 

i 
I 

S'ran3 ~ingft 
!lab Bramftebt (J)oIU~in) 
;)tmruf97 

6d)luf{mi unb CEijrmuortn, '}ju.lü~rung UOII ~umpfll " 
Waller. unb S)fi3ung6onlogrll 6Qllitörf CEinrid)tulIgfll, 

8fg,inlHll866 

FRANZ ZECHEL 
Dathdeckenneister 

Bad Bramstedt, Altonaer Straße 48 
Fernrul371 

Obernahme \'on Reparaturen und Neubauten, 
Lielerunjo!samtHcherMatcrialicn, 

9tobert fiebig - 6djmi.b.m.ijtor 
'Bob 'BromItobi, 'BIo.'" S 

S)ufb.jdjlag unb 'IDagonball. 
'llortri,b lanbmirtfdjaftlidj" \Dlafdjinon . 



(!rl)arb ~rauer 
(!Ifklromrijtu 

'Bab'Brolllltrbt.9:Jtalrnbrtdl35 
!l:d,'oa I 

!JadjgtfdJäfl fü r ~ltktrotrd) n ik unb 9to~ tlti1unflsbau. 
:Rubla_, IDrudlktfftl. unb13umprnbnu 

Heinrich Delfs 
S"tllermeI8Ie, 

Bad Bramatedt 
SleecklS 

AnlertigungundReparaturvonAtbel~' 

und Lu~usgeschirren. Anfertigung 
und Aularbeiten von Polstermöbeln. 
Matrat%l'n 11511'. 

~olkert S)elnri~ S)inri~fen 
t1aaftlellllnmi anb 9nnQ(JlIIon 
'lIob'Bto:m!trbl. 9:Jtalrnbuct. 30 

UfbfrnQ~tnt fiimt!. illtmpnn. unb "IDo:fftrldlllngsarbtittn, 
Qudjbti91fubaultntfc. 

Karl Härtel 
Schlosser- u nd M ech a n lkermelete r 

Bad B rametedt 
Butendoor 10 

Ausführung samtlicher Schlosserel- und FBhrradrepa ratur
Arbeiten. An- und Verkluf neutr und gebrluchter FahrTäder. 

J. G. Schlapkohl 
Inh. OtlO Meinert 

!ladio- und eleh/r. 
Jndalla/ion8ge8cbafl 

• Baugeschäft 

Gebr. H . O . Schnoor 

Bad B rame te d t l.endwog ""C5. Ruf 22"" 

O'berna.hDle I&mtUoher Neubauten, 
Umbauten, ReIHlorllturen, Dach
sowie Wll8lerdiohtungsarb,lten. 



DEHN & HEIN 
Bad Bramstedt 

Im Winket, 

Blmöhler StreB. 2 

TeleIon 148 und 43 

Sägewerk u. Holzhandlung 
Baustoffe aller Art 

Kohlenhandlung 

DOngemlttel 
Futtermittel 

• 
Speisekartoffeln 
Pflanzkartoffeln 
V . Q.Flrma 

Ihr Baufachmannl 

Baumeister 

Heinrich Koch 
Baugeechätt 

Bau· u. Möbeltischlerei 

BauentwUrfe 
ZImmerarbeiten 
Tlechlerarbelten 

Bad Bram.tedt, Altonaer Stra8e 11 
Tlllieion 1154 

Dipl.·lll~. Wilhelm Otto -A"h",k, 

Fernruf 25\ Bad Bramstedt, Rosenstr.1 

6d)le6I11iß.S,olfleinifd). unb ~.flbonk 
.'f!:biin_lllRe !la''lJrnmfttbt 

J)clII~lnirbttlllllungrn . .s)olllburg.'llllonll unb .i)u[um 

3.111I~ltbul.flumg.~ ~~:.~~~~t~~::H':il.::-;!":b~~be~.~~IM' 

~~~:':~~:,i~~·;:~t~~l.·!~~ :,~li:J~~': 
1'It .... t,iUtn 9alJtt: E!Jarei 

JUllus·TIMM-SCHUHE 
Bad Brarnaledl, Malenb •• ck a8 

Faohga.ohlUI tur QuanUlla""ara - ... ..,lid ... PrciHD -
MaI!Iarb.11 und R • .,aralur.n -



Reifen",Reinstorp 
Inh. Wnlt' Remsto.p 

VulhnlocuT"'.iot •• 

A utoreifeolll'rparatllr- lind 
\' 11 Ikanisi('ranstalt 

BatlIrnwJedJ, R.f'1] 
undwe,or ~9 /A .. 8.1 ... hol) 

!"!;,:·:'~~~c~~ah.:t= ~::!;:ii,:"'~~:; 
wl. R.~.oupco. ~h .. n ... U'" 

ßrreifungen 
lil' PKW, LKW, G.pa.".a.Ad<trUhn ... ,. 

@ntinental 

9tfufrBIlnungl 

9ol)onnes S)omonn 
!Iild)lermtilltr 
"ob 1)rQmftebt, 3lDfenftt. 17 
(oormor, 311~on~rt ~ (i ~ I) 

!lau_ unb ~re"enttrd}ltrel. 3Röbdn aOn 11ft. 

Hubert Daniels 
3JlQ(frmdflfr 

11 

<m~rkftatt für g)ekorationsmalerci 
'llnltridj . 6djilb" . '!lInkat' 

• <Jl3agenladtimmg 

iBukftötten: f)t,~uftn I "ab "romftebt 



r<*><*><*><*>~~l 

S ilug. Junge S 

76 

Färberei und Reinigung 
Gm.".1 1 

Kellinghusen 

1724 - 1949 

Annahmestclle: 

22f> Jahrt Erf;!lhrllnll burgen 
für QU.lit~l1sarbeitr 

Bad Bramstedt I 
Marenbeek 2Q ; 
durch Frau Srev c rs 

~QOao~ 

9JlCl~ ~eibe3C1~1 ... b ""mi"" 
(' •• t .. ~ 31---:13 

t!iflt'Tllng u. '.Rrparatur uon ~n~r6tugfn IIl1n<](rt 

'!!10m '!I"10 bio lum ~"~l!Ia".9.n 
"'ad! 11,1" 1I.II.b.ft, 'tl.ln'l <m.~1 
/11" b,ncljrl "u,ll.ln,n mnrdt&U '.grm) 
Ilr~a(lt 11 .. bol ~4l<!lhlb.,.~1 

9J!aflljlnenbau 
~ut.m.blle 

I!l(ekt •• telljnlk 
1J1 1l5f[i ~ rung Don 11In!dj inrllrn ')Inhlg .. n Ullb 

9trparoturrn olltr 'll rt. (!rfolJ· u ,3ube~ör. 

!tilf. - ~rilloj.Stra II IRIJ rld)ulf 

5)einrid) ~ellier 
'BQb ~llImfl~bl, ranblOfg 2'1 ~tl'fon 199 

i 

.----------. 

NITAG 
GROSSTANKSTELLE 

Bad Bramsledt, Alionaerslraß.e 

Hebebühne· Wagenpncge Dieselkraftstoff 

Tal!!" und Nachtdienst 

ERNST DROHN 

71 



.~ 

~erfid)('rul1gel1 a!lt'r ~rt 

Henry Schreyer - Sattlerei 

Bad Bramstedt 
~andw.!;l10 

Verkauf feiner Lederwaren und Releeartlkel 
Anfertigung und Reparaturen Jeglicher Art 
Lieferung sämtlloher Fahr- u. Reituteneillen 

78 

Rbo[f <Ibie5 
'ßou· unO mObeltlr~(el'ei 

Rnf~"lgung 'dmtlt~f bauhl..:9'tt'lfo.t)n Rr~iten unö 
]nneneinn..:9tungen 

• 

r-------------------------------------l 
i ~einridJ stöl)nke ! 

Upftnnti"~r i 
-ea0 l!romrtwl, ~onOroeg 26, lei. 163 : 

§.~'(.I.n - .<Iom. <D.I.n - Qo"" I 
monO. unO Ju~boöenflieren III! 

6dmtl\cbe 'Qepat'atut'en 

!. _____________________ -i 

".F.ANDERSEN 

Getreide 

Kartoffeln 

Kohlen 

Bad Bramstedt 
Butendoor 2, Tel. 206 

Futtermittel 

Saatgut 

KOka 

DUngemittel 

Sämereien 

Brikett 
Bon. kommen Sie mit Inren Wunsenen Zu 
mir ICh berele und bed.ene Sie gern laen 
mennlsen, zuvorkommend und p<elswert 

" 



Ruy Publ 
)ct.~rlr>lo.tbot .... 

O'.ub ....... ricbd Hd"rkh Pfahl 

~f1~dm 6d)Ifiter 
'mallennü,'e 

(ßetreibe unb ~utterl11ittel 

~ob ~romfttbt - ~tI. 151 

WILBELM SOßLO"TER 

Spedition und Lagerei 
Nah- und Fernverkehr 

Bad Bramatedt - Tel. 161 

i"HE'N"'CH SEL""'R SOhmledemellllllr 
Bad Bramstedt 
Landweg 23 . Tel 2!l8 

Hufbeschlag 
Wagenbau 
Landwirtschafti. Maschinen 



Bramstedter 

Fleischwaren 
Karl Hftnger 

Spitzen erzeugnisse 
aus 

Schieswig-Hoistein 

Bad Bramstedt 

Altonaerstr.1 
Ruf 261 

ELBSCHLOSS 
deli 1)811ebl8 Ble. 
Nordde",t.chlend" 

l!rnft ~QoemQnn 
~Qnuiakturmaun 

'aob 'ßfomll~bt. 'ßutfnboor 18 
3:11"0" SM 

S:ertilmaren * "2{usJhmerartike( '" S\!onfelttiolt 

Rnbte05 mobn - "«''''-
'Bob ßfQmfftbl, IDaitnb«dl9 

Ubren, &1tJ. unO eilMnDO.ttn 
~pof'Qtut'tn jtlllllter Srl in tiQt'lltftDtcfllflo,tt 

_ fltb prompltJl:t ~I>i'mung [ 



(()orttnboubemtb S)tto struft 
'llab 'llramjt,bt - ~,t,jon \Jlr.90 

'llustü~rung jämttidjor gärin,rijdjor 'llrb,itm 
9Jlo'Oeme ~inherei 

B.o.tlrkla, .. Srll ...... 
" .. ~ .. Str. ßo.H 

" 



.. 

3'rembenbeim 
~inbenbof 

3rltmOenbeim milfQ9~tif<b 

gutt unö ui~tl<:b' Uupl{tgung. 

Grbriid .. H.rtko\ll' 
L..pd~ •• 2! 

O. Id ... IIrodc. i, T"" .. u ... nn 
f'''JI"kfQtlichoolb ... n. 
80'0 delI b •• fot J.d .... JIfO' .... l~" 
So do. ".,oen d. Gcldbiidd '0 d .. U d"'ekL 

IIt ll\VERKSTATTE 

?a",!i§""tz 

PI1TZMACHEREI 

d7CJtiUlle 2utßM'U~tt 

/,;.: .. "'/ /('" .. I&',fm <-'0" fla .... ..hü"'# 
1,,<lge .. or \'l,'<rk".t1 

~eluiIJt bie ~us~eßung ein_eimiliIJer 3JIolrr 
.. ~~!tnb 1>/, I'l.h~.t .. ,"". Im m .. "id<\."1. "'ilbtr n!m, .og"'" 1).1"0' 

meierei S'uf)lenborf 
Sn~. So~anll 'Jl;Üfgg 
'trlrf •• 'ti"b'tl, ... ~.t" IH 

S)tr1tellung Don 'lHutfd)tr'JJ1arkfnbutter,llilfitrr, 00ubo, 
[ommenbtr1. 6PfijtQllorkunb CRol}tis. 
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1 

.. 

l)ucbOrucl>erei t:iuno j)au[tian 
:5 ...... , u ßab ßramfte6t .'i"~'*"11!1 

6tg~. 1819 

< •• , Po.,... J e."1oJ.1)o.1~ •• 000 • ~"'JloOt ... n..~~I.II· 
oo.I'19-fm 

Oru&Ia$n - tll\.o unO mtbtfo.rbig - fü, 
lH{)ör'Öen. {)lnbtt un() ~~fbe foU'>it pl'luat 

sPtJI/J~ Anzüge+Mäntel 
Joppen+Hosen 
LodenKleidung 
T rachte",BerufS-

Kleidung 

Norlex-Bekleidunoswerke 
BAO-BRAMSTEOTI HOLST 




