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Josef, der Zimmermann, in seiner Werkstatt mit „Laden“  

Während es in der abendländischen Kunst einige Darstellungen 

von Goldschmieden, Ärzten und auch - in Form von Porträts - 

viele Darstellungen reicher Kaufleute gibt, finden sich Klein-

handwerker und Krämer äußerst selten in der Malerei. Die "klei-

nen Leute" galten lange Zeit als nicht bildwürdig genug. Erst in 

der Genremalerei des 17. Jahrhunderts widmete man ihnen eine 

gewisse Aufmerksamkeit. Eine realistische Schilderung der Mü-

hen und Plagen und ihrer Arbeitweise findet sich erst im Realis-

mus des 19. Jahrhunderts.  

Eine Ausnahme bildet die Darstellung des heiligen Josef. Der 

Mann der Maria und Ziehvater Christi fand schon in der frühen 

niederländischen Malerei (15. Jahrhundert) auch in seiner Eigen-

schaft als Zimmermann einen Platz. Der sogenannte Meister von 

Flémalle (wohl Robert Campin) transportierte die Darstellung des 

Zimmermanns Josef aus Galiläa in seine Zeit und Heimat.   

Der Handwerker sitzt in seiner hölzernen Bude am Marktplatz, 

der durch das geöffnete Fenster zu sehen ist. Die Fensterläden 

werden nach oben in die Bude hinein, nach unten und außen ge-

klappt. Solche stabil gebauten Buden befanden sich häufig als 

Kranz um Kathedralen und Kirchen (in einigen Städten, z.B. 

Haarlem in den Niederlanden gibt es sie noch).   
 Der Raum ist Werkstadt und Verkaufsraum zugleich: Josef sitzt auf 

einer Bank, vor ihm auf dem Tisch liegen sein Werkzeug und eine 

weitgehend fertiggestellte Mausefalle. Mit einem einfachen Bohrer be-

arbeitet er eine Holzplatte, im Vordergrund des Bildes befindet sich auf 

dem Boden weiteres Werkzeug. Im Hintergrund ist auf dem herunter-

geklappten Fensterladen, der hier zum Verkaufsladen wird, eine wei-

tere Mausefalle zum Verkauf ausgestellt. An dieser ausführlichen Dar-

stellung wird ganz nebenbei deutlich, dass der Fensterladen und der 

Verkaufsladen eine gemeinsame Sprachwurzel besitzen: Laden steht 

für das Holzbrett  

Das Triptychon ist nach seinem „Fundort", der Abtei von Mérode 

benannt. Heute befindet es sich im Metropolitan Museum of Art 

in New York. Die genaue Entstehungszeit ist 

nicht bekannt und auch die Zuschreibung an 

Robert Campin erfolgt aufgrund stilistischer 

Kriterien und nicht durch eine Signatur oder 

eine gesicherte Quellenlage. Ebenso ist der 

Meister von Flémalle ein Notname, dem eine 

Gruppe von Werken zugeschrieben wird. Ei-

nige Forscher identifizieren heute den soge-

nannten Meister von Flémalle mit Robert 

Campin, dem Lehrer eines der berühmten Alt-

niederländischen Maler: Rogier van der Wey-

den.   

Das hier vorgestellte Bild ist recht klein. Es 

misst 64 x 27 cm und ist der rechte Seitenflügel 

des sogenannten Mérode-Altars (siehe unten), 

der im ersten Viertel des 15. Jhs. entstand. 

Auswahl und Text: Corinna König 
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Kleinhandwerk im ländlichen Bereich  

Sowohl im Altertum als auch im Mittelalter bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein lebte, 

wenn man vom Adel und den Bürgern in den Städten absieht, in Mitteleuropa der weitaus größte 

Teil der Bevölkerung von den Erträgen der eigenen Landwirtschaft, die kaum Überschüsse ab-

warf. Selbst die Steuern und Abgaben an den Grundherrn, die Kirche und den Landesherrn wur-

den größtenteils in Form von Naturalien und Dienstleistungen getätigt. So ist es auch verständ-

lich, daß auf den großen und den kleinen Bauernwirtschaften alle Gegenstände, die man selbst 

herstellen konnte, auch selbst hergestellt wurden. Als Beispiel sei nur die Verarbeitung von 

Flachs zu Linnen genannt, aber auch die Herstellung von Holzpantoffeln, Holzschuhen, Spiel-

zeug und Werkzeug, wie zum Beispiel von hölzernen Harken, und das Flechten von Körben 

sollen erwähnt werden.   

Im Laufe der Jahrhunderte nahm die Arbeitsteilung in der dörflichen Gemeinschaft zu, auch bei 

den Tätigkeiten, die wir heute als Kleinhandwerk bezeichnen. Manche Kleinbauernstelle war 

zum Überleben auf die Einkünfte aus dem Handwerk angewiesen, zumal alle Familienangehö-

rigen mit anpacken mußten, jeder nach seinem Können und seiner Kraft. Stellenweise versuch-

ten auch jüngere Bauernsöhne, die den elterlichen Bauernhof nicht erben konnten, auf diese Art 

eine Existenz zu gründen. Eine Alternative wäre gewesen, als unverheirateter Knecht auf dem 

Hof des Bruders zu bleiben.   
Otto-H. Harders  

Holzpantoffelschnitzer und Holzschuhmacher   

Heute tragen wir Clogs mit Holzsohle oder Holzsandaletten als modisches Schuhwerk.  

In früherer Zeit gehörten Holzschuhe und Holzpantinen jedoch zur üblichen Fußbekleidung für 

die Menschen auf dem Lande, für kleine Handwerker und für die, die sich teure Schuhe aus 

Leder nicht leisten konnten. Holzpantinen schützten in unwirtlichen Jahreszeiten vor Nässe, 

Kälte, Schmutz und auch vor Verletzungen bei der Arbeit. So trug vor allem der Schmied Holz-

schuhe.  

In Schleswig-Holstein ist ein recht gebräuchliches Wort für Holzpantoffeln mit Lederkappe 

„Tüffeln“ oder „Toffeln“. Man sprach bei Holzschuhträgern dann auch von einer „tüffeligen“ 

Gangart. Frauenpantoffeln gab es auch mit farbiger Lackierung, verziert mit Sprüchen oder ge-

polsterter Innensohle. Bei Volkstänzen wurden sie zu den Trachten getragen und unterstrichen 

durch das Klappern den Rhythmus.  

Ein weiterer Vorteil des hölzernen Schuhwerks war, dass jeder, der ein entsprechendes Schnei-

dewerkzeug besaß, sie selbst herstellen konnte.   
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Wir können zwischen zwei unterschiedlichen Formen von Holzschuhen unterscheiden:  

- solche, die ganz aus Holz gefertigt werden (rundum geschlossen oder hinten flach und 

offen, ähnlich den Holländerschuhen)   

- und solche, die aus einer Holzsohle mit einem Lederoberteil bestehen.  

Der Holzschuhmacher verwendet meist gut getrocknetes Pappel- oder Erlenholz; seine wich-

tigsten Werkzeuge sind Säge, Bohrer, Schnitzbank (auch Klemmbank, Zugbank genannt), Mes-

ser und Raspeln.  

Wie arbeitet er?  

Ein mehrere Monate gelagertes Holz wird in pas-

sende Stücke gesägt. Solch ein Rohling wird in die 

Schnitzbank geklemmt. Mit verschiedenen Zug-

messern bringt ihn der Holzschuhmacher in die ge-

wünschte Form.   

Ein Voll-Holzschuh wird anschließend mit dem 

Löffelbohrer ausgehöhlt, die Oberfläche dann mit 

feineren Messern, Raspeln und Feilen geglättet.  

 Für die Herstellung von Holzpantoffeln wird die 

Sohle flacher gehalten und dann ein halbrund 

geschnittenes Leder mittels eines umlaufenden 

Drahtstücks und Holznägeln oder eingeschla-

genen Krampen befestigt.  

 Die Schnitzbank des Holzschuhmachers hat 

oft eine spezielle Form: Die Bank hat auf der 

Sitzseite zwei, auf der Arbeitsseite drei einge-

zapfte Beine; das Langloch im Holz ist von 

links und rechts eingezapften Holzdübeln ge-

säumt, in die der Schwengel, je nach Länge des 

zu bearbeitenden Holzschuhes eingehängt 

werden kann; am unteren Ende des Schwen-

gels ist ein Querholz angebracht, gegen das der Fuß des Handwerkers drückt, wobei das Werk-

stück eingespannt wird.  

In Preetz (Schleswig-Holstein) gibt es noch einen Mann, der das noch kann und seine Werkstatt 

Besuchern öffnet.   
Gerhild Arndt  
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Rechenherstellung  

Auf dem Lande werden heute wie in alten Zeiten Rechen (Harken) in allen Größen gebraucht. 

Wir kennen meist solche aus Metall; für die Arbeit mit Gras, Heu, Stroh oder Laub eignen sich 

jedoch besonders Rechen aus Holz, die es in verschiedenen Breiten gibt.  

Im Winter, wenn es auf den Feldern nicht viel zu tun gab, fertigten geschickte Landwirte sich 

neue Holzrechen oder ersetzten ausgebrochene Zinken. Für den Stiel verwendet man besonders 

gern Lindenholz, denn es ist weich genug für eine leichte Bearbeitung. Das Querholz und die 

Zinken müssen natürlich hart sein, daher benutzt man dafür hauptsächlich Eschenholz.  

Stiel und (Querholz)-Kopf werden in der gewünschten Länge zurechtgeschnitten und gehobelt. 

Um den runden Stiel schön glatt zu bekommen, wird er mit Sandpapier bearbeitet. Ein alter 

Bauer benutzte früher dazu sogar eine Glasscherbe. Die Zinken werden sorgfältig geschnitzt und 

dann durch die Löcher geschlagen, die vorher in gleichmäßigem Abstand in den Rechenkopf 

gebohrt worden waren.  

Wichtig ist noch die Verbindung zwischen Stiel und dem Querholz mit den Zinken, sie wird auf 

verschiedene Weise ausgeführt. So kann sie aus einem gebogenen Weidenholz bestehen, das 

durch den Stiel geführt wird. Man verwendet auch einen Bügel aus Stahldraht dazu. Eine andere 

Art der Verbindung kommt dadurch zustande, dass der Stiel aufgespalten und Vförmig in das 

Querholz gesteckt wird. Querstreben stabilisieren ihn dann noch.  

In manchen ländlichen Gegenden war es üblich, der Braut zur Hochzeit einen mit Blumen be-

malten Rechen zu schenken.  
Gerhild Arndt  
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Besenbinder  

Einst wurden Besen durchweg aus Birkenreisig 

gebunden. Man nannte sie deshalb auch Reisigbe-

sen. Aber auch aus Heidekraut, Ginster, Beifuß, 

Pfeifengras und Haaren wurden Besen hergestellt. 

Als Werkzeug diente dem Besenbinder die so ge-

nannte „Besenbank“. Auf ihr wurde das Reisig zu-

sammengelegt und mit einem gespannten Draht 

mehrfach gebunden. Mit einem Beil oder einem 

sehr scharfen Messer erhielt das Erzeugnis dann 

seine endgültige Form. Der Besenstiel war meist 

aus Weide oder Hasel. Er wurde etwas angespitzt 

und in das stumpfe Ende des Besens getrieben. 

Dadurch erlangte der Bindedraht eine noch grö-

ßere Festigkeit.   

Der Besen ist nicht nur Gegenstand des alltägli-

chen Lebens, sondern auch Objekt vielerlei aber-

gläubischen Brauchtums. Auf Reisigbesen reiten 

die Hexen in der Walpurgisnacht zum Blocksberg; 

vielleicht geschieht das aber auch in der Johannis-

nacht oder der Mainacht. Andererseits schützt der Besen aber auch vor Hexerei. Ein Besen, über 

die Türschwelle gelegt, soll den Hexen das Überqueren der Schwelle unmöglich machen, und 

die „Donnerbesen“ im Mauerwerk niederdeutscher Bauernhäuser dienen dem gleichen Zweck.   

Im Bereich größerer Städte hatten die Besenbinder bald ihre Stammkundschaft, die sie regelmä-

ßig aufsuchten. In Hamburg hatten sie ihr eigenes Quartier, in dem sie auch übernachten konn-

ten, den „Besenbinderhof“. Die Verkäufer mußten sich sehr sputen, wenn sie ihre Ware absetzen 

wollten. Daher kommt die Redensart „Er läuft wie ein Besenbinder“. Der Besen taucht in vielen 

Sprichworten auf, z. B. „Neue Besen kehren gut“ oder. „Jeder fege vor seiner eigenen Tür“.  
Otto-H. Harders  

Korbmacher  

Das Flechten von Körben gehört zu den ältesten handwerklichen Fähigkeiten. Funde aus ägyp-

tischen Felsengräbern belegen, daß bereits vor über 5000 Jahren die Flechtkunst hoch entwickelt 

war. Moses, so ist durch das Alte Testament überliefert, wurde vor rd. 3600 Jahren in einem aus 

Papyrus geflochtenen Korb auf dem Nil ausgesetzt.   

Auch in unserer Heimat kannten die Bewohner die Herstellung von Flechtwerk. Im Mittelalter 

wurden Körbe bei der Ernte und zur Lagerung von Obst und Gemüse benutzt. Als Flechtmaterial 

diente die Weide. Im 18. Jahrhundert dienten geflochtene Behältnisse, so Näh- und Waschkörbe, 

als nützliches Utensil oder hielten als Brot- und Kuchenkörbchen Einzug in die Wohnstuben und 

Salon.   

Im 19. Jahrhundert hatte das südostasiatische Peddigrohr die Weide in den Hintergrund ge-

drängt. Heute stellen hauptberufliche Korbmacher Einkaufskörbe, Kinder- und Puppenwagen, 

und Korbmöbel her.   

Weidenruten werden zur Zeit der Saftruhe im Winter geschnitten. Die nach Länge und Qualität 

sortierten Ruten werden in Bassins gestellt, bis sich Blüten und Blätter zeigen. Dann läßt die 
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Rinde sich am besten entfernen. Die geschälten Ruten werden getrocknet. Verarbeitet werden 

sie nicht vor einem Jahr, da das Holz noch schwindet. Sollen die Ruten den dekorativen braunen 

Farbton erhalten, müssen sie vor dem Schälen sechs bis acht Stunden gekocht werden. Verar-

beitet ein Korbmacher ungeschälte Weide, beispielsweise zu Kartoffelkörben, wird von 

Grünkorbmacherei gesprochen.  
Otto-H. Harders  

  

Auf dem Bauernhof meines Onkels  

In meiner Kindheit empfand man den Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung noch 

sehr viel stärker als heute. Der Städter hielt den Bauern häufig für dumm. Der Bauer wiederum 

machte sich gern lustig über den hochnäsigen Städter, der von den Zusammenhängen in der 

Natur, vor allem aber von der Produktion der Nahrungsmittel meist wenig Ahnung hatte.  

Mein Onkel - er hatte in Thüringen einen mittleren Bauernhof, auf dem ich fast alle meine Schul-

ferien verbringen durfte - erzählte zum Beispiel gern folgende Geschichte:  

Eine feine Dame aus der Stadt, eine Sommerfrischlerin, war aus irgend einem Grund auf seinem 

Hof gelandet. Sie schaute sich ganz interessiert um. Als sie jedoch am Kuhstall vorbei kam, 

dessen Tür offen stand, rümpfte sie die Nase und beschwerte sich über den „Gestank“.  

„Kühe riechen nun mal nicht nach Veilchen, aber als Milchlieferanten sind sie eben unentbehr-

lich!“ gab ihr mein Onkel zu bedenken. Daraufhin erklärte ihm die gute Frau: „Wir brauchen 

keine Kühe, wir kaufen unsere Milch im Konsum!"  

Nun, einen solchen Konsum gab es in dem kleinen Dorf, in dem mein Onkel einen Hof hatte, 

natürlich auch. Die Bauern kauften dort aber höchsten Salz, Zucker, Puddingpulver und ähnli-

ches, während die meisten anderen Lebensmittel von ihnen selbst „erzeugt“ wurden – Fleisch, 

Wurst, Butter, aber auch Marmelade und Honig - und darüber hinaus sogar Artikel wie Wolle, 

Bettfedern, ja sogar Körbe.  
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So gesehen war der Bauer 

also auch Handwerker, denn 

auch Reparaturen an den 

Gebäuden und den - damals 

noch recht einfachen - Ma-

schinen nahm er meist selbst 

vor, vor allem während des 

Winters, wenn die Feldar-

beit ruhte.                                           

Aber es wurden auch andere 

Gegenstände möglichst 

selbst hergestellt, denn Geld 

war meist knapp auf den 

kleinen Höfen. Außerdem 

gab man das wenige, das man hatte, ungern für Dinge aus, die man selbst herstellen konnte. So 

erinnere ich mich noch an Winterabende, in denen mehrere Frauen zu meiner Großmutter in die 

Spinnstube kamen. Sie hatten ihre Spinnräder aufgestellt und verspannen die Wolle der Schafe, 

die in vielen Haushalten üblicherweise zusammen mit ein, zwei Ziegen aufgezogen wurden. Es 

ging dabei immer recht fröhlich zu. Meist spielte jemand Schifferklavier - es waren, wenn ich 

mich recht erinnere, auch Männer mit in der gemütlichen Stube mit dem großen Kachelofen. 

Wir Kinder waren übrigens ganz froh, als es keine selbstgestrickten Strümpfe und Pullover aus 

dieser dort versponnenen Wolle mehr gab, denn sie kratzten ganz widerlich, und trotz unserer 

Proteste mussten wir diese Kleidungsstücke auch tragen. Es wurde dann üblich, andere ge-

brauchte Stricksachen aufzutrennen und neue daraus zu stricken. Mit den Schafwollpullovern 

ging das nämlich nicht so ohne weiteres, die Wolle war nach vielem Tragen und Waschen meist 

stark verfilzt und die Fäden rissen häufig.  

An anderen Abenden war das Wohnzimmer ebenfalls besetzt - aber mit weitaus weniger Leuten, 

mehr hätten in diesem Fall auch kaum Platz gehabt - gerade, dass sich die Familie noch irgendwo 

in die Ecken „verkrümeln“ konnte. Dann saß nämlich mein Großvater mitten in der Stube und 

flocht Körbe. Auf seinem Grundstück hatte er einige Kopfweiden stehen, die er regelmäßig be-

schnitt, um aus den abgeschnittenen und dann mitunter auch geschälten Weidenruten die ge-

wünschten Körbe zu flechten. Auf dem Hof wurden ja immer viele Körbe gebraucht - für das 

Feuerholz, zur Kartoffel- und Rübenernte - aber auch jener Korb war selbstgefertigt, mit dem 

ich später, als ich älter war, das Vesperbrot auf das Feld trug, wenn dort gearbeitet wurde. Nur 

diese Art Korb war aus geschälten, dünnen Weidenruten geflochten, die eng, fast ohne Zwi-

schenräume aneinandergrenzten.  

Die meisten seiner selbst geflochtenen Körbe - kleine einhenkelige zum Auflesen von Kartoffeln 

und größere mit zwei Henkeln - bestanden aus ungeschälten Weidenzweigen, die recht locker 

verflochten waren, damit die Erde, die noch an den Früchten haftete, durchfallen konnte. Die 

vollgesammelten kleinen Körbe wurden in die großen, die auf dem Leiterwagen standen umge-

schüttet. Zu Hause ließ man die Kartoffeln dann über ein Schüttelsieb laufen, wodurch sie noch 

von der restlichen groben Erde befreit und gleichzeitig auch nach Größe sortiert wurden. Erst 

danach kamen diejenigen, die zum Verkauf bestimmt waren, in Säcke.   

Die Kartoffeln für den Eigenbedarf wurden lose im Keller aufbewahrt. Dorthin gelangten sie 

durch das Kellerfenster über eine Rutsche, die mein Onkel selbst gebaut hatte. Die Saatkartoffeln 
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für das nächste Jahr wurden sehr viel sorgfältiger behandelt, damit sie keine Druckstellen beka-

men und dadurch anfälliger für das Faulen geworden wären.  

Leider starb mein Großvater ziemlich früh. Ich hatte immer gehofft, ihm mal bei dieser für mich 

geheimnisvollen Flechtarbeit helfen zu können, von ihm zu lernen, wie aus einfachen Weiden-

ruten so brauchbare Gefäße wurden. Aber nach ihm gab es keinen Korbflechter mehr im Dorf - 

auch mein Onkel führte diese Tradition nicht mehr fort.   
Gudrun Schmidt  

Reisigbesen  

Schornsteinfeger war mein Beruf. In den Häusern, die mit einem Strohdach gedeckt waren, 

mussten aus Gründen des Brandschutzes weite, von innen besteigbare Schornsteine eingebaut 

werden. Durch eine kleine Tür an der Schornsteinsohle stiegen wir in den Schornstein hinein 

und stemmten uns dann mit Fersen, Knie und Gesäß Stück um Stück nach oben bis zur Schorn-

steinmündung über dem Dach. Zum Fegen hatten wir einen eng gebundenen Reisigbesen an 

einem kurzen, etwa 60 cm langen Stiel. Während des Aufstieges wurde der Ruß von der vor uns 

und der rechts von uns liegenden Schornsteinwand abgefegt. Oben angekommen, schnappte man 

erst einmal frische Luft, dann drehte man sich um 180 Grand, und beim Herabfahren wurden 

wieder die Wände vor und rechts von uns gekratzt.   

Die Besen mussten wir uns selber binden. Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit wurde in 

einem Knick das passende Birkenreisig geschnitten. Es mußte zwar verzweigt, aber schön ge-

rade sein. Für die Besen war ja in den nur 47 x 47 cm weiten Schornsteinen nicht viel Platz. 

Stiele hatten wir uns bei einem Stellmacher aus Eschenholz anfertigen lassen. Sie hielten viele 

Jahre. Die Besen wurden nach Feierabend gebunden. Jeder Geselle hatte den Ehrgeiz, die Bänder 

möglichst kunstvoll zu gestalten.   

Meine Fertigkeit, das Binden von Reisigbesen, kam mir im Arbeitsdienst gut zupass. Wir lagen 

bei Osnabrück und bauten die Rollbahn für einen Flugplatz aus schwerer, scharfkantiger Hoch-

ofenschlacke. Es war eine Schinderei, sie aus Eisenbahnwaggons auszuladen und auf Schieb-

karren weiter zu transportieren. Eines Morgens hieß es auf dem Appellplatz: „Wer kann Reisig-

besen binden?“ Ich meldete mich natürlich sofort, und ein weiterer Kamerad fand sich. Er war 

ebenfalls Schornsteinfeger. Wir bekamen den Auftrag, im nahegelegenen Wald Birkenreisig zu 

schneiden und Besen zu binden. Das haben wir gerne gemacht und so wenig Besen gebunden, 

dass wir wochenlang damit beschäftigt waren. Eines Tages fiel dann unser Nichtstun auf.   
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Reisigbesen spielen im Volksglauben eine große Rolle. Man sagt, dass sie als „Donnerbesen“ 

oder „Gewitterquast“ vor Donner und Blitzschlag schützen. Die Hexen benutzen sie auf ihrem 

Ritt durch die dunklen Nächte. Sie verwehren aber auch den nicht wohl gesonnenen Geistern 

den Zutritt zum Haus und wehren Gefahren ab. Mancher abergläubische Hausierer kommt nicht 

an die Tür, wenn dort ein Reisigbesen steht.  

Als Tochter und Schwiegersohn ein Haus bauten, fand sich keine Wand, an 

der man aus Klinkersteinen einen Besen darstellen konnte. Besen, Lebens-

bäume oder Glücksmühlen sind häufig im Mauerverband dargestellt. Ich be-

sann mich dann auf meine besenbinderischen Fähigkeiten und habe einen 

Reisigbesen gebunden und zum Einzug vor die Tür gestellt.  

Für mich selbst habe ich auch einen Reisigbesen gebunden. Er steht mit nicht 

ganz uneigennützigen Wünschen vor der Tür und wird zum Fegen der Fuß-

wege benutzt. Ich machte die Erfahrung, dass der Reisigbesen gegenüber 

einem handelsüblichen Borstenbesen viel besser Laub und Schmutz auf-

nimmt und möchte ihn nicht missen.  

Auf dem Lande war früher wohl in jedem Haus ein Reisigbesen in Gebrauch. 

Man hat ihn selber hergestellt oder beim Krämer oder im Landhandel gekauft. Der Wagen, der 

früher mit Leitern aus Holz von Haus zu Haus fuhr, hatte ebenfalls Besen. Das erwerbsmäßige 

Besenbinden war Saisonarbeit. Im Winter, wenn auf dem Bau oder in der Landwirtschaft keine 

Arbeit war, fanden sich Leute, die passendes Reisig schnitten und in größerer Anzahl Besen 

herstellten und sie an Landhändler verkauften.   
Eckart Bünning  

Korb-und Stellmacherarbeiten meines Großvaters  

Mein Großvater, als er sich auf sein Altenteil zurückgezogen hatte, verdiente sich als kleines 

Zubrot etwas Geld mit Korb- und Stellmacherarbeiten. Er fertigte Gegenstände, die in ländlichen 

Gegenden zum täglichen Gebrauch gehörten.   

Zur Herstellung von Körben, Kiepen, Kartoffelschütten und Ähnlichem benötigte er als Aus-

gangsmaterial Zweige von Korbweiden in unterschiedlicher Stärke. Diese Zweige schnitt er von 

entsprechenden Bäumen, die an Bachläufen oder an sonstigen Feuchtgebieten wuchsen. Die ge-

bündelten Zweige tauchte er für einige Tage unter Wasser (z.B. im Dorfteich), damit sie vor der 

Verarbeitung geschmeidig wurden. Die dickeren Zweige dienten als Gerüst, sie bildeten die 

Streben und wurden als Ganzes verwendet. Zum Flechten wurden die Zweige in Längsrichtung 

gespalten; dadurch wurden sie noch flexibler. Zum Verschnüren (quasi als Bindfaden) wurde 

nur die Rinde der Zweige genommen. Um die Rinde zu gewinnen, wurden die Zweige erst ge-

spalten, dann wurde der verholste Teil herausgenommen und übrig blieb die reine Rinde, die 

sehr geschmeidig und biegsam und äußerst reißfest war. 

Bei einer Kiepe zum Beispiel wurde immer mit dem Boden begonnen. Zuerst wurden zwei di-

ckere Zweige über Kreuz verschnürt und die Enden entsprechend hochgeknickt, je nachdem wie 

groß der Durchmesser des Bodens werden sollte. Jetzt wurde geflochten. Wenn sich um den 

Mittelpunkt eine kleine Fläche ergeben hatte, wurden weitere dickere Zweige als Streben einge-

baut. Dazu wurden die Zweige flach angespitzt und in das Flechtwerk eingeschoben. Diese zu-

sätzlichen Streben wurden ebenfalls in der entsprechenden Länge nach oben abgeknickt. Damit 

war das Gerüst vorbereitet; jetzt mußte nur noch tüchtig geflochten und beachtet werden, daß 

die Kiepe auch ihre richtige Form erhielt, also nach oben konisch größer wurde. Der obere Ab-

schluß, also der Rand, wurde wieder von den Streben gebildet. Diese wurden zur Seite abge-

knickt und miteinander verflochten, die Enden dann in dem Flechtwerk verankert. Zum Schluß 



10 

wurden dann noch zwei Henkel, ebenfalls aus dünnen, verflochtenen Zweigen, in den oberen 

Rand gegenüberliegend eingearbeitet.  Fertig!  

Die Geräte zur Garten- und Feldarbeit waren Gegenstände des täglichen Gebrauchs, z.B. Re-

chen, Sensenstiele, Schaufelstiele, Axt- und Beilstiele, Stiefelknechte, Hocker, Fußbänke und 

dergleichen. Es wurde unterschiedliches Holz verarbeitet. Eschenholz ist leicht und zäh und 

wurde für starke Beanspruchung genommen (Axt-und Beilstiele). Hocker und Fußbänke wurden 

aus leichtem Linden- oder Pappelholz gefertigt. Alle diese Gegenstände wurden möglichst nur 

gedübelt und kaum genagelt oder verschraubt.  

Ein Rechen diente hauptsächlich zum Zusammenharken von Heu und Stroh; deshalb können die 

einzelnen Zinken verhältnismäßig weit auseinander stehen. Zur Herstellung eines Rechens 

wurde folgendermaßen verfahren: In ein Brett von ca. 10cm Breite und ca.130cm Länge wurden  

Löcher von 2cm Durchmesser in Abständen von 20cm mittig gebohrt. Nun wurden die Zinken 

vorbereitet indem entsprechende Stifte von 20cm Länge und ca.2cm Durchmesser geschnitzt 

wurden. Wichtig ist, daß die Stifte etwas dicker als die Bohrlöcher sind. Nun wurden die Stifte 

(Zinken) in einer Backröhre getrocknet, damit sie noch etwas schrumpften. Jetzt wurden die 

Zinken in die entsprechenden Löcher im Brett eingepaßt bis sie richtig stramm darin saßen. An 

der Luft quollen die Zinken wieder etwas auf und hatten damit einen optimal festen Sitz im Brett. 

Zum Schluss wurden ein entsprechender Stiel und Verstärkungen angebracht   
Karl-Heinz Hackbarth 

Spielzeug  

Spielzeug für Kinder ist keine Erfindung der Neuzeit. In vorgeschichtlichen Kindergräbern 

schon hat man Klappern, Pfeifen, Rasseln und Puppen aus Keramik gefunden; altgriechische 

Vasen und Schüsseln zeigen häufig Kinder mit Spielzeug, und aus dem Mittelalter kennen wir 

unter anderem tönerne Nachbildungen gewappneter Ritter und Pferde.  

Während im 19. Jahrhundert vor allem Holz- und Steinbaukästen, Puppenstuben und Zinnsol-

daten beliebt waren, geht in neuerer Zeit der Trend immer mehr zum mechanisierten und hoch-

technisierten Spielzeug. Dennoch hat das einfache Holzspielzeug für kleinere Kinder nicht an 

Bedeutung verloren. Heute wie einst greifen Väter und Großväter gern selbst zu Hammer, Säge 

und Leim, um ein Schaukelpferd, hölzerne Fahrzeuge oder einen Stall mit Tieren zusammenzu-

basteln.  
Eberhard Wagner  
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Reifentiere aus dem Erzgebirge  

Zentren der Spielwarenherstellung in Deutschland waren und sind der Nürnberger Raum sowie 

Thüringen und das Erzgebirge, von wo noch heute „Handgefertigtes“ seinen Weg in alle Welt 

nimmt. So ist „Seiffener Ware“ seit über hundert Jahren ein fester Begriff. Sie ist gekennzeichnet 

durch die fast ausschließliche Verwendung des Rohstoffes Holz, die Anwendung der Drechsel-

technik bei seiner Verarbeitung und bis in die jüngste Zeit durch eine Produktion auf hausin-

dustriell-handwerklicher Grundlage.  

Eine spezielle und besonders schwierige Art der Drech-

seltechnik ist das sogenannte Reifendrehen. Dabei wer-

den die Konturen der jeweils herzustellenden Figur - 

meist sind es Tiere - in ein rotierendes Werkstück (Ab-

schnitt eines Baumstammes) eingeschnitten, der entste-

hende Reifen wird vorsichtig abgelöst und in zahlrei-

che Segmente aufgespalten. Die so gewonnenen „Roh-

linge“ bedürfen dann nur noch geringer Nachbearbei-

tung.  

Das im wesentlichen auf den Seiffener Raum be-

schränkte Reifendrehen erlebte als typisch erzgebirgi-

sche Kunst gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine erste 

Blütezeit. In verschiedenen Schauwerkstätten kann 

man aber auch heute noch den Meistern dieses Hand-

werks bei der Arbeit zusehen.  
Eberhard Wagner   

Ein Zinnfigurengießer in Reinbek  

Die Mitarbeit im Arbeitskreis Reinbeker Stadtgeschichte an der VHS Sachsenwald regte mich 

an, einmal im Hause der ehemaligen Zinnfigurengießerei Hinsch, Am Krähenwald 24, vorzu-

sprechen und möglicherweise noch Gegenstände für den Arbeitskreis oder den Museumsverein 

zu bekommen.   

Aus meiner Tätigkeit als Schornsteinfeger kann ich mich gut an die Werkstatt von Bruno Hinsch 

erinnern. Die Siedlung Hinschendorf gehörte von 1940 bis 1943 und dann nach dem Kriege von 

1946 bis 1952 zu meinem Arbeitsbezirk. Wir suchten zur Mittagspause warme Räume, wo wir 

unser Brot essen konnten. Gaststätten waren um diese Zeit noch geschlossen und außerdem kos-

teten die Getränke Geld, das immer knapp war. In so einer Siedlung wie Hinschendorf war die 

Auswahl nach warmen Räumen nicht groß. Neben dem Treibhaus der Gärtnerei Bruns im 

Kreutzkamp 13 blieb nur noch die Werkstatt Hinsch.   

Ich habe gerne dort gesessen und dem Meister bei seiner Arbeit zugeschaut. In einer Ecke des 

Raumes stand ein runder Herd auf hohen Füßen. Ein Dunstfang war darüber angebracht, der den 

Rauch und die Zinndämpfe abführte. In einer runden Öffnung der Feuerplatte stand der Tiegel 

mit dem geschmolzenen flüssigen Zinn. Es glänzte silbrig, und wie kleine graue Inseln schwam-

men ein paar Schlacken auf der Oberfläche. Links vom Ofen stand der Arbeitstisch. Seine Ober-

fläche war mit Blech und Asbest beschlagen. Eine runde Petroleumlampe stand auf dem Tisch. 

Sie hatte allerdings keinen Zylinder und diente auch nicht zur Beleuchtung. Sie sollte vielmehr 

ein wenig Ruß erzeugen, mit dem die Formen bei ihrer Herstellung geschwärzt wurden.  
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Vor Ofen und Tisch saß Bruno Hinsch auf einem   

Stuhl. Mit seiner rechten Hand fasste er eine kleine 

stabile Schöpfkelle, mit der er flüssiges Zinn aus dem 

Tiegel nahm und in die Form goss. Die Form hielt er 

in seiner linken Hand, die er auf dem Tisch abstützte. 

Die Form wurde mit der Zeit sehr heiß. Zum Schutz 

seiner Hände trug er dicke Lederhandschuhe. Das 

flüssige Zinn wurde nun langsam in die trichterför-

mige Öffnung der Form hineingegeben. Es war 

schnell abgekühlt, und nun konnte schon die Form ge-

öffnet werden. Mit einer Zange wurde die Zinnfigur 

herausgenommen. War sie zur Zufriedenheit des 

Meisters ausgefallen, kam sie auf den Tisch zur Wei-

terverarbeitung. Fehlerhafte Figuren kamen zurück in 

den Zinntiegel und wurden erneut eingeschmolzen.  

Eine Gießform bestand aus einem sehr feinen Schie-

fer, der fertig auf Größe geschnitten, aus Thüringen 

kam. Drei Steinplatten waren für eine Gießform erfor-

derlich. Ein Oberstein und ein Unterstein für die Sei-

ten und ein weiterer Stein als unterer Abschluss für den Fuß.   

Die Figuren hatte Meister Hinsch eigenhändig entweder nach gekauften Vorlageblättern oder 

nach eigenen Entwürfen gestaltet. Mit viel Geduld und Können wurde in präziser Handarbeit 

die Figur plastisch in den Formstein eingearbeitet. Feine Stichel und Schaber waren sein Hand-

werkszeug. Die Figuren wurden gleichermaßen in den Ober- und in den Unterstein eingearbeitet. 

Dabei mussten beide Figuren des Formenpaares ganz exakt übereinander liegen. Ober- und Un-

terstein wurden aufeinandergelegt und fixiert und dann beide Steine durchbohrt. Die Bohrlöcher 

von 8 Millimeter Durchmesser wurden mit flüssigem Blei ausgegossen. Nach dem Erhärten 

blieb in einer der Formhälften ein Bleidorn stehen, der genau in die Bohrung der anderen Hälfte 

passte. In die untere Formhälfte wurde zunächst der Umriss der Figur eingeritzt. Die so gravierte 

Hälfte wurde mit dem Ruß der Petroleumlampe geschwärzt, worauf die beiden Formsteine fest 

gegeneinandergepresst wurden. Der Ruß war so auf die unbehandelte Hälfte übertragen, die Fi-

gur ist deutlich sichtbar und konnte ausgearbeitet werden. Passte alles präzise zusammen, konn-

ten die Figuren plastisch in die Formsteine eingearbeitet werden.   

Nicht nur die Figur wurde eingeritzt, vielmehr mussten auch viele feine Lüftungskanäle angelegt 

werden. Sämtliche Luft musste beim Gießvorgang aus der Form entweichen und durch Zinn 

ersetzt werden können. Ein falsch angelegter oder verstopfter Luftkanal führte zu einem Fehl-

guss. Ein größerer trichterförmiger Kanal diente zum Eingießen des flüssigen Zinnes.   

Der Fuß der Figur lag am Außenrand der Form und wurde durch einen besonderen Stein abge-

deckt. Das System war so ausgeklügelt, dass mit einem Gießvorgang in einer Form gleichzeitig 

mehrere Figuren hergestellt werden konnten. Die Figuren waren hintereinander eingraviert und 

durch Kanäle miteinander verbunden.  

Über dem Koksfeuer im Herd stand der Tiegel mit dem flüssigen Zinn, einer Zinnlegierung, 

deren Zusammensetzung als Betriebsgeheimnis gehütet wurde. Reines Zinn ist für die Herstel-

lung von Figuren zu weich.   
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Vor dem Eingießen des Zinns wurde die Form kurz über die Flamme der leicht blakenden Pet-

roleumlampe gehalten. Es bildete sich auf der Form ein hauchdünner Rußfilm. Die fertigen Fi-

guren lösten sich dadurch besser aus der Form.   

Wenn eine große Stückzahl aus einer Form hergestellt werden sollte, wurde anstelle von Ruß 

ein Pulver aus dem Samen von Bärlapp verwendet. Eine Form konnte für viele, bis an die tau-

send Gießvorgänge benutzt werden. Durch die Hitze platzten mit der Zeit feine Splitter ab. Die 

Qualität der Figuren wurde den hohen Ansprüchen nicht mehr gerecht und nun musste eine neue 

Form hergestellt werden.   

Wenn am Nachmittag das Feuer heruntergebrannt war, wurden die am Tage gegossenen Figuren 

abgeputzt, entgratet, wie der Fachmann sagt. Es waren noch Nähte und Ansätze der Luftkanäle 

an den rohen Figuren. Mit einer scharfen Zange oder einem spitzen Messer wurden die Über-

stände abgeschnitten und die Ränder geglättet. Ein kleiner Teil der fertigen Figuren wurde so, 

blank und unbemalt, an Sammler verkauft, die sie nach ihren eigenen Vorstellungen bemalen. 

Der weitaus größere Teil der Rohprodukte wurde jedoch hier in der Werkstatt nach traditionellen 

Vorlagen bunt bemalt.   

Dazu wurden die Figuren in eine  etwa 45 cm 

lange Leiste geklemmt. Mit einem feinen Pin-

sel wurde die Ölfarbe aufgetragen. Häuser und 

Tierfiguren erhielten Farbe nach der Vorstel-

lung   des Malers. Volkstrachten und Unifor-

men mussten jedoch exakt dem Vorbild ent-

sprechen. In einer Sammelmappe bewahrte 

Meister Hinsch die postkartengroßen bunten 

Vorlagen auf. Die Bemalung wurde wie am 

Fließband vorgenommen. Auf der Leiste stan-

den 10 bis 20 gleiche Figuren nebeneinander. 

Der Reihe nach wurde punktuell die gleiche 

Farbe aufgetragen. Dann folgt die nächste 

Leiste. Erst wenn die eine Farbe trocken war, begann man in gleicher Weise mit der nächsten. 

Nach einem abschließenden kritisch prüfenden Blick des Meisters wurden die fertigen Figuren 

zum Versand in einen kleinen Karton gelegt und durch Wellpappe gesichert. Ein Etikett mit 

Angaben zu Inhalt und Herkunft wurde aufgeklebt und der Versand an Spielzeughändler oder 

Fachgeschäfte konnte erfolgen.   

In den Jahren nach 1950 wurde ein großer Teil der Produktion aus der Werkstatt Hinsch nach 

Amerika exportiert. Ein weiterer Gießer war eingestellt worden und in den Kellerräumen waren 

mehrere Frauen und Mädchen mit der Bemalung der Figuren beschäftigt.   

Eigenes Erleben wurde mit Erzählungen vom Ehepaar Blanken, Tochter und Schwiegersohn des 

inzwischen verstorbenen Bruno Hinsch, ergänzt. Die Kontaktaufnahme führte dazu, daß dem 

Museumsverein Reinbek e.V. mehrere Exponate überlassen wurden.   
Eckart Bünning  
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Wo Meister Ziegenhals pfiff und hämmerte  

Das Schild an der Straße mit dem Hinweis auf seine Werkstatt war leicht zu übersehen. Und die 

Werkstatt eigentlich auch. Ein schmaler Gang zwischen zwei Wohnblocks hindurch führte zu 

dem winzigen Schuppen hinterm Haus - nicht größer als eine Gartenlaube. Hier besohlte und 

flickte Meister Ziegenhals unsere Schuhe.  

Wir Kinder mochten ihn - allein schon wegen seines eigenartigen Namens. Meister Ziegenhals 

war wohl so um die sechzig, aus unserer Sicht also ein uralter Mann. Leicht gebeugt saß er auf 

seinem Schemel - vor sich ein kleines Tischchen mit seinem Werkzeug und einem bunten Sor-

timent von Nägeln, Holzstiften und allerlei Kleinkram, daneben der schwere eiserne Dreifuß - 

und summte oder pfiff bei der Arbeit leise vor sich hin. Von Zeit zu Zeit erhob er sich und faßte 

sich dabei ins Kreuz, ging hinüber zu der riesigen Schusternähmaschine, um sie mit einem Griff 

in das Schwungrad und wippendem Fuß auf der Grundplatte in Bewegung zu setzen. Dann 

lärmte es und der ganze Schuppen vibrierte, bis der Meister den Faden abschnitt. - Elektrisches 

Licht ließ er sich erst kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in die Werkstatt legen; bis dahin war eine 

große Petroleumlampe die einzige Beleuchtung.  

Meister Ziegenhals war in seiner Art ein Original. Möglicherweise hatte er einmal bessere Tage 

gesehen. Aber er redete nicht viel und war immer vergnügt und guter Laune. Wenn man seine 

Werkstatt betrat, wandte er nur kurz den Kopf, nickte - und fuhr in seiner Arbeit fort, bis der 

neue Absatz saß oder die Naht fertig war. Soviel Zeit mußte man als Kunde schon haben, und 

die meisten hatten sie auch. - Nie hätte er einen Auftrag zurückgewiesen. Die Schuhe mochten 

noch so weit durchgelaufen oder zerrissen sein, irgendwie schaffte er es, sie wieder „gangbar“ 

zu machen.  

Es störte ihn auch nicht, wenn man ganz nahe an ihn herantrat und ihm beim Anpassen der 

Sohlen, beim Hämmern oder Leimen zuschaute. Dann fragte er vielleicht nach einer Viertel-

stunde: „Na, willste was?“ Und nahm die mitgebrachten Schuhe entgegen oder langte die repa-

rierten aus dem Regal.  

Bei Meister Ziegenhals gab es keine festen Geschäftszeiten. Es konnte durchaus passieren, daß 

man sich zu ihm auf den Weg machte und dann an seiner Tür einen Zettel fand mit der lapidaren 

Feststellung „Bin heute nicht da“. Andererseits war sein Hämmern manchmal auch sonntags bis 

an die Straße zu hören. Und offensichtlich kannte er auch keine festen Preise. In der Nachbar-

schaft war man sich einig, daß er sein Entgelt nach dem sozialen Status, das heißt nach den von 

ihm vermuteten finanziellen Möglichkeiten seiner Kunden berechnete. Aber darüber hat sich 

niemand aufgeregt. Man fand das wohl ganz in Ordnung.  

Bei aller Volkstümlichkeit oder auch Schrulligkeit - Meister Ziegenhals kannte seinen Wert und 

erwartete Respekt. Daß ich es einmal versäumte, bei einem längeren Aufenthalt in seiner Werk-

statt die Mütze vom Kopf zu nehmen, trug mir eine ernste Rüge ein. Und mein Bruder war 

Zeuge, wie er einem Kunden, der ihn allzu forsch mit „Hallo, Meister!“ begrüßte, dezent zu 

verstehen gab, daß dies wohl nicht die geeignete Anrede sei.  

Kürzlich bin ich bei einem Besuch in meiner Heimatstadt nach vielen Jahren wieder einmal die 

Straßen meiner Kindheit gegangen. Den Hinweis auf die Werkstatt - ich hatte es erwartet - suchte 

ich vergebens. Auch der Schuppen war verschwunden. Und trotzdem: spürte ich da nicht plötz-

lich wieder diesen angenehmen Duft von frischem Leder in der Nase, und hörte ich nicht ganz 

in der Ferne das Klopfen von Meister Ziegenhals' Schusterhammer?  
Eberhard Wagner  
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Die Schneiderin kam ins Haus  

In meiner Kindheit, Anfang bis Mitte der 30er Jahre, kam bei uns ein- oder zweimal im Jahr eine 

Schneiderin ins Haus. Meine Mutter war im Geschäft tätig und hatte keine Zeit zum Nähen. Mit 

der Schneiderin wurde ein Termin lange im voraus ausgehandelt. Sie war ein älteres junges 

Mädchen und kam am verabredeten Tag am frühen Morgen. Mahlzeiten waren im Arbeitslohn 

einbegriffen und so frühstückte sie erst einmal, bevor sie an ihre Arbeit ging. Im Haushalt und 

im Betrieb war immer Bekleidung, Wäsche, Handtücher oder sonst etwas verschlissen und 

mußte geflickt werden. Wir Kinder bekamen neue Kleidung, mein Bruder Hosen, meine 

Schwester und ich jede ein Kleid, das heißt, dass für mich meistens ein Kleid von meiner älteren 

Schwester passend geändert wurde. Für mich war es faszinierend wie sie das zerissene Zeug 

wieder heil machte. Ich war natürlich begeistert, wenn sie mir ein neues Kleid nähte. Es wurde 

mehrfach anprobiert, ich kam mir dann ganz groß vor. Aus den abgefallenen Stoffresten durfte 

ich dann Kleider für meine Puppe nähen. Mittags aß sie bei uns am Tisch, bekam nachmittags 

Kaffee und ein Stück gekauften Kuchen, den es bei uns sonst nicht gab. Am späten Nachmittag 

ging sie nach Hause. Meistens kam sie mehrere Tage hintereinander. Als Entlohnung bekam sie 

nach meiner Erinnerung 3 Mark am Tag. Ich kann mich erinnern, daß in mehreren Haushalten 

in der Nachbarschaft in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen eine Schneiderin ins Haus 

kam.   

Die Eltern einer gleichaltrigen Freundin hatten einen großen landwirtschaftlichen Betrieb. Auch 

hier kam regelmäßig bis zum Beginn des Krieges 1939 

für mehrere Tage eine Schneiderin ins Haus. Sie wohnte 

für die Zeit auch hier und hatte viel zu tun. Einige 

Dienstmädchen und Knechte wohnten im Haus und 

wurden versorgt, dazu gehörte auch, daß ein Teil ihrer 

Kleidung gestellt und instand gehalten wurde. Die El-

tern meiner Freundin waren sehr großzügig und wir 

konnten allerlei unternehmen. Wenn die Schneiderin im 

Haus war, veranstalteten wir mit anderen Freundinnen 

zusammen eine Maskerade. Wir suchten die Kleider-

schränke nach passender Garderobe durch und steckten 

sie so zurecht, daß sie uns passte. Die Schneiderin hatte 

wohl auch ihren Spaß daran und half uns dabei.   
Asta Bünning  

Handwerker im Dorf meiner Kindheit  

In der Gegend, in der ich aufwuchs, war der Boden fruchtbar, die Bauernhöfe recht groß, die 

Bauern dementsprechend wohlhabend. Sie konnten es sich leisten, für Reparaturarbeiten und 

Neuanschaffungen die Dienste von Handwerkern in Anspruch zu nehmen. Also hatten sich im 

Dorf auch die unterschiedlichsten Handwerker niedergelassen.  

So gab es natürlich einen Friseur. Die Bauern vor allem feierten häufig große Feste, auch noch 

während des Krieges. Da mussten sich die Bäuerinnen natürlich immer „fein“ machen lassen. 

Der Friseur hatte jedes Mal gut zu tun, wenn ein Fest bevorstand.   

Unsere Hauswirtin war von Beruf Köchin und wurde für die Vorbereitungen und das Festessen 

auf die verschiedenen Höfe gerufen. Sie erzählte meiner Mutter dann immer ausführlich, wer 
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besonders „aufgetakelt“ gewesen war und wie die eine oder andere wegen einer neuen Dauer-

welle sicher wieder hatte leiden müssen. Eine Dauerwelle war damals wirklich eine unange-

nehme Prozedur.   

Wir Kinder wurden ja eigentlich noch nicht zum Friseur geschickt. Den Jungen wurden die 

Haare zu Hause geschnitten - mehr oder weniger kunstvoll, meist wurde ihnen ein „Topfschnitt“ 

verpasst - und wir Mädchen trugen meist Zöpfe. Aber einmal nahm mich meine Mutter mit, als 

sie eine neue Dauerwelle bekam. Ich war wohl noch zu klein, um allein zu Hause zu bleiben. 

Ich fand es erschreckend, was man dort mit meiner Mutter anstellte. Ihre Haare wurden auf so 

komische Metallröllchen aufgewickelt, die in Kabeln endeten, die wiederum mit einem seltsa-

men Kasten verbunden waren. Meine Mutter war also praktisch ans Stromnetz angeschlossen 

und hätte nicht aufstehen und weggehen können, auch wenn sie das gewollt hätte. Sie sah auch 

nicht sehr glücklich aus, und sie tat mir leid. Ich konnte gar nicht begreifen, warum sie das mit 

sich machen ließ. Sie wurde ja richtig gefoltert! Nie würde ich so etwas mit mir anstellen lassen, 

wenn ich einmal „groß“ wäre!   

Als ich dann nach meiner Konfirmation meine Zöpfe abschneiden lassen durfte - das gehörte 

sich einfach, wenn man „erwachsen“ war - brauchte ich nicht mehr „verkabelt“ zu werden. Dafür 

wurden mir aber schrecklich schwere und heiße Metallabdeckungen über jeden einzelnen Haar-

wickler gesetzt. Mein Kopf wurde so schwer, dass ich es kaum aushalten konnte. Wie angenehm 

ist es im Vergleich zu damals heute, eine Dauerwelle zu bekommen!  

Viel zu tun hatte damals der Schuster. Schuhmacher konnte man ihn nicht nennen, denn er 

machte keine Schuhe, er reparierte sie nur. Reparaturarbeiten aber gab es reichlich, denn neue 

Schuhe besaßen Seltenheitswert. Die alten mussten aufgetragen werden, bis es wirklich nicht 

mehr ging.  

Ähnlich war es beim Sattler. Auch der machte keine Sättel 

mehr, und auch kein Zaumzeug oder andere Lederarbeiten, 

wie Taschen oder Gürtel. Er hatte ebenfalls reichlich mit Re-

paraturen zu tun. Ich brachte mehrmals meinen Lederranzen 

zu ihm, um etwa eine Schlaufe wieder annähen oder eine auf-

geplatzte Naht nachnähen zu lassen. Schließlich musste mein 

Ranzen die gesamte Schulzeit durchhalten. An einen neuen 

war nicht zu denken in der Nachkriegszeit.  

Selbst der Klempner war nicht etwa unterwegs, um Zentral-

heizungen zu installieren oder zu warten - so etwas kannten 

wir damals noch gar nicht. Er war immer daheim anzutreffen, 

wenn man hingeschickt wurde, um etwa einen Topf oder ei-

nen Eimer „abdichten“ zu lassen. Es handelte sich damals 

meist um mit Emaille beschichtete Gefäße, die recht empfindlich auf Stöße reagierten. Leicht 

wurde an irgend einer Stelle ein Stück „Klette“ abgeschlagen, und dann musste der Klempner 

mit dem Lötkolben oder der Lötlampe dafür sorgen, dass die Gefäße wieder wasserdicht waren. 

Schöner wurden sie von diesen Reparaturen natürlich nicht. Was hätten unsere Mütter damals 

wohl für einen unserer stabilen Edelstahltöpfe gegeben?!  

Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Handwerkern kam der Maler ins Haus. Größere Reno-

vierungsarbeiten konnte sich meine Mutter während der Kriegs- und Nachkriegsjahre nicht leis-

ten. Aber die Küche, in der wir vorwiegend lebten, sollte schon immer möglichst nett aussehen. 

Dazu gehörte auch, dass die Wände ab und zu einen neuen Anstrich erhielten.   
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Sie wurden zuerst abgewaschen und dann hell gestrichen. Dann kam der Teil, bei dem ich gern 

zuschaute. Der Maler besaß eine Anzahl von Gummiwalzen mit unterschiedlichen Mustern, von 

denen wir uns eins aussuchten. Diese Muster wurden dann in der gewünschten dunkleren Farbe 

auf die Wände aufgetragen, indem die Walze von oben bis unten an der Wand entlanggezogen 

wurde - so ähnlich, wie man heute beim Fensterputzen die Scheiben abzieht, um das Wasser zu 

entfernen. In unserem Fall verwendete der Maler blaue Farbe für das Muster, damit sie zu den 

blauweiß-gestickten Gardinen, dem Handtuchhalter-Übertuch, der Tischdecke passte. Zu den 

weißen Küchenmöbeln gefiel mir dieses Weiß-Blau immer sehr gut. Es sah frisch und freundlich 

aus.  

Wir wussten, dass unsere Mutter immer ziemlich rechnen musste, bevor sie diese Malerarbeit 

ausführen lassen konnte. Deshalb war es eine kleine Katastrophe, als wir eines Abends, als der 

Maler mit seiner Arbeit fertig war, dies mit einem Heidelbeerkompott feiern wollten. Meine 

Mutter hatte ein Einweckglas mit diesen Beeren aus dem Keller geholt, auf den Tisch gestellt 

und war dabei, es zu öffnen, indem sie am Einmachgummi zog. Da schoss plötzlich mit einem 

merkwürdigen Geräusch eine dunkelblaue Fontäne aus dem offenen Glas so hoch empor, dass 

bald Beeren sowohl an der Decke als auch an den Wänden klebten. Wir Kinder waren wie er-

starrt und wussten nicht, ob wir lachen oder weinen sollten. Zum Glück fing unsere Mutter an 

zu lachen, und so stimmten wir herzhaft mit ein. Es sah aber auch zu komisch aus, wie da Hei-

delbeeren an unserer Küchendecke klebten oder nach und nach herunterregneten. Im Glas hatte 

wohl eine Gärung stattgefunden. Es kam leider öfter vor, dass Gläser von allein aufgingen. Aber 

mit einer solchen Intensität hatten wir das noch nie erlebt. Später kam bei unserer Mutter dann 

der Katzenjammer. Wie sollte sie noch einmal den Handwerker bezahlen? Aber der war sehr 

nett und verständnisvoll. Er war ja ein guter Bekannter, wie alle Handwerker im Dorf. So kannte 

er die Sorgen meiner Mutter - und „reparierte“ den Schaden kostenlos.  

Eine Schmiede gab es natürlich auch im Dorf. Damals wurden ja die 

meisten Feldarbeiten noch mit Pferdekraft ausgeführt, wie auch die 

Transporte für das Sägewerk, das damals noch auf Hochtouren arbei-

tete. Jedenfalls mussten häufig Pferde mit neuen Hufeisen versehen 

werden, und dabei schauten wir Kinder gern zu. Die große Tür der 

Schmiede stand während der Arbeitszeit zur Dorfstraße hin offen, und 

wir durften gern eintreten, wenn wir nur nicht im Wege standen, son-

dern uns in eine „sichere“ Ecke zurückzogen, wo uns kein Pferdehuf 

treffen konnte, falls einer der „Kunden“ einmal ungnädig werden 

sollte.  

Das Feuer in dem dunklen Raum, häufig angefacht durch ein Gebläse; 

das Zischen des Blasebalges oder des heißen Eisens, wenn es zum Ab-

kühlen ins Wasser getaucht wurde; der Geruch des leicht angesengten Horns - wobei ich mich 

immer wunderte, ob diese Prozedur dem Pferd nicht wehtat - ein wenig wurde ich in der 

Schmiede immer an die Hölle erinnert, wie sie in den Märchenbüchern geschildert wurde. Es 

war so richtig schaurig-schön!  

 Weniger unheimlich dagegen, sondern so richtig schön gemütlich war es in der Backstube beim 

Bäcker. Brot und Brötchen kauften wir vorn im Laden. In die Backstube brachte man die Ku-

chen, die zu Hause backfertig gemacht und dann zum Bäcker getragen wurden. Damals gab es 

in den Haushalten ja noch keine elektrischen oder Gasöfen mit Backautomatik. Zum Backen 

musste extra Feuer im Ofen angezündet werden, vor allem im Sommer, wenn oft gar nicht ge-

heizt wurde. Deshalb wurde höchstens mal ein Napfkuchen oder ein Tortenboden in den Herd 

geschoben, wenn auf diesem sowieso gekocht wurde. Die typischen großen runden Hefekuchen 
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- je nach Belag „nass“ oder „trocken“ - brachte man zum Bäcker, der sie dann in seinen riesigen 

Backofen schob. Vor allem vor Festtagen musste man dort anmelden, wie viele Kuchen man 

bringen würde, und sich eine „Backzeit“ geben lassen.  

Das galt ganz besonders auch für das Stollenbacken vor Weihnachten. Um diese Stollen nicht 

zu verwechseln, besaßen die Hausfrauen kleine Holztäfelchen mit ihrem Namen, die vor dem 

Backen in die einzelnen Stollen gesteckt wurden. Äußerlich ähnelten sich die Stollen nämlich 

sehr, aber das „Innenleben“ konnte sehr unterschiedlich sein, je nach Zutaten. Der eigene Stollen 

war schließlich der beste - man wollte keinen „fremden“ untergeschoben bekommen!  

An Festtagen und in der Vorweihnachtszeit war das ein Kommen und Gehen in Richtung Bä-

ckerei. Aus allen Ecken des Dorfes strömten hier die Leute zusammen. Oft wurden auch Trag-

gestelle für mehrere Kuchen benutzt, die dann von zwei Personen getragen werden mussten. Die 

machten unterwegs immer mal eine Verschnaufpause, denn die großen Kuchen waren schwer, 

vor allem die Obstkuchen. Erst als ich größer war und die richtige 

Armspanne hatte, konnte auch ich einen Kuchen mittragen. Vorher 

ging ich aber auch schon immer gern mit meiner Mutter mit, denn 

es war so warm und gemütlich dort unten in der Backstube, es roch 

so gut, und der freundliche Bäcker hatte auch immer mal ein Bröt-

chen oder einen Keks für uns Kinder übrig.   

Außerdem hatten die Nachbarn und Bekannten, die dort zusammen-

kamen, immer etwas zu erzählen und zu lachen, das gefiel mir. Das 

Klönen war aber nur möglich, wenn man die Kuchen hinbrachte. Waren sie fertig gebacken, 

mussten sie auf schnellstem Wege nach Hause getragen werden, damit sie möglichst noch warm 

gebuttert und gezuckert werden konnten.  

Die Handwerker jedoch, an die ich mich am besten erinnere, waren der Schneider und der Stell-

macher, denn beide hatten Töchter in meinem Alter, die meine Freundinnen waren.  

Als ganz kleines Mädchen spielte ich vor allem mit der Tochter des Schneiders. Wir saßen gern 

in seiner Werkstatt und freuten uns, wenn wir uns hübsche bunte Stoffreste unter den Abfällen 

aussuchen durften. Kam Kundschaft, dann mussten wir die Werkstatt verlassen.  Aber beim Zu-

schneiden, beim Heften der Teile mit der Hand, dem Zusammennähen und schließlich beim 

Bügeln durften wir öfter zuschauen. Es war so schön unheimlich, wenn die glühenden Steine für 

die großen Bügeleisen mit einer Zange vom Feuer genommen und gegen die erkalteten ausge-

wechselt wurden. Feste Stoffe wurden oft mit einem feuchten Tuch gebügelt, und dann zischte 

und dampfte es ordentlich, fast wie in der Schmiede.  

Leider wurde der Vater meiner Freundin als einer der ersten in den Krieg eingezogen, wie mein 

Vater auch. Was uns blieb, war eine große Anzahl von Musterbüchern, die uns Gerdas Mutter 

nicht nur zum Anschauen überließ. Wir durften uns auch aus dem einen oder anderen Buch 

Musterstoffe aussuchen - feine dünne, bunte, aber auch dicke, flauschige. Daraus „nähten“ wir 

unseren kleinen Püppchen Anziehsachen. Wir waren sehr stolz auf unsere Kunstwerke, wenn 

auch der Schneidermeister sicher viel daran auszusetzen gehabt hätte. Manchmal wunderte ich 

mich heimlich ein wenig, was er wohl sagen würde, wenn er erfuhr, dass wir seine schönen 

Musterbücher geplündert hatten. Aber als er dann nach dem Krieg nach Hause kam, hatte er 

sowieso keine Verwendung mehr für diese Bücher. All die schönen Stoffe gab es längst nicht 

mehr, und so war es gut, dass wenigstens wir noch unsere Freude daran gehabt hatten.  

Natürlich gab es in unserem Dorf auch einen Tischler. Meine Eltern hatten bei ihm vor ihrer 

Heirat ihre Möbel anfertigen lassen, und meine Mutter war vor allem auf ihre weiße Reformkü-

che sehr stolz. Ich selbst erinnere mich aber nicht, dass wir später noch einmal bei ihm zu tun 

gehabt hätten.  
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Umso häufiger hielt ich mich beim Stellmacher auf, denn das war der Vater meiner allerbesten 

Freundin. Hof, Scheune, ja gelegentlich selbst die Werkstatt waren unsere „Spielplätze“. Und 

unser liebstes Spielgerät war ein Sägebock, über den ein Brett gelegt wurde. Jahrelang haben 

wir immer das gleiche Brett dazu benutzt. Wenn wir aufhören mussten, wurde das Brett wieder 

an die Wand gelehnt, der Sägebock weggeräumt - und wehe, wenn eine von Mariechens jünge-

ren Schwestern es wagten, „unser“ Brett zu benutzen! Denn für uns war das kein Brett. Die 

beiden Brettenden waren Pferde, die sogar Namen hatten. Meins hieß „Axel“, und das von Ma-

riechen „Mücke“. Auf diesen „Pferden“ ritten wir um die ganze Erde - und vertrauten uns dabei 

unsere geheimen Wünsche und Hoffnungen an, erzählten uns gegenseitig unsere kleinen Küm-

mernisse, planten unsere Zukunft. Und erlebten unterwegs die spannendsten Abenteuer! Noch 

heute bin ich Mariechens Vater dankbar, dass er uns dieses Brett gelassen, es nie verarbeitet hat, 

solange wir Kinder waren. Er war wohl sensibel genug, zu spüren, was es uns bedeutete.  

Was in der Werkstatt im einzelnen gearbeitet wurde, dafür in-

teressierten wir uns weniger. Die meisten Arbeiten waren 

wohl Reparaturen an den großen Pferdewagen der Bauern, die 

häufig in die Werkstatt kamen. Auch Handwagen wurden von 

den vielen Gartenbesitzern damals noch benutzt und erforder-

ten immer mal wieder Ausbesserungen.   

Wir Kinder wurden gelegentlich „vermessen“ - oder eigent-

lich mehr unsere Füße. Schuhe waren in der Nachkriegszeit äußerst rar. So lange es ging, vom 

Frühjahr bis zum Herbst, gingen wir tagsüber barfuß, auch in die Schule. Davon wurden unsere 

Füße natürlich immer sehr schmutzig, vor allem durch das Öl des Schulfußbodens und durch die 

im Sommer oft aufgeweichte Teerstraße. So musste abends immer mächtig geschrubbt werden, 

um die schlimmsten Flecken wegzuscheuern. Das machten wir gern vor dem Abendessen - und 

danach zogen wir dann unsere „Holzsandalen“ an. Und die machte uns Mariechens Vater, indem 

er uns auf ein geeignetes Brett stellen ließ, unsere Füße nachzeichnete und dann die Fußform 

mit einer Maschine aus dem Brett herausschnitt. Über den Vorderteil des glatt polierten „Füß-

lings“ wurde dann ein Streifen von einem alten Fahrradmantel genagelt - und fertig waren die 

Sandalen. Da unsere Füße rasch wuchsen, musste diese Prozedur mindestens jedes Jahr wieder-

holt werden. Wir waren recht stolz auf unsere „Schuhe“ - die in ähnlicher Form ja heute im 

Sommer in jedem Schuhgeschäft zu haben sind - allerdings ohne Verwendung von Fahrradrei-

fen!  

Wirklich interessant aber wurde die Arbeit von Mariechens Vater für uns, als wir eines Tages in 

der Werkstatt gebogene Holzteile entdeckten, die irgendwie an Schlittenkufen erinnerten. Es 

war kurz vor Weihnachten, und wir wurden aus der Werkstatt vertrieben, recht ungewöhnlich 

für uns. Es „roch“ nach Heimlichkeiten!   

Trotz einer leisen Ahnung war es dann doch eine große Überraschung, als in diesem ersten 

Nachkriegsweihnachten unter unserem Tannenbaum ein Rodelschlitten stand. Und nicht nur  un-

ter unserem! Auch einige meiner Freunde hatten einen solchen Schlitten bekommen. Wir waren 

selig. Hatten wir doch noch in den letzten  Kriegsmonaten unsere Schlitten als „kriegs- wichtig“ 

abgeben müssen. Wie  hatten wir Kinder gejammert, diese Maßnahme überhaupt nicht einsehen 

können (und  ich kann das auch bis heute noch nicht).   

Das Gelände bei uns zu Hause war zum Rodeln gut geeignet, und wir hatten damals auch meist 

schneereiche Winter. So waren wir natürlich hocherfreut, als wir im nächsten Jahr sogar Skier 

bekamen - wieder aus der Werkstatt unseres Stellmachers. Es waren sehr einfache Bretter, mit 

sehr schlichten Bindungen. Mit den großartigen Skiern von heute, den Sicherheitsbindungen, 

phantastischen Schuhen und dem großartigen „Outfit“ an Skikleidung hatte das nichts zu tun. 
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Aber mehr Freude als wir damals hatten, kann auch heute sicher kein Kind am Wintersport ha-

ben.  

Und unser Stellmacher machte nicht nur uns Kindern viel Freude mit dieser Idee, sondern auch 

gute Geschäfte, denn bald sprach es sich im Umland herum, dass man in unserem Ort beim 

Stellmacher kaufen konnte, was damals noch kein Geschäft anzubieten in der Lage war.  
Gudrun Schmidt 

Döntjes   
Spaß beim Schuhmachermeister Rudolf Kafka  

Da war immer etwas los in der Schusterstube. Eines Tages brachte die Köksch (Haushilfe) ein 

Paar Schuhe ihres Brötchengebers zum Besohlen. Als sie nun die Schuhe wieder abholte, sollte 

er die abgerissene Hacke ihres Schuhs mal eben festmachen. Wie immer bei Herrn Kafka, wurde 

es sofort erledigt. Er hatte aber immer Blödsinn im Kopf, und so setzte er blitzartig die Hacke 

vorne an. Da war natürlich bei dem Versuch, den Schuh anzuziehen, das Gezeter groß. Als sich 

das Mädchen hinstellte, legte Rudolf Kafka ein Herz aus Leder auf den Stuhl. Das Herz war mit 

Kleber eingestrichen und beschriftet mit den Worten: „Sie ging davon“. Mit dem Herzen auf 

dem Hintern ging sie nach Hause, dort lachte dann die ganze Herrschaft!  

Auf dem Ziegelkamp wohnte ein Dr. M., der kam immer selbst zu Rudolf Kafka mit seinen 

Schuhen. Eines Tages schickte er aber seine Köksch. Der Schuhmacher dachte: den muss ich 
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ärgern und stopfte einen Schuh mit feuchtem Papier aus. Zwei Tage später kam Dr. M. persön-

lich zu Kafka, um sich über den drückenden Schuh zu beschweren. Er kannte Rudolf aus dem 

Gesangverein und sagte: „Dafür musst du aber etwas für mich tun!“ Rudolf bot ihm an, seine 

Schuhe super zu putzen, und Dr. M. war damit einverstanden. Kafka putzte einen Schuh blank, 

den anderen matt! Dr. M. bemerkte es erst, als er zu Hause war. Er fand die Sache wunderbar 

und sein Kommentar war: Viel Spaß, viel Spaß bei Schuhmachermeister Kafka. Seitdem guckte 

er jede Woche bei Rudolf rein, um zu erfahren, was dieser wieder ausgeheckt hatte!  

Döntjes aus Prahlsdorf  

In Prahlsdorf gab es einen Kolonialwarenhändler, wir nannten ihn Hein Grien, weil er immer so 

griente. Zu kaufen gab es alles: von Petroleum über Lebensmittel, Holzpantoffeln, Schaufeln, 

Harken und Spaten. Seine Frau war mehr als sauber und war nur am Putzen, in der Wohnung 

sowie im Laden. Geizig waren beide wie kein anderer.   

Sie verkauften auch noch nach Ladenschluss. Im Winter war es ja schon früh dunkel. Da klopften 

wir Kinder mal ans Küchenfenster. „Was wollt ihr?“ „Wir möchten 1 Pfund Salz, Frau Kröger!“ 

Sie ging das Salz holen - unterdessen warfen wir Jungen schnell alle eine Hand voll Sand in die 

Wohnung. Dann aber war was los! Alle Stühle und der Tisch wurden rausgeworfen und gründ-

lich sauber gemacht. Armer Hein Grien, denn er hatte nichts zu lachen!  

Es gab in Prahlsdorf auch einen Schuhmacher namens Robert Zeuner, der arbeitete bis spät in 

die Nacht hinein. Uns Kindern tat er immer Leid, und wir sagten, der arbeitet sich noch mal tot. 

Dagegen müssen wir etwas tun!  

Gesagt, getan! Bei Hein Grien wurde ein leerer Marmeladeneimer geholt. Zu der Zeit hatten wir 

noch als Stromzuführung eine Oberleitung mit 2 Drähten zum Haus. Die Hauptsicherung war 

noch draußen oben am Mast. Nun wurde der Eimer fertig gemacht. Der Henkel wurde auf einer 

Seite ausgehakt, dann wurde der mit Schwung über die Leitung geworfen, denn meistens blieb 

der Bügel an dem einen Draht hängen, und der Eimer berührte den zweiten Draht. Somit hatten 

wir Kinder einen Kurzschluss hergestellt und Robert seine verdiente Ruhe.  

Auch gab es in Prahlsdorf einen Kartenklub „Schosterbock“. Der bestand aus 4 Selbstständigen: 

das waren der Schuster Zeuner, der Zimmermann Fritz Sanmann, der Käsehändler Kröger und 

der Kunstmaler Schütt. Jeden Freitag wurden Karten gekloppt. Fritz musste außerdem jeden 

Freitag eine wahre Geschichte aus Reinbek vorlesen. Eines Freitags wusste Fritz keine Ge-

schichte zu erzählen, also musste er sich etwas anderes einfallen lassen.   

Schuster Zeuners Grundstück grenzte an das Grundstück von Fritz, und der Schuster hatte an 

der Grenze seinen Misthaufen. Da hatte Fritz einen Einfall: Er steckte den Misthaufen an, lief 

auf die Straße, dann in die Schusterstube und rief: „Feuer, Feuer! Robert, bei dir brennt es hinten 

im Garten!“  

Der Schuster war auch der Feuermelder. Der Alarm wurde zu der Zeit noch mit einem Feuerhorn 

geblasen. Zeuner musste in Prahlsdorf die Kampstraße, den Prahlsdorfer Weg sowie die Schüt-

zenstraße ablaufen, denn er musste ja allen Feuerwehrleuten Bescheid geben. Als die Feuerwehr 

dann ankam, stand der Schuhmacher ganz schön dumm da, als sie sahen, dass nur der Misthaufen 

brannte. Ganz Prahlsdorf und auch der Kartenklub Schosterbock haben sich köstlich amüsiert!!  

Der Friedhofsschreck  

Eine große Malerfirma aus Reinbek-Schönningstedt beorderte ihren Malergesellen Jonni  zum 

Reinbeker Friedhof, um den eisernen Zaun am Familiengrab des Dr. Odefey zu streichen. Auf 

der Nachbargrabstelle war eine Hecke entlang der Grenze gepflanzt. Man konnte also Jonni beim 

Streichen nicht sehen, zumal er den Zaun im Sitzen bearbeitete.  
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Auf der Grabstelle nebenan waren zwei ältere Damen und betrieben 

Grabpflege. Es war so gegen 16 Uhr, da fragte die eine Dame die 

andere, was jetzt wohl die Uhrzeit sein möge. Da erhob sich Jonni 

im weißen Kittel hinter der Hecke und sagte: „Es ist gleich 16 Uhr, 

Feierabend!“ Die Damen erschraken ganz fürchterlich, eine schrie: 

„Der Heilige Geist!“ und fiel in Ohnmacht. Sie musste an Ort und 

Stelle von einem Arzt betreut werden. Anschließend wurden die 

beiden Damen mit einem Auto zu ihrem Haus nach Bergedorf ge-

bracht.  

Seitdem hieß Jonni in Handwerkerkreisen nur noch „Jonni, der 

Friedhofsschreck“. Er sah wirklich aus wie ein Geist.  
Walter Sanmann  

 

Der Krämerladen 

Wie war das doch anders, als der Krämer in seinem Laden hinter der Tonbank stand, vor den 

Augen der Kunden die gewünschte Warenmenge abwog und sie in eine Tüte füllte. Auf die eine 

Seite der Messingwaage stellte er ein Gewicht, auf der anderen Seite wurde die Ware eingefüllt, 

bis der Zeiger der Waage das Gleichgewicht anzeigte. Das Pfund war die Grundmenge und war 

weit über die Zeit hinaus noch im Sprachgebrauch üblich, obwohl schon 1884 offiziell das De-

zimalsystem und somit das Kilogramm als Gewichtsklasse eingeführt worden war.   

Die schwarzen Gewichte gab es für ¼ , ½ , 1, 2, 3, 5 und 10 Kilogramm, während die kleinen 

Messinggewichte ab 200gr abwärts gebräuchlich waren. Diese wurden in einem kleinen Holz-

kasten gehalten, damit sie nicht verloren gingen. Die Hausfrau kaufte aus Sparsamkeitsgründen 

nur die jeweils für die Zubereitung erforderliche Menge ein.  

Die Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl und Salz, befanden sich meistens in größeren 

Schubladen unter der Tonbank, wo sie am schnellsten erreichbar waren, und es lag eine Hand-

schaufel zum Einfüllen dabei. Andere Waren, wie Erbsen, geschält und ungeschält, Bohnen, 

Linsen, Sago, Grieß, Maismehl, Gerstengrütze, Buchweizengrütze, Reis, kleine SternchenNu-

deln und Makkaroni, ebenso Rosinen und Korinthen, Staub- und Hagelzucker und Blattgelatine 

wurden in Schubladen hinter dem Tresen bereitgehalten. Für Vanille-Stangen gab es enge Glas-

häfen mit einem kolbenartigen Glasdeckel, damit sie nicht austrocknen konnten. Auch Kaneel-

stangen wurden ähnlich verwahrt.   

Wie schon erwähnt, gab es beim Krämer die meisten Waren nur in loser Form. Butter zum Bei-

spiel bezog der Händler meistens von der Meierei und zwar in Blöcken. Hiervon wurde sie zum 

Verkauf mit hölzernen und geriffelten Spachteln abgestochen und geformt in Pergamentpapier 

eingewickelt. Ähnlich ging es mit der grünen Schmierseife, die der Krämer in Zinkbottichen 
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bezog. Mittels einer Kelle musste die Seife aus dem Bottich herausgeholt und auf dem Perga-

mentpapier auf der Waage abgewogen werden. Das war ein umständlicher und zeitaufwendiger 

Vorgang.  

Dass der „Alte Fritz“ in Preußen die Kartoffel eingeführt hat, war vielen bekannt, nicht aber sein 

Versuch, den Genuss von Bohnenkaffee zu verhindern. Ein Krämer, der seine Kunden gut be-

dienen wollte, konnte nicht darauf verzichten, frisch gerösteten Kaffee anzubieten, der so am 

besten schmeckte. Er kaufte beim Importeur grüne Kaffeebohnen, die zuvor einer Proberöstung 

unterzogen wurden. Fiel diese gut aus, bezog er eine größere Menge und brannte die Bohnen 

selber in einer kleinen Brennanlage. In einem gelöcherten, drehbaren, walzenartigen Kessel 

brannten Gasflammen, über die die Kaffeebohnen dauernd durch Drehung geworfen wurden. 

Wenn die Bohnen lange genug geröstet waren, mussten sie auf einem Metallsieb gelüftet und 

abgekühlt werden, was durch vorsichtiges Rühren erfolgte. Vor dem Verkauf wurde der Kaffee 

meistens auf Wunsch des Kunden in einer elektrischen Kaffeemühle gemahlen. Verkauft wurde 

er in Pergamenttüten.  

Zu den ersten industriell hergestellten und abgepackten Erzeugnissen gehörte Kornkaffee. Frü-

her wurde in vielen ländlichen Haushalten der Kaffee durch Rösten von Gersten- oder Roggen-

korn hergestellt. Wenige Jahre vor 1900 kam der erste Malzkaffee von KATHREINER auf den 

Markt. Um den Hausfrauen das Mischen der Backtriebmittel zu erleichtern, hatte Dr. Oetker das 

Backpulver abgepackt. Später folgten dann Vanillezucker und andere Zutaten. Abgepackt ka-

men dann auch Waschpulver von PERSIL und HENKO-Bleichsoda, ebenso wie IMI und das 

Scheuermittel ATA auf den Markt.  

Der Höker, wie der Kaufmann manchmal auch liebevoll von seinen Kunden genannt wurde, 

bekam seine Ware, die er dann in kleinen Mengen verkaufte - daher auch Kleinhändler - vom 

Großhändler, der „en gros“ verkaufte. Aus dem Ausland stammende Ware, wie zum Beispiel 

Rosinen und Korinthen kaufte der Höker oft bei einem Importeur. Rosinen und Korinthen, diese 

getrockneten Traubensorten, wurden in Kisten verpackt und gepresst geliefert. Der Händler 

musste sie dann vorbereiten, indem er die Früchte mit den Händen auseinander bröckelte, damit 

sie später in loser Form und in Tüten abgefüllt verkauft werden konnten. Zur Weihnachtszeit, 

keineswegs das ganze Jahr über, hatte der Krämer auch alle Nusssorten im Angebot. Dann gab 

es auch Apfelsinen und aus Neuseeland kamen Äpfel. Bonbons hatte der Händler zunächst in 

Blechdosen. Später stellte er sie in Glashäfen zur Schau und verkaufte sie  daraus. Einige wenige 

Sorten Tafelschokolade gab es auch schon, meistens mehr „Herbe“ als „Vollmilch“.  

Eine besondere Fertigkeit 

erforderte das Abfüllen 

der losen Waren. Die Tü-

ten mussten nämlich gut 

verschlossen werden. Hat-

ten sie einen Boden, wurde 

der nicht gefüllte obere 

Teil durch mehrfaches 

Umlegen gefaltet, und die 

dabei entstehenden Ohren 

nach oben abgeknickt. Bei 

Spitztüten wurde die lange 

obere Spitze in die gegen-
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überliegende Seite gedrückt und der Tütenrand dann quasi aufgewickelt. So war der Inhalt der 

Tüten geschützt, damit bei einem eventuellen Umkippen nichts herausfallen konnte.   

Einfacher war alles bei Sauerkraut oder Salzgurken, die gern aus der Tonne verkauft wurden. 

Marmelade und Senf hatte der Kaufmann in Blecheimern. Für Senf gab es später Keramikge-

fäße; die gewünschte Menge konnte dann durch Herausziehen eines Messstabes entnommen 

werden. Begriffe wie „Dienst am Kunden“ oder „Der Kunde ist König“ kannte man früher nicht. 

Der Krämer war jedoch immer bemüht, seine Kunden, es waren meistens die Hausfrauen, gut 

zu beraten und ihnen beste Ware anzubieten.   

Die Bezahlung des Warenkaufes erfolgte in der Regel in bar. Aber es gab auch sogenannte An-

schreibkunden. Das waren diejenigen, die über ein Kontobuch einkauften und absprachegemäß 

wöchentlich oder monatlich bezahlten. Nicht beliebt beim Händler waren Kunden, die aus Ver-

gesslichkeit anschreiben ließen oder diejenigen, die wussten, dass sie gar nicht bezahlen konn-

ten. Mit der Einführung der Selbstbedienungsläden und der Supermärkte wurde das Ende des 

Krämerladens in den Jahren nach dem letzten Krieg eingeleitet, und damit war das Anschreib-

problem ebenfalls vorbei.  
Carl-Friedrich Manzel  

 Wer klingelt denn da ?    
......über die Zeit nach 1935 

Wer hat - vielleicht auf dem Flohmarkt - schon einmal eine Kanne aus Aluminium oder weißer, 

manchmal auch grauer Emaille erstanden, 20-30 cm hoch und mit einem Durchmesser von 9-10 

cm, mit Deckel natürlich und einem Henkel zum Tragen? Mit der zog man zu Milchmann Puls, 

einem der Schönningstedter Brüder („Milch"-Puls, „Kohlen"-Puls) und holte seine Milch.  

Über ein paar Stufen erreichte man das Geschäft in der Schönningstedter Straße 69. Links das 

kleine Schaufenster, der Raum vielleicht 30 qm groß, dahinter ein Arbeitsraum und auf dem Hof 

ein Schuppen mit Gerätschaften.  

Die Milch wurde lose verkauft aus großen schweren Metallkannen, mit Meßbechern abgefüllt. 

Blitzsauber war es in dem kleinen Geschäft. Hinter der über Eck stehenden Theke mit Glasplatte, 

über die ich als Kind nicht schauen konnte, stand Frau Puls sen.. Unterhalb der Platte konnte 

man die ausgestellten Käse, Quark, vielleicht sogar Wurst (ich weiß das nicht mehr) sehen. Jo-

ghurt, Saure Sahne gab es damals noch nicht im Handel. Die „Dicke Milch" stellte man selber 
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her, indem man die Vollmilch in flachen Gefäßen säuern ließ. Sie wurde nach ein paar Tagen an 

der Luft fest und mit darüber gestreuten Brotkrumen und Zucker gegessen.  

Wir kauften nur Vollmilch und zuweilen Buttermilch. Wer besonders gesund leben wollte, 

meinte das mit der Glinder „Vorzugsmilch" vom Gut Glinde tun zu können - natürlich teurer - 

in Weißglas-Flaschen mit Stanniolverschluß.  

Gab es Besuch, holten wir Schlagsahne. Dann stand Frau Puls an einer elektrischen Maschine 

und setzte Quirle in Bewegung, die die Sahne schlugen. Nach Gewicht wurde verkauft und die 

leckere Sache in einer speziellen, länglichen gewellten Pappschachtel, in Papier eingewickelt, 

nach Hause getragen.  

Butter gab es, wenn ich mich recht erinnere, aus einem Holzfaß, herausgeholt mit einem gerif-

felten Holzspachtel, zwischendurch in kaltes Wasser getaucht und in Butterbrotpapier verpackt.   

Wann sich die Familie 

Puls entschloß, die Ware 

auch zu den Leuten zu 

bringen, weiß ich nicht. 

Jedenfalls wurde mir er-

zählt, daß es das Ehepaar 

Puls sen. bereits tat und 

bei einigen Kunden die 

Milch auch ans oder hin-

ter das Haus stellte. Ich 

erinnere mich nur an 

„Otti" Puls, den Sohn, 

der durch den Ihnenpark 

fuhr und die Glocke 

schwang. Aus den Türen 

kamen dann die Haus-

frauen und holten ihren 

Bedarf an Milch.  

Otti saß hinten in seinem Auto und schöpfte per Hand die Milch in die mitgebrachten Gefäße. 

Und wieder ist hervorzuheben, daß alles blitzsauber war, daß man nicht aus hygienischen Grün-

den meint, die Nase rümpfen zu müssen. Andere Produkte gab es auch zu kaufen außer der 

Milch. Es versteht sich von selbst, daß ein Klönsnack mit dem Milchmann, gleichzeitig Infor-

mationsquelle, und mit den anderen Käufern beliebt war.  

Als Zeichen anderer Zeiten wurde Otti später untersagt, zu bimmeln: stattdessen drückte er auf 

die Hupe. Übrigens höre ich ihn an heißen Sommertagen noch stöhnen, daß die schönen schat-

tenspendenden Bäume beim Straßenbau im Prahlsdorfer Weg und in der Schützenstraße gefällt 

wurden. Da war die Verkaufstour oft eine schweißtreibende Angelegenheit.  

Eine andere Erschwernis gab es im Winter, wenn nämlich der Berg in der Bernhard Ihnen-

Straße hinunter zur Bille-Brücke glatt war, durch rodelnde Kinder noch schlüpfriger, und der 

Wagen nur mit Mühe die Höhe erklimmen konnte.  
Mechthild Pirson  
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Die freundlichsten Kaufleute Reinbeks  

Drogerie Klimmek, betrieben von Herrn und Frau Klimmek, in weiße Kittel gekleidet, - eine 

Institution. Wer kennt heute schon den Beruf eines Drogisten, der nicht mit Drogen handelt, wie 

wir denken könnten, sondern mit die Gesundheit fördernden und Körperpflege-Mittel, abge-

grenzt gegen Apotheken-Produkte.  

So gab es Kräutertees, Hustenbonbons, viereckige Malzklüten und für Kinder die reizvollen 

Salmiakpastillen, kurz Salmis genannt, schwarze Lakritzen in Rautenform, die man sich als Or-

nament auf den Arm kleben konnte. Pfefferminzplätzchen wurden in spitze Tütchen abgefüllt, 

weiße Pastillen, mit denen mein Großvater manchmal auch unseren Hund verwöhnte.  

Herr und Frau Klimmek, von behäbiger Statur, bedienten immer freundlich; es gab keine Frage, 

die sie nicht beantwortet hätten; es gab keinen Wunsch, der nicht auf irgendeine Weise erfüllt 

worden wäre.  

Zur Körperpflege konnten 

wir Zahnpaste kaufen, 

Seifen. Mir blieb in Erin-

nerung die duftende 

Mousson-Kinderseife, in 

deren Schachtel noch 

extra ein kleiner rosafar-

bener Waschlappen 

steckte. 

Seifenmittel erstanden 

wir, z.B. Seifenflocken, 

wie sie damals üblich wa-

ren, geschabter Seife äh-

nelnd, Schmierseife in 

fester Konsistenz, die wir 

heute flüssig als Grüne 

Seife verwenden, und 

harte Kernseife in länglichen Blöcken. Waschmaschinen gab es kaum, so daß man zum Wäsche-

waschen mit der Hand erst einmal ein Einweichmittel für die Vorwäsche brauchte und ein an-

deres Waschpulver für das Kochen in großen Kesseln.  

Ein Drogist war auch ausgebildet für den Verkauf von Artikeln, die man als Maler benötigte. So 

gab es Farben, flüssig und als Pulver, die auf Wunsch sogar angemischt wurden; und neben 

Haarkämmen und -bürsten hingen so Pinsel, Bürsten für das Malen am Regal. Konnte man nicht 

auch Tapeten im Geschäft aussuchen? Mein Mann meint, daß er sich damals auch Chemikalien 

wie Spiritus o.ä. aus einem großen Ballon hat abfüllen lassen.  

Eine solche Fülle von Artikeln führte das Geschäft, daß man sich vorstellen kann, wie gut aus-

gebildet und sachkundig das Drogisten-Ehepaar sein mußte. Um Lehrlinge kümmerte es sich 

auch.  

Das Geschäft lag am nördlichen Anfang des belebten Schmiedesberges. Der Eingang lag über 

Eck mit zwei großen Schaufenstern nach Westen und Süden, so daß eigentlich jeder an dem 

Laden vorbei mußte und bestimmt angelockt wurde. Brauche ich nicht doch eine Bademütze, 

blau oder weiß aus steifem Gummi mit Kinnverschluß? Heute lachen wir über die tutigen Kopf-

bedeckungen, die im Schwimmbad Pflicht waren. Oder wie wäre es mit einem Frisierumhang 
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aus zartem Material, um die Schultern zu legen beim Kämmen? Haarnadeln konnte man kaufen 

für den Knust der Langhaarigen oder metallene Klemmen als Haarspange, eine einfache Draht-

konstruktion, um die Lockenpracht zu bändigen, die vorher mit Wicklern aus Metallröhrchen in 

ihre aparte Form gebracht worden war. Sogenannte Libellen aus Horn gehörten schon zu den 

anspruchsvolleren Artikeln wie überhaupt gerne Horn verwendet wurde als Material, weil Plas-

tik noch nicht existierte.  

Zu Weihnachten gab es dünne weiße Tannenbaumkerzen, zu Silvester Piepmanscher, Knallfrö-

sche, Luftschlangen, Luftballons. Hundekuchen war das ganze Jahr über gefragt.  

Meine Freundin erzählt noch von den Eisbonbons, die sie stückweise dort erstand je nach Ta-

schengeldlage. Und ein sogenannte Giftbuch sei auch geführt worden, in dem man z.B. den Kauf 

eines Mittels gegen Maulwürfe bestätigen mußte. Eine frequentierte Sparte war noch das Pho-

togeschäft. Man führte die Utensilien dafür, entwickelte aber auch, wie ich meine, die Negative 

im eigenen Labor. Noch wurde nicht so intensiv photografiert wie heute.  

Es war wohl nach dem Tode von Herrn Klimmek, daß die Drogerie am Schmiedesberg abgege-

ben und eine neue in kleinerem Maßstab von Frau Klimmek in der Schulstraße weitergeführt 

wurde.  
Mechthild Pirson   

Hein Grien  

In dem Hause an der Ecke Schönningstedter Straße/Schützenstraße betrieben Heinrich und Birte 

Kröger einen Krämerladen. Der Beginn dürfte etwa bei 1900 gelegen haben, und gegen Ende 

der dreißiger Jahre gaben sie ihr Geschäft an ein jüngeres Ehepaar ab. Der Krämerladen Kröger 

ist ein fester Bestandteil meiner Kindheitserinnerungen, und aus den Erzählungen meines Va-

ters, der ebenfalls in Prahlsdorf aufwuchs, weiß ich, daß es in seiner Kinderzeit genauso war. Da 

meine Großeltern Stammkunden waren, ergab es sich fast von selbst, daß meine Eltern ebenfalls 

Stammkunden wurden, als sie 1929 ihren Haushalt gründeten.  

Heinrich Kröger war einer der angesehensten Einwohner in der Handwerker- und Arbeitersied-

lung Prahlsdorf, und wir Kinder waren angehalten, ihm mit dem gehörigen Respekt zu begegnen. 

Die Erwachsenen allerdings nannten ihn, wenn er nicht dabei war, wegen seines ständigen Be-

mühens um Freundlichkeit gegenüber jedermann manchmal auch „Hein Grien“.  Wenn es nur 

eine Kleinigkeit einzukaufen gab, wurde ich auch schon im vorschulpflichtigen Alter alleine mit 

dem Henkelkorb geschickt. Das Geld – meist war es abgezählt – wurde mir in Papier eingewi-

ckelt, um zu verhindern, daß ich es verlöre. Ein vergleichsweise wertvolles Portemonnaie ver-

traute man mir in diesem Alter noch nicht an.  

Der Laden bestand aus einem Raum, und der erschien mir riesengroß. Eine Tonbank, heute 

würde man Verkaufstresen sagen, teilte ihn der Länge nach. Auf der Tonbank standen eine Vit-

rine für Feinkost- und Wurstwaren, eine Neigungswaage und eine stattliche Anzahl von Glashä-

fen mit Bonbons, die jedes Kinderherz höher schlagen ließen.   

Wenn Mutter mir 5 Pfennige Bringelohn zugestanden hatte, fühlte ich mich fast als Krösus an-

gesichts der Auswahl, die sich mir bot. Die Neigungswaage erschien mir fast als technisches 

Wunderwerk. Herrn und Frau Kröger bewunderte ich wegen ihrer Rechenkunst, erst später habe 

ich festgestellt, daß auf der Rückseite der Waage nicht nur die Gewichtsskala sichtbar war, son-

dern auch mehrere Preisskalen.  

Den Hintergrund des Verkaufsraumes nahm ein Regal mit vielen Schubladen ein. Gleich ob Salz 

oder Mehl, grüne Erbsen oder gelbe, Haferflocken oder Zucker: Jede Ware hatte ihren Platz und 

wurde im Beisein des Kunden in die Tüten gefüllt. Die Butter stand hinter dem Tresen in einem 

Holzfaß. Auch sie wurde den Wünschen der Kunden entsprechend abgewogen und dann mit 
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zwei angefeuchteten Holzkellen in die gewünschte Form gebracht. Zuckerrübensirup war ein 

oftverlangter Brotaufstrich. Krögers führten ihn in zwei Qualitäten: der helle sah fast wie Honig 

aus, und der dunkle war kräftiger im Geschmack. Der Sirup wurde in Blechkannen, die mehrere 

Liter faßten, vorrätig gehalten und von dort in die mitgebrachten  

Gläser der Kunden eingegossen. Logischerweise ließ sich nichts zurück gießen, und so kam es 

vor, daß Herr Kröger sich entschuldigte: „Is för twe Penn mehr worden“ (Ist für zwei Pfennige 

mehr geworden).   

Selbstverständlich handelten Krögers nicht nur mit Lebensmitteln. Ob Wäschestärke oder Rei-

sigbesen, Schulschreibhefte oder Wischtücher, jedes Ding hatte sein Behältnis. Lediglich wenn 

Petroleum oder Schmierseife gewünscht wurden, wurden sie aus einem rückwärtigen Raum ge-

holt. 

Auf der Kundenseite des Verkaufsraumes befand sich eine Nische, und in die Nische war eine 

Bank eingebaut. Für uns Kinder war das ein sehr begehrter Platz. Von hier aus hatte man den 

Ausblick auf alle Köstlichkeiten und konnte in aller Ruhe seine Auswahl treffen.  

Der enge Kontakt des Ehepaares Kröger mit den Eltern hatte manchmal auch seine Nachteile. 

Wenn Kinder Geld ausgeben wollten ohne Wissen und Erlaubnis der Eltern, mußten sie nicht 

selten Rede und Antwort stehen, oder beim nächsten Einkauf brachte Hein Grien das den Eltern 

gegenüber zur Sprache. In dieser Hinsicht schien er  in die Seelen seiner zukünftigen Kunden 

hinein schauen zu können.  

Wenn Kunden ihre Waren nicht bezahlen konnten, baten sie Hein Grien um Stundung. Meist 

siegte sein Mitleid, und er trug den geschuldeten Betrag in eine Schreibkladde ein. Die Kunden 

ließen „anschreiben“.  
Otto-H. Harders  

Die Milch und die Fliehkraft  

Es waren die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Frau Schindler hatte ihren Laden im Souterrain 

eines Mietshauses am Ende unserer Straße, und ein großes Schild mit der Aufschrift MOLKE-

REIPRODUKTE verriet, was es dort zu kaufen gab. Wenn man die fünf Stufen zum  

Ladeneingang hinabstieg und die Tür öffnete, machte es „Klingeling". Dann legte Frau Schind-

ler, sofern nicht bereits Kundschaft im Laden war, ihr Strickzeug beiseite, stand auf und 

wünschte freundlich einen guten Tag. „Na, was soll's denn sein?“ pflegte sie dann zu fragen.  

Das Angebot an „Molkereiprodukten" hielt sich in bescheidenem Rahmen und war bei weitem 

nicht so vielfältig, wie wir es heute in jedem Supermarkt finden. Butter und Margarine wurden 

überwiegend  „lose" verkauft, d.h. mit einem Holzspachtel von einem großen gelben Klumpen 

abgestochen und in der gewünschten Menge abgewogen. Auch die sechs oder acht verschiede-

nen Käsesorten ließ man sich gewöhnlich „vom Stück" schneiden. Und die Milch schöpfte Frau 

Schindler mit einem Liter- oder Halblitermaß aus einem großen Bottich in die mitgebrachte 

Kanne. (Eier und Butter waren übrigens - wenigstens bei uns in der Großstadt - auch schon vor 

dem Kriege rationiert und wurden nach einer Strichliste abgegeben.) Natürlich gab es Milch 

auch in Flaschen und die Butter fertig abgepackt, aber das war etwas teurer und für einen Mit-

telstandshaushalt wie den unseren nicht das Übliche.  

In unserer Familie war es Brauch, besondere Schulleistungen dadurch zu belohnen, daß der ge-

rade Erfolgreiche den Speiseplan für das nächste Mittagessen bestimmen durfte. Als mir einmal 

ein fehlerloses Diktat gelang und ich meiner Mutter stolz das Heft mit der „Eins" präsentierte, 

brauchte ich bei der Frage „Und was soll ich morgen kochen?“ nicht lange zu überlegen: Milch-

reis natürlich! Milchreis mit zerlassener Butter und Zucker und Zimt. Und da wir am folgenden 
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Tag bereits um 11 Uhr Schulschluß hatten, erbot ich mich, auf dem Heimweg frische Milch 

mitzubringen.  

So geschah es dann auch. Frau Schindler füllte die gleich in die Schule mitgenommene Kanne 

bis zum Rand, und ich hätte Kanne und Inhalt bestimmt auch wohlbehalten zu Hause abgeliefert, 

wenn nicht -  ja, wenn der Lehrer uns Drittkläßlern nicht gerade etwas von einer Fliehkraft er-

zählt und die Wirkung dieses „Naturgesetzes", wie er es nannte, veranschaulicht hätte, indem er 

einen an einer Schnur befestigten Tennisball über seinem Kopf kreisen ließ.  

War es die Idee meines Freundes Rolf, der mich auf dem Heimweg begleitete, oder war es meine 

eigene? Ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden den genialen Einfall hatte, die Wirkung der 

Fliehkraft einmal selbst auszuprobieren, und zwar hier und jetzt. Was mit Schnur und Tennisball 

so glänzend funktioniert hatte, mußte mit gefüllter Milchkanne am kreisenden 

Arm nicht weniger überzeugend darzustellen sein.  

Der Versuch wurde umgehend gestartet. Aber sei es, daß mir zum richtigen 

Schwung nur die nötige Kraft fehlte, sei es, daß sich das Schicksal diese kecke 

Herausforderung einfach nicht gefallen lassen wollte - in dem Augenblick, als 

die Kanne sich genau über meinem Kopf befand, löste sich der Deckel und ihr 

gesamter Inhalt ergoß sich über mich. Ich stand da, wie ein begossener Pudel - 

im wahrsten Sinne des Wortes. Und Rolf hielt sich den Bauch vor Lachen.  

Frau Schindler, in deren Sichtweite sich das alles abgespielt hatte, erwies sich als 

ebenso verständnisvoll wie großzügig. Sie holte mich in ihren Laden, säuberte 

mich und trocknete mich ab, so gut es ging - und füllte wortlos meine Kanne aufs 

neue bis an den Rand. „Aber d a s  trägst du jetzt nach Hause!" sagte sie nur. - 

Ich habe ihr das nie vergessen.  

Der Milchreis wollte mir an diesem Tag nicht so recht schmecken. Und das mit den „Naturge-

setzen" schien mir doch eine ziemlich windige Sache zu sein.  
Eberhard Wagner  

Es ging auch ohne Supermarkt!  

Meine Mutter musste in den 30er Jahren eine sechsköpfige Beamtenfamilie versorgen. Sie hatte 

in den Dörfern rund um Neustadt, einer Kleinstadt an der tschechischen Grenze, „ihre“ Bauern, 

die uns mit Milch, Eiern, Geflügel, Gemüse, Obst und Kartoffeln belieferten. Für Sonn- und 

Feiertage besorgte sie Fisch wie Hecht und Karpfen, Wild, Täubchen oder Kaninchen. Sie kaufte 

beim Schlachter in der Stadt selten schieres Fleisch sondern bevorzugte nach brandenburgischen 

Rezepten Innereien, Euter, Hirn, Kutteln, Schweinepfoten usw. und zauberte daraus leckere Ra-

gouts, Haschees oder Sülzen.  

Im Sommer sammelten wir Kinder Brom- und Heidelbeeren, Pilze (vor allem Wiesenchampig-

nons), Huflattich- und Lindenblüten für Gesundheitstees, Hagebutten für Marmelade, aber auch 

Wiesenkresse fürs abendliche Quarkbrot, Sauerampfer oder Brennnesseln für ungeliebte Sup-

pen.  

Im Herbst kaufte mein Vater beim Bauern ein halbes Schwein und verarbeitete es als gelernter 

Metzger zu den leckersten Blut- und Leberwürsten der Welt. Meine Mutter weckte das Schwei-

nefleisch ein, stellte Schmalz her, kochte Steckrübenmus, trocknete Pilze oder Apfelringe, um 

einen Wintervorrat für die große Familie anzulegen. Im Polenztal hatten meine Eltern zwei 

Chaussee-Apfelbäume gepachtet, und die Apfelernte war ein besonderes Ereignis für uns alle.  

Mein Vater bevorratete sich auch. Sein Hobby war die Herstellung von Weinen, Likören, Es-

senzen und irgendwelchen Tinkturen. Frische Tannentriebe in reinem Alkohol angesetzt sollten 

eingerieben Rheumaschmerzen vertreiben; selbsthergestelltes Birkenwasser garantierte guten 
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Haarwuchs. An Festtagen durften wir Kinder auch mal 

einen winzigen Schluck Schlehenlikör „Eigenmarke“ 

kosten oder ein Becherchen Met (den meine Mutter 

strikt ablehnte).  

Aber Dinge wie Textilien oder Lebensmittel für den 

täglichen Gebrauch mussten gekauft werden. Wir fuh-

ren zweimal im Jahr zum Großeinkauf nach Dresden. 

Dort bekamen die größeren Geschwister notwendige 

Kleidungsstücke, wie Jacke, Konfirmationskleid, Ski-

anzug oder Regenmantel, und wir Jüngeren neue Sala-

mander-Schuhe in passender Größe. Kleidungsstücke 

für Mädchen wurden vererbt; eine Hausschneiderin half Mutti Nähte und Säume auszulassen, 

Borten und Spitze anzusetzen, Mäntel zu wenden usw. (Wir waren es zufrieden - zumindest in 

jungen Jahren. Die Kindermode war noch nicht ins hintere Sachsen vorgedrungen!)  

Es gab im Ort natürlich Fachgeschäfte, von denen mir zwei in besonderer Erinnerung geblieben 

sind  

- der Kolonialwarenladen von Frau Weiland  

- und das Papier- und Haushaltswarengeschäft von Onkel Jary.  

Ich ging zu gerne allein einkaufen und lehnte die Begleitung meiner großen Schwester oder gar 

einen Einkaufszettel ab! Frau Weiland war die netteste „Tante Emma Laden“-Besitzerin, nicht 

nur weil sie Lutschbonbons verschenkte. Ich liebte die Duftmischung von Kaffee, Sauerkraut, 

Salzheringen, Bohnerwachs und Waschpulver. Ich bestaunte in dem vollgepackten, dunklen Ge-

schäft die Kisten, Schubladen, Fässer, kleinen und großen Dosen, Glashäfen und Pappkartons.  

Die Aufschriften von mir unbekannten Gewürzen und  K o l o n i a l w a r e n  versuchte ich zu 

entziffern. Was war das eigentlich? Bei uns zu Hause gab es Grütze, Graupen, Hülsenfrüchte 

aber keinen Reis oder Spaghetti. Meine Mutter trank zwar als Wahlsächsin Bohnenkaffee, aber 

schwarzen Tee oder Kakao gab es höchstens zu Festen oder zum Kindergeburtstag. Sonst war 

reiner Kathreiner angesagt. Ich fand es aufregend, wenn Frau Weiland mit einer großen Holz-

zange Essiggurken oder Salzheringe aus der Lake fischte und sie tropfnass in mitgebrachte Ge-

fäße beförderte. Wie gerne hätte ich mal in alle Schubladen geschnuppert oder selbst ein Kilo 

Zucker abgewogen! Denn einen Spielzeug-Krämerladen gab es in unserem bescheidenen Kin-

derzimmer nicht.  

Aber da war ja noch mein Onkel Jary, der Vater meiner besten Schulfreundin. Wenn er gute 

Laune hatte, durften wir in seinem Geschäft mithelfen und sogar alleine verkaufen. Wenn wir 

gute Laune hatten, halfen wir beim Auspacken der Ware, wischten in der Porzellanabteilung 

Staub, fegten abends den Laden aus oder ordneten Bücher, Hefte und Papiere. Zur Belohnung 

konnten wir bei bekannten Kunden Verkäuferin spielen. Weltmännisch und in schönstem Säch-

sisch fragten wir: „Bitte, was darf’s denn sein?“ Aber an der Kasse drehen - klingelingeling - 

und Kleingeld herausgeben war der Höhepunkt! Bei Onkel Jary konnte man stundenlang in Bil-

der- und Kinderbüchern blättern, Oblaten eintüten oder schickes Geschenkband neu aufwickeln. 

Er war einfach ein Verkaufsgenie und Menschenfreund. Als einmal eine Außenglasvitrine ein-

geschlagen und ihm eine Kuckucksuhr gestohlen worden war, meinte er ganz trocken: „Was will 

der Idiot ohne Schlüssel für die Uhr!“  Also deponierte er den Schlüssel an dem leeren Haken 

und war restlos zufrieden, als der in einer der nächsten Nächte - natürlich anonym - abgeholt 

wurde!  
Ursula Dietrichs    
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Brennholz für Kartoffelschalen  

Den Ruf: „Brennholz für Kartoffelschalen!“ habe ich in meiner Kindheit in Berlin häufig gehört. 

Was er zu bedeuten hatte, will ich hier erzählen.  

In den Jahren um 1900 – so zwischen 1875 und dem ersten Weltkrieg nahm die Industrialisie-

rung so stark zu, dass ein großer Bedarf an Arbeitern in Berlin, wie auch in anderen Städten, 

einen Bauboom auslöste. Die Bauern im Umland verkauften Äcker und Wiesen an Unternehmer, 

die Mietshäuser an neuen Straßen errichteten. Vorn an der Straße entstanden prächtige Wohn-

häuser. Nach hinten schlossen sich einfachere Gebäude – sogenannte Seitenflügel – mit kleinen 

Wohnungen an. Man ging bzw. fuhr durch einen großen Torweg im Vorderhaus nach hinten auf 

den mit Kopfsteinen gepflasterten Hof, von dem auch der Seitenflügel oder ein hinteres Miets-

haus zu erreichen waren. Oft gab es aber auf solchen Höfen auch Remisen für Pferdekutschen 

und Stallungen – nicht nur für Pferde. Die Hausbesitzer waren ja ehemals Landwirte oder Bauern 

und hielten weiterhin Vieh: Kühe, Schweine und Hühner.  

Diese Tiere wollten gefüttert sein. Es durfte aber nicht zu viel Kosten verursachen. Was lag 

näher, als bei den Mietern im Vorder-, Hinter- und Seitenhaus nach Kartoffelschalen zu fragen. 

In den Mietshäusern wohnten keine wohlhabenden Menschen. Ein Hauptnahrungsmittel war die 

Kartoffel. So fielen jeden Tag große Mengen Kartof-

felschalen an, ein willkommenes Futter für die 

Schweine. Der Bauer sammelte also bei den Mietern 

die Kartoffelschalen ein, auch Kohlblätter und Möh-

rengrün. Nun sollten die Spender aber nicht leer aus-

gehen. Was die Mieter besonders brauchten, war 

Kleinholz für den Herd und die Öfen. Fast alle Bauern 

hatten vor der Stadt oder zwischen den neuen Häusern 

noch Äcker und etwas Wald. Von dort holten sie nun 

Brennholz. Das wurde auf dem Hinterhof in einem 

Schuppen gelagert und kleingehackt, so richtig hand-

lich zum Feueranmachen. Das gab es als Tauschobjekt 

für die Kartoffelschalen.  

Das Geschäft: Schalen gegen Brennholz florierte so gut, dass einige dieser Bauern Pferd und 

Wagen anspannten, den Wagen mit kleinem Brennholz vollluden und durch die Straßen fuhren. 

Ich erinnere mich noch gut, wie Bauer Hoppe mit der Glocke klingelte und laut durch die Straße 

rief: „Brennholz für Kartoffelschalen! Holz für Schalen!“ Dann kamen die Hausfrauen und Kin-

der aus den Häusern gelaufen und brachten in Körbchen oder Eimern die Schalen und das Ge-

müsegrün zum Wagen. Herr Hoppe schüttete die Abfälle in die eine Hälfte des Plattenwagens 

und füllte dann das Körbchen bzw. den Eimer mit einer entsprechenden Menge Kleinholz. Die 

schwankte auch je nach Laune und Ansehen der Person.    

Für die Frauen gab es ein Schwätzchen am Wagen. Wir Kinder streichelten das Pferd und durften 

auch mal einen Apfel vom Fallobst füttern. Herr Hoppe blieb immer eine ganze Weile stehen. 

Das Pferd bekam einen Eimer mit Hafer umgehängt, damit es sich stärken konnte. Der Halte-

punkt war auch an einer Pumpe gelegen. Pumpen gab und gibt es heute noch in Berlin in gewis-

sen Abständen an den Straßen. Herr Hoppe gab uns Kindern einen Eimer, den wir voll Wasser 

pumpten und dem Pferd zum Trinken hinstellten. Bald gab es mehrere solcher Bauern, die 

Brennholz für Kartoffelschalen tauschten. Sie einigten sich auf bestimmte Touren, so dass die 

ganze Stadt versorgt wurde. Nach dem Krieg, in den 50er Jahren, gab es im Berliner Vorort 
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Tegel noch einen Bauern, der „Brennholz für Kartoffelschalen“ ausfuhr. Das Brennholz bestand 

nun aus zerkleinerten alten Obstkisten und war wirklich nur als Anmachholz zu gebrauchen.   

Auf manchen dieser Stadthöfe gab es auch Kuhställe, wo man frische Milch kaufen konnte. Die 

Parterrewohnung war es meist, hinten zum Hof, wo die Frau des Stallbesitzers die frisch gemol-

kene Milch, Quark und Butter verkaufte. Eigentlich jede Familie hatte eine Emaille- oder Alu-

minium-Milchkanne, mit der die Milch geholt wurde. Manche Hausfrau kam auch mit einem 

wunderbaren Milchtopf aus Porzellan oder Bunzlauer Keramik. Zweimal am Tag wurde gemol-

ken. Damals gab es noch keine Kühlschränke und oft wurde die Milch sauer, gerann und musste 

dann als Dickmilch verzehrt werden. Deshalb holte man täglich frisch. Der Geruch in dem klei-

nen Verkaufsraum von Milch und Quark liegt mir noch unvergesslich in der Nase. Man konnte 

auch im Stall die Kühe betrachten oder beim Melken – natürlich wurde mit den Händen gemol-

ken – zusehen. Auch hier war meist Zeit für ein Schwätzchen unter Nachbarn. Mir taten immer 

die Kühe Leid, die nur im Stall standen und kaum mal auf den Hof, geschweige auf eine Wiese 

kamen. Dafür lag immer ein kräftiger Hauch Stallluft zwischen den Häusern.  

Mit dem 2. Weltkrieg und der Rationierung von Butter und Milch änderten sich die Bedingun-

gen, und viele Gesetze zur Hygiene und zum Tierschutz zwangen diese Bauern, die Landwirt-

schaft innerhalb der Stadt aufzugeben.   

Heute wandern die Gemüse- und Kartoffelabfälle in die Bio-Tonne, die Milch in die Meiereien 

und das Holz wird nicht gebraucht, weil man mit Strom oder Gas kocht und heizt.  
Dora Eske, Jahrgang 1928  

Täglich frische Milch  

Wer keinen Bauern als Milchlieferanten hatte, kaufte sie im Lebensmittelgeschäft.  

In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Berlin war bei unserem Kaufmann an der Ecke 

im Ladentisch ein viereckiges Becken eingelassen, das mit einem Schiebedeckel verschlossen 

wurde. Dort wurde die Milch zum Verkauf bereit gehalten. Unter dem Becken befand sich ein 

isolierter Schrank. Da lagerte Kristalleis in Stangen, vom Eishändler angeliefert, und kühlte die 

Milch. Verlangte nun ein Kunde Milch, musste er einen Milchtopf oder eine Kanne mitbringen, 

der Kaufmann schob den Deckel zur Seite und tauchte einen Messbecher in das Becken. Dieser 

Messbecher hatte einen langen Henkel, damit die Hand die Milch nicht berührte. Es gab Maße 

für ½ Liter, ¼ l,  1/8 l und je nach Bedarf musste einmal oder mehrere Male geschöpft und 

geschickt in das Gefäß des Kunden umgefüllt werden. Größere Messbecher waren zu unhand-

lich. Schnell wurde dann der Deckel des Beckens geschlossen, damit die Milch sauber und kühl 

blieb.  

Es gab auch schon Milch in Flaschen, was den meisten Menschen zu teuer war. Als ich 1934 

eingeschult wurde, gab es für alle Kinder in der Schule jeden Tag eine kleine Flasche (250 ccm) 

warme Milch, die man beim Hausmeister im Milchkeller abholen musste und in der Pause trank. 

Dann wurde die Flasche zurückgestellt. Das Geld für die Milch sammelte der Klassenlehrer ein, 

der Staat gab noch einen Zuschuss. Geliefert und kassiert hat seinerzeit die bekannte Berliner 

Meierei Bolle. Es gab auch jedes Mal einen richtigen Strohhalm, mit dem man basteln konnte. 

Die Flaschen waren mit Pappdeckeln verschlossen, die wir dann trockneten und im Handarbeits-

unterricht verwendeten.  

In den 50er Jahren hatte der Lebensmittelhändler seinen Milchverkauf „modernisiert“. Es gab 

nun eine Milchpumpe, mit der die gewünschte Menge erst in ein Schauglas hochgepumpt und 

dann in die mitgebrachte Milchkanne abgelassen wurde, ähnlich wie heute an der Tankstelle das 

Zweitakter-Gemisch.  
Dora Eske   
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Die Spitztüte  

Es war in den Jahren 1941/44. Ich lebte mit meiner Mutter zusammen im Hause meines Groß-

vaters in Pillau I, einer Stadt, die es so heute nicht mehr gibt. Meine Mutter war kriegsdienstver-

pflichtet, so daß ich fast den ganzen Tag mit meinem zu der Zeit über 80-jährigen Großvater 

verbrachte. Ein besseres Kindermädchen als ihn kann ich mir gar nicht vorstellen.  

Neben vielen anderen Begebenheiten erinnere ich mich noch sehr genau an unsere spätnachmit-

täglichen Spaziergänge in der dunklen Jahreszeit. Während er nach seiner dicken Winterjoppe 

griff, holte ich mein Wintermäntelchen, und dann ging´s los. Er reichte mir seinen kleinen, für 

mich dicken Finger zum Festhalten, und so marschierten wir am Hafen entlang Richtung Markt-

platz. Ich ahnte schon, welches Ziel er hatte und freute mich. Denn er wollte als alter, angesehe-

ner Kaufmann in seinem früheren Geschäft nach dem „Rechten“ sehen. Zwar hatte er es schon 

lange seinem Neffen verpachtet, aber er fühlte sich immer noch dazugehörig. Auf dem Wege 

dorthin mußten wir öfter stehen bleiben. Als alter Ratsherr der Stadt kannten ihn viele Leute und 

hielten ein Schwätzchen mit ihm, während ich von einem Bein auf das andere hüpfte und zum 

Weitergehen drängelte.  

Doch endlich gelangten wir an den Marktplatz, und an der linken Seite neben dem Kino befand 

sich das Geschäft. KOLONIALWAREN und SCHIFFSAUSRÜSTUNGEN stand in großen 

Buchstaben über Haustür und Fenster. Ein Schaufenster im heutigen Sinne gab es nicht. Drei 

Steinstufen führten hinauf, mein Großvater öffnete die Tür. „Bimmelim“, sagte die Türglocke, 

ich trat ein, und ein Geruch von Ferne und Fremde umgab mich.  

Man trat in ein langgestrecktes, etwas düsteres Geschäft, in dem fast alles aus Holz gestaltet war. 

Entsprechend knarrten die Dielen beim Eintreten und Umhergehen. Die Verkaufstheke war 

ebenfalls aus Holz, doch für mich war 

das Wichtigste aus Glas: eine große 

Glasvase mit einem riesigen Knopfde-

ckel. Innen leuchtete es rot: Him-

beerbonbons. Der ältliche Verkäufer 

sah meine sehnsüchtigen Blicke und 

fragte:  

„Na, Puppche, mechst een'n?“ Na 

klar, aber nicht nur einen. Instinktiv 

hielt ich beide Händchen hin und be-

kam auch zwei; einer wanderte sofort 

in den Mund, der andere in die rechte 

Manteltasche.  

Hinter dem Verkäufer an der Wand reihten sich Schublade an Schublade mit kleinen weißen 

Schildchen und viele Borde mit verschieden großen Fächern, alle gefüllt mit notwendigen Uten-

silien für den täglichen Bedarf oder die Versorgung der Schiffe, die oft wochenlang auf See 

waren. Während nun mein Großvater im Kontor verschwand, konnte ich mit voller Intensität 

den fremdartigen Gerüchen nachgehen und meine Neugierde einigermaßen stillen. Die zu hohen 

Pyramiden zusammengerollten Taue unterschiedlicher Dicke rochen so gut nach Teer, und man 

konnte darauf herumklettern. Die dickbauchigen Holzfässer hatten es mir auch angetan, und so 

öffnete ich vorsichtig den auf der Hälfte mit zwei Scharnieren versehenen Deckel. In dem einen 

Holzfaß befanden sich Salzgurken, in einem anderen Salzheringe, in einem dritten lagen „ein-

gelegte“ Eier. So standen dort noch viele Holzfässer unterschiedlicher Größe, deren Inhalt ich 

nicht erraten konnte, doch man konnte gut darauf herumklettern.  
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Daneben standen große und auch kleine Baumwollsäcke mit verschiedenen getrockneten Hül-

senfrüchten oder fremdartigen trockenen Früchten, deren Namen ich damals noch nicht kannte. 

Doch es roch so gut. Natürlich standen in dem hinteren Raum auch Tee- und Tabakkisten. Tee 

wurde lose verkauft, und oft kam ein Käufer und verlangte losen Tabak für die Pfeife. Mein 

Großvater gehörte auch dazu. Doch wenn ein Lehrling den Lederbeutel meines Großvaters mit 

Tabak füllte (es muß wohl ein besonderer Tabak gewesen sein), wußte ich, daß für heute der 

Ausflug in das Reich der fremden Düfte zu Ende war.  

Doch wie immer wurde ich mit einer kleinen braunen Spitztüte verabschiedet. Sie war bis zum 

Rand mit braunen Kandisstücken gefüllt. Diese kleine Spitztüte bedeutete für mich einen wahren 

Schatz und verschwand in der linken Manteltasche.  

Wenn wir beide, mein Großvater und ich, auf die Straße traten, war es meist schon ganz finster. 

Ich tastete nach seiner Hand und sagte: „Opa, gib mir deinen kleinen Finger, damit ich dich 

festhalten kann, sonst fällst du noch hin.“ Er lächelte nur und wartete auf meine Frage: „Gehen 

wir morgen wieder hierher?“  
Regine Litzba  

Es waren keine Herrenjahre  

Im März 1954 war meine 8jährige Schulzeit beendet. Am 1. April begann ich die Lehre eines 

Einzelhandelskaufmanns (die Bezeichnung „Kauffrau“ gab es zu der Zeit nicht) in Bad Oldesloe 

in Kaiser`s Kaffeegeschäft. Es war nicht mein Traumberuf. Ich wäre lieber Handwerker gewor-

den, doch damals nahm kein Betrieb einen weiblichen Lehrling. So 

musste ich nehmen was ich bekam, denn Lehrstellen waren sehr 

knapp.   

Am 3. April wurde ich konfirmiert. Montags nach der Konfirmation 

gab es kein frei und so war ich natürlich sehr müde. Die Arbeit war 

am Anfang sehr schwer für mich. Ich war zwar 14 ½ Jahre alt, aber 

nur 1,38 m groß und ein „Leichtgewicht“. Da es bei uns im Geschäft 

nur Frauen gab, mussten auch die Lehrlinge Schwerstarbeit leisten   

Die Ware bekam die Filiale einmal in der Woche aus Viersen im 

Rheinland, dem Hauptsitz der Firma. Zucker und Mehl wurden 

grundsätzlich in 2-Zentnersäcken angeliefert und mussten in 500 g und 1 kg-Tüten ausgewogen 

werden.  

Die Tüten, bis zu 15 Stück auf dem ausgestreckten Arm, hatten wir dann ins Lager oder in den 

Laden zu bringen. Kaffee und Tee wurden in großen Umkartons, ungefähr 1 x 1 m und 70 cm 

hoch, geliefert, und mussten von uns dann zu 100 g vorgewogen werden; ebenso die Pralinen. 

Übrigens: wollten wir einmal eine Praline essen, hatten wir sie vorher zu bezahlen!  

Alle anderen Nährmittel, Grütze, Haferflocken, Reis und Salz, angeliefert in Säcken, wurden 

meistens lose aus Schubladen heraus verkauft. Weine erhielten wir zu 24 Flaschen, jede in einer 

Strohhülle, in sehr stabilen Holzkisten. Jede Kiste wog ca. 35-40 kg.   

Nach dem Auspacken der gelieferten Ware kam die schlimmste Arbeit für uns Lehrlinge. Das 

ganze Lager musste aufgeräumt, die Pappe zusammengefaltet und gebunden werden, und dann 

wurde geschrubbt. Am nächsten Morgen wurde der Holzfußboden gespänt. Dabei kam ein Stahl-

spankissen unter den Fuß und wurde mit Kraft in Brettrichtung über den Boden geschoben. An-

schließend mussten die Späne zusammengefegt, der Boden gebohnert und mit dem Bohnerbesen 

blank gewienert werden. Das hatte jede Woche zu geschehen, also 52 mal im Jahr! Wir mussten 

auch Briketts stapeln, die für den Winter angeliefert wurden, denn es gab für Laden und Lager 

nur einen Ofen.  



35 

Unsere Arbeitszeit war von 7.00 bis 13.00 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr, auch sonnabends. 

Aber um 18.00 Uhr konnten wir noch nicht nach Hause gehen. Nach Feierabend wurde noch 

ungefähr 1 Stunde der Laden saubergemacht. Ab meinem 3. Lehrjahr änderte sich dann die La-

denschlusszeit auf 16.00 Uhr am Sonnabend. In der Adventszeit wurde zusätzlich noch am Sonn-

tag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr gearbeitet. Die Adventszeit haben wir darum alle nicht sonder-

lich geliebt.  

Wir hatten sehr viel zu tun, standen den ganzen Tag im Laden und mussten jeden Kunden einzeln 

bedienen. Selbstbedienung gab es noch nicht. Ob der Kunde 5, 10 oder mehr Teile kaufte, alle 

Preise wurden untereinander auf einen Zettel geschrieben und im Kopf zusammengerechnet. 

War etwas auszuwiegen, gab die Waage nur das Gewicht an, und wir hatten, vom Kilopreis 

ausgehend, den Preis für die ausgewogene Ware im Kopf auszurechnen.   

Nach Feierabend wurden die Regale im Laden wieder aufgefüllt, und wenn im Lager kein Vorrat 

mehr vorhanden war, musste dieser auch noch vorgewogen werden. Es war keine Seltenheit, 

dass wir erst gegen 21.00 oder 22.00 Uhr nach Hause gehen konnten.  

Ich habe noch eine besondere Erinnerung! An einem Freitag vor Weihnachten, es regnete und 

war sehr kalt, musste ich mit dem Geschäftsrad nach Feierabend noch Ware ausfahren. Die Kun-

den hatten sogar ein Auto und hätten leicht ihre Bestellung gleich mitnehmen können. Doch das 

war nicht üblich. Da es schon kurz vor 22.00 Uhr war, wurde mein spätes Kommen bemängelt, 

obwohl ich nichts dafür konnte. Vollkommen kaputt vom ganzen Arbeitstag, durchgefroren und 

heulend fuhr ich nach Hause. Da stand schon mein Vater in der Tür, denn die Kunden hatten bei 

ihm angerufen und sich beschwert, weil ich ausfallend geworden war. Nun wurde ich noch ein-

mal ausgeschimpft.   

Nass und durchgefroren, hatte ich mir eine Erkältung geholt. Zuhause bleiben gab es nicht. 

Lange Hosen im Geschäft durfte man als Mädchen auch im Winter nicht tragen. Das Ende vom 

Ganzen war, Heiligabend, der Laden war bis 18.00 Uhr geöffnet, bin ich zu Hause gleich ins 

Bett gefallen und war eine Woche krank. Weihnachten war für mich gelaufen! Auch in den 

anderen Jahren meiner Lehrzeit war dieses Fest keine richtige Freude.  

Wohl 1956 gab es dann ein Gesetz zum Schutz der Auszubildenden. Den Laden und das Lager 

brauchten die neuen Lehrlinge nun nicht mehr sauber zu machen. Sie wogen nur die Ware aus, 

füllten auf und bedienten die Kunden. Ich musste als „Alt“-Lehrling für sie die ganze Drecksar-

beit mitmachen. Als ich nun auch noch das Fahrrad, das die anderen beim Wareausliefern ka-

puttgefahren und verdreckt hatten, in Ordnung bringen sollte, reichte es mir! Ich wandte mich 

an den Revisor, der zuständig war für 

alle Filialen in Schleswig-Holstein. Es 

wurde Abhilfe geschaffen, ich kam in 

andere Filialen und machte dort Ur-

laubsvertretung. 

1957 war ich dann Verkäuferin und half, 

einige Filialen als Selbstbedienungslä-

den, die damals aufkamen, einzurichten. 

Zu meinen Aufgaben gehörte auch Pla-

katschrift und Dekoration. Plakatschrift 

wurde damals mit Feder und Skriptol o-

der Farbe und Pinsel gemacht. Das habe 

ich in einem Kursus in Neumünster ge-

lernt.  
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Ich war auch zur Saisonarbeit in Timmendorfer Strand. Es hat Spaß gemacht, mit 17 Jahren von 

zu Hause weg zu sein, doch die Arbeitszeit war immer noch schlimm. Der Supermarkt  hatte 

von 8.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Kam Ware, geschah dieses immer nach 21.00 Uhr, so musste 

oft bis Mitternacht gearbeitet werden. In der zweistündigen Mittagspause haben wir immer ge-

schlafen. Zum Baden in der Ostsee kamen wir darum nie.   

1957 habe ich dann die Firma gewechselt. Der neue Arbeitgeber war eine Privatfirma und es 

ging hier sehr viel humaner zu. Mit 20 Jahren hatte ich für ein Jahr schon meine eigene Filiale. 

Doch um dieses weiter machen zu können, hätte ich mich verpflichten müssen, fünf Jahre nicht 

zu heiraten!  
Ursula Manzel, Bad Oldesloe   

Läden im Dorf  

Unser Dorf war eine Art Mittelpunktort. Wir hatten die Kirche, die Schule, den Arzt und die 

Hebamme im Ort - und auch eine Anzahl von Geschäften - im Gegensatz zu den umliegenden 

Dörfern, die zu unserem „Kirchspiel“ gehörten und all diese Einrichtungen nicht besaßen.  

So gab es einen Bäcker, einen Schlachter, einen Konsum, der auch während der DDR-Zeit unter 

diesem Namen weiter lief, drei kleine Kolonialwarenläden, in denen man wohl ursprünglich vor 

allem Lebensmittel aus den Kolonien verkauft hatte, wie Gewürze, Kaffee, Tee usw., einen 

Kurzwarenladen  und einen kleinen Tabakwarenladen.  

Der Lieblingsladen für uns Kinder aber war ein ganz kleiner Raum, eigentlich eine private 

Wohnstube - im Raum direkt daneben lebte auch die Besitzerin. Wenn man die Ladentür öffnete 

- nachdem man durch ein Treppenhaus gegangen und eine dunkle, steile Treppe hochgestiegen 

war, an sich eine recht unheimliche Angelegenheit - erklang eine Glocke, und „Berte“ kam durch 

ihre Wohnzimmertür, um nachzuschauen, wer sie denn da in ihrer Ruhe störte. So empfanden 

wir Kinder das jedenfalls, denn sie war immer recht mürrisch und brummelte vor sich hin. Dass 

wir sie trotzdem gern aufsuchten, lag an den Herrlichkeiten, die in mehreren großen Schubkästen 

versteckt waren. Diese Kästen enthielten, sortiert nach ihrem Geldwert, alle Arten Süßigkeiten. 

Da gab es den Pfennigkasten, den Zweipfennigkasten, den Fünfer- und Zehnerkasten - und ganz 

selten durfte sie für uns auch mal den 50-Pfg.-Kasten aufziehen.  

Taschengeld bekamen wir Kinder damals noch nicht. Aber hin und wieder steckte uns jemand 

eine kleine Münze zu. Vor allem aber gab es ja die Hochzeiten, bei denen  der Bräutigam nach 

der Trauung vor der Kirchentür Geldmünzen unter die wartende Kinderschar warf. Meist gingen 

wir gleich nach diesen Trauungen in kleinen Trüppchen zu „Berte“ und wählten dort mit Eifer 

und Sorgfalt eine Lakritz-Schnecke, ein Bonbon  - oder auch mehrere, einen Beutel Brausepul-

ver - je nach Großzügigkeit des Bräu-

tigams.  

Zu Berte ging man freiwillig. In die 

anderen Läden wurde man geschickt, 

um etwas zu besorgen - meist natürlich 

Lebensmittel. Mit den heutigen Selbst-

bedienungsläden hatten diese Ge-

schäfte nichts gemeinsam. Jeder 

Kunde wurde vom Verkaufspersonal 

persönlich bedient. Zwischen „vor“ 

und „hinter“ dem Ladentisch wurde 

streng getrennt.    
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Die Waren wurden ja auch kaum abgepackt verkauft. Sie mussten fein säuberlich und genau 

abgewogen werden. Die große Waage auf dem Ladentisch war ein sehr wichtiges Gerät. Mehl, 

Nudeln, Erbsen, Zucker, Salz - dies alles befand sich in großen Holzkästen im Wandregal und 

wurde zum Wiegen und Transportieren in Tüten abgefüllt, die, aus braunem Packpapier gefer-

tigt, für die Verkäufer greifbar an großen Haken hingen. Später gab es diese vorgefertigten Tüten 

oft nicht mehr, dann musste auf zurechtgeschnittene Papierbögen zurückgegriffen werden - 

manchmal auch auf Zeitungspapier.  

Gurken und Sauerkraut wurden aus großen Fässern herausgefischt. Marmelade erhielt man aus 

Eimern, Butter wurden von großen Klumpen abgeschnitten. Das Abwiegen dauerte natürlich 

seine Zeit. Aber so eilig wie heute hatte man es damals auch nicht. Es war meist Zeit für einen 

kleinen Plausch vorhanden. Der Gang in die Geschäfte ersetzte wohl auch für viele die Heimat-

zeitung - oder die „Käseblätter“ von heute. Vieles an Neuigkeiten aus dem Dorfleben konnte 

man dort erfahren. Auch Milch holte man damals im Konsum - gegen Lebensmittelmarken na-

türlich, die man auch für Fleischwaren, Butter und andere Lebensmittel brauchte. Die Milch 

wurde aus großen Kannen verkauft und mit Maßkrügen abgemessen in die mitgebrachten Milch-

kannen abgefüllt.  

Für Marmelade musste man ebenfalls ein Gefäß mitbringen. Das weiß ich noch so genau, weil 

ich mich in diesem Zusammenhang an einen kleinen Zwischenfall erinnere. Ich war dabei, die 

Treppe zum Konsum hochzugehen, als ein Junge aus meiner Klasse, für den ich heimlich 

schwärmte, mit seinem Bruder aus dem Geschäft herauskam. Er trug eine Glasschüssel mit Mar-

melade in der Hand. Plötzlich blickte er auf, sah mich, wurde rot - und ließ die Schüssel fallen. 

Sein älterer Bruder schimpfte mit ihm, und ich ging schnell an den beiden vorbei ins Geschäft 

hinein, um ihn nicht noch mehr zu verwirren. Aber innerlich triumphierte ich ein wenig - ich 

war ihm offensichtlich auch nicht ganz gleichgültig! Damals zeigte man ja nicht so deutlich wie 

heute, wenn man sich als Schüler „mochte“. Aber wissen wollte man es trotzdem gern. Da be-

durfte es schon solch kleiner Zwischenfälle.  

Während der DDR-Zeit wurden dann die meisten der kleinen Läden geschlossen, und der Kon-

sum sowie einer der Kolonialwarenläden wurden zur HO umfunktioniert. Dass aber über dessen 

Tür - wahrscheinlich mangels Farbe zum Überstreichen - bis zur Wende Kolonialwarenladen 

stand, amüsierte die meisten Dorfbewohner  köstlich.  
Gudrun Schmidt 

Ich erinnere mich .....  

Bei uns gab es eine Besonderheit im Ort: im Brotladen und später auch im Milchgeschäft stand 

in einer Ecke des Ladens eine Kaltmangel, auf der wir unsere Bettwäsche und andere große Teile 

selber mangeln konnten. Wenn wir fertig waren, bezahlten wir eine Kleinigkeit dafür. Später 

verbot dann ein Gesetz das Aufstellen von Mangeln in Lebensmittelgeschäften. Wo es möglich 

war, wurde dann auf dem Flur gemangelt.  

Ich erinnere mich, daß in dem Krämerladen, in dem wir einkauften, Salz, Zucker, Mehl, Reis 

und ähnliches aus großen Schubladen in der Tonbank verkauft wurden. Abgefüllt wurde dann 

mit Schaufeln in spitze oder viereckige Tüten, die in Bündeln am Regal hingen. Für Gemüse 

wurden die Tüten teilweise aus Zeitungspapier auch selber gedreht.   

Salzheringe, Gurken, Sauerkraut verkauften die Geschäfte damals aus Fässern, Marmelade aus 

großen Blecheimern und Himbeerbonbons aus Glashäfen. Oh, die Bonbons waren, neben den 

kleinen Kirsch-Lollis mit Stiel für 1 Pfennig, die große Leidenschaft von uns Kindern. Da gab 

es ganz unterschiedliche, aber am schönsten fand ich die Bonbons mit Blumenmustern.   
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Senf gab es auch nur lose. Wir holten ihn in einer Tasse ohne Henkel, die immer im Küchen-

schrank stand. War sie leer, gingen wir damit zum Kaufmann, und das war dann immer „für 5 

Pfennig Senf“.   

Butter wurde auch lose verkauft. Man holte sie mit kleinen geriffelten Holzbrettchen aus einem 

Faß und wickelte sie in gesalzenes Pergamentpapier ein. Das Papier habe ich immer abgeleckt, 

es war sehr viel salziger als die Butter selber. Und im 

Sommer gab es die „GrasButter“, die war richtig gelb!  

Maggi war in der Küche neben Pfeffer und Salz ein sehr 

gebräuchliches Gewürz. Es wurde im Laden aus einer gro-

ßen Flasche in die kleinen Haushaltsflaschen abgefüllt. 

Neben Maggi gab es auch den bekannten „Liebig's 

Fleischextrakt“ und mit ihm die beliebten Sammelbilder. 

Ganze Alben füllten sie im Laufe der Jahre. Auch einige 

Margarine-Hersteller hatten Sammelbilder in ihren Pa-

ckungen, ebenso wie Stollwerck, Köllnflocken, Lux-Seife 

und verschiedene Ersatzkaffee- und Zigarettenmarken. Es 

gab als Sammelobjekte auch noch maschinengestickte 

Blüten und später kleine meist einfarbige Kunststoff-Fi-

guren.  

Bei uns wurden viele Lebensmittel auch „ausgefahren“, 

mit einem Fahrrad, das vorne einen großen Ständer mit 

einem Korb hatte, ähnlich den Rädern, wie sie die Postbo-

ten noch heute fahren. Ein Bote, meistens war es aber die 

Bäckersfrau selber, fuhr dann ganz früh morgens von 

Haus zu Haus und füllte die vorbestellten Brötchen in ei-

nen Beutel, der an einem Haken an der Haustür hing. 

Auch Milch wurde morgens in Flaschen vor die Tür ge-

stellt. Bezahlt wurde dann sonnabends im Laden.  

Einkaufen gingen viele Hausfrauen mit Körben, die häu-

fig mit einer gestickten Decke bedeckt waren. So konnte 

keiner sehen, was es bei ihnen zum Mittag gab. Die Ge-

schäfte waren früher auch so richtige Nachrichtenbörsen. Da man häufig lange warten mußte bis 

man bedient wurde, konnten ausgiebig Neuigkeiten ausgetauscht werden. Und mit dem Laden-

schluß wurde es auch nicht so genau genommen. Meistens wurde zwar die Ladentür um 19 Uhr 

abgeschlossen, wenn man aber etwas vergessen hatte, ging man auch mal „hintenrum“.   

Mit der Bezahlung war es häufig so eine Sache. Das Geld reichte in manchen Haushalten in der 

Woche nicht aus, und dann gab es „Anschreibe-Bücher“, in denen der Kaufmann alle Artikel 

notierte, und zum Wochen- oder Monatsende wurde dann bezahlt. Das Anschreibenlassen war 

bei den Geschäftsinhabern aber nicht sehr beliebt.  

Im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen gab es Zeiten da genügte Geld allein nicht, um 

einzukaufen, man brauchte auch noch Lebensmittelmarken. Sie waren manchmal wertvoller als 

das eigentliche Zahlungsmittel. Wenn man Glück hatte, dann kannte man die Verkäuferin im 

Laden und bekam zum Beispiel auf Wunsch auch mal 1 Liter Milch, und sie schnitt nur die 

Marke für ½ Liter ab.   
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Aber meistens waren Lebensmittel so knapp, daß wir beispielsweise zu Weihnachten zwar für 3 

Personen 300g Fleisch, also für jeden 100g bekommen hatten, aber keine Kartoffeln. Wir hatten 

keine „Beziehungen“, aber ein freundlicher Mensch schenkte uns am Hl. Abend einige Knollen, 

und so wurde es doch noch ein wunderschönes Weihnachtsessen.   

Kartoffeln waren zu der Zeit sowieso etwas ganz besonderes. Da wir einen Schrebergarten hat-

ten, ging es uns vergleichbar mit anderen fast gut. So verschenkten wir einmal zu einer Hochzeit 

einen Eimer Kartoffeln und hatten dem Brautpaar damit das beste Geschenk gemacht.   

Etwas bitter sang man damals auch schon mal: „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, in 

jedem Dezember gibt’s wieder ein Ei.“   

Wie geht es uns doch heute gut!  
Erzählt von Mitgliedern der Frauenhilfe der Ev. luth. Kirchengemeinde Reinbek-Mitte, 

aufgeschrieben von Gisela Manzel  

                                                                                                                                                                            

Einkaufen in Reinbek nach dem Krieg  

Nach der Flucht bewohnten wir in der Bahnsenallee in einer Villa ein Zimmer unter dem Dach. 

Einkaufsmöglichkeiten gab es nur in Reinbeks Ortsmitte. Das waren weite Wege für kleine Kin-

derfüße.  

Da war in unserer „nächsten Nähe“ das Geschäft Rathmann, das in der Adventszeit ein Schau-

fenster mit Märchenfiguren dekorierte, jedes Jahr kam ein anderes Märchen dran. Der November 

war ein dunkler Monat. Nur die Straßenlaternen gaben ein mageres Licht. Am 1. Advent aber 

gingen wir nach dem Kaffetrinken zur Bahnhofstraße und standen staunend vor dem beleuchte-

ten Märchenfenster bei Rathmann. Dann wussten wir, nun wird es von Woche zu Woche immer 



40 

ein wenig heller und dann ist endlich Weih-

nachten! Noch heute denke ich gern daran zu-

rück und freue mich, dass die Märchenfigu-

ren immer noch dort in der Weihnachtszeit 

aufgestellt sind.  

Ganz besonders erinnere ich mich an den 

Milchmann Dietz, der oben an der Ecke Mit-

telweg (heute Herzog-Adolf-Straße) und La-

destraße in einem Flachdachbau seinen La-

den hatte. Wir gingen nicht gern zu Herrn 

Dietz, denn er musste uns immer aufziehe mit 

seinen Bemerkungen. Holten wir einen hal-

ben Liter flüssige Schlagsahne, dann sagte er: 

„Das wollt Ihr doch nicht etwa allein essen?“ 

Oder er fragte immer wieder nach, ob die Menge Butter oder Käse nicht zuviel oder zu wenig 

sei. Wir waren so erzogen, Erwachsenen gegenüber keine Widerrede zu haben und ließen uns 

immer wieder einschüchtern. Wenn es uns irgendwie gelang, machten wir einen großen Bogen 

um den Milchmann Dietz. Schön war nur, dass wir Milch aus großen Kannen mit einem Mess-

becher in unsere Emaillekanne gefüllt bekamen. Auf dem Heimweg schleuderten wir oft die 

Kanne. Das musste so schnell gehen, dass kein Tropfen Milch heraustropfen konnte. Manchmal 

zankten wir uns auch, weil jede von uns die Kanne zuerst schleudern wollte.  

Anfang der 50er Jahre wurde in den Arkaden die Butter-Hammonia eröffnet. Große Batzen un-

terschiedlicher Butter lagen auf einer Ablage. Man nannte als Kunde die Menge und die Sorte, 

dann wurde von der Verkäuferin mit zwei „Holzklatschern“ die Butter abgestochen und solange 

geklopft, bis daraus ein schönes rechteckiges Stück entstanden war. Das wurde dann in Perga-

mentpapier verpackt. Es war immer toll anzusehen, wie die Butter so geformt wurde.  

Das Kuchenbacken war damals für uns eine Wissenschaft für sich. Wir hatten in unserem Zim-

merchen keinen Herd, in dem auch gebacken oder gebraten werden konnte, sondern nur eine 

einfache Hexe (das ist ein rundes Öfchen).Unsere Kuchen brachten wir also zum Backen zur 

Bäckerei Nagel. Unsere Mutter rührte den Teig an, füllte ihn in eine Backform und dann kam 

ein Tuch darüber. Damit zogen wir los zum Bäcker - 1/2 Stunde über Sandwege. Bei Nagel kam 

eine Marke mit Nummer auf den Teig, einen Abschnitt davon bekam man mit. Nach einigen 

Stunden konnte man dann seinen Kuchen wieder gebacken abholen. Einmal wurde unser Ku-

chen vertauscht, was wir Kinder aber nicht bemerkt hatten. Unsere Mutter hat sich ziemlich 

darüber aufgeregt, weil sie eine Sandtorte mit viel Butter und noch mehr Eiern eingerührt hatte 

und wir mit einem einfachen Puffer in einer zerbeulten Form zurückkamen. Wir mussten wieder 

zurück zu Nagel, aber unser Kuchen hatte wohl inzwischen einen neuen Besitzer gefunden!  

Das Einkaufen war für uns Kinder eigentlich immer aufregend. Beim Fischmann Studt schwam-

men Karpfen in einem Becken, die wir mit mitleidigen Worten überschütteten und uns schwo-

ren, nie einen Karpfen zu essen. Die Karpfen nahmen das stumm zur Kenntnis.  

Oben am Schmiedesberg war der Schlachter Troll. Dort hingen geräucherte Würste und Schin-

ken. Manchmal bekamen wir eine Scheibe Wurst. Das war dann etwas ganz Besonderes.  Vor 

der Währungsreform musste man lange anstehen, oft, um nur ein paar Knochen für eine Steck-

rübensuppe zu bekommen. Manchmal hatte man auch Pech und es gab nichts mehr zu kaufen, 

wenn man endlich an der Reihe war. Dann versuchte man sein Glück am nächsten Tag wieder.  

Spannend war es auch immer, beim Kaufmann Leicht einzukaufen. Alles wurde in spitze oder 

rechteckige Papiertüten geschüttet, abgewogen und über den Ladentisch gereicht. Gurken und 
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Sauerkraut war in Fässern. Und Bonbons waren in einem Glas mit Öffnung und wurden einzeln 

verkauft.   

Viele Dinge habe ich im Laufe der Jahre vergessen, die meisten Läden gibt es schon lange nicht 

mehr. Eines weiß ich aber, das Einkaufen war damals nicht so anonym wie heute. Man hatte Zeit 

und kannte sich in Reinbek.   
Rosemarie Busse geb. Fiedler  

„Nah“-Versorgung in Hinschendorf  

Der Titel der Ausstellung 2003 des Museumsvereins Reinbek Kleinhandwerk und Kaufmann+-
laden weckt in mir die Erinnerung an die Zeit meines Zuzugs nach Reinbek im Mai 1968. Das 

ist zwar noch nicht sehr lange her und doch schon längst wieder „Vergangenheit“.  

Im Ortsteil Hinschendorf gab es damals eine ganze Reihe von Nahversorgungsgeschäften fast 

aller Bereiche des täglichen Bedarfs, von denen heute keines mehr besteht.  

Besonders zu erwähnen ist die Geschäftsansammlung am Kreutzkamp beim Störmerweg:  

• Die Filiale der Schlachterei Grothe an der Kreuzung beherbergte nach der Schließung 

ca. 1976 verschiedene Büronutzungen und heute das Maklerbüro Margrit Hein.  

• Der Lebensmittelladen des Edeka-Kaufmanns Marbach im Kreutzkamp 36 wurde in 

den 70er Jahren noch durch einen Anbau auf 100 qm Verkaufsfläche erweitert, trotzdem 

wenige Jahre später (1982) geschlossen.  

• Gegenüber gab es zwei Läden: Links, bis in die 70er Jahre, Schlachter Schröder (vor-

mals Eichholz); rechts das Friseurgeschäft von Frau Moss, es wird heute von Manjana 

Liedtke betrieben.  

• Das Milchgeschäft der Familie Schmid am Kreutzkamp 16 ergänzte nach der Schließung 

der vorgenannten Lebensmittelanbieter auf der sehr begrenzten Fläche noch sein Sorti-

ment und richtete einen Lieferdienst ein. Es kam, wie die anderen, gegen die Attraktivi-

tät des damals noch modernen Einkaufszentrums aber schließlich ebenfalls nicht mehr 

an, wurde vor ca. 10 Jahren geschlossen und zur Wohnung umgebaut.  

• Auch bei der hier gegenüberliegenden kleinen Gärtnerei Bruhns mit Blumen- und Pflan-

zenverkauf fand sich für das bejahrte Ehepaar kein Nachfolger.  

• Mit dem für Ortskundige wohlbekannten Gemischtwarengeschäft Ecke Störmerweg/ 

Wittenkamp wurde im Herbst 2001 der letzte echte Nachbarschaftsladen geschlossen. 

Die Inhaberin, Frau Wendelgard Lehmann, hatte dort 1946 als Lehrling begonnen und 

nun, nach 56 Jahren, die Schaufenster-Vorhänge zugezogen.  

• Am Holländerberg, neben der Fußgängerbrücke über die Hamburger Straße zum Laden-

zentrum, gab es noch zwei Geschäfte, von denen die Drogerie bereits in den 80er Jahren 

zur Wohnung umgewandelt wurde, während der Friseursalon Werpup (vormals Breuer) 

erst kürzlich an den S-Bahnhof Reinbek zog.  

Diese „Chronik“ ist auf einen kleinen Stadtteil und einen Zeitabschnitt von dreieinhalb Jahr-

zehnten begrenzt und gibt doch ein Bild der gravierenden Veränderungen der Handelslandschaft 

und Einkaufsgewohnheiten in dieser Zeit.  

Gerade zeichnen sich auch für verschiedene Teile ganz Reinbeks weitere Projekte für Verände-

rungen im Einzelhandelsangebot ab. U.a. sind Umbauten für den in die Jahre gekommenen La-

denbesatz auf dem Täbyplatz in Planung, und es gibt Interessenten für Einzelhandelsansiedlun-

gen auf bestehenden und entstehenden Gewerbeflächen. Um sie nicht ausufern zu lassen, hat die 
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Stadt im Herbst 2002 ein Gutachten zur Entwicklung eines zukunftsbezogenen Einzelhandels-

konzeptes in Auftrag gegeben.  

Hinschendorf wird nach Lage der Dinge selbst nicht, lediglich durch die Vorschläge für das EKZ 

Täbyplatz und eventuell für die Stadtmitte, berührt werden.  
Wulffried Jedicke  

„Kaufmannsläden“ in Reinbek    

Aus dem Reinbeker Telefonbuch von 1953  

Heyn, Herbert  Drogerie  Am Holländerberg  

Hammonia, Handelsges. m.b.H.  Kolonialwaren  Am Landhausplatz  

Mense, Hermann  Kolonialwaren  Am Landhausplatz  

Bartel, Robert  Kolonialwaren  Bahnhofstr. 1  

Carstens, Walter  Meiereigeschäft  Bahnhofstr. 1  

Rathmann, Heinr. K. G.  Kolonialwaren  Bahnhofstr. 3  

Juretschke, Bernh.  Drogerie  Bahnhofstr. 5  

Pinnow, Hugo  Kolonialwaren  Bahnhofstr. 17  

Konsumgenossenschaft „Produktion"e.G.m.H  Kolonialwaren  Bergstr. 5  

Dreves, Emil  Kolonialwaren  Forstplatz 1  

Vollrath, Walter  Bäckerei  Forstplatz 3  

Beutler, Gerhard  Lebensmittel  Glinder Weg 2  

Lueck, Gustav  Meiereigeschäft  Glinder Weg 19-21  

Wilken, Herbert  Drogerie  Hamburger Str. 3  

Kreibich, Heinrich  Kolonialwaren  Ihnenpark  

Voß, Heinr.  Milch  Kreutzkamp 16  

Otto, Hermann  Kolonialwaren  Kreutzkamp 32  

Schulz, Ernst  Gemüsehandlung  Kreutzkamp 36  

Bützow, Arthur  Gemüsehandlung  Kurze Str.2  

Christiansen, Jens  Meiereigeschäft  Kurze Str.4  

Dietz, Fred  Lebensmittel  Mittelweg 2  

Puls, Otto  (Schönningstedt)  Milch   Reinbeker Str.10   

Bisse, Heinrich  Bäckerei  Schmiedesberg 10  

Schlünsen, Joh.,  Gemüse  Schmiedesberg 17  

Vollrath, Carl  Bäckerei  Schmiedesberg 20  

Leicht, Bruno  Kolonialwaren  Schmiedesberg 21  

Heick, Chr.  Kolonialwaren  Schönningstedter Str. 1  

Klimek, Heinrich  Drogerie  Schönningstedter Str. 4  

Köhler, Georg  Kolonialwaren  Schönningstedter Str. 20  

Thomsen, Helmut  Milch  Schönningstedter Str. 21  

Rüter, Konrad  Kolonialwaren  Schönningstedter Str. 53  

Schmidt, August  Kolonialwaren  Schönningstedter Str. 59  

Lüdemann, Max  Kolonialwaren  Schulstr. 9  

Post, Rudolf  Kolonialwaren  Schulstr. 29  

Lau, Carl  Gemüse, Gemischtwaren  Schützenstr. 3  

Krause, Erna  Kolonialwaren  Störmerweg 14  

Ohm, Hans  Kolonialwaren  Störmerweg 15  



43 

Mode in Reinbek – damals  

Das Reinbeker Adressbuch verzeichnete im Jahre 1880 vier und im Jahre 1896 sogar sechs 

Schneidermeister, darunter drei Frauen. Ein Zeichen dafür, dass sowohl in den höheren Gesell-

schaftsschichten als auch in bürgerlichen Familien die Kleidung maßgefertigt wurde; vor allem 

der Sonntags- und Festtagsstaat. Die Ehefrauen der Handwerker trugen Blusen, lange Röcke und 

darüber reichverzierte weiße Schürzen oder Arbeitsschürzen aus grobem, strapazierfähigem 

Stoff. Die Männer bevorzugten neben ihrer Berufskleidung Anzüge mit Westen und beim Aus-

gehen Hut, Spazierstock, Einstecktuch und Taschenuhr mit sichtbarer goldener Kette.  

                 

Auch die Kinder wurden am Sonntag fein herausgeputzt wie die Erwachsenen. Im Alltag trugen 

die Mädchen Schürzen, aber sonntags kamen Matrosenkleidung, Russenkittel, gesmokte, ge-

rüschte Kleider mit Schleifen, Bändern, Zierknöpfen, Täschchen und Hüte zum Vorschein, dem 

damaligen Zeitgeist und -geschmack entsprechend und konträr zur heutigen bequemen Freizeit-

mode.  

Beliebt in den kinderreichen Familien waren die Hausschneiderinnen, die regelmäßig anfallende 

Näh- und Flickarbeiten im Hause verrichteten. Kinderbekleidung wurde an jüngere Geschwister 

weitervererbt, geändert und modisch auffrisiert. Oberhemden für Herren bekamen neue Kragen 

und Manschetten, Mäntel und Jacken wurden kostengünstig gewendet, denn Textilien waren 

verhältnismäßig teuer für die einfache Bevölkerung.  

Eine besondere Bedeutung kam in Reinbek den Hutmacherinnen und Modistinnen zu, die für 

die richtige Kopfbedeckung und modische Accessoires sorgten. Auf älteren Fotos fallen die 
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kunstvollen Hutkreationen der Damengesellschaft auf, reich verziert mit Federn, Schleifen, 

Kunstblumen und Schleiern. Bei Vereinsfeiern, Sonntagsausflügen und Familienfesten trug  

Alt und Jung, männlich oder weiblich, „große Garderobe“, nur übertroffen von den Ballroben, 

Gehröcken und Fächern der wohlhabenden Kaufmannsfamilien in den Villengebieten Reinbeks.  

Ida Schwerdtfeger, die Schwester von Hans Rathmann, fertigte in der Bahnhofstraße modische 

Kreationen für die Reinbeker Damen. Sie versorgte ihre Neffen und deren Freunde mit Requisi-

ten und Materialien für die Kostümierungen bei zirkusreifen Kinderspielen im Hinterhof. „In 

der Putzstube fertigten fleißige Näherinnen Prachtstücke“, erzählt ihr Neffe Herbert Rathmann 

in seinen Jugenderinnerungen. Die Hutmacherin Sigrid Ernstorfer setzte die Tradition von Ida 

Schwerdtfeger bis in unsere Tage am Schmiedesberg fort.  

Anfang des 20. Jahrhunderts machten die ersten Modegeschäfte auf. Bereits um 1880 gab es den 

Kaufmann und Manufakturisten Cohen, auch Cohn, in Reinbek, der später eine Manufaktur- 

und Modewarenhandlung betrieb (Adressbuch von 1911), die sich nach alten Lageplänen am 

Schmiedesberg 4 befand (später Druckerei Jürgens).  

Die alteingesessene Schneiderfamilie Hastedt hatte ab 1896 ein Tuchlager in Reinbek. Das 

Schneideratelier war zunächst Kurze Straße 4 (etwa Am Rosenplatz 4), später Hamburger Straße 

3 (Adressbuch von 1933). Herrenschneider Henry Hastedt fertigte in der Bahnhofstraße 5 für 

die Soldaten der Wentorfer und Glinder Garnison Uniformen an, und Frau Hastedt hatte ihre 
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Damenschneiderei in der Straße An der Wildkoppel 3. Eine andere Damenschneiderin und Mo-

distin in Reinbek war Dora Westphal in der Hamburger Straße 12.  

Hans Niemann eröffnete 1927 ein Spezialgeschäft für Herrenkleidung am Schmiedesberg 16 

und zog 1933 in das neu erbaute Geschäft in der Bahnhofstraße um, wo es bis in die 80er Jahre 

als Fachgeschäft für Damen- und Herrenbekleidung und Wäsche von seinem Sohn betrieben 

wurde.  

In der Schönningstedter Straße 4 befand sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Manufaktur- 

und Modewarenwarenhandlung Blohm. Ein Foto zeigt eine feierliche Gesellschaft, wohl zur Er-

öffnung des Ladens. Später hatte die Familie Koller in den Räumen eine Buchhandlung, und in 

unseren Tagen war hier eine Filiale des Textilhauses von Kurt Hinz, in der er Gardinen und 

Betten verkaufte. Sein Hauptgeschäft mit Damen- und Herrenoberbekleidung, Berufskleidung, 

Unterwäsche, Wolle und Kurzwaren befand sich einige Häuser weiter am Schmiedesberg 18. 

Nicht nur eine Generation alteingesessener Reinbeker fand hier alles was gebraucht wurde, 

manchmal sogar Bekleidungsstücke, die man in Bergedorf oder Hamburg vergeblich gesucht 

hatte.  

In der Schönningstedter Straße lagen auch die Werkstätten der Schneiderin Ida Graveley (Nr. 

26) und des Schneidermeisters Bockwoldt (Nr.32, später im Neubau Nr. 34).  

Die „Ceka-Moden“ Jeanine Becker gab es in den Sachsenwaldarkaden. Im gleichen Haus hatte 

Frau Kropp ein Geschäft für Modekleidung, das später von Spieker übernommen und um Hand-

arbeitszubehör erweitert wurde.  

Andere Modegeschäfte, Boutiquen, Spezialgeschäfte, Hutsalons wurden im Laufe der Jahr-

zehnte in verschiedenen Reinbeker Stadtteilen gegründet, vor allem in den Neubaugebieten „Auf 

dem Großen Ruhm“, „Klosterbergen“ und im „Klostermarkt“. Sie hielten sich oft nur wenige 

Jahre, wechselten häufiger die Besitzer. Denn mit den veränderten Kundenwünschen und An-

sprüchen an Markenartikel und gängige, tragbare Konfektionsware wanderte die Kundschaft zu 

benachbarten Bergedorfer oder Hamburger Kaufhäusern und Einkaufszentren ab. Der Versand-

handel nahm an Bedeutung zu; Secondhandshops wurden modern, Änderungsdienste traten an 

die Stelle von Maßschneidereien.  
Ursula Dietrichs  

mit stadtgeschichtlichen Ergänzungen von Eckart Bünning 

Modegeschäfte in Reinbek  

Aus dem Reinbeker Telefonbuch von 1953  

Clasen, Kitti    Hutmacherin,Laufmaschenaufnahme  Bahnhofstrasse 1  

Hastedt, Henry  Schneidermeister  Bahnhofstrasse 2  

Niemann, Hans  Textil- u. Kurzwaren  Bahnhofstrasse 6a  

Gotthilf, Fritz  Maßschneiderei  Bahnhofstrasse 17  

Borkenhagen, Fritz  Schneidermeister  Bahnhofstrasse 17  

Westphal, Dora  Mode  Hamburger Str. 12  

Willhoeft  Herrenausstatter  Sachsenwald-Arkaden  

Ce Ka Moden, Jeanine Becker  Mode  Sachsenwald-Arkaden  

Knust, Ernst  Mode  Sachsenwald-Arkaden  

Hinz, Kurt  Textilhaus  Schmiedesberg 18  

Lehmann, Oskar  Textilwaren  Störmerweg 6  
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Quellennachweis:  

Bernd Wurlitzer: Historische Werkstätten  

Ute Bogner: Die schönsten Kinderreime, M. Pawlak-Verlagsgesellschaft  

Torkild Hinrichsen: Der Dufke-Laden, Altonaer Museum, Hamburg  

Familie Ernst: Norddeutsches Spielzeugmuseum, Soltau  

Ingrid Loschek: Accessoires, F. Bruckmann, München, 1993  

Gebrüder Wollenhaupt: 100 Jahre zu Hause ....  

John Peacock: Die Mode des 20. Jahrhunderts, Verlag Paul Haupt, Bern  

Museum Wustrow Praxis Geschichte, Heft 1/1993  

Hein Gas:  Haus-Haltskalender 1994 und  1998  

Schulbehörde Hamburg: Fibel „Tür und Tor“, 10. Auflage, 1950   

T. Gaehme und F. Scherer: Handwerke und Handwerksleben, Prometh-Verlag  

John Seymour: Vergessene Künste „Handwerk“, Otto Maier. Ravensburg, 1984  

Boehart/Lehmann: Schwarzenbeker Fotoalbum, Viebranz-Verlag, 1995  

Lutz Arnhold: Die Mark Brandenburg, Heft Nr. 17, 1995  

Spielzeugmuseum Sonneberg: Katalog 1/1990  

Nationalgalerie Berlin: Katalog Max Liebermann in seiner Zeit, 1979  

Otto Pächt: Die Begründer der niederländischen Malerei – Der Meister von Flémalle  

Historisches Museum, Hannover: „Bilderbogen-Kinderbogen“, 1980  

John Peacock: Männermode  

Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode  

E.K. Mathys: Ewig wandelbare Mode  

Charlotte Lowack: Modekunde  

Ingrid Loschek: Accessoires  

Dirk Bavendamm: Reinbek  

Rudolf Tarnow: Burrkäwers, Verlag Krüger & Nienstedt, Hamburg, 1961  

Annemarie Kröger: Uns Moderspraak, 12/90  

Sellke/Berger: Das Flügelpferd, Schroedel-Verlag, Hannover , Hannover, 1999  

Hellmut Bilz: Das Reifendreherhandwerk 1976/Erzgeb. Spielzeugmuseum   

Krafft/Mayer: Spielzeug aus Holz, Falken-Verlag  

H. Fischer: Puppenstuben aus der eig. Werkstatt, Englisch-Verlag  

G. Flanze: Puppenhäuser selber bauen, Augustus-Verlag  

Marie Brosin: Aus dem Jugendlande einer alten Frau  

100 Jahre Hamburger Fremdenblatt 1828-1928  

Arbeitskreis Reinbeker Stadtgeschichte an der Volkshochschule Sachsenwald  

Stadtarchiv Reinbek  

Titelbild: Hugo Friedrich Hoffmann, Bardowick, 1909 (aus: Fibel für Niedersachsen)  

Zusammenstellung und Gestaltung des Begleitheftes: Gisela Manzel  

Museumsverein Reinbek e.V.  

Vorsitzende: Gisela Manzel  

 


