
Ellingstedt-damals: Brände in früherer Zeit 
 
Im 19. Jahrhundert gab es eine Zahl verheerender Brände, zum Einen durch die 
Reeteindeckung der Häuser und zum Anderen den sehr eingeschränkten Brandschutz. 
 
Aus der Chronik des Pastors Havenstein über das Kirchspiel Hollingstedt im Jahre 1820: 
Unter Ziffer VIII berichtet er über Schäden, Feuersbrünste, ………… 
 
Verödete Brandstellen boten sich unseren Augen dar, denn durch eine grässliche 
Feuersbrunst war unser Kirchdorf heimgesucht worden, indem zwei Hufen innerhalb 
weniger Stunden ein Raub der Flammen geworden. Die beiden Hufnerfamilien retteten ihre 
lebendige Haabe ganz und den grössten Theil ihrer beweglichen Haabe, aber zwei 
Taglöhnerfamilien, die in den Nebenhäusern zur Miethe wohnten, verloren beinahe alles, 
was sie hatten und geriethen dadurch in die traurigste und unglücklichste Lage. Leistungen 
der Brandkasse und Mobiliengilde erhielten nur die beiden Hufnerfamilien, nicht aber die 
Taglöhnerfamilien. 
 
Das Elend der beiden Taglöhnerfamilien veranlasste Pastor Havenstein zu einer 
Bekanntmachung im Wochenblatt der Stadt Schleswig: 
 
Am gestrigen Tage wurden vier zum Theil der wichtigsten Gebäude des Kirchdorfs innerhalb 
3 Stunden mit sämmtlichen eingeborgenen Früchten (über 300 Fuder Heu, Korn und Stroh) 
durch die Gewalt des Feuers in einen grauenvollen Schutthaufen verwandelt, und vier der 
rechtlichsten und strebsamsten Familien aus ihren Wohnungen herausgetrieben. 
 
Zwei zur Miethe wohnende Taglöhner, sind mit den Ihrigen durch diesen Brand in die 
bedrängteste Lage versetzt worden. Denen keine Brandkasse, keine Mobiliengilde zu Hilfe 
kommt, von denen die eine Familie nicht einmal einen Stuhl oder ein Bett hat. Selbst die 
einzige Kuh verloren sie im Feuer. Der eine der Taglöhner hatte sich im verflossenen Sommer 
etwas Heuland gehäuert, und auf demselben 20 Fuder schönes Heu eingeerndtet, woraus er 
nach seiner Lage etwas Bedeutendes zu machen gedachte; dieses Heu, 16 Tonnen 
Kartoffeln, ein Weberstuhl, mehrere Mobilienstücke und 21 Fuder Torf sind ein Raub der 
Flammen geworden. Mich lassen edle Menschenfreunde in der Stadt Schleswig, denen es 
Gott verlieh helfen zu können, um eine Unterstützung der in Bedrängnis Geratenen – mit 
Hilfe der Herren Pröpste Schröder und Callisen – bitten. 
 
Das Elend der Abgebrannten erregte daraufhin viele Unterstützung und von Personen jedes 
Standes kamen milde Beiträge ein. Mehrere Bürger dieser und einer benachbarten Stadt 
ließen die abgebrannten Taglöhner, welche ihnen persönlich bekannt waren, zu sich 
kommen und beschenkten sie mit menschenfreundlicher Milde. Für die armen 
Abgebrannten gingen beim Pastor Havenstein aus der Stadt Schleswig im Ganzen 143 
Reichstaler ein. Das machte für jeden der beiden abgebrannten Häuerlinge ca. 71 
Reichstaler, welches Geld zum Ankauf einer Milchkuh für die eine Familie, und zu nöthigen 
Hausgeräthe, Heu und anderen Bedürfnissen theils schon angewendet worden ist. 
 
Einige der edlen Menschenfreunde in Schleswig, welche sich so mildthätig der hiesigen 
Abgebrannten angenommen, haben den Wunsch zu erkennen gegeben, die Geschichte 
dieser Feuersbrunst etwas vollständiger zu lesen. Die Pflicht der Dankbarkeit erheischt es, 



diesen Wunsch zu beachten und zu erfüllen. – Es folgten eine sehr ins Einzelne gehende 
Darstellung des Brandes und überschwängliche Worte des Dankes. 
 
Diese Darstellung zeigt, dass es früher durchaus Formen der örtlichen / regionalen 
Mitmenschlichkeit gegeben hat. 
 
Auszüge und sinngemäße Wiedergabe aus der Chronik des Pastors Havenstein von 1820 
durch 
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