
  Ellingstedt-damals 

Wir, die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Ellingstedt-damals“, sammeln Material über 
die Dorfgeschichte von Ellingstedt. Über das Internet (ellingstedt-damals.jimdo.com) 
machen wir unsere Arbeiten der Öffentlichkeit zugänglich. Die Ansprechpartner für unsere 
Arbeitsgruppe sind Eike Dockweiler, Tel. 04627/9189330 und Johannes Thomsen, Tel. 
04627/1255. Als Beispiel unserer Arbeit folgt ein gekürzter Beitrag von Gertrud Roscher, 
geb. Stoislow, deren Vater Lehrer an der Ellingstedter Schule war. Den ungekürzten Bericht 
haben wir im Internet unter der Rubrik „Kindergilde“ veröffentlicht. 

 

Kindergilde kurz vor dem 2. Weltkrieg 

Das schönste Fest des Jahres war die Kindergilde, ein Schulfest, das immer zu Beginn der 
Sommerferien stattfand und von uns Kindern sehr herbeigesehnt wurde. Beim einzigen 
Krämer, Nikkelsen, am Ort konnte man alle Geschenke kaufen, die für ein solches Kinderfest 
nötig waren und die als Preise für besondere Leistungen in Wettkämpfen überreicht wurden: 
Stoffe, Radiergummis, Bleistifte, Anspitzer, Luftballons, Notizbücher, Bonbons und 
Schokolade usw.  Die wertvollsten Geschenke, z. B. Uhren, die für die Sieger bestimmt 
waren, wurden in der Kreisstadt Schleswig gekauft. 
 
Schon sehr spannend war der Tag vor dem Fest: Mein Vater trug in einer umgestülpten 
Schuljungenmütze Zettel durch die Bankreihen, auf denen die Namen der Partner standen, 
mit denen man beim Kinderfest im Umzug teilnehmen sollte. Mit den schönsten Blumen 
durften wir unseren Saal schmücken, Kränze für die Mädchen  flechten und Blumenbügel  
anfertigen. Auch zwei neue Kleider gehörten dazu. Das eine trug man morgens während der 
Wettkämpfe, das noch feinere beim Umzug und Tanz. Die Kindergilde begann mit einem 
Umzug, die Musikkapelle an der Spitze, zur Festwiese. Hier fanden die verschiedenen 
Wettspiele statt: Topfschlagen, Eierlaufen, Sacklaufen und Ringstechen. Das Ringstechen war 
ein Spiel, das ich später niemals wiedergefunden habe. Auf einem Wagenrad wurde eine 
Leiter befestigt, auf deren Enden sich zwei Sitze befanden. Während die Leiter sich drehte, 
mussten die Kinder mit einem Stab in einen Ring hineinstechen, der auf einem dafür 
geschaffenen Ständer befestigt war. Nach den Wettspielen fanden Siegerehrung und 
Preisverleihung statt. 
 
Der Höhepunkt des Tages war der Festumzug. Die Kinder durften sich jetzt zeigen in ihrem 
schönsten Kleid, den Kopf mit Blumen bekränzt. Mit dem Partner gingen sie unter einem 
selbst gebastelten Blumenbügel. In dem Umzug fehlte zunächst die Aristokratie, das 
Königspaar. Es wurde ehrenvoll zu Hause abgeholt. Dort wurde den Kindern Saft serviert, die 
Musiker tranken immer einen Köm, mein Vater hielt eine kurze Rede und dann ging es 
weiter im Umzug durch das ganze Dorf, an geschmückten Häusern und Gärten vorbei. In 
dem Dorf gab es zwei Gaststätten, in denen abwechselnd der Kindergildentanz am 
Nachmittag stattfand. Vor der Gaststätte standen zwei Buden, in denen es frischgeräucherte 
Aale und Süßigkeiten zu kaufen gab. Das Tanzen mit uns Kindern oder unseren Eltern verlief 
heiter und ausgelassen. Zuerst tanzte mit viel Beifall das Königspaar, dann mein Vater mit 
der Königin, und dann durften sich auch die anderen Paare munter drehen. Mein Vater 
sprach gegen 21:00 Uhr zu den Eltern und seinen Kindern, fand das Fest sehr gelungen, was 
der Beifall bestätigte und entließ die Kinder. Auf Wunsch durften die Eltern dort bleiben und 
weiter tanzen. 
 
Arbeitsgemeinschaft Ellingstedt-damals            E.K. 


