
Ellingstedt-damals: Armenwesen 
 
In früherer Zeit gab es durchaus eine Armenhilfe. 
 
Aus der Chronik des Kirchspiels Hollingstedt von 1820 des Pastors Havenstein lässt sich 
ersehen, welche Gedanken der Armenhilfe damals zugrunde lagen, und es finden sich 
Überlegungen wie die Hilfe „gerechter“ würde. Hierzu muss man wissen, dass die Kirche 
damals Träger der Armenhilfe war. 
 
In Zeiten vor 1806 gab es im Kirchspiel keine „wirklich“ Armen, keiner wollte „arm“ sein. In 
der Armenkasse befand sich nur Geld aus der Kirchenkollekte. Deren Verteilung bereitete 
dem Prediger Verdruss. Selbst die Übernahme des Schulgeldes für Kinder armer Leute gefiel 
den Empfängern nicht, weil sie sich selbst dazu in der Lage sahen. 
 
Um 1806 bildete hingegen der Concurrenzfuß als Vollhufner, Halbhufner, Viertelhufner, 
Käthner, Insten, Kolonisten Grundlage einer Armensteuer. Dies wurde als ungerecht beklagt, 
weil ein Vollhufner ebenso viel tragen müsse wie ein Käthner, obwohl letzterer den besten 
Umsatz mache. Eine Haranziehung nach Vermögen verbiete sich, weil zuletzt das Kirchspiel 
in finanzieller Hinsicht heruntergekommen sei und nur wenige Interessenten dann etwas 
hergeben können. 
 
Pastor Havenstein resümiert, dass es Wunsch eines großen Teils der Gemeinde sei, dass die 
Kirchspielarmenkasse in Dorfsarmenkassen verwandelt werde, wie in der Dorfschaft Börmer-
Koog. Dort sind alle arm, und doch ist kein einziger „Armer“ da. Gibt es einen Notdürftigen, 
die sich nicht selbst helfen kann, so gibt der eine Nachbar Milch, der andere Brot, der Dritte 
Kartoffeln. Kann die Person arbeiten, so hat der Nachbar Arbeit für sie. So wird dem 
Bedürfnisse des Bedrängten abgeholfen und keiner wird belästigt. Überhaupt, je mehr der 
Künsteleien im Armenwesen, desto mehr Lasten, Beschwerden und des Elends. 
 
Hätten wir Dorfsarmenkassen, fährt er fort, so ergäben sich folgende Vorteile:  
1. Es würden weniger der Kommune zur Last fallen und sich mehr schämen, seine Nachbaren 
um Unterstützung anzusprechen; man würde mehr suchen, sich selbst zu helfen. Jetzt ist es 
anders; man ist dem größeren Teile des Kirchspiels unbekannt, viele Eingesessenen wissen 
nicht, wer Unterstützung erhält. 
 
2. Mehr Controlle würde gehalten werden, dass sich nicht so viele Fremde einnisteln. Wer 
jetzt eine Wohnung zu vermieten hat, verhäuert an den ersten besten, wenn nur die 
Hausmiete gesichert ist. Geht es nachher verkehrt, so obliegt es dem gesamten Kirchspiele  
für die verarmte Familie zu sorgen. Wären Dorfsarmenkassen da, so würde jeder 
Dorfseingesessene aufpassen, dass der Nachbar kein verarmtes Volk in seine Wohnung 
aufnähme und sich den Unwillen seiner Nachbaren zuziehe. 
 
3. Die arbeitsfähigen Armen wären besser beschäftigt und aus der Hand ernährt, und das ist 
es, was die meisten Armen am liebsten wollen. 
 
4. Es könnte mehr Naturalverpflegung stattfinden. Hätte jedes Dorf seine Armen für sich, so 
könnten den Armen und Kranken von den Eingesessenen der Reihe nach Essen und 
Lebensmittel geschickt werden, in besonderen Fällen im Dorfe die Kost rund gehen. 



5. Bei dieser Art der Unterstützung würde mehr ein christlicher, liebevoller Sinn geübt 
werden; die Unterstützung würde mehr christliche Wohltätigkeit, Menschenliebe, Mitleiden 
und Barmherzigkeit sein. 
 
Zusammengefasst aus der Chronik des Pastors Havenstein 
von Herbert Hansen, Arbeitsgemeinschaft Ellingstedt-damals. 


