
Ell inestedt,ein Dorfidvl l.
El l ingstedt ist  ein Dorf im Kreis Schleswig mit 600 Einwohnern, das auf der
Geest zwischen Husum und Schleswig liegt.
lch habe dort von meinem 5. bis 11. Lebensjahr gelebt mit meinen Eltern und
meiner Schwester Hildegard, die 1936 geboren wurde. Mein Geburtsort ist ein
Nachbarort ,Groß-Rheide, wo ich von 1927 bis 1932 lebte. Mein Vater war
Dorfschul lehrer und wir bewohnten daher das für uns best immte Schulhaus. Es
war schon ziemlich alt ,  mit  Stroh bedeckt und hatte einen neuen Anbau für die
2 Klassenzimmer, denn die Schule war zweiklassig, d.h. 4 Schul jahre waren
jeweils in einer Klasse zusammengefasst.
Unsere Wohnung hatte 2 Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und für mich ein
Kinderzimmer, so klein, dass nur Platz für ein Bett und ein Spielregal mögl ich
war. Meine Eltern waren bescheiden eingerichtet, sie mussten stets von dem
kleinen Gehalt  meines Vaters leben. Doch in meiner Erinnerung scheint mir die
häusl iche Atmosphäre behagl ich. Ein ungewöhnlicher Luxus war eine große
Standuhr .Sie muss für meine elter l ichen Verhältnisse sehr teuer gewesen sein,
denn meine Mutter putzte sie immer mit großer Sorgfalt ,  ihren Klang mochte
ich besonders gern.
Zu dem Schulhaus gehörten mehrere Stal lräume, die für unsere Jagdhunde
Bella und Senta, für ein Schwein und die Hühner benutzt wurden. Die Hühner
hatten ihren Auslauf in unseren Garten, der schon fast genug Nahrung bot. Sie
ruhten sich in den Sandnestern unter den Büschen aus, zerhackten und
bepickten das Gemüse, was aber bei der Fül le, die wir hatten nicht besonders
beachtet wurde. lhre Eier deckten unseren Bedarf.
Unser Vorgänger hatte noch ein Pferd besessen.
In dem vorhandenen Pferdestal l  lebten lange Zeit  zahlreiche Kaninchen, die
sich bel iebig vermehren konnten. Sie wurden zum Glück verschenkt und nicht
gegessen, da mein Vater nur Wildkaninchen mochte oder noch l ieber Hasen,
die er selbst schoss, denn er war dort zugelassener Jäger.
Dann gab es noch einen Torfstal l ,  der einmal jährl ich pral l  mit  Torf gefül l t

wurde, den man auf dem Schulmoor hergestellt hatte.
Mit Torf wurden sämtliche Öfen und auch der Küchenherd beheizt.
lm Wohnzimmer hatten wir ernen bis an die Decke reichendeh gemüt\ichen
Kachelofen. An der einen Seite befand sich eine kleine Röhre zum Braten von
Apfeln ,deren Düfte mir noch in Erinnerung sind.
Auch lag darin eine Kachel,  auf der man sich im Winter die kalten Füße wärmen
konnte.
ln dem alten Haus gab es keine Wasserzufuhr. Meine Mutter musste das
Gebrauchswasser aus dem Vorgarten holen, in dem in einer Jasminlaube eine
alte Pumpe stand, die immer erst dann das Wasser hervorbrachte, wenn man



zuvor einen halben Eimer Wasser in sie hineingegossen hatte und dann mit
al ler Kraft  pumpte.
Unheimlich und interessant war für mein kindl iches Gemüt der Boden, der sich
unter dem alten Strohdach befand und zu dem eine ausgetretene, wackelige
Holztreppe herauffü h rte.
Die Bretter des Bodens waren z.T. lose aneinander gelegt und schwankten hin
und her, wenn man sie betrat.
In dem Gebälk hingen Spinnengewebe, die sich leicht bewegten da das
Strohdach undicht war, sodass der Wind hindurch dringen konnte.
Der Boden hatte einen eigentümlichen Geruch von Erde, Rauch und muffiger
Luft, denn es befand sich dort die Räucherkammer, in der wir unsere
selbstgemachten Würste und Schinken mit Torf räucherten.
Eine Eisentreppe führte von diesem alten Boden in die Schulkammern, die über
den Schulräumen lagen.
Auch hier mochte ich gern stöbern zwischen alten Landkarten und schon sehr
zerfal lenen Fahnen, die eine glorreiche Vergangenheit  verkündeten.
Auch Lehrmaterial  für den Chemie-, Biologie- und Physikunterr icht war dort
abgestellt und weckte meine Neugier.
Das Haus war umgeben von einem Gemüse- und Obstgarten, einem
Vordergarten und dem Schulhof.
Das Schönste in unserem Garten waren die hohen Bäume, die halbverwildert,
kaum genießbares Obst trugen. Prachtvol l  war der Wallnussbaum, der so viele
Nüsse abwarf, dass sie unseren Weihnachtsbedarf deckten
Meine Mutter trocknete die Nüsse in einem Beutel über dem Küchenherd. Am
Rande des Gartens stand ein großer Kastanienbaum ,dessen Früchte
langstachl ig waren und deren braune Kerne sich besonders gut eigneten für
ki  ndl ich-pha ntasievol le Schnitzarbeiten.
Der Vordergarten hatte viele Ziersträucher, verwilderte Johannisbeerbüsche
und einen großen ungepflegten Rasen, auf dem in Mengen Löwenzahn und
Gänseblümchen blühten. Mein Vater mähte ihn ab und zu mit einer Sense, das
Ungepflegte störte ihn nicht,  wohl aber die Maulwurfshügel,  die seiner
Meinung nach den Rasen verunzierten.
Unsere Lindenlaube war so zugewachsen und dunkel,  dass nur noch Mücken
sich darin tummeln mochten.
In der Efeulaube stand eine alte Bank auf der wir an schönen Sommerabenden
manchmal träumten, mein Vater seine lange Pfeife rauchte und meine Mutter
nähte und stopfte.
Besonders schön war ein Beet mit rotem Klatschmohn, aber sonst waren die
Blumen auch ziemlich verwildert.
lm Gemüsegarten säten sich al l jährl ich immer wieder die Sommerblumen



(  Calendula und Cosmea) aus. Wir hatten al le Sorten Gemüse, auch
Spargelbeete, Johannisbeeren rot und schwarz, Erdbeeren, Fl iederbeeren,
Stachelbeeren, deren Mehltau wir an unseren Röcken abwischten, gelbe, grüne
und blaue Pflaumen, Quit ten Süß-und Sauerkirschen, unedle Apfel- und
Birnensorten, die meistens unter der Schul jugend vertei l t  wurden oder
ungenießbar waren.
Die Süßkirschenbäume waren so hoch, dass man die Kirschen auch mit einer
Leiter nicht erreichen konnte. Sie wurden mit Leidenschaft von den Vögeln
gefressen, die unzähl ige Kerne auf die Erde fal len l ießen .
Der einzige Apfelbaum mit wertvol len Apfeln wurde, wie al le Bäume niemals
gepflegt und beschnit ten und trug deshalb wenige Früchte.
Auch Kartoffeln und Mais wurden im Garten mit Erfolg angebaut.
Meine Mutter musste wegen der großen Obst- und Gemüsefül le fast den
ganzen Sommer lang einkochen.
Aus vielen Zentnern Apfel l ießen wir Apfelsaft  herstel len.
Am Ende unseres Gartens standen unsere Bienenstöcke.
Die Bienen fanden schon in unserem Garten reichl ich Nahrung und ihre
Schwärme hingen sich mit Vorl iebe in den hohen Obstbäumen auf. Der Honig
wurde von meinen Eltern selbst aus den Waben geschleudert.  Mein Vater
verhing sich dann das Gesicht,  qualmte einen kräft igen Tabak und hatte
trotzdem immer viele Bienenstiche.
Wir hatten so reichl ich Honig, dass wir davon noch verkaufen konnten. Mein
Vater und ich mochten keinen Honig essen, meine Mutter jedoch gern, wie sie
immer betonte. Viel leicht aß sie ihn aber auch aus Pfl ichtgefühl,  denn
Bienenzucht musste doch einen Sinn haben.
Abseits in einer Gartenecke lag ein alter verfal lener Backofen, der aber schon
von unserem Vorgänger nicht mehr zum Brotbacken benutzt worden war.
Er war mit Laub und Unkraut bedeckt,  schon fast zugewachsen und regte die
Fantasie deshalb besonders an. Wir Kinder wären wohl gern.n hineingekrochen

, doch hatten wir Angst, dass der alte Ofen zusammenfallen könnte.
Hinter unserem Garten, der von einem Wall  begrenzt wurde, war, etwas t iefer
gelegen die , ,Höhnerblöcker".  Den Ursprung des Namens kann ich mir auch
nachträgl ich nicht erklären. Diese verfal lene Wiesen- und Ackerlandschaft mit
vielen Sandkuhlen war für uns Kinder ein Paradies wei l  sie Spielraum gab für
ein fantasievol les Gemüt. Manchmal machten wir dort, ,Ausgrabungen" und
fanden in unserer kindl ichen Vorstel lung die wertvol lsten Schätze.
Auf dem Grenzwall  standen prächtige Eichen- und Kastanienbäume. Wir
sammelten mit Leidenschaft Eicheln und Kastanien und verkauften dann einen
ganzen Sack vol l  für 50 Pf. bei einem Schweinebesitzer.
Mit den Einwohnern des Ortes unterhielt  ich mich in plattdeutscher Sprache.



Oft verstanden die Kinder,wenn sie in die Schule kamen, noch kein Wort
Hochdeutsch. Erst später habe ich erkannt, welchen Sprachschatz ich besessen
habe, welchen Wohlklang die plattdeutsche Sprache besitzt,  wie unübersetzbar
ihre oft  besonders schönen bi ldhaften Redewendungen sind.
Die plattdeutsche Sprache im Kreis Schleswig ist nicht vergleichbar mit dem
Hamburger Plattdeutsch. Sie ist viel  eigenständiger als Sprache erhalten und
noch unbeeinf lusst vom Hochdeutschen.
Unsere Nachbarn waren Bauer Koberg und Bauer Kröger. Sie hatten
verhältnismäßig viel  Ackerland, doch der dürre Geestboden brachte wenig
Ertrag, und sie mussten darum viel und hart arbeiten. Das strohgedeckte Haus
von Bauer Kröger wurde im Sommer von einer Storchenfamil ie bewohnt, die
sich in einem Wagenrad ein Nest gebaut hatte .Jedes Jahr wuchs eine neue
Generat ion heran und es war hübsch anzusehen, wenn die kleinen Störche auf
dem Dach entlang ihre ersten Gehversuche machten. Die Storcheneltern
klapperten laut vor Stolz und Überlegenheit  und brachten der hungrigen
Famil ie so manchen Braten. Erschreckend aber war, wie rücksichtslos die
Storcheneltern ihre Kinder vom Dach st ießen, wenn sie für zu schwach
gehalten wurden, um die große Flugreise zu überstehen.
Gern war ich im Winter in den Kuhstäl len, in denen es so muff ig warm nach
Stal ldung roch und sah beim Melken zu . lm Sommer fuhr ich manchmal mit
zum Melken auf die Weide.
Die Famil ie Kröger führte ein bescheidenes Famil ienleben. Die Frau war Witwe
und hatte 3 Söhne und 2 Töchter (Emma und El l i )  zu versorgen.
Die Söhne mussten als Knechte im Nachbarort Geld verdienen. Das Essen war
karg. Tägl ich gab es abends Buchweizengrütze, die unter beständigem Rühren
gekocht werden musste ,wei l  sie sonst anbrannte.
Sie wurde gemeinsam aus einer Schüssel gegessen in die man noch etwas
Butter getan hatte.
Nur sonntags gab es Weißbrot in zugetei l ten Scheiben, welches in der,,guten
Stube" unter Verschluss aufbewahrt wurde. Mutter Kröger trug zur Sicherheit
den Schlüssel unter ihrem Rock. Die gute Stube wurde nur für Gäste
aufgeschlossen, die auf Famil ienfesten üppig bewirtet wurden.
Das Dorf wurde fast nur von Bauern bewohnt. Sie al le mussten schwer arbeiten
und die Dorf- und Famil ienfeste waren die einzigen Höhepunkte in ihrem
Leben.
Al le Babys wurden im Hause geboren. Der Arzt wohnte im Nachbardorf und
wurde nur selten um Rat gefragt.
Eine Kirche und einen Friedhof hatte El l ingstedt nicht.  Sie lagen 8 km entfernt.
Daher war eine Leichenbestattung immer eine prunkvol le Angelegenheit .
Mein Vater, der alle Leute im Dorf gut kannte, musste tröstende Worte
sprechen, dann kam der Tote auf den Leichenwagen, der von Pferden langsam



durch das Dorf gezogen wurde und über Blumen hinweg rol l te, die Kinder
gestreut hatten. Nach der Beerdigung fand ein großes Leichenfest statt, auf
dem viel gegessen wurde.
Außer den Bauern wurde das Dorf noch von dem wichtigsten Handwerker
bewohnt . ln unserer Nähe wohnte der Schmied Rüther, der viel  mit  dem
Beschlagen der Pferde zu tun hatte. lch habe niemals hinsehen können, wenn
er mit dem glühenden roten Eisen hantierte. Sein Hämmern war weit  ins Dorf
h ine in  zu hören.
Das Dorf hatte zwei Krämer. Der erste war so klein und ärmlich, dass man dort
kaum kaufen mochte. Der andere jedoch, Nikkelsen , war verhältnismäßig reich
und besaß einen Laden mit al len für das Dorf nöt igen Waren : Lebensmittel ,
Kleidung, Geräte, Spielzeug, Handwerkszeug.
Das alte gemütvol le Ehepaar Nikkelsen verschenkte an die Kinder reichl ich
Bonbons, das junge Paar war geiziger.
Der alte Herr Nikkelsen war ein Skatbruder meines Vaters. Wenn mein Vater
Lust hatte zum Skatspielen und die überf iel  ihn manchmal plötzl ich, musste ich
zum alten Herrn Nikkelsen und zum alten Bauern Koberg laufen und sie zu uns
bitten. Sie kamen immer gern und sofort, spielten lange und leidenschaftlich
und qualmten mit ihren langen Pfeifen, die bis fast auf die Erde reichten,
unsere Stube vol l .
Auf dem Tisch stand ein großer gedrechselter Holzkasten mit Tabak für diese
Spezial-Pfeifen, den ich immer besorgen musste.
Mein Vater besaß ein langes Pfeifenbrett mit den verschiedensten Pfeifentypen
:lange und kurze,gerade und krumme, mit großen und kleinen Pfeifenköpfen.
Er pflegte sie mit Sorgfalt und wählte mit Bedacht jeweils die richtige aus, für
die er dann den dafür passenden Tabak benutzte.
Am meisten Kontakt hatten wir mit der Familie Sierts, die zwei Töchter
ungefähr in meinem Alter hatte, Erna und Annemarie.
Dieses unvorstel lbar dicke Ehepaar besaß im Garten einen Backofen, in dem
Brot und Kuchen zum Verkauf gebacken wurden. Vorher musste der Sauerteig
in einem Trog geknetet werden. Die Arbeit fiel den dicken Leuten schwer, denn
sie stöhnten und keuchten immer sehr dabei.
Auf langen Brettern wurden dann die geformten Brote in den Ofen geschoben,
der vorher mit Holz beheizt worden war. Das Brot wurde gebacken von der
verbl iebenen Wärme.
Nach dem Brotbacken reichte die Hitze immer noch aus für den Kuchen.
Die Backwaren wurden nicht nur am Ort verkauft, sondern auch vom alten
Herrn Sierts mit einem Wagen, vor dem ein grauer Schimmel gespannt war,
übers Land gefahren und in Nachbardörfern angeboten.
Meine Freundin hieß Inge Hamer und war die Tochter des Meieristen, denn
Ell ingstedt hatte auch eine Meierei.



Hier trafen sich abends die jungen Leute, um ihre Milch abzul iefern, die in
einen großen Bott ich geschüttet wurde. Das Klappern der Milchkannen auf
dem Wagen war ein typisches Feierabendgeräusch.
Ein arbeitsreicher Tag ging zu Ende.

Verfasst 1976 von Gertrud Roscher, geb. Stoislow
und ihrer Tochter zum 1.4. Geburtstag gewidmet


