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In meiner Familie sind die Männer seit 1811 
immer als Schmiede ausgebildet worden und 
waren stets bemüht, ihr Vermögen durch Zukauf 
von Land zu vergrößern. Das Erbe ging immer 
von Jürgen auf Claus und umgekehrt. In den 
alten Papieren liegen noch Abgabe-Verträge vor. 
Mein Großvater hat 6-8 Kühe gehalten. Viele 
Neuerungen hat es seit etwa 1880 gegeben, so die 
künstliche Düngung und die ersten 
landwirtschaftlichen Maschinen: Mähmaschinen 
und Rübenschneider, die von Pferden gezogen 
wurden.  Auch die Genossen-schaften wurden 
gegründet. Unsere Milch wurde vor 1912 nach 
Todenbüttel [zur Meierei] geliefert, die von Lucht 
kam mit der Barloher Milch nach Brinjahe und 
die Dörpstedter nach Remmels. Unsere Meierei 
wurde auf Vaters Initiative hin 1912 gebaut. [Bild 
rechts] 

  

 

Da die Geldverhältnisse sehr stabil waren, und die Landpreise sehr anzogen, kam ein lebhafter Handel in 
Gange, und es gab auch viele Parzellierungen. [Aufteilung von Landflächen des ehemaligen Gutes 
Wulfsborstel. Es soll im Jahr 1584 durch Schack von Ahlefeld an König Friedrich II von Dänemark verkauft 
worden sein. Nach der Parcellierung soll dann der Name Nienborstel entstanden sein].  Dadurch kam es zu 
vielen Veränderungen im Dorf. Großvater kaufte den „Fintsbek“ von Pahl aus Hütten. [Vertrag vom 
Febr.1870 zwischen „dem 1/5-Hufner Hans Pahl und dem Käthner Claus Ohrt“. Die Fläche liegt zwischen der 
Dörpstedter Straße und dem Mühlenweg und nördlich angrenzend mit der Zuwegung zur Dorfstraße bei Fam. 
Horst.]                               

Pahl ist nach Amerika gegangen. Zwei Brüder von Großvater sind schon 20 Jahre früher ausgewandert. 
Sie wollten nicht Soldat werden bei den Preußen. Der „Wiesenhof“ [Grünland an der Hauptstraße]  und 
der „Kamp“ [Acker nördlich vom Hof]  wurden vom Waldvogthof, jetzt Betrieb Wittorf, erworben. 

 
Unser Haus hat früher ein Reetdach gehabt. Die Kühe wurden von der Lehmdiele aus gefüttert. Da waren 
große Krippen mit Holzdeckeln. 

 
Ich wollte eigentlich nur aufschreiben, wie das Leben in unserer Kindheit gewesen ist.  

 
Auf dem Lande lebte man früher nur von dem, was der Boden und die Arbeit erbrachten. In der Zeit vor 
1900 wurde auch die Kleidung noch selbst hergestellt, auch das Leinenzeug. Es wurde immer noch Flachs 
gesät und so gab es in jedem Dorf auch Webstühle. In Nienborstel war Markus Truelsen der Weber [in 
der Weide, wo jetzt Fam. Grimm wohnt]. Dessen Sohn Heinrich war Stellmacher, also Wagenbauer. Beide 
Handwerke gibt es jetzt nicht mehr. Auch die Schmiedemeister sind knapp geworden. Ein neuer 
Erntewagen kostete damals 400-500 Mark.  Er wurde meistens beim Schmied bestellt, und der 
Stellmacher mußte die Holzteile anfertigen. Dieser stellte auch Schlitten und Schiebkarren her. Wenn der 
Beschlag fertig war, kam alles noch zum Maler. 



In Nienborstel gab es damals [vermutlich zu Beginn des 1. Weltkrieges] noch 2 Tischler mit je 4-5 Gesellen 
und Lehrlingen [Mohr in Hütten und Lohse  in Barlohe], 3 Schuster [Lucht, Horst und ...,wohnte gegenüber 
vom Zimmermeister Karstens], 2 Schneider [Carlson in Hütten und Saß gegenüber der Schule], 2 Zimmerleute 
[Karstens in Barlohe und Wittmaack  im Mühlenweg], 2 Mühlen [Jakobs am Mühlen-weg und Rohweder in 
Hütten], 2 Kaufläden [Lucht neben der Meierei und Wichmann, Dorfstr.17,später auch noch Saß ,zugleich 
Schneiderei] sowie 2 Gastwirtschaften [Stieper, jetzt B3 und Jakobs, später Rohwer im Mühlenweg] und 10–
12 Katenstel-len. Die darin wohnenden Männer verdienten ihr Geld als Tagelöhner und Waldarbeiter (3,-
-Mark pro Tag). Auch die Maurer arbeiteten im Winter im Wald oder gingen als Hausschlachter von 
Haus zu Haus. [Eine Sattlerei gab es nicht in Nienborstel, nötige Arbeiten an den Pferdegeschirren machte ein 
Sattler in Stafstedt] 

 
Aus meiner Kindheit ist nicht viel zu berichten.  

Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich mir wohl schon früh die Unterschiede der kleinen Kälber 
merken konnte und auch wusste, von welcher Kuh sie abstammten. Wenn Besuch da war, lief ich im 
Gang hin und her und zeigte auf Wunsch das betreffende Muttertier. 

Wie Vater noch schmiedete, haben wir an der Wand auf der Esse gesessen [direkt neben dem 
Schmiedefeuer] und zugeschaut, aber das dauerte nicht lange. In der Stube bin ich nicht viel gewesen. Es 
hieß immer: “Geht raus zum Spielen!“. Nun waren bei  Wichmanns nebenan auch noch 3 kleine Jungen. 
So ging es immer hin und her. Bei Wichmann’s [Dorstraße 17] durften wir allerdings auf dem Heuboden 
spielen.  Mit Bruder Heinrich habe ich viel Streit gehabt. Auf Wichmann’s Wiese war ein Fischteich. 
Darin haben wir unsere ersten Badeversuche gemacht, und im Winter probierten wir auf Holzpantoffeln 
zu glitschen. Alle Kinder liefen im Sommer barfuß, nur wir durften es nicht. Auch mussten wir abends 
meistens um 8 Uhr ins Bett, und dann klopften die anderen Kinder ans Fenster. 

 
Von den ersten Schuljahren in Nienborstel weiß ich fast gar nichts mehr. Ich erinnere nur eine Schlägerei, 
wo Johs. Spiekermann von Wilhelm Reese festgehalten und dann von Herm. Reese mit einem 
Holzpantoffel auf den Kopf geschlagen wurde, so dass er tüchtig blutete. Vor unserem Haus auf der 
Straße hielt Hans Wichmann einmal Heinrich fest, als ein Auto kam. Das wurde von Vater gesehen. Da 
riß er mir den Flitzbogen aus der Hand und schlug ihn auf Hans kaputt.   

 
Ein Auto war damals etwas Seltenes. Es machte auch noch eine gewaltige Staubwolke. [Die Straße hatte 
damals noch keine Bitumendecke, die Befestigung bestand aus Sand und Kies]. Der Tierarzt und auch die 
Ärzte Dr.Holm und Dr.Martens fuhren noch mit einem Pferdegespann über Land, der Gendarm war 
beritten. Etwas später kamen dann die Fahrräder auf. Ein Rad kostete damals schon 80-100 Mark. 

 
Vater war inzwischen Gemeindevorsteher geworden [1906 -1915], auch hatte er mit der 
Zementwarenfabrik viel zu tun. [1901 hatte er begonnen, aus Zement, Kies und Wasser Mauersteine 
herzustellen. Der Kies war von guter Qualität und der Vorrat ergiebig, so dass er bald die Produktion erweiterte 
um Betonrohre und Dachziegel herzustellen. Hierfür baute er ein Gebäude aus selbst hergestellten 
Mauersteinen, seine Fabrik. Unten der Briefkopf aus den 20er Jahren]  



 

Er hatte wenig Zeit. Aber das verstanden wir noch nicht. Die Eltern waren immer sehr mürrisch, wenn 
wir etwas entgegensagten oder wenn wir nicht gehorchten. Oftmals gab es Schläge, und so wurden wir 
recht bockig und mieden ein Zusammensein. Auch das Geld ist wohl nicht sehr reichlich gewesen, denn 
Taschengeld gab es bis zum 18.Lebensjahr überhaupt nicht. Heinrich und ich mussten oft beim 
Großvater in der Kate schlafen. Der wollte uns dann im Bett noch belehren. So fragte er oft nach den 
Hauptstädten in Europa. Großvater ist am 3.März 1913 gestorben. 

 
Ostern 1912 kam ich nach Hohenwestedt zur Mittelschule oder „Gehobene Klassen“, wie sie zuerst hieß. 
Die Schule wurde im Sommer erst gebaut, so dass wir ständig einen anderen Raum bekamen. Es lag noch 
viel Schnee und Vater hat mich mit dem Wagen hingefahren. Dann sollte ich während der Woche bei 
Vaters Onkel und Tante bleiben [Fam. Schönwand wohnte im „Höpen“ nahe der Schule] . Es war mir alles 
so fremd, daß ich dreimal am Haus vorbeiging, bevor ich den Mut fasste, hineinzugehen. Die Großtante 
war sehr gut und freundlich und freute sich wohl auch. 

Die Schönwands waren sonst darauf eingestellt, Schüler der Landwirtschaftsschule in Pension zu haben. 
Der Vetter Heinrich war gerade Soldat, sein Bruder Hermann ging in die Volksschule und Christine war 
schon konfirmiert und nicht sehr erfreut über mich. Hans Voß [aus Hütten], der mit mir zur Mittelschule 
gekommen ist, war bei seinem Onkel Hermann Haß in der Mühlenstraße untergebracht. Sonnabends sind 
wir dann zu Fuß nach Hause getrottelt. 

Hochdeutsch kannten wir nur vom Lesen in der Fiebel, und mit Tinte hatten wir überhaupt noch nicht 
geschrieben. Ich sagte dann „Stahlhalter“ und die Hohenwestedter „Federhalter“. Auch die vielen 
Fremdwörter in der Grammatik: „Singular, Plural usw“ waren ein buntes Tuch für mich. Hans und ich 
bekamen später am Sonnabend Nachmittag Nachhilfe in Deutsch bei Lehrer Schween.  Bei Hans hat es 
geholfen, bei mir nicht. 

 
Zu den Pfingstferien wollten wir einmal über Remmels und Barlohe gehen [sonst gingen sie über Papenau]. 
Es sollte vom Kriegerverein das Stiftungsfest gefeiert werden. Da wollten wir die Ehrenpforten usw. 
sehen. Wie wir diesseits von Remmels waren, wurde uns der Weg zu weit und wir beschlossen, querfeldein 
zu gehen, konnten wir doch unser Haus und die Häuser der „Weide“ liegen sehen . Auf dem großen 
Schlag von Radbruch (später Holm) rief ein Herr uns an, wohin wir wollten. Statt auf dem Dörpstedter 
Moor kamen wir dann auf dem Remmelser an. Sehr spät und müde kamen wir zu Hause an. Aber dann 
gab es eine Überraschung: Ich hatte ein Fahrrad bekommen und sollte jetzt damit zur Schule fahren. 

Ich mußte gleich das Fahren lernen, landete aber an der Straße in einem Haufen Brennessel. Mein Rad 
hatte noch keinen Freilauf, das von Hans ja. Da war es denn wieder so: die Eltern wollten alles richtig 
machen ! 

  



 

  

Der Hof 1910 

 
Vater war auch Vorsitzender vom Kriegerverein und von der Meiereigenossenschaft. Darum wurde zum 
Stiftungsfest eine doppelte Ehrenpforte gebaut und zwar zwischen 2 Chausseebäumen, und mit schwarz-
weiß-roten Fahnen geschmückt. Wir sollten zur Begrüßung auf der Ehrenpforte stehen. Bei Stieper 
[Gastwirtschaft in Barlohe] wurde ein Zelt aufgebaut,  wo denn auch ein Tingel-Tangel aufgeführt werden 
sollte. 

 
Bei der Meierei wurde der Teich zugefahren und der große Brunnen gebaut. Auf der Ecke wurde dann 
eine Doppeleiche gepflanzt und ein Gedenkstein gesetzt. Dieser wurde nach dem Krieg von den 
arbeitsverpflichteten Polen zerstört. Der Stein trug die Inschrift: “Zur Erinnerung an die Fahnenweihe 
27.Mai 1912“. 

 
Der Eingang am „Höpen“ [zur Mittelschule in Hohenwestedt] ist erst viel später aufgemacht worden. Ich 
habe dann bald erreicht, vom Französisch-Unterricht freizukommen. Englisch habe ich gar nicht erst 
angefangen. 

 
Während dieser Zeit trieben wir dann in Hohenwestedt herum. Es waren auch Otto Sievers, Hans 
Wohlers, Hans Rathjen und Hans Jordan dabei. Hans Voß bekam oft Schläge von Lehrer Relling, aber 
der schlug nur auf den Rücken, während Lehrer Wurr den „Bück dich“ vorzog. Später kam Lehrer 
Sievers dazu. Der nahm uns auf den Flur und sagte: „Noch tiefer, Finger auf den Fuß“ – und der 
Rohrstock bog sich. Das gab Respekt. Turnen, Singen und Zeichnen war nachmittags von 2-4 Uhr.  

Wir fuhren meist [von Hohenwestedt aus]  den schmalen Mühlenweg bei Eggers zum Dörpstedter Weg und 
zu Fuß gingen wir dann über die Fußpfade auf den Pflugkoppeln von Eggers nach Sierk und von hier 
zum Kleinbahn-Übergang. In den Knicks waren Steine aufgesetzt. [1901 wurde die Kleinbahn 
Hohenwestedt-Rendsburg eröffnet. Die Trasse ist heute noch erkennbar.] Über Remmels und Barlohe fuhren 
wir nur, wenn der Mühlenweg gar zu kaputt oder aufgeweicht war oder der Fußweg von den 
Wagenrädern zerfahren war. Bei Papenau waren so große und tiefe Wasserlöcher, dass man auf oder 
über den Knick kriechen mußte.  



Einmal, als in Nienborstel Vogelschießen war, haben wir die Heimfahrt in 45 Minuten geschafft. Sonst 
dauerte sie ein Stunde. Hans war oft sehr verzweifelt und klagte über die großen Strapazen. 1915 kamen 
dann Heinrich-Wilhelm Voß und Hans Rohweder auch mit nach Hohenwestedt. Vom Vogelschießen weiß 
ich nur, dass der König in Hohenwestedt eine Uhr, die anderen Kinder aber nur Bleistifte und 
Radiergummis bekamen. Tanzmusik war auf dem Boden der „Post“ [Gastwirtschaft in der Lindenstraße]. 
Ich konnte gar nicht tanzen, weiß auch nicht, ob ich den Saal einmal ganz herumgekommen bin. Die 
Jungen mussten weiße Handschuhe tragen.  

Beim Vogelschießen in Nienborstel gab es für 20 Pfennige eine Brause zu kaufen. An einem Tisch stand 
die puckelige Anna Hartmann mit Schokoladenrippen, Rahm-Bonbons und geräucherten Aalen. Die 
Rippen und Zuckerstangen kosteten 5 Pfennige. 

 
Im Sommer gab es dann noch Tanzschule. Ich habe aber nur 1-2 Stunden mit-gemacht, weil der 
1.Weltkrieg kam. Das war eine große Aufregung. 

Unser Großknecht war damals Adolf Rose, ein Ostpreuße. Er wurde beim Roggen-Einfahren abgelöst, 
weil er sich sofort beim Militär stellen mußte. In allem war es eine „Hurra-Stimmung“, die wir Kinder 
nicht begriffen haben. Es gab Verordnungen über Verordnungen. In der Schule erhielten wir dann als 
Erklärung, die Engländer und Franzosen hätten aus Neid den Krieg angefangen. Es dauerte nicht lange, 
und die Verlustlisten kamen in die Zeitung. Ich mußte dann beim Korn-Einfahren zwischenfahren. Ich 
wurde einfach auf das Pferd gesetzt, und los ging es. Am ersten Tag hielt ich noch vor der Einfahrt an und 
Vater mußte auf den Hof und in die Diele fahren. [Es gab damals noch keine Mähdrescher. Das Getreide 
wurde, wenn es in den Hocken genügend getrocknet war, vom Feld nach Hause gefahren und unter dem Dach 
gestapelt, um irgendwann im Winter gedroschen zu werden.]Nach der Einführung der Lebensmittel-Karten 
mussten wir in Hohenwestedt Mittags von Brot leben.  

  

Bald war die Bereifung der 
Fahrräder hinüber, doch neue gab 
es nicht. Ersetzt wurde sie durch 
Spiralfedern. Das Fahren ging sehr 
schwer auf den Sandwegen. Im 
Sommer 1915 wurde dann auch 
Vater eingezogen, und Claus Voß 
wurde Gemeindevorsteher. Zur 
Arbeit kamen Kriegsgefangene 
(Franzosen und Russen). 

 
1917 sollte ich konfirmiert werden. 
Dazu mußte ich ein Gesuch an das 
Konsistorium richten. Jeden 
Dienstag gingen wir von 9 bis 11 
Uhr in das Pastorat zu Pastor von 
Etzdorf, einem Bruder des hiesigen 
Oberförsters [im Forstamt Barlohe]. 
Er ist mir in seiner ganzen 
Amtszeit unsympathisch geblieben. Einmal konnte ich einen Gesangvers nicht auswendig. Da erhielt ich 
eine Ohrfeige und mußte nachmittags vor der Haustür wieder aufsagen. Von 11 bis 12 Uhr mußten wir 
dann noch wieder zur Schule. 

 
1919 und 1920 war ich 2 Winter-Semester auf der landwirtschaftlichen Schule. Zuerst gab es 
Wiederholungen aus der Schulzeit, und jetzt fiel mir alles sehr leicht verständlich. Vater fand es zu wenig, 
und so kam Heinrich dann zur Volkshochschule. Als der Krieg zu Ende war, gingen viele junge Soldaten 
wieder zur Schule (350 an der Zahl), so auch Heinrich Staben und Max Stieper, die aber sagten, sie 
wollten einen guten Winter verleben, und sie dachte an vieles andere. In den Stunden zählten sie ihr 
Taschengeld und wer das meiste in seinem Portemonnaie hatte, mußte in der Pause etwas zum Naschen 



kaufen. Ich mußte morgens erst die Kühe misten, und dann ging es zu Fuß zur Schule. Die Gefangenen 
waren wieder fort. 

 
Nun muß ich wohl erst einmal an 
die Wirtschaft denken. Da Vater 
Schmied gelernt hatte, war er mehr 
Geschäftsmann als Bauer und ließ 
sich mehr von der Uhr als vom 
Wetter beeinflussen. So ließ er 
sogar manchmal, wenn Feierabend 
war in der Schmiede, das heiße 
Eisen liegen. Nur beim Einfahren 
wurde es oft später. Vielleicht lag 
das auch an Mutter, denn sie wollte 
damals immer mehr erreichen. 
Vater hat dann auch den Kuhstall 
und das Haus erneuert und 
vergrößert [1907]. Auch der 
Schweinestall und die Fabrik 
wurden gebaut [beide mit selbst 
hergestellten Zementsteinen. Bild rechts Ziegelei 1910]. Ich weiß noch, wie er morgens immer zum Zug ging, 
um irgendwo bei Segeberg das Ziegelmachen zu erlernen. 

 
Johann Behrens, der vorher unser Großknecht gewesen war, wurde dann Fabrikarbeiter  zusammen mit 
Johann Kröger. Auch Heinrich Spiekermann und noch viele mehr gehörten zur Fabrik. Der Kies wurde 
aus der Bank und auch davor, so tief es ging, bis zum Grundwasser, herausgeschaufelt. In die so 
entstandenen Löcher wurde der Mutterboden von oben hineingeworfen. Vor dem Vermischen mit 
Zement musste der Kies durch ein Sieb geschaufelt werden. Wenn die Arbeiter es nicht schafften, wurden 
„Monarchen“ genommen, die für Schnapsgeld arbeiteten. Oftmals bettelten die Landstreicher mittags um 
etwas Essen, was sie auch bekamen, oder es gab ein paar Pfennige. Auch Schmiedegesellen bekamen ihr 
Handgeld. Ein gewisser Karl ist viele Male in der Schmiede gewesen. Wenn er dann wieder Geld hatte, 
mußte es die Kehle hinunter, und wir Jungen hatten auch unseren Spaß.  

 
Mehrmals hat Vater für sich selbst neue Wagen gebaut Auch die Pferde hat er noch mit 70 Jahren 
beschlagen Karl Saß hat bei ihm als Geselle gearbeitet und sich dann selbständig gemacht [spätere 
Dorfschmiede in Nienborstel]. In dem kleinen Haus nebenan [Dorfstr.23,jetzt Fam Mager] wohnte Hans 
Lüders und danach Hinrich Suhr. Der hat in Rohweder’s Mühle [in Hütten] eine Rolle gespielt.  

 
Die Wasserversorgung war auch ein schwieriges Problem. Wo wohl früher eine Pumpe auf unserem 
Grundstück stand, weiß ich nicht. Die alten Brunnen waren mit Feldsteinen auf einen Rahmen aus 
Eichenbohlen aufgesetzt, und dann wurden sie immer tiefer gebuddelt, wie jetzt auch die Brunnenringe. 
An langen Stangen mit Eimern am Haken wurde das Wasser hochgeholt.  

 
Vater hat dann wohl auch beim Bau des Kuhstalles 1907 von seinen ersten Dachziegeln Gebrauch 
gemacht. Da ist dann auch eine Wasserleitung in die Küche und die Ställe (mit Selbsttränkern) gelegt 
worden. Das Wasser wurde mit Hilfe eines Widders (ein Wasser-Luftdruck-Mechanismus) in ein Bassin 
gepumpt. Neben einem Becken am „ Burggraben“ [im Apfelgarten Dorfstr.17] war 3 m tief in einem 
Brunnenschacht eine Ballonkugel aufgestellt [Durch das von oben drückende Wasser wurde eine kleine 
Pumpe betrieben, die einen hohen Druck in der Kugel erzeugte. Wenn der Druck groß genug war, wurde ein 
Ventil umgelegt, so daß Wasser ins Bassin gedrückt wurde]. 1/5 des Wassers kam ins Bassin und 4/5 liefen im 
Graben am Weg aus. Wenn das Bassin voll war, wurde abgestellt. So kam es denn oft vor – wenn die 
Tiere nachts getrunken hatten – dass morgens kein Wasser mehr da war und der erste Gang zum Widder 
ging. Oft auch haperte es, sei es durch Schlick oder Versagen der Dichtung, oder es war nicht genug 
Stauwasser vorhanden. Das hat manchen Ärger gegeben und viel Zeit gekostet. Bei starkem Frost 
mussten wir oft mit der Jauchetonne Wasser für das Vieh von der Meierei holen, so auch einmal beim 



Dreschen für die Dampflokomotive. [Die Dampfmaschine sah fast aus wie eine große Lok mit Eisenrädern, sie 
trieb über einen langen Lederriemen die Dreschmaschine an und verbrauchte dabei viel Wasser. Die Bauern 
mussten Brikettkohle für die Heizung vorhalten]. 1927 und 1929 war die Leitung zugefroren und die 
Versorgung lange unterbrochen. Wir haben tagelang gearbeitet, um die Rohre freizuschaufeln und 
abzutauen. 

 
1925 war der Wagenschuppen umgeweht, der zwischen dem Schweine- und dem Kuhstall gestanden 
hatte.  Darin waren auch der Hühnerstall und ein Busch- und Holzfach untergebracht. Maurermeister 
Claus Reese und Zimmermeister Jürgen Karstens haben dann einen Stall für Jungvieh und Kutschwagen 
im gleichen Jahr wieder aufgestellt. Auch hier war noch ein kleines Bassin für Selbsttränker eingebaut, 
das auch vom Widder mit gefüllt wurde. 

Ich war am 1.März 1925 zu Jens Hansen nach Quisdorf in Stellung gegangen und habe den Bau nicht 
miterlebt. Vater hatte auch immer 60-80 Schweine, davon 4-5 Sauen im Stall. Vor dem 1.Weltkrieg 
wurden noch um ½ Pfennig gehandelt. Schweine wurden bis zu 4 Ztr. und Sauen bis zu 6-7 Ztr. gemästet. 
Die Mühlenwagen kamen jede Woche und brachten das Futter. Mittwochs und Sonnabendvormittags 
wurde ausgemistet. Als der 1.Weltkrieg ausbrach, hatten wir 12 Schweine von ca 3½ Ztr. Gewicht, die uns 
einen höheren Preis bringen sollten. Aber sie wurden zur Landwirtschaftskammer am Hamburger Markt 
geschickt und brachten noch eine Abwertung wegen Maisgeschmacks ein. 

2 Jahre später waren die gesamten Vorräte in Deutschland schon alle, und es gab Lebensmittel- und 
Mahlkarten. So hatten wir einen Sack Brotkorn bei der Windmühle Jakobs [Mühlenweg], er wurde uns 
abgenommen. 

Dann kamen Soldaten und mußten alles durchsuchen nach Brotgetreide und Futtermitteln, denn die 
Bauern haben ja alle ihr Brot selbst gebacken. Die Soldaten rissen sich an Dornen und alten Nägeln in 
unserem Backofen die Hände wund. Bei Wittorf’s versuchten sie es dann nicht mehr, und so hatten die 
ihren Teil gerettet. Wir hatten auch noch 5 große Ochsen zur Gräsung in Hörsten [bei Breiholz am Kanal]. 
Onkel Sievert Grabke aus Dörpstedt hatte auch welche dort. Aber er und Markus Voß aus Hütten hatten 
Mutter geraten, die Tiere zu verkaufen, da sonst die Zwangsablieferung drohte. In 4 Wochen war es dann 
so weit, nur diese Tiere wurden uns nicht mehr angerechnet [auf den Ablieferungszwang]. So ging es auch 
bei Kartoffeln und Korn. 

 
Vater hatte 1912 die Dellwiese und das Moor gekauft [an der Grenze gegen Remmels].Als ich konfirmiert 
wurde, im Frühjahr 1917, war wohl ein günstiges, trockenes Wetter. Da wurden beide Moore mit 
schwarzem Hafer angesät, der auch gut aufgelaufen war. Dazu kam noch selbstgedroschener Kleesamen 
mit Kaff, der auch gut gekeimt war. Aber dann kam eine schlimme Sache: Am 6. Juni gab es Nachtfrost 
und Hafer und Klee waren weg – nicht einmal die Saat wurde geerntet. Dann kam noch hinzu, dass fast 
die ganze Ernte verregnete. Der alte Russe Jakob, ein Bauer aus dem nördlichen Russland [Kriegs-
gefangener], schimpfte fürchterlich über das Wetter. Ein Joseph, der mehr Kräfte hatte, wurde aufsässig, 
weil es an Stiefeln fehlte. Er bekam mehrmals Prügel vom Wachmann. Er wurde später ausgetauscht 
gegen einen Dimitro und einen Max. Aber alle erzürnten sich mit Jakob. Und dann kam der 
Zusammenbruch. Die Gefangenen wurden zuerst im Spritzenhaus und dann bei Voß in Hütten 
untergebracht. Zuletzt konnten sie auf dem Hof bleiben, es mußte nur nachts abgeschlossen werden. Im 
allgemeinen haben die Gefangenen gut gearbeitet. 

 
Mir passierte einmal ein Malheur mit einem von ihnen. Beim Mähen auf dem Wiesenhof hatte sich das 
Messer festgefressen. Jaschka, der sonst auf dem Betrieb Hagedorn arbeitete, hatte wir zur Aushilfe in 
der Heuernte. Er reinigte die Messerfinger, und ich zog am Jäger [überträgt die Drehbewegung in das „Hin 
und Her“des Messers der Mähmaschine]  und schnitt ihm so 2 Finger ab. Ich war damals noch so klein, dass 
ich nicht einmal auf dem Maschinenbock Halt fand, und die Pferde Hans und Alex waren mir fast 
überlegen. Das Gras war auch nur kurz, “Bockbart“ wie wir sagten. Kunstdünger gab es fast nicht mehr. 
Auch Kuh- und Schweinefutter war fast nicht mehr zu kaufen. Aber ein Schlachtschwein hat es immer 
noch gegeben. Wir hatten auch immer Hunger. Über Anbauverträge für Rüben oder Kohl gab es 
Kalkstick-Stoff und Kainit. 



Aber wir mußten auch abliefern. So kam es 1917/18 zu dem berühmten Rübenwinter. Brotaufstrich war 
sehr oft Quark. Durch den Krieg kam auch vieles Alte wieder. Es wurde wieder Buchweizen und Hirse, 
sogar Hanf und Flachs angebaut. Der Buchweizen mußte gestuckt werden, d.h., er wurde nicht in Garben 
sondern in kleinen Kugeln zum Trock-nen aufgesetzt. Der Hanf war im Vertrag mit der Firma Peter 
Temming, Glückstadt – auch der Flachs. Flachs wurde mit der Hand aufgezogen, zu kleinen Garben 
gebunden und dann aufgehockt. Gedroschen wurden nur die Spitzen – mit dem Flegel. Das Saatgut wurde 
geliefert. Aber nach 2-3 Jahren lohnte sich der Anbau nicht mehr. Flachs hatten wir einmal einen halben 
Hektar auf dem Hüttener Kamp.  

Zu essen gab es damals jeden Abend Grütze in Mager- oder Buttermilch gekocht und eine Pfanne voll 
Bratkartoffeln. Um Grütze zu bekommen, mussten wir mit unserem Korn nach Ostermühlen oder 
Hanerau. [Beide waren mit Wasserkraft angetrieben. Die anderen Mühlen in der Umgebung wurden stillgelegt, 
um Strom zu sparen und auch um unerlaubtes Vermahlen von Getreide zu verhindern] Es wurde dann 
versucht, mehr zu erhalten als die Lebensmittelkarten zuließen. Weizenmehl war noch schwieriger zu 
bekommen. Mit Kartoffeln war es besonders 1917 schlimm. Wir hatten auf dem Moor gepflanzt. Beim 
Ernten standen wir bis an die Waden im Wasser und brachten nur wenige Kartoffeln nach Hause. Wir 
bekamen einige von Asmus Trede aus Barlohe, die ich im Dunkeln abholen mußte. Ein Sack war geplatzt. 
Da haben wir schnell mit der Stalllaterne die ganze Straße abgesucht, damit niemand etwas bemerkte. 
Übrigens wurden alle Arbeiten wie Füttern, Melken und Misten bei Laternenlicht gemacht. Elektrisches 
Licht gab es nicht. Im Dunkeln fahren durfte man auch nicht. [Man fuhr mit Laternen-Beleuchtung]. 

 
Allmählich wurde das Geld wieder etwas reichlicher. Aber der Wert der Reichsmark wurde immer 
geringer, so dass die Preise zu steigen begannen. Zu der Zeit kaufte Vater den Hüttener Kamp von Jürgen 
Grabke. Der hatte bis dahin die Milch von uns und von den anderen aus Hütten nach Todenbüttel 
gefahren. Er konnte den Betrieb nicht mehr halten, weil er 14 Kinder hatte und oft im Wirtshaus sitzen 
blieb. Es waren 15 ha, die wir nun mehr zu bewirtschaften hatten. So verpachtete Vater mehrere Stücke, 
die noch durch Gräben zwischen den Stücken entwässert wurden, an Arbeiter und kleine 
Gewerbetreibende. Sie sorgten alle für eigenes Brot und Kartoffeln.  

Die meiste Arbeit jedoch mußten unsere Pferde leisten, sogenannte Gegenleistung und Hilfen, vor allem 
an Sonntagen. Schon während des Krieges mussten wir viel Busch und Brennholz aus dem Forst abfahren 
(nicht für uns), weil wir ja kräftige Pferde und Wagen hatten. 

 
Die Schweinemast entwickelte sich immer stärker. Schwester Marie mußte die Fütterung von Mutter 
übernehmen. Es wurde auch Korn und Futter im voraus gekauft. Je mehr das Geldentwertung davonlief, 
desto mehr wurde gekauft. Einmal schickte Vater fette Tiere an den Hamburger Markt und kaufte 
gleichzeitig in Harburg einen Wagon Gerste. Es blieb ihm nicht einmal das Geld für die Bahnfahrt nach 
Hause übrig. Alles musste bar bezahlt werden. Maschinen und seltene Waren wurden zum Roggenpreis 
gehandelt. 

 
Vater war Beifahrer in einer Munitionskompanie [im 1. Weltkrieg], wurde aber krank und kam nach 
St.Ingbert /Elsaß in ein Lazarett. Hier traf er dann unseren Vetter Claus Harders [aus Hütten], der als 
Kriegsfreiwilliger bei der Artillerie ausgebildet wurde. Vater kam dann nach Hamburg zur Werft von 
Blohm & Voß. So konnte er Sonntags nach dem Rechten sehen. Einmal sind wir mit dem Zug um die 
Wette gefahren – mit dem großen Hans [starkes Pferd vor der Kutsche]. Wir waren noch am Kampsberg, 
als der Zug schon von Osterstedt heraufkam. 

  

Als die Ostfront frei wurde, kam noch einmal Hoffnung auf, den Krieg zu ge-winnen. Aber es gab immer 
mehr Heldentote bei den Soldaten. Die Russen wurden eines Tages zur Bahn gefahren. Dafür kamen 
später Franzosen, aber weniger. 

Habe noch vergessen, dass 1915 Flüchtlinge aus Ostpreußen aufgenommen werden mußten. Das war 
etwas Ungewöhnliches. In unserer Kate wohnte eine Familie Krüger. Ob der Mann gleich dabei war, weiß 
ich nicht mehr. Er hat später in der Fabrik gearbeitet. Die Fabrik ist früh wieder in Gang gekommen. 
Viele Reparaturen waren unterblieben. Das Geld wurde zum Teil durch Waren, Korn oder Butter ersetzt.  



1918 kam der Zusammenbruch und die Bolschewisten, wie wir damals sagten. Auch das war wieder etwas 
Neues für uns. Die meisten Soldaten sind noch geschlossen in ihre Garnisonen zurückgekehrt. Die 
Gefangenen kamen sehr viel später. Der Kaiser musste abdanken und ging nach Schloß Dorn in Holland. 
Prinz Max von Baden wurde Reichskanzler. Dann kamen die Kommunisten Karl Liebknecht und Rosa 
Luxenburg. Erzberger und Ebert folgten. Die Arbeit aber blieb. Jeder war froh, etwas zum Essen zu 
haben. Die meuternden Soldaten nannten sich Spartakisten oder Spartakus. Dann folgten die Arbeiter- 
und Soldatenräte. In den Gemeinden auf dem Lande blieb es so ziemlich beim Alten. 

Es gab schon von Zeit zu Zeit etwas Tanzmusik und andere Unterhaltungen. Wir gingen abends zu Claus 
Harders. Dort wurde Häcksel auf die Lehmdiele geschüttet und das Tanzen gelernt. Das ging auch auf 
Holzpantoffeln. Zuerst spielte Schuster Wilh. Horst [Handharmonika],später Heinr. Staben, Dörpstedt. 
Dann gründete Claus Harders einen Dilettanten Verein [Laienspielgruppe], später den Gesangverein 
„Gemischter Chor“. Leiter waren Lehrer Hark und Wilhelm Suhr. Die Landwirtschaftsschule 
veranstaltete jedes Jahr eine Weihnachtsfeier und ein Fest für die Ehemaligen Auch der 
Gesellschaftsverein „Heres“ war auf Vergnügungen eingestellt. Es war, als wolle man das Versäumte 
nachholen. Auch dies stoppte die Inflation. 

 
Heinrich [Bruder] war schon konfirmiert und sollte im Winter 1923 zur Volkshochschule nach 
Rendsburg. Von Rendsburg kam auch ein Reiterverein und veranstaltete Reit- und Fahrkurse. 
Teilgenommen haben: Max Stieper, Wilh.Rohweder, Cl.Kühl, Herm.Reimers, Papenau, Hans Bötel und 
ich. Jeden Montagvormittag war Fahren und nachmittags Reiten. Wir hatten damals einen hübschen 
Fuchs mit Blessen und Plattfüßen. Obgleich er als Zweijähriger beim großen Hans immer geschont 
wurde, war er doch überarbeitet. Wenn die Füße schmerzten, wurde er zum Aufsetzer. Das hat mir viel 
Arbeit und Ärger bereitet – war aber doch ein liebes, böses Ding! Da die Pferde nach dem Krieg knapp 
und teuer waren und auch einen großen Wert darstellten, wurden alle Stuten zum Hengst gebracht, so 
auch unser Fuchs zum „Schleedorn“, einem Hannoveraner Rappen im Stall von Johs Lohse, Springhirsch 
. Das erste Fohlen war „Bubi“, eine schwarze Stute, die mir viel Freude gemacht hat. Sie war damals 
gerade 3 Jahre alt und eigentlich zum Reiten zu jung, aber da der Fuchs so sehr klebte, habe ich sie denn 
doch geritten. Das zweite Fohlen war „Michel“, er war etwas stärker. Die beiden hatten einen guten 
Schritt und viel Ausdauer bei der Arbeit.  

Beim Mähen der Haaler Wiese [war von Vaters Urgroßvater Jürgen Ohrt 1862 von dem Hufner Johann 
Kröger gekauft] kamen die Leute und bewunderten die schnelle Arbeit. In einigen Jahren war die Haaler 
Wiese eine besondere Arbeit! Manchmal wurde die Mähmaschine hinter einen Wagen gekettet und die 
Lager mit einem Sack umwickelt, damit kein Sand herankam. Es wurde meistens zweimal gemäht, auch 
1914.  

 
Ich war gerade mit Onkel Sievert [Trede, Dörpstedt] in Neumünster zur Bullen-prämierung. Er hatte 
einen guten 1a – Bullen, “Vorzug“ und auch einige Verkaufsbullen. Es gab noch keine Auktion, wir waren 
bei der Lagerhausgesellschaft.  Wir sollten am Abend wieder in Hohenwestedt sein, aber es klappte nicht. 
Joh.Suhr und ich mussten die Nacht im Waggon verbringen [mit 12 Jahren]. Gerade an dem Tag, am 
4.Oktober, gab es nach langer Zeit gutes Wetter.  

 
So mussten denn 3 Russen mit der Sense zum Ettgrün-Mähen [zweiten Schnitt], obwohl im Gras noch 
Wasser stand. Wie ich zu Hause ankam, mußte ich auch noch hin und dann im Schwad mit durchhalten. 
Es war einfach alles knapp und zu wenig gewachsen. Das Heu haben wir noch eingefahren. Es trocknet 
dort schneller, auch das Wassergras. In den Jahren hatten wir noch keine Kehrmaschine. Es mußte alles 
mit der Handharke gekehrt werden, auch die Mägde mußten mithelfen. In Haale wurde das Heu noch mit 
der Hand in Wreeds gemacht und dann gediemt. Wenn es dort sehr naß war, bekamen die Pferde an den 
Hinterbeinen Schuhe an, später kleine Bretter. Oft sank auch ein Rad ein, so dass der Wagen umkippte 
und alles noch einmal aufgeladen werden mußte. Bei Wind mußten 2 Personen auf den Wagen, um zu 
laden. Und dann der Zustand des Weges: Immer wieder mußten die Pferde verschnaufen [8 km, zumeist 
Sandwege]. Auch vor Fliegen konnte man es nicht aushalten. Der Schweiß der Pferde durchnässte uns die 
Hose. Oft war es auch schon dunkel oder es gab Malheur mit Wagenrädern oder Rungen [Abstützung der 
Seitenbretter]. 



Den Roggen haben wir auch fast immer mit der Hand gemäht. Zuerst wurde ich von den alten Arbeitern 
gehänselt:„Ich hau was ab, tret’ auch was nieder und seh’ ich mich um, steht doch was wieder !“ 

 
Eine Erleichterung waren dann Abstreichbleche und die Fußablage an der Mähmaschine. Dann kaufte 
Vater eine gebrauchte Flügelmaschine und 1930 einen Kleinbinder. Das Schlimmste aber war das 
Dreschen. Als wir noch zur Schule gingen, wurde die Dampfmaschine immer mit 6 Pferden von einem 
Bauern zum anderen gefahren. Das war eine schwere Arbeit, und das Erstaunen war groß, als der erste 
Selbstfahrer kam. Für die Dampfmaschine mußte Holz zerkleinert und Kohle gekauft werden. Solche 
Dampfmaschinen habe ich noch im Krieg in der Ukraine und in Rumänien gesehen. Sie wurden dort mit 
Stroh beheizt. Im Krieg gab es kein Bindegarn mehr. Da wurden Strohbänder gedreht und die Klappen 
mit der Hand gebunden. Es ging vieles nur mit gegenseitiger Hilfe, manchmal wurden auch fremde Leute 
angenommen. Das Korn, die Felder, wie schlimm sah doch alles aus im Jahr 1920. Zum Düngen hatten 
wir fast nur Mist und Jauche. Bald reichte auch das nur noch für die Hackfrucht.  

Viele Leitungen der Drainage waren verstopft und die Gräben waren zu. Es gab dann aber in den 20er 
Jahren viele Leute, die arbeiten mussten, um zu überleben. Und so wurden dann auf dem Hütter Kamp 
viele Drainungen verlegt und auf den Fintsbeken viel  verbessert. Onkel Sievert war einmal ganz aus der 
Fassung, als ich ihm erklärte, daß das Wasser von der Kuhle abgefangen werden mußte. Er hat mir Recht 
geben müssen. In der Weide (den Sichten) war alles voller Binsen. Die konnten nur noch als Streu 
verwendet werden.  Wir haben jeden Winter Gräben und Rinnen geschaufelt, auch auf der Remmelser 
Fläche.  

 
Es wurde damals um ½ 6 Uhr im Winter und um 5 Uhr im Sommer aufgestanden. Meistens war ich bei 
den Pferden: füttern und putzen, dann gab ich den Kühen Schrot und Rüben, und erst dann kam das 
Kaffeetrinken [natürlich keinen Bohnenkaffee, sondern den Aufguß von schwarzgebrannter Gerste]. Um ½ 7 
Uhr ging es mit der Schaufel oder dem Pflug auf das Feld.  Auf dem Weider Moor mußte die Drainage 
nachgearbeitet werden. Die Gräben an den Knicks waren auszuschaufeln und die Knicks neu aufzusetzen. 
Bei Frostwetter wurde geknickt, d.h. das Buschwerk wurde abgeschlagen und einige Überhälter abgesägt.  

Es ist immer so geblieben, dass wir bei aller Arbeit nicht zur Besinnung kamen. Vor allem die Fabrik, 
[Transport der Zementwaren] hielt uns von der Landwirtschaft ab, aber auch die Gemeinde- und 
Meiereifuhren mussten nebenbei erledigt werden. Sie kamen oft zu ungelegener Zeit  

Vater kaufte 1919 von Schlossermeister Ing. Hinr. Mehrens, 
Hohenwestedt, eine Windturbine. Möller aus Nindorf hatte sie 
aufstellen wollen, hat es aber aufgegeben. Die Turbine sollte 
elektrisches Licht machen [Im ganzen Dorf gab es damals noch keine 
Stromversorgung], schroten und dreschen. Mit einem Drahtseil und 
Göpelstangen wurde die Kraft in den großen Schuppen auf eine kleine 
Dreschmaschine übertragen. Diese reinigte das Korn aber nicht, 
sondern es mußte noch über ein Schüttelband (mit Papierband) durch 
eine Staubmühle. Dann wurde es in Säcke geschaufelt und auf den 
Kornboden getragen. Wenn der Wind böig war oder ganz abflaute, 
wurde nicht viel geschafft. Einmal war ein Mädchen von Wittorf, 
E.Nissen, der Stangenkupplung mit ihrem Kleid zu nahe gekommen. 
Sie wurde zu Boden gerissen.  

Das Licht hat ein paar Jahre funktioniert. Ein Dynamo hat 
nebeneinander stehende Batterien aufgeladen. Oft reichte der Wind 
nicht, und so zerfielen sie sehr schnell, weil der Auslöser nicht so 
präzise arbeitete. Es war eine Kupfernadel, die in Quecksilber 
tauchte, wenn genügend Strom ankam.   [Für die Überquerung der 
Chaussee mit Stromleitung musste jährlich ein Betrag von 3 RM an die 
Provinzialverwaltung gezahlt werden]. Die Schrotmühle war auch eine 
gebrauchte und eine Nummer zu groß für den gewöhnlichen Wind. 

Alle paar Tage mußte ich Schrot mischen für Kühe und Schweine.[Handarbeit] 



 
Hinrich Ulrich entpuppte sich als großer Schmier-
Dienstmann bei den Maschinen. Er kam 1923 von Claudius 
Stieper, Barlohe, zu uns [und ist, abgesehen von der 
Soldatenzeit ununterbrochen bis 1969 auf dem Hof gewesen. Er 
wohnte im kleinen Haus südlich der Gastwirtschaft „Zur 
Mühle“. Bild rechts, beim dengeln der Sense]. Er war schon 
als Schüler bei Onkel Sievert Grabke, Dörpstedt, als 
„Dispensierter“ gewesen, d.h. im Sommer hatte er 
Mittwochs und Sonnabends schulfrei gehabt und ging dann 
zur Arbeit auf dessen Hof, wo er auch verpflegt wurde. 
Hinrich hatte es sich angewöhnt, beim Essen mit beiden 
Armen auf den Tisch gestützt, den Mund tief über dem 
Teller zu halten. Es hat viele Mühe gekostet, ihm das 
abzugewöhnen. Er hatte manche Tage viel mit dem Vieh 
und dem Mist zu tun. Er hat aber auch mit den Pferden 
gearbeitet und später bei mir Großknecht gespielt. 
Großknecht zu sein hieß damals hauptsächlich zu arbeiten 
mit Pferden und Maschinen und vor allem immer voran zu 
gehen. Beim Dreschen mußte er Korn tragen. Das war eine 
schwere Arbeit und ein langer Weg vom Schuppen über die 
Straße, durch die Diele und dann die steile Treppe mit den 
weiten Stufen hoch nach oben – manchmal auch noch über 
eine Leiter auf den zweiten Boden.  

Hinrich Ulrich war am 1. April 1940 Arbeitssoldat 
geworden. Er ist in der Ukraine und auf der Halbinsel Krim gewesen, dann aber in Gefangenschaft 
geraten. Hinrich hat sich mit 65 Jahren zur Ruhe  gesetzt und das Nichtstun auf seine Art genossen.  Er 
ist im Juli 1978 verstorben, ohne je krank gewesen zu sein. 

 
Vom Schuppen habe ich noch nichts geschrieben:  Er wurde 1915 gebaut. Den Bau hatten die Firmen 
Rohwer aus Haale als Zimmermeister und Jakob Harms aus Hütten als Maurermeister übernommen. 
Eines Mittags kamen wir aus der Schule und die Sandkuhle sah aus, als ob dort ein Schiff mit Masten 
fuhr. Die großen Türen haben Heinrich und ich auf einem Wagen von Haale holen müssen. Die Pferde 
standen alle paar Meter still, und die Ladung verrutschte immer wieder. Nach einigen Jahren bekam die 
dünne Wand schon Risse und bald folgten große Löcher in der westlichen Giebelwand. Das Korn wurde 
in der Scheune naß, die Garben wuchsen grün durch und waren nicht mehr zu trennen.[Bei jedem 
größeren Sturm wurden Dachziegel aus dem Verband gerissen. Die zu ersetzen war eine schwierige und 
riskante Arbeit. [Hinter der 10m hohen Giebelwand entstand offenbar immer wieder ein derartig großer Sog, 
dass die schweren Zementziegel hochgerissen wurden] 

  

 
 



  

 
Mit der Fabrik fing es nach dem Krieg wieder toll an. Baumaterialien waren ja knapp. Wir haben den 
Zement mit unseren Wagen und Pferden aus Itzehoe geholt. Dazu mussten wir vor 4 Uhr aufstehen 
und  mittags in Itzehoe die Pferde füttern. Dann nahm ich mir etwas Zeit für einen Stadtbummel. Bei 
gutem Wetter war alles noch erträglich, aber es blieb eine Strapaze, besonders für die Pferde. Vor allen 
Dingen der Sandberg und das Stück den Bullenberg rauf und runter machten Kummer – auch später mit 
den Bulldogs. Einmal kam ich mit dem Rollwagen aus der „Breitenburger“ [Straße in Itzehoe] zur kleinen 
Störbrücke, da hatte sich ein Bolzen im Drehkreuz festgesetzt. Der Wagen lief abschüssig auf das Wasser 
zu, die Deichsel brach, und die Pferde mussten den Wagen quer zur Straße ziehen, um ein größeres 
Unglück zu verhüten. Ein Schmied mußte helfen. Ich kam erst in der Nacht um 12 Uhr ohne Licht nach 
Hause. Einmal hatte ich den Fuchs mit vor dem Kastenwagen, um in Hohenwestedt einen Waggon leer zu 
fahren. Als sich der Fuchs aufsetzte, rollte der Wagen am Auberg in Remmels in den Chausseegraben. Die 
Deichsel ragte hoch in die Luft und wir mußten umladen.  

  

  

 
 

  

 
Oft wurden wir vom Feld geholt, weil etwas von der Bahn geholt werden mußte oder in der Fabrik etwas 
aufzuladen war. Darüber hinaus kamen noch die vielen Fuhren mit Dachziegeln, Brunnenringen etc. 
hinzu. Das kostete viel Aufregung und Bruch, wenn die  Ware viel zu früh gefahren werden mußte, um 
Vaters zeitliche Zusagen einzulösen [Der Zement war noch nicht genügend abgebunden]. Bis Nortorf, 
Innien, Schenefeld, Hamdorf, Rendsburg und sogar bis Heide gingen die Fuhren.  

In der Inflationszeit hat Vater auch Tauschgeschäfte gemacht. Heinrich und ich haben einmal 80 Pfund 
Buchweizen mitgenommen nach Itzehoe zum Verkauf, weil das Taschengeld nicht ausreichte. Als dann 
die Goldmark von der Reichsmark abgelöst wurde, war das Geld noch knapper. So kam es, dass wir in 
Lohnarbeit im Wald Holz an die festen Wege rückten für 0,80 Mark pro cbm. 

  



 
 

  

 
Es kam die Zeit, wo ein Bulldog gekauft wurde – mit Glühkopf und elastischen Reifen. Heinrich hat damit 
Wiesen gewalzt. Einmal wurden Eisenbahnschwellen zur Bahn gefahren. Wir fuhren mit 3 Gespannen 
und haben für immer mehr Arbeit gesorgt, so dass wir bald 3 Bulldogs hatten. Der Zement mußte bei den 
Baustoff-Firmen in großen Mengen abgenommen werden. So kam es denn, dass wir für Fa. Zerssen & Co, 
Rendsburg fast täglich 300 Sack fahren mussten. Auch Düngekalk von Lieth und Breitenburg kam hinzu. 
Von den Sägereien fuhren wir Holz, Spitzpfähle und Faschinen in die Marsch für das Marschenbauamt. 
Aus den Bulldogs wurden später 3 Lastwagen.  

 
Ich hatte immer meine liebe Not mit der Landwirtschaft. Es war schwer, sie zeitgemäß in Gang zu halten. 
Vater und Heinrich empfanden sie schon als lästig, brauchten aber den Kredit.  

  



 

  

Hof 1955 

Auch Heinrich Rohweder, Hütten, haben wir geholfen, Korn vom Kanal –Breiholzer Fähre – zu holen. Er 
hatte dort eine Löschstelle und einen Lagerschuppen, die von kleinen Schuten mit Gerste und Mais für die 
Schweinemast angelaufen wurden. Heinrich Rohweder baute einen Stall für 400 Tiere. Hinrich Suhr, 
unser Nachbar, war viele Jahre Müller und dann Verkäufer und Berater bei ihm. Rohweder kauft 1926 
einen Adler-Lastwagen mit Kettenantrieb und Benzinmotor. Fahrer wurde Claus Rohwer, 
Schmiedegeselle und Schwager von Nachbar Hans Saß. 

 
Heinrich Rohweder wurde Bürgermeister und kaufte in der Inflationszeit viel Land zusammen. Er kaufte 
auch einen Bulldog und machte uns Konkurrenz. Im Frühjahr 1929 bekamen wir einen Mercedes – 
Diesel, 70 PS – Lastwagen mit Anhänger – elastisch bereift. Der Zug kostete 22000 Reichsmark, ein 
späterer war luftbereift und 120 PS stark. Der kostete 25000 bis 28000 RM. Dann kam auch die 
Carlshütte zu uns [als Auftraggeber]. Zuerst fuhren wir nur Ware nach Hamburg und Hannover und auf 
der Rücktour Futtermittel aus Harburg. In den nächsten 2-3 Jahren kamen immer neue Wagen hinzu 
und die Fahrten dehnten sich über ganz Mitteldeutschland aus. Ich habe am 1.April 1930 meinen 
Führerschein für Lastwagen bei Karl Arendt in Rendsburg gemacht. Der war im Kauf eines neuen 
Wagens einkalkuliert: Ein paar Stunden Unterricht, dann ging es bis zur Schleswiger Chaussee – und 
fertig! Als Vater sich dann mit Arendt verkrachte, gab es dann noch einen 3-Achser Büssing mit 3-Achs-
Anhänger. 1938 kam noch ein Henschel hinzu, aber davon später. 

  



 

  

 
Am Neujahrsmorgen 1932 brannte unser Wohnhaus mit Kuh- und Pferdestall ab. Wir hatten Glück im 
Unglück. Heinrich und ich, Hamann und Rocho schliefen in der Kate. Wir waren erst um 4 Uhr von der 
Silvesterfeier (in Barlohe Zinsen abholen) nach Hause gekommen. Um 5 Uhr wurden wir geweckt. Else 
schrie: “Jungs, kommt schnell, alles brennt !“  Ich war noch ganz duhn, dachte, nur die Hose zieh ich an. 
Vater war nur im Hemd und machte die Kühe los. Ich habe mich um die Pferde gekümmert. Die mussten 
durch den Kuhstall nach draußen, weil auf der Diele  ein Lastwagen in Brand stand. Durch die Ritzen der 
Bodenbretter fiel schon das Feuer herunter. Beinahe wäre Vater von der herabfallenden Giebelwand 
erschlagen worden. Eine Brandursache ist nie gefunden worden. 

 
Die Handwerker hatten damals wenig Arbeit, nur wirhatten noch mehr! Das ganze Bauholz für den 
Neubau (viele Festmeter) haben wir aus dem Gehege geholt und zu Hermann Ohrt, Barlohe, [damalige 
Sägerei] gefahren. 1932 wurde im Neubau ein Spülklosett, eine Badewanne sowie ein Heizkessel 
eingebaut. Da reichte das Wasser nicht mehr aus und auf dem Boden über  Kuhstall und Diele wurde ein 
großer Behälter aufgestellt. Eine elektrische Pumpe kam im Schweinestall an die Wand. Bei der Kate 
unter dem Eschenbaum sollte ein Brunnen gebaut werden. Es wurden gleich 2 nebeneinander, da die 
Brunnenringe im Treibsand versanken. Damit war das Wasserproblem gelöst. 

 
Heinrich bekam im Mai 1932 eine Gelbsucht, so dass ich den ganzen Sommer über für ihn fahren mußte. 
Meistens war Rocho mein Partner. Er konnte sich nur schwer zurechtfinden. Zur gleichen Zeit mußte ich 
in zahnärztliche Behandlung. Da wir die ganze Woche nicht aus den Kleidern kamen, bin ich am 



Sonntagmorgen gleich auf der Rückfahrt in Hohenwestedt hingegangen. Dann sind wir noch zum Tanzen 
gewesen. 

 
In Köln war es schwer, zum Lager der Carlshütte zu kommen. Es war einfach kein Platz für die großen 
Wagen vorhanden, ebenso in Auerbach /Vgtl, Gotha /Th. und Frankfurt /M. Oftmals fuhren wir noch in 
das Rheinland, um Rückfracht zu holen.   

 

Im Herbst 1934 haben Heinrich und ich geheiratet. Vater wollte immer noch das Fuhrgeschäft 
hochhalten, bis er dann durch viele unglückliche Umstände gezwungen wurde, Schluß zu machen. 
Heinrich hatte sich schon in Haale eine Garage an den Schweinestall angebaut. Seine Schwiegermutter 
aber wollte den Hof nicht abgeben, wenn Heinrich immer unterwegs sein wollte. So musste denn Vater auf 
fremde Leute ausweichen, auch auf solche, die gerade erst den Führerschein hatten oder ihn noch machen 
wollten. Es gab sehr viel Schaden. Die Carlshütte und die Fa Zerssen schafften sich dann eigene Wagen 
an, und unsere guten, alten Fahrer gingen zu ihnen. Dadurch blieben die interessanten Touren aus. Hinzu 
kam, dass die Hamburger Exporteure teilweise unsichere Zahler waren.  

Am 8.Mai 1936 gab es ein großes Unglück. Der Fahrer Ewald Jürgens setzte bei Erwitte in Westf. einen 
neuen Lastzug auf freier Strecke zwischen 2 Bäume auf einen Kleinbahndamm. Die Vorderachse wurde 
abgerissen, der Rahmen verbogen und das Führerhaus „mit den Insassen über das Gleis in den gegenüber 
liegenden Graben geschleudert“ [Gutachten des Sachverständigen Schröder aus Soest]  Die Fahrer [auch 
Beifahrer Heinrich Wittorf] wurden nur leicht verletzt, aber der Wagen war Schrott.  Es kam zwar ein 
Wagen wieder, aber von der Versicherungssumme blieb nichts übrig. Es wurde alles für Fracht, 
Lagergeld etc. ausgegeben. Vater kam dann immer öfter zu uns und bat um Geld für den Lohn der 
Fabrikarbeiter. Die Autos waren alle auf Wechsel gekauft. Dann kam die Zeit der nationalen Aufrüstung. 
2 Wagen mit Anhängern mussten gleich in das Sudetenland. Auch das war ein Zusatzgeschäft. Die beiden 
Wagen konnten dann doch irgendwie verkauft werden.  

 
Was der eigentliche Grund war, nochmals einen neuen Wagen zu kaufen, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls 
kam an einem Sonntagnachmittag aus Kiel ein Vertreter der Henschel-Werke, und in gut 4 Stunden 



waren Vater, Heinrich und ich in Kassel. Am Montag wurde dann ein Henschel 7t Kipper gekauft. Vater 
bestand darauf: Die Autos hätten ihn in die Schulden gerissen, sie sollten ihn auch wieder herausholen. 
Heinrich Martensen hat sein Bestes gegeben, und Vater schöpfte wieder Hoffnung. Dann kam die 
Kriegsgefahr, und die Nazis waren nicht gerade fördernd. So wurde dann im Frühjahr 1939 der Henschel 
für den halben Neuwert verkauft. Ich habe ihn an einem Sonntag nach Nürnberg gebracht. Schon vor 
Remmels hatte ich die erste Panne. Die Brennstoffleitung war verstopft. Bei der Ausfahrt aus Hannover 
platzte dann die Brennstoffleitung, und ich musste lange nach einer bereiten Werkstatt suchen. In 
Einbeck auf einer breiten Straße habe ich dann einige Stunden geschlafen und war trotz allem um ½ 8 
Uhr am Abend in Nürnberg. Das Parteigelände habe ich mir noch angesehen. 

 
Vater [links] hatte einen eisernen Willen, und wir 
mussten mitmachen. So manche Nacht wurden 
Reparaturen ausgeführt oder die Wagen beladen – 
arbeiten von früh bis spät, nur um über die 
Runden zu kommen. Einen Gewinn hat es nie 
gegeben. Dann kam der 2. Weltkrieg, und es war 
gut, daß die Autos nicht mehr da waren. 

 
Seit 1936 war ich Pächter der Landwirtschaft. Ich 
hatte ein gutes Altenteil zu zahlen, und die Pacht 
hatte Vater immer schon im voraus. Eine richtige 
Abrechnung hat es nie gegeben. Er sagte: „Du 
bekommst ja alles“. Er hatte auch Geld von Claus 
Trede, der Kasse und Onkel August aus Hamburg 
aufgenommen.  Über 40 000 Reichsmark habe ich 
ihm gegeben, aber er war immer noch nicht bereit, 
mir den Hof zu übergeben – bis er 1952 starb. 

 
Am 2.Mai 1941 wurde ich Soldat. Als ich am 
25.Juni 1945 zurückkam,  waren viele Flüchtlinge 
in unserem Haus: Frau Harz, Edmund Schulz mit 
Frau und 3 Kindern, Rudolph Schulz mit Frau 
und 2 Kindern sowie Rudolf Liene-mann mit Frau 
und einem Sohn aus Berlin. [Lienemann war 
Eigentümer einer kleinen Fabrik in Berlin-
Lichterfelde. Er war mit seinem LKW geflohen, der 
mit Holzgas ange-trieben wurde. Der stand bei uns in 

der Garage]  In der Kate waren Paul Zühlke mit Frau und 3 Kindern sowie Opa Buhrow und Frau 
einquartiert. Im September kamen dann noch 2 Familien aus Westpreußen .Es waren  Hans Cekau und 
Frau mit 2 Kindern und das Ehepaar Gustav und Martha Schewe. Letztere starb hier. 

 
Therese [links] hatte es in den Kriegsjahren nicht leicht. Zu Anfang des 
Krieges kamen Hilfsarbeiter aus Polen: Victoria und Marian sowie 2 
Russen: ein Peter und eine Pascha. 

 
Im Frühjahr 1942 hatte ich eine Woche Urlaub, von Hoyerswerda aus. Da 
habe ich in der Zeit den ganzen Hafer gesät. Schwager Hans Thun, 
Bockhorst, hatte schon einen Trecker (3-Rad-Zettelmeier, 25 PS). Nur mit 
seiner Hilfe war es möglich. Ich will damit sagen, daß dies ein gewaltiger 
Fortschritt in der Mechanisierung  der Landwirtschaft war. Einen 
Kleinbinder hatte ich schon 1937 gekauft. Vater konnte 1942 noch einen 
großen 6-Fuß-Binder durch Daniel Lehmbek [Schwager und Schmied in 
Brammer] von der Firma Kruse, Nortorf, erwerben [Fabrikat Lanz, war 
schwergängig, musste von 4 Pferden gezogen werden]. 



Nach dem Zusammenbruch gab es zuerst noch  Arbeitskräfte genug. Nach der Einführung der neuen 
Währung fing auch bald die Index-Steigerung an. Vor allem Trecker und die dazugehörigen Maschinen 
kosteten sehr viel Geld, so dass ich aus dem Gelddruck nie herausgekommen bin. 

   

Besondere Arbeiten 
  

Das Brotbacken, ein Fest der Arbeit, hat uns als Kinder schon früh interes-siert. Zuerst war es das Feuer 
und die Wärme, dann die Knusperstücke vom Brot und Stuten. Später folgte das Helfen. Busch und 
sonstiges Brennbare mußte herangeholt werden zum Vollstopfen des Backofens [bis in die 50er Jahre 
haben wir einen runden Lehmofen benutzt, der hinter der Schmiede stand. Dann wurde in einem Teil der 
Waschküche ein Rechteckofen mit Schamottsteinen aufgesetzt].  Ein richtiges Zurechthauen und trockene 
[vorsorgliche] Aufbewahrung hat es fast nie gegeben. 

 
Zum Backen: Zuerst musste der Roggen gesiebt, eingesackt und zur Mühle gebracht werden,– wenn wir 
denn Wind hatten. Die Hälfte der Sackfüllung wurde  dann in den Trog geschüttet, mit warmem Wasser 
vermischt, und dann kam der Sauerteig hinzu, um die Gärung einzuleiten. Der Teig darf nicht frieren, er 
wurde über Nacht zugedeckt. Weißbrot wird mit Hefe ebenso behandelt. Am nächsten Morgen wird der 
Teig mit der geballten Faust durchgeknetet und in Brote geformt. Das Brot wurde dann „gegösselt“, um 
eine feste Kruste zu erhalten. Es wurde quer auf ein Buchenbrett  gesetzt (ca 10 Stück) und in den Ofen 
geschoben, wo die Glut von der Mitte an die Seiten gebracht worden war. Dann wurde das Brot 
aufgeritzt,  8- bis 10 mal mit dem Messer in den Brotleib gestochen, mit Milch übergepinselt  und 
nochmals in den Ofen geschoben. Inzwischen war das Weißbrot fertig vorbereitet. 

Wenn der Ofen genügend Hitze hatte, wurde die Glut oder Kohle herausge-nommen. Zuerst wurde das 
Schwarzbrot und danach das Weißbrot oder auch mal ein „Obenskoter“ eingeschoben. Das Weißbrot 
wurde nach etwa 1 Stunde wieder herausgenommen, die Schwarzbrote brauchten 2 Stunden. Danach 
wurden zu Weihnachten noch Kuchenplatten gebacken und auch Äpfel und Pflaumen getrocknet.        

 
Das Torfgrabenwar auch eine Arbeit, der man gern aus dem Wege ging. Wenn die Frühjahrssaat beendet 
war, war es so weit. Auf dem Stafstedter Moor war noch ein Stück, wo Torf sowohl gegraben als auch 
gebacken werden konnte. Zuerst wurde oben das Heidekraut abgeklotzt [mit einer speziellen Sense 
abgehauen]  und dann wurde mit einem Stecheisen, das an beiden Seiten scharf geschliffen war, an der 
Bank eine Schicht abgeschnitten. Danach wurden mit dem Haumesser die Torfsoden senkrecht 
geschlagen, etwa 3-4 Soden tief. Die Soden wurden mit der Torfschippe auf die Bank oder ein Brett 
gehoben. Zum Trocknen wurden sie mit einem Pferd auf dem Brett weggeschleift oder mit einer 
Schiebkarre auf einen freien Platz gebracht. Eine Sode neben der anderen wurde schräg gelegt und später 
noch einmal umgedreht.  Beim Torfbacken wurde der mooshaltige mit dem unteren, schwarzen Torf 
vermischt, auf eine Karre geladen und an eine zur Trocknung geeigneten Stelle gebracht. In dem 
feuchten, fast flüssigen Zustand wurde das Gemisch in eine Form [mit Recht-eck-Waben] geschaufelt. Die 
Form wurde hochgezogen, so dass die Torfstücke antrocknen konnten. Später wurden sie zu Diemen 
geringelt. 

Das Verbrennen des Torfes war gut zur längeren Erhaltung der Glut und Wärme im Ofen oder in dem 
Kessel der Zentralheizung. Heizungen waren in den 20er und 30er Jahren auf dem Lande erst im 
Kommen, auch nur in Neu-bauten. Der Torf wurde bald von Kohle und Öl abgelöst. 

Eine neue Zeit begann. 

 
   



 
              

  

  

  

  

  

Nachwort 
  

  

Die in […]gesetzten und in kleinerer Schrift gefassten Ergänzungen sowie die Fotos haben seine Kinder 

Jürgen Ohrt, geb. 24.01.1936, 
Schwentinental (Plön), 

Eggert Ohrt, geb. 27.05.1937,(Erbe), 
Nienborstel und 

Helma Hagge, geb. 27.08.1838, 
Westerborstel (Dithm.) 

nachträglich eingebracht. Der leider viel 
zu früh verstorbene Sohn Werner Ohrt, 
geb.15.04.1941, gest.03.02.1994, hätte 
sicherlich auf Grund seiner 
umfangreichen Kenntnisse noch viel zur 
Ergänzung beitragen können. Dessen 



Witwe, Gisela Ohrt, wohnt in Nienborstel, Dorfstr. 19.        

  

 
Zum allgemeinen Verständnis wird weiter hinzugefügt: „Unser Vater war mit Leib und Seele Bauer, mit 
dem Schreiben hatte er eigentlich nicht viel im Sinn. Zur Niederschrift seiner Erinnerungen hat er sich 
nur durch unser wiederholtes Drängen bewegen lassen. Wir sind dankbar, dass er 1979 unseren Wunsch 
erfüllt hat und würden uns freuen, wenn er auch anderen damit eine Freude machen könnte. 

  

  

  

 
Seine Eltern waren 

Jürgen Ohrt, 1871-1952 und Abel Anna Ohrt geb Ehlers, 1873-1964. 

 
Seine Großeltern waren 

1. Claus Ohrt,1838-1913 und Maria Ohrt geb Bornholdt, geb. 1843 in Vaasbüttel sowie 
2. Marcus Ehlers,1848-1916 und Elsabe Ehlers, 1844-1898, wohnhaft in Nindorf. 

  

Seine Nienborsteler Urgroßeltern waren Jürgen Orth, geb.1811 und Cathrina Orth geb. Wittorp. 

  

Er hatte 7 Geschwister: 

1. Marie,   1901-1950, verh.mitJohannes Reimers,  Bauer Papenau, 
2. Heinrich,1904-1961,l ebte als Bauer in Haale, 
3. Elsabe,  1905-1991, verh.mit Jakab Lohse,Sägereibesitzer in Todenbüttel, 
4. Helene,  1908-1963, unverheiratet, 
5. Rudolf,  1909-1992, lebte als Ingenieur in Kiel, 
6. Martha,  1910-1914, verstarb als Kind und 
7. Elfriede,1913-1997, verh.mit Eduard Sievers, Bauunternehmer in Tode nbüttel 

 

  

Seine Frau, die Mutter der vier erwähnten Kinder, war 

Therese Ohrt geb.Reimers (von Papenau), 

             geb.09.07.1909, gest.04.09.1976  

                 



 

   

	  


