
Ellingstedt-damals: Der Handel an der Haustür  
 

Heute findet der Handel an der Haustür nur noch selten statt und der Kataloghandel wird 

mehr und mehr durch online-Bestellungen ersetzt. Doch diese besitzen gelegentlich so ihre 

Tücken, wie ich es gleich bei meiner ersten dieser Art leidvoll erfahren habe. 

 

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges war die Situation eine ganz andere. Ob zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad (schiebend oder fahrend) transportierten die Händler ihre Waren in Koffern und 

Rucksäcken gepackt und wurden bei den Kunden vorstellig. Nach Mitte der 1950iger Jahre 

kam schon der eine oder andere Händler mit dem Auto vorgefahren, mit dem er nun ein 

umfangreicheres Warenangebot präsentierte.  

 

Nachfolgend möchte ich über einige Händler und ihr Warenangebot berichten. Dabei ist 

anzumerken, daß zwei von ihnen möglicherweise schon während des 2. Weltkrieges in 

Ellingsedt gehandelt haben. Es waren der mit Metallwaren handelnde Herr Büchler aus 

Schleswig und der Fischhändler Oskar Petersen (”Oskar Bütt”) aus Fahrdorf. 

 

Ab Mitte der 1950iger Jahre steuerten zwei Textilwarenhändler ihre Kundschaft an. Es waren 

die Frau Eggers aus Rendsburg (gelegentlich Rendsburger Tante genannt) und Wolfgang 

Eggert aus Husum.                

 

 
Das Foto entstand vor dem ehemaligen Husumer Geschäftssitz 

und zeigt Wolfgang Eggert und seinen Sohn Peter (links). 
 

Bürstenmacher aus Ostenfeld und Dannewerk sowie ein Scherenschleifer hatten Kunden in 

Ellingstedt. 

Mit Kirschen, Pflaumen, Äpfel und Birnen wurden Obstbauern vorstellig. 

Schuster Mumm sowie Herr Geissler (Kurzwaren), beide aus Treia, versorgten einen festen 

Kundenkreis. 



Platzbedingt ist eine weitere Aufzählung nicht möglich. Dennoch möchte ich über einen der 

zuvor genannten Händler, der möglicherweise noch Lesern der Arensharde Aktuell bekannt 

ist, berichten. 

 

Mir ist der Fischhändler “Oskar Bütt” in ganz besonderer Erinnerung geblieben. An einem 

festen Tag in der Woche suchte er mit seinem Dreiradlieferwagen der Marke Tempo oder 

doch Goliath? seine Kundschaft auf, um Frischfisch und geräucherten Fisch anzubieten. Mit 

dem lauten Läuten seiner Messinghandglocke machte “Oskar Bütt” auf seine Anwesenheit 

aufmerksam. Auch der Ausruf “Schöne fette Hering genau so fett as  .........  ........” oder in 

Abwandlung “Schöne fette Hering genau so fett as gestern” gehörten zu seinem Auftreten. 

Auch diese Begebenheit soll nicht unerwähnt bleiben. Unser Lehrer Fr. Schwart ließ, wenn 

sich “Oskar Bütt” der Schule näherte, die Klassentür einwenig geöffnet um mitzubekommen, 

dass seine Ehefrau zum Fischwagen ging. War das Läuten der Glocke im Klassenraum laut 

vernehmbar, sah sich eine Mitschülerin stets aufgefordert den Lehrer auf das Fischauto 

aufmerksam zu machen. Sie tat dies mit dem lauten Geschnippse ihrer Finger. Reagierte der 

Lehrer nicht sogleich darauf, machte sie es mit den Zwischenrufen “Herr Schwart, Herr 

Schwart Fischauto bölckt”. 

 

Der ausführliche Bericht von G. Pieper befindet sich auf unserer Webseite “ellingstedt -

damals.jimdo.com” unter der Rubrik “Fahrende Händler”. 


