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Zusammenfassung
Seit vielen Jahren befinden sich in unser Familie die Aufzeichnungen Joachim Rohdes über die
Familie meiner Großmutter Anje Neumann, geborene Rohde.

Kapitel 1

Der Rosenhof

A

ls Einstieg in Ahnenliste und Familienchronik habe ich die Lebensbeschreibung und den
Lebenslauf meines Vaters gewählt: Joachim Christian Karl Rohde, Ltn. der Marine und
Landwirt, geb. am 5.9.1874 in Matzlow / Mecklenburg, verh. 1903 mit Else Pauline Hippe, gest. am
18.10.1938 in Klausdorf/ Schwentine.
Joachim Rohde schrieb am 2. November 1901 an Bord von S.M.S. Friedrich Carl1 an meine Mutter:
Mein liebes Fräulein Else !
Heute Abend möchte ich gerne etwas über meine Familie und mich erzählen, da es
meine Pflicht ist, Sie darüber aufzuklären. Auf unseren Spaziergängen kommen wir doch
nicht dazu, denn bisher haben wir uns noch blitzwenig darüber erzählt, und ich glaube,
es wird mal Zeit. Mein Geburtsort ist das kleine Dörfchen „Matzlow“, nahe der Stadt „Parchim“, wo der große „Moltke“ geboren ist. Mein Geburtshaus ist ein Bauernhaus mit Stroh
gedeckt und liegt an einem kleinen Teich, welcher jetzt mit Sand zugekarrt ist. - Bisschen
Romantik muß doch sein, nicht war.
Meine Eltern leben beide noch, sind kleine Bauersleute und nennen sich Erbpächter.
Beide näher zu beschreiben, will ich mündlich machen. Unsere Erbpachtstelle umfasst
21.000 Quadratruten, ( - ca. 30 ha -) Acker-, Wiesen- und Weideland und auch Tannenhölzer. Bewirtschaftet wird diese Stelle von meinem Vater, meiner Mutter, meinem zweitältesten Bruder, welcher gleichzeitig Majoratsherr ist, einem Mädchen und einem Knecht.
Na, und dann sind noch die ganzen Viecher, welche zum Hofstaat gehören, aufzuzählen. Diese spare ich mir aber. Schwestern besitze ich eine, Brüder zweie. Die Schwester
ist auch an einen Erbpächter verheiratet und nennt 4 Knaben und 2 Mädchen ihr eigen.
Der älteste Bruder besitzt ebenfalls eine Erbpachtstelle und nennt eine Frau und einen
Knaben sein eigen. Beide, Schwester und Bruder, wohnen in anderen Orten und zwar in
verschiedenen. So sind wir alle zerstreut wie die Juden.
Alle hat der Vater versorgt, nur um mich kümmert er sich nicht. Ich soll mich allein
durchschlagen. Er sagt immer: ich hätte ihn schon so treulos in meiner Kindheit verlassen,
nun hätte er mich ganz vergessen.
Nun über mich: Ich wurde am 4. September l874 geboren und war bis zum neunten
Jahre Ackerbauer, Kuhhirte, Gänsehirte und der Mutter Sorge, daß ich allen Gänsen, die
nicht nach meiner Peitsche tanzten, den Hals umdrehte.
Vom neunten bis zum 15. Jahre kam ich zu dem gestrengen Onkel, einem Stiefbruder von meinem Vater. Hier wurden mir sofort alle Untugenden abgewöhnt. Dieser Onkel wohnte in dem Dorfe „Dändorf“, unweit des Ostseestrandes hinter Rostock. Nachdem
ich konfirmiert war, kam ich bei einem Schlossermeister in „Parchim“ in die Lehre. Die
1 SMS Friedrich Carl war ein 1902 in Dienst gestellter Großer Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine, des zweite
Schiff einer Klasse von zwei Einheiten.
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Lehrzeit dauerte 3 Jahre und ich bestand meine Gesellenprüfung mit „sehr gut“. Nach
der Lehrzeit schnürte ich mein Ränzel und ging auf die Wanderschaft, um auch mal die
freie Wanderschaft kennen zu lernen und ging dann wieder zurück in die Heimat auf das
Technikum zu Neustadt i. Meckl... Nach einjährigem Schulbesuch machte ich die Werkmeisterprüfung mit dem Prädikat „Sehr gut“.
Im Jahre 93 trat ich in die kaiserliche Marine ein. Hier habe ich mich bis zum Deckoffizier mit einem Gehalt von l80 M pro Monat und freier Verpflegung emporgearbeitet.
Alles dieses soll Ihnen Aufschluss geben über meine Familien-Verhältnisse. An meiner
Familie oder meinen Verwandten haftet nichts, was sich vor der Welt scheuen muß. Auch
sind meine Familienverhältnisse geregelt. Kein Zank und Streit herrscht zwischen irgend
einem Familienmitglied.

Hier endet der Brief.
Mein Vater war der Jüngst von 4 Kindern. Die Erbpachtstelle konnte nach Gesetz und Bestimmungen
im Erbgang nicht geteilt werden. Zum Majoratsherren, also zum Erbberechtigten der Hofstelle,
wurde der zweitälteste Bruder meines Vaters, Christian, bestimmt. Die übrigen Kinder mussten,
soweit die Möglichkeit bestand, entsprechend abgefunden werden. Da Vater ein aufgeweckter
Junge war, bestanden für meine Großeltern keine Bedenken, ihn in einem Beruf außerhalb der
Landwirtschaft unterzubringen.
Aber das Schulwesen in Matzlow war zu dieser Zeit ausgesprochen schlecht. Es ist erst nach dem
Kriege 1870/71 überhaupt zur Geltung gekommen, wie der Matzlower Chronist Heinrich Wilke
schrieb. Als mein Vater 9 Jahre alt war, soll ein Lehrer Müller in Matzlow gewirkt haben. Er ist
beim Heu laden vom Blitz getroffen worden. Vor dem 1. Weltkrieg war bei der Lehrerstelle soviel
Acker und Wiesen wie bei einer Büdnerei, ca. 8 ha. Der Lehrer konnte sich 4 Kühe halten. Der Acker
wurde von den Bauern insgesamt fertig gemacht.
Seit 1337 gab es in Mecklenburg neben den lateinischen Stadtschulen im späten 14. Jahrhundert
Schreib- und Leseschulen. Den Jungen auf so eine Schule zu schicken, überstieg die finanziellen
Möglichkeiten eines Bauern. Mein Großvater war 15 Jahre alt, als sein Vater starb. Seine Mutter
heiratete in zweiter Ehe den Erbpächter Johann Ahrendt. Der Stammhof der Rohde wurde verpachtet.
Mein Großvater wurde auf dem Ahrendtschen Hof bis zum 22. Jahr in der Landwirtschaft erzogen,
heiratete dann und übernahm wieder die Stammstelle.
Sein Halbbruder Ahrendt übernahm eine Bauernstelle in Dändorf an der Ostsee in der Nähe von
Rostock und heiratete eine Lehrerstochter Schröder. Dieser Lehrer war ein angesehener Mann
und Heimatdichter. Einer seiner Werke: „Plattdütsche Lyrik - ut minen lütten Gorden" ist noch in
unserem Besitz. Hier in Dändorf waren also die Voraussetzungen gegeben, um meinen Vater für sein
späteres Leben gut vorzubereiten. Im Jahre 1883 wurde mein Vater zu diesem Onkel nach Dändorf
in die Obhut des Lehrers Schröder aus Volkshagen geschickt. Mein Vater hat uns nicht viel aus
dieser Zeit erzählt. Er hat es wohl – trotz der Strenge – bei seinem Lehrer und auch bei seinem
Onkel gut gehabt.
Der Lehrer Schröder schenkte ihm zu Weihnachten 1986 das Buch „Sang und Sagen“ von W. Oswald
und überließ ihm auch sein Buch „Ut minen lütten Gorden“. Beide Bücher hat mein Vater sehr in
Ehren gehalten. Sein „strenger“ Lehrer Schröder wünschte ausdrücklich, daß er zu seiner Beerdigung
im Jahre 1904 kommen sollte, weil er ihm besonders ans Herz gewachsen war. Sein Vetter Karl
Ahrendt kam in den zwanziger Jahren mit einem schweren Motorrad auf der Durchreise nach
Klausdorf, baute sich dann in Rendsburg eine Autoschlosserei auf und gründete dort das MercedesAutohaus Ahrendt.
Mein Vater wurde am 14. 4. 1889 in Ribnitz / Mecklenburg konfirmiert. Er ging dann nach Matzlow
zurück. Am 1. Mai 1889 trat er als Schlosserlehrling bei dem Innungs-Meister Fred Hirsch in
Parchim die Lehre an. Nach drei Jahren bestand er am 22. 4. 1892 vor der Eisen- und StahlarbeiterInnung Parchim die Gesellen-Prüfung mit dem Prädikat „Sehr gut“ und wurde am selbigen Tage
zum Gesellen gesprochen. Im Mai 1892 ging er auf Wanderschaft, um sich, wie er schrieb, den
Wind um die Nase wehen zu lassen. Er blieb aber in Norddeutschland und befand sich bereits im
Wintersemester 92 / 93 auf dem Städtischen Technikum zu Neustadt in Mecklenburg. Er belegte dort
2 Semester, um am 22. 9. 1893 die Werkmeisterprüfung mit dem Prädikat „Sehr gut“ zu bestehen.
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Abbildung 1.1: Joachim Rohde.
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Abbildung 1.2: Der Rosenhof.

Abbildung 1.3: Wohnzimmer?

Schon am 1. November 1893 trat mein Vater bei der ersten Torpedo-Division der Kaiserlichen Marine
in Kiel ein. Er fand sich schnell in der ihm unbekannten neuen Welt und Atmosphäre zurecht und
avancierte rasch in der zur damaligen Zeit hochmodernen und hoch technischen Torpedowaffe zum
Fachoffizier (Deckoffizier).
Am 23. März 1903 heiratete er Else Pauline Hippe aus Nortorf / Holst. , geb. am 17. 10. 1881 in
Rendsburg. Er hat sie bis zu seinem Lebensende sehr geliebt, obgleich beide wegen ihres selbstbewussten Wesens keine sehr harmonische Ehe geführt haben. In der damaligen Zeit war die
Gründung einer Ehe für einen Soldaten nicht sehr einfach. Es mußte der Nachweis geführt werden,
daß die wirtschaftlichen Verhältnisse in Ordnung waren und eine Kaution von 3.000,- Goldmark
gestellt werden. Aber auch diese Schwierigkeit konnte dank der Sparsamkeit meines Vaters gelöst
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werden. Sie fanden eine Wohnung im Norden von Kiel und auf ihre Wohnungseinrichtung waren
sie sehr stolz. Sie mußte ein ganzes Leben lang aushalten.
Kurz vor der Hochzeit wechselte mein Vater in ein anderes, ein für die Marineleitung sehr wichtiges
Fachgebiet. Er arbeitete sich in die neu erfundene und neu entwickelte Funktechnik ein. Heute
denkt kaum jemand daran, daß es einmal knallende, knatternde Funken-Entladungen waren, welche
das Zeitalter der drahtlosen Nachrichtentechnik eröffneten. Mein Vater verwahrte noch Aufnahmen
von Funken-Entladungen, die sich über mehrere Meter erstreckten.
Über seine neue Aufgabe schrieb am 4.5.1903 aus Helgoland an seine Braut:
“Bei meiner Abreise hatte ich Angst vor meiner Aufgabe, deshalb war ich am letzten Sonntag kaum bei der Sache. Nun, da alles großartig auf diesen beiden Stationen gegangen ist,
werde ich mit Sylt auch noch fertig und kann dann befriedigt nach Hause fahren. Morgen
fahre ich nach Hörnum. Ich muß dort die Station aufbauen, Verbindung mit Helgoland
und Cuxhaven herstellen, Accumulatoren mit der Bahn nach Westerland schaffen und dort
eine Ladeeinrichtung machen und zuletzt die Station auf Helgoland wieder abbrechen.”
Auf Veranlassung von Kaiser Wilhelm II – wahrscheinlich angeregt durch die Deutsche Marineleitung – entstand 1903 als gemeinsame Tochter der Firma AEG und Siemens die Firma Telefunken
unter Leitung des Grafen Arco.
Der Italiener Guiglielmo Marconi hatte schon im Jahre 1896 mit Hertzschen Dezimeterwellen
experimentiert und beachtliche Erfolge verzeichnet. In England erkannte man die Bedeutung der
drahtlosen Nachrichtentechnik sehr rasch und sicherte sich die notwendigen Patente.
Die Konkurrenz konnte man mit der für damalige Verhältnisse hervorragenden MarconiOrganisation mühelos klein halten:
Alle Marconifunker hatten nämlich Anweisung, Anrufe fremder Stationen mit dem stereotypen
"sorry-bedaure" zu beantworten. Kaiser Wilhelm II war dadurch gezwungen, alle Telegramme von
hoher See über England absetzen zu lassen, ein unerträglicher Zustand.
1906 machte der Kaiser auf dem Hapag - Dampfer "Hamburg“, auf dem eine Telefunken-Anlage
installiert war, eine Mittelmeerreise. Bei der Ausreise machte man auf Höhe Borkum den stets
telegraphierfreudigen Kaiser darauf aufmerksam, daß jetzt die letzte Möglichkeit bestände, mit
einer in Deutschland gelegenen Küstenfunkstelle Verbindung aufzunehmen.
Diese Funkstelle gehörte nun ebenfalls der Marconi-Gesellschaft, und prompt wurde das Telegramm
Seiner Majestät mit "sorry" zurückgewiesen.
Der Eklat war da, und die Weltöffentlichkeit wurde aufmerksam.
Im Jahre 1906 wurde mein Vater damit beauftragt, in Norddeich / Ostfriesland in Zusammenarbeit
mit dem Grafen Arco die technische Leitung des Aufbaues der Funkstation Norddeich Radio zu
übernehmen.
Das nächsten Bild zeigt die Station im Jahre 1907. Mein Vater ist leider nicht auf dem Bild verewigt.
Kaiser Wilhelm II hat dann die Station zur vollen Zufriedenheit benutzt, wie aus dem Tagebuch
meines Vaters hervorgeht.
Auszug aus dem Tagebuch meines Vaters, des F.T. Obermeisters (Oberdeckoffizier) Joachim Rohde
während der Einrichtung der Funkstation Norddeich-Radio im Jahre 1907:
Telegramme:
“SS. S.M. Kaiserin. Wilhelmshöhe.
Soeben Flottenparade vorüber, großartiger Anblick. 2 Kolonnen unter Heinrichs Flagge
und Standarten. Lange Schiffsreihe. Wir danken Gott, daß er mir vergönnt hat, soweit
schon mit meiner Flotte zu kommen. Wetter recht stürmisch, abwechselnd Wolken und
Sonne, nachts schweres Gewitter. Alles noch wohl.
Grüße Wilhelm.”
SS. Reichskanzler Fürst Bülow. Norderney.
Ich habe die deutsche Hochseeflotte heute mit 38 Schlachtschiffen und 78 Torpedobooten
mit rund 20.000 Mann Besatzung in kriegstüchtiger brillanter Verfassung besichtigt. Eine
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Abbildung 1.4: Zettel ?
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Abbildung 1.5: Funker.

großartige Entfaltung deutscher Wehrkraft unter Führung meines Bruders, des Prinzen
Heinrich. Ich kann nicht anders, als Ihrer dabei zu gedenken.
In Dank Kaiser Wilhelm.
SS. Sr. Majestät.
Dank für Telegramm über großartige Flottenparade. Möchte das Wetter bei Euch besser
sein als hier. 5 Grad R. Die ganze Nacht Regen. Jetzt Nebel und leichter Regen.
Viele Grüße. Ausfahrt gut bekommen.
Viktoria.
SS. S.M. Kaiserin. Wilhelmshöhe.
Beide Flotten trafen sich nördlich von Helgoland. Die Schlacht bot ein herrliches Bild. Das
blaue Geschwader hat das rote entscheidend geschlagen. Prachtvolles Wetter. Sonne klar,
aber recht kühl. Besten Dank für eben erhaltenen Brief. Passieren eben Helgoland und
gehen für die Nacht in die Jade.
Grüße Wilhelm
SS. Herzog Paul von Mecklenburg – Schw. Ischl. Hotel Bauer.
Innigen Dank für Brief, den ich bei Helgoland heute nachm. durch Courier erhalten. Wohin
soll Antwort gegeben werden. Schreibe, sobald Zeit vorhanden. Habe herrlichem Schauspiel eines Gefechtes beigewohnt. Habe hier auf See schönes sonniges Wetter. Beste Grüße
an Paul und Manette.
Wilhelm I.R.
SS. Aus München:
S. Maj. dem Kaiser. Vielen Dank für Deinen lieben Brief, der mir von Goburg nachgesandt
wurde. Werde schreiben.
Marie.
SS. Aus Norderney: S. Maj. dem Kaiser.
Eur. Maj. Rede in Münster fand ich in ihrer Herzlichkeit und Aufrichtigkeit ergreifend,
weise in ihrer Abwägung der verschiedenen Richtungen und Interessen. Ich hoffe, daß diese
besonders väterlichen Worte Widerhall und Verständnis finden werden. Sausende Manöverfahrt muß herrlich gewesen sein, namentlich für die, so nicht malade waren. Wünsche
Julius baldige Wiederherstellung. Meine Frau bittet mich, verbindlichste herzliche Grüße
zu übermitteln.
Treu gehorsamst Bülow.
SS. Großherzogin Mecklenburg – Strelitz.
Herzlichst glückwünschend gedenke ich Deines Geburtstages und erflehe Gottes Segen für
Dich und Dein Haus. Möchte er Dir auch fernerhin seinen gnädigen Schutz geben und
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Dich zur Freude meines Landes noch lange erhalten.
Wilhelm.
SS. Ihre Maj. Kaiserin.
Gestern großartiges Schlussgefecht gesamter Flotte unter Heinrichs Führung. Höhepunkt,
als 48 Torpedoboote sich im gemeinsamen Angriff auf den Feind stürzten unter ohrenbetäu.............!”

Mein Vater baute bis zum Kriegsanfang im Jahr 14 und während des 1. Weltkrieges noch weitere
Anlagen auf, so auf Helgoland, auf Arkona, in Nordholz und Dünamünde, auf der Insel Osel. In
Friedrichshafen leitete er den Einbau von Anlagen auf Luftschiffen.
Bei Kriegsbeginn 1914 waren meine Eltern auf einer nachträglichen Hochzeitsreise in Süddeutschland und hatten Marine und Politik vergessen. Als sie merkten, wie ernst die Lage wurde, war es
schon schwierig geworden, nach Kiel zurückzukommen. Es war spät in der Nacht, als sie eintrafen.
Bevor aber mein Vater sich auf der Station meldete, wurde ich schlaftrunken aus dem Bett geholt
und mußte stolz meine ersten Schritte vorführen. Sein Schiff „SMS Prinz Adalbert“ war ohne ihn
ausgelaufen und in russischen Gewässern auf eine Mine gelaufen.
Der Krieg lief für meinen Vater Gott sei Dank nicht sehr dramatisch. Er war natürlich meistens nicht
in Kiel, sondern bei irgendeiner Funkstation. In unserem Wohnzimmer hing eine große Landkarte
mit Stecknadeln bespickt, die unsere „Erfolge“ an der Front markierten. Wir freuten uns unbändig,
wenn mal aus Mecklenburg ein in einem Jutesäckchen verpacktes Bauernbrot oder auch mal eine
Grützwurst ankam. Sonst war die Stimmung doch wohl traurig und von Hunger geprägt.
Dann war 1918 Revolution. Wir wohnten damals in Kiel in der Holtenauer Strasse kurz vor dem
Belvedere. Ich, 5 Jahre alt, spielte vormittags am Tage der Revolution mit Altersgenossen auf der
Straße. Gegen 10 Uhr zog aus der Wik eine lange Kolonne aus Arbeitern und Soldaten bestehend
heran. Sie marschierten nicht geschlossen, sondern in losen Haufen. Es sah alles so drohend und
beängstigend aus. Einer der Arbeiter fing mich ein und schickte mich mit den Worten heim: „Das
ist hier nichts für Kinder, lauf nach Haus“. Hier war helle Aufregung. Vater war nicht da, Mutter
hatte seinen langen Säbel im Wohnzimmer unter dem Teppich versteckt. Im Treppenhaus nahmen
Soldaten den sich heftig wehrenden Leutnant, der neben uns wohnte, die Waffen ab. In der Stadt
wurden alle Offiziere entwaffnet.
Mein Vater kam aus der Stadt zurück. Er trug irgend eine Armbinde und mußte sofort wieder weg.
Meine Mutter jammerte und wollte ihn nicht gehen lassen. Nachmittags wurde dann an der Kaserne
in der Hardenbergstraße – jetzt Schule – geschossen. Ich durfte nicht aus dem Fenster schauen,
obwohl ich doch so neugierig war und mußte Mitten in der Wohnung bleiben. Am nächsten Tag war
wieder Ruhe auf der Straße. Vater nahm mich mit in die Stadt und zeigte mir die durchschossenen
Litfaßsäulen und die Einschusslöcher in den Häuserfronten. Es blieb dann auch weiter ruhig, nur
wir Kinder sangen das Lied von Noske: „Licht aus, Messer raus, Noske kommt mit Handgranaten!“
Mein Vater stand nun vor einer einschneidenden Entscheidung. Der Krieg war zu Ende. Das Heer
hatte kapituliert und befand sich in Auflösung. Die Kriegsflotte war an England ausgeliefert und
hatte sich vor Scapa-Flow versenkt. Kaiser Wilhelm II hatte abgedankt. Ein Verbleiben bei den Restbeständen der Marine war keine Perspektive, zumal an einen Wiederaufbau nicht einmal geglaubt
werden konnte. Am 30. 11. 1919 wurde mein Vater aus dem aktiven Marinedienst verabschiedet.
Verliehen wurde ihm die Aussicht auf Anstellung im Zivildienst und die Erlaubnis zum Weitertragen
der bisherigen Uniform. Ob mein Vater noch eine Abfindung bekommen hat, ist mir nicht bekannt.
Mein Vater war kein Bürokrat. Zivildienst, als Behördendienst kam für ihn nicht in Betracht. Die
Radiotechnik war zu dieser Zeit nicht so weit entwickelt, daß ein Beruf auf diesem Gebiet aufgebaut
werden konnte. Mein Vater erhielt 1920 das Zeugnis über die Befähigung zum Maschinisten auf
deutschen Seedampfschiffen. Zur See fahren wollte er auch nicht mehr. Er hatte eine wirtschaftlich
gute Stellung aufgeben müssen. Sein Gehalt war so hoch, daß er seine beiden Töchter aufs Lyzeum
schicken konnte, er hatte Aktien der Kamerun-Kautschuk- Companie und der neu gegründeten
Kieler Straßenbahn erwerben können und besaß Hypotheken in fremden Häusern. Meine Mutter
hatte in Friedenszeiten ein Kindermädchen zur Entlastung.
Am 1. März 1919 wurde von ehemaligen Deckoffizieren und lang dienenden Unteroffizieren der
Marine die Siedlungs-genossenschaft Neuland gegründet. Der Sinn war, durch die Bewirtschaftung
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eines kleinen landwirtschaftlichen Betriebes einen kleinen Nebenerwerb zu der zu zahlenden
Pension zu erhalten. Diese Gemeinschaft sagte meinem Vater zu. Er hat immer darunter gelitten,
daß er von zu Hause fort mußte, daß sein Vater ihn in die Welt geschickt hatte, daß er nicht Bauer
werden konnte.
Mein Vater wollte frei sein. Wie schreibt Johann Gillhoff in „Jörnjacob Swehn“ über dessen neuen
Besitz in Amerika: „Hier habe ich mich frei gemacht. Hier stehe ich mit meinen Füßen auf meinen
eigenen Boden und tagelöhnere nicht. Das Freisein ist schon ein paar Eimer Schweiß wert“. Mein
Vater wählte die Freiheit.Der Andrang zur Genossenschaft war groß. Bei der Gründungsveranstaltung waren es 195 Mitglieder, die sich um eine Stelle bewarben. Aber schon am 1.10.1919 war die
Zahl der Bewerber bereits auf 128 zusammengeschmolzen.
Durch die Landreformen der nach 1918 maßgeblichen Arbeiterregierungen war es der Genossenschaft möglich, vom Kloster Preetz einen erheblichen Teil des Klostergutes „Altmühlen“ zu erstehen,
das nur als Resthof bestehen blieb.
Am 20. Februar 1920 hatte der beratende Ingenieur Jäde einen Parzellenplan vorgelegt. Zu dem
Termin, an dem die Verteilungs-Versammlung angesetzt worden war, war mein Vater nicht in Kiel.
Meine Mutter hatte die Verantwortung übernommen.
Die Parzellierung sah 50 Grundstücke von 5 bis 10 Morgen Größe vor. Meine Mutter hatte sich
natürlich das landschaftlich schönste Grundstück ausgesucht und ging fiebernd vor Aufregung in
die Versammlung. Und sie schaffte es: Ritzebeckerweg 148, das Grundstück Nr. 1 und 7,5 Morgen
groß. Später sind weitere Grundstücke dazugekommen, sodass das Anwesen 5 ha Land umfasste. (4
morgen gleich 1 ha).
Zu dem Termin, an dem die Verteilungs-Versammlung angesetzt worden war, war mein Vater nicht
in Kiel. Meine Mutter hatte die Verantwortung übernommen.
Die Parzellierung sah 50 Grundstücke von 5 bis 10 Morgen Größe vor. Meine Mutter hatte sich
natürlich das landschaftlich schönste Grundstück ausgesucht und ging fiebernd vor Aufregung in
die Versammlung. Und sie schaffte es: Ritzebeckerweg 148, das Grundstück Nr. 1 und 7,5 Morgen
groß. Später sind weitere Grundstücke dazugekommen, sodass das Anwesen 5 ha Land umfasste. (4
morgen gleich 1 ha).
Am Haus wurde ein Brunnen gebohrt für eine Handpumpe. Gutes Wasser gab es aber erst in 42 m
Tiefe, beim Nachbarn Fam. Ellerbrook überhaupt keins.
Die Genossenschaft mußte daher für die gesamte Siedlung eine Wasserleitung erstellen. Im § 2 der
Satzung der Siedlungs-Genossenschaft „Neuland“ ist bestimmt:
„Gegenstand des Unternehmens sind gemeinschaftliche Maßnahmen aller Art, die zur
Förderung der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Siedlungsbetriebe der Mitglieder
dienen und die Versorgung der Mitglieder mit Wasser und elektrischen Strom.“
Diese Wasserleitung ist genau so wie das Stromnetz während der gesamten Zeit des Bestehens
von der Genossenschaft betrieben worden. Strom und Wasser mussten abgelesen werden, die
Gebühren von den Genossen eingezogen und mit der Stadt Kiel abgerechnet werden. Die anfallenden
Reparaturarbeiten wurden zum größten Teil in Selbsthilfe erledigt, das heißt, die Genossen mussten
zu Schaufel und Spaten greifen, Leckstellen der Wasserleitung aufgraben und anderes mehr.
Ich habe nie gehört, daß darüber gemurrt worden ist.
Außerdem mußte zur Erschließung des Geländes der Siedlung eine Straße vom Dorf Klausdorf zur
Oppendorfer Mühle gebaut werden, auch in Selbsthilfe. Zur damaligen Zeit gelangte man nur auf
einem Fußweg zur Oppendorfer Müh1e, der über Viehweiden, Koppeln, durch den Altmühlener
Wald und das Gehölz Hirtenbrook führte.
Werner Bombor schreibt in seiner Chronik von Klausdorf: „Die Grundsteinlegung zum ersten
Gebäude der Siedlungsgenossenschaft Neuland fand ebenfalls im Sommer 1920 in feierlicher Form
unter größter Anteilnahme der Bevölkerung statt. Das Grundstück an der Ecke Ritzebeckerweg –
Wasserwerksweg (Grundstück Nr. 20, jetzt Fahrenkrug) enthält die Grundsteineinlege-Urkunde“. Es
hatte sich bei der Feier eine große Menschenmenge versammelt, soweit ich es mit meinen 6 Jahren
beurteilen konnte.
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Abbildung 1.7: Parzellenplan.
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Abbildung 1.8: Grundsteinlegungam 20. Juli 1920 Siedlung „Neuland“ - Prototyp.

Festumzug vom Dorfplatz Klausdorf bis zum Wasserwerksweg
Grundstück Casper (jetzt Fahrenkrug).
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Abbildung 1.9: Siedlung „Neuland“ - Prototyp.

Es spielte eine Blaskapelle, man aß und trank. Ich war enttäuscht, daß unser Haus nicht so gefeiert
wurde, da es doch schon beinahe fertig war.
Im Oktober 1920 konnten wir einziehen. Was heißt wir ? Es waren außer meinen Eltern:
1. Marie-Luise Rohde. Meine Schwester, geb. 1904 in der Steinstraße in Kiel. Marlies oder
Mieke, wie wir sie nannten, hatte bis zur Obersekundareife das Lyzeum III auf dem Blocksberg
besucht. Hier in Klausdorf mußte sie hart meinem Vater beim Neuaufbau helfen, die Kühe
melken, meine Mutter unterstützen und in der Landwirtschaft arbeiten. Sie lernte dann in
Kiel Zahntechnikerin und ging nach Beendigung der Lehrzeit ins Jeverland. Hier lernte sie
ihren Mann, den Bankbeamten Karl van Koten, kennen und heiratete im Jahre 1931. Sie
lebte in Brake an der Weser und im schönen Jever. Sie hatten 3 Kinder:
a) Antje Hübner in Einbek,
b) Marlies Tammen in Jever, und
c) Karl-Jochen van Koten im Wangerland.
2. Meine Schwester Marianne Rohde, geb. 1909 in der Prinz-Heinrich-Straße (Holtenauer
Straße) in Kiel. “Antje” ging noch im Oberlyzeum am Ravensberg zur Schule. Sie mußte zu
Fuß durch die Feldwege ca. 3 km zum Raisdorfer Bahnhof gehen und von dort noch vor 7 Uhr
mit dem Zug nach Kiel fahren und dann mit der Straßenbahn weiter. Im Sommer fuhr sie mit
dem Fahrrad die 10 km zur Schule. Nach Beendigung der Untersekunda löste sie zu Hause
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Marlies ab, arbeitete aber bald als Bürogehilfin in Raisdorf und in Kiel. Kurz vor dem Kriege
heiratete sie den Baustoffkaufmann Ernst Neumann aus Holtenau. Er ist noch am Ende des
Krieges im Westen gefallen. Ihre Kinder sind 4 Mädchen: Edda Kühl in Preetz, Ute Morio in
Holtenau (Klamp bei Lütjenburg), Hilke Busch in Jork und Frauke Winter in Einfeld.
3. Joachim Rohde, geb. 1913 in der Kleiststraße in Kiel. Ich hatte das erste Schuljahr begonnen.
Die Schule für Neuland war in Dreikronen, Fußweg ca. 3 km. Meine Mutter hatte Mitleid
mit mir und behielt mich noch bis Weihnachten zu Hause. Dann mußte ich aber in Eis und
Schnee auf Holzpantoffeln los. Wenn auch die Schule erst anfing, wenn ich kam, so war der
Weg im Winter doch oft hart. Auch als Sextaner nach Wellingdorf mußte ich noch zu Fuß
laufen, ein Fahrrad gab erst später.
4. Meine Großmutter Margarethe Hippe, geb. Tietje aus Windbergen / Dithmarschen.

Meine Großmutter war, als ihre Kinder erwachsen wurden, von Nortorf zu ihrer Tochter Anna
Blunk in die Franckestraße nach Kiel gezogen. Hier lebte sie in einer kleinen, netten Wohnung.
Warum sie mit uns nach Klausdorf zog, weiß ich nicht. Im neuen Haus war es beengter und das
Leben auf dem Lande versprach auch nicht angenehm zu werden. Außerdem vertrug sie sich mit
meinem Vater nicht gut. Großmutter nähte für uns. Ich kenne sie kaum anders, als hinter der
Nähmaschine sitzend. Ich war ihr Bester und wurde von ihr verwöhnt. Ich habe sie sehr geliebt und
sie hat großen Einfluss auf meine Charakterbildung genommen.
Mein Vater hatte uns ein neues Heim geschaffen. Es hat ihn noch viel Arbeit gekostet, bis uns
Haus und Land zur Heimat geworden sind. Das Haus war noch feucht und unwirtlich, elektrisch
Licht war sehr teuer und mußte gespart werden. Die Öfen waren nicht gut zu heizen, das Haus
schlecht, die Schlafräume waren nicht beheizbar. Im Winter glitzerten die Wände von Eiskristallen.
Im Wohnzimmer leuchtete eine helle Petroleumlampe. Sie gehörte meiner Großmutter. Auf dem
schweren Zinnfuß war eine biblische Geschichte dargestellt.
Am 25. 4. 1921 schloß mein Vater mit der Genossenschaft einen Miet- und Pachtvertrag ab. Er
mußte auf den späteren Kaufpreis 3.500 Goldmark zahlen. Der endgültige Kaufvertrag wurde am
11. 3. 1924 abgeschlossen. Der Kaufpreis wurde nicht mehr in Goldmark vereinbart, da inzwischen
die eingesetzte Inflation sämtliche Werte durcheinander geworfen hatte. Der Kaufpreis wurde bar
bezahlt und belief sich auf den Gegenwert von 14.000 Goldmark.
Im Grundbuch mußte folgende Veräußerungsbeschränkung eingetragen werden: „Die Veräußerung
von Teilen dieser Siedlungsstelle und die Teilung eines zu dieser Stelle gehörigen Grundstückes ist an die
Genehmigung des Präsidenten des Landeskulturamtes zu Schleswig gebunden.“ Als ich dieses später
bei der Erbauseinandersetzung meiner Schwester Antje vortrug, unterstellte sie mir, ich wolle sie
um ihr Erbe betrügen und hat die Beziehung zu mir abgebrochen.
Inzwischen hatten sich der größte Teil der Interessenten von der arbeitsreichen Pionierarbeit der
Genossenschaft zurückgezogen, so daß das vorhandene Land andersweitig verteilt werden konnte.
Durch den dadurch ermöglichten Zuerwerb wurde unser Grundstück auf 4.81 ha erweitert.
Die große Politik war weiter gelaufen. Die Mehrzahl der ehemaligen Deckoffiziere waren „DeutschNational” eingestellt. Sie sympathisierten mit dem Obersten Kapp und hatten ihm versichert, sich
ihm bei den berüchtigten „Kapp-Putsch“ anzuschließen. Vereinbart war, beim Abschuß von 3 Kanonenschüssen in Kiel sofort in die Kasernen zu eilen, um mitzumachen. An einem schönen Morgen,
beim Arbeiten an der neuen Auberg-Straße - es war Frühstückspause - klangen die Kanonenschüsse
von Kiel herüber. Kurze Genossenschafts-Vollversammlung. Ergebnis: Die Genossen beschlossen ohne Protokoll daß das Vaterland hinter dem wichtigen Bau der Auberg-Straße zurücktreten müsse.
Es ist weiter zu arbeiten.
Für meinen Vater begann nach dem Einzug eine harte Zeit der Arbeit. Man kann es sich später kaum
vorstellen, was es heißt, ohne geeignetes Ackergerät, ohne Pferd und Wagen aus einer Dauerweide
brauchbares Ackerland zu gewinnen. Vorerst mußte alles geliehen und erbettelt werden.
Die schwere Nachkriegszeit drückte dem Leben seinen Stempel auf. Mein Vater war das Leben auf
dem Lande von Kindheit an gewohnt gewesen. Er baute auf den Erfahrung auf, die Generationen
vor ihm sich erarbeitet hatten. Aber ich glaube, er hat etwas Wesentliches übersehen:
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Abbildung 1.10: Die Familie.

Abbildung 1.11: Hochzeit.

Mein Vater war in einer bäuerlichen Großfamilie aufgewachsen. In früheren Zeiten vermittelten
Ehe und Familie in der bäuerlichen Gesellschaft ein individuelles Wohlbefinden, das in erster Linie
von der Sicherung der materiellen Bedürfnisse bestimmt war.
Als sein Bruder Christian heiraten wollte, setzte ihn sein Vater zu sich auf den Wagen, man fuhr in
das nächste Dorf zur Brautschau. Natürlich kannte man sich und die häuslichen Verhältnisse ganz
genau. Der Vater Sprenger war Erbpächter wie mein Großvater, die Vermögensverhältnisse waren
in Ordnung, für die Hochzeit brauchte nur noch ein Heiratsvertrag aufgesetzt werden.
Die Hochzeit wurde dann mit dem ganzen Dorf gefeiert. Kirche und Dorfgemeinschaft achteten
darauf, daß die Ehe intakt blieb.
Mein Vater hatte aber eine sich zur Jahrhundertwende durchsetzende moderne Ehe gegründet. Die
Erwartungen, die sich an Ehe und Familie richteten, waren ungleich höher und gefühlsbetonter als
in früheren Zeiten. Liebe und Zuneigung wurden für das Lebensglück ungleich höher bewertet als
das Wohlbefinden, das von Einkommen und von Arbeit ausging. Auf dieser Grundlage hatte auch
meine Mutter ihre Ehe begründet. Den Wechsel zu einer bäuerlichen Gemeinschaft konnte sie nicht
nachvollziehen. Sie ist nie eine Bauersfrau geworden und so sind auch wir nicht als Bauernkinder
erzogen worden, obwohl wir im Hause und auf dem Felde hart arbeiten mußten.
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Abbildung 1.12: Der Hof in Klausdorf.

Der Hof in Klausdorf war auch in der damaligen Zeit für einen bäuerlichen Betrieb zu klein, auch
wenn viele Arbeiten genossenschaftlich erledigt und gemeinschaftlich Maschinen und Hilfsgeräte
angeschafft wurden.
Im Hause in Klausdorf - im Stall - war eine Tenne, auf der man mit dem Dreschflegel das Korn
dreschen konnte. Die Ernte wurde per Hand mit einem großen Handkarren, den man mit zwei
Mann ziehen mußte, eingebracht. Körbe, Tragen und sonstige Geräte stellte mein Vater selbst her.
Die Milch wurde mit einer eigenen kleinen Zentrifuge entrahmt und per Butterfaß verarbeitet.
Alles war wie auf einem Betrieb aus dem Mittelalter eingestellt. Als erstes mußte Pferd und Wagen
angeschafft werden. Mein Vater fuhr zu diesem Zweck nach Matzlow. Überhaupt teilte er seinem
Vater laufend seine Ernte-Ergebnisse mit, die aufgrund des besseren Bodens wahrscheinlich höher
ausfielen als in seinem Vaterhaus. Darauf war er stolz.
In Matzlow gingen Vater und Sohn und Bruder auf den Pferdemarkt und ersteigerten ein schönes,
aber vollkommen abgemagertes Doppelpony, das für unseren Betrieb gerade gut geeignet war. Es
war neun Jahre alt wie ich und wir sind dann auch gute Freunde geworden. Ein Hufeisen von „Lotte“
ist Talismann an meinem Auto. Das Pferd kostete 1.000.000 Mark und der dazugehörige Wagen
nochmal 400.000 M. Mein Vater hat sich dann auf den Kutschbock gesetzt und ist die 250 Km in 3
Tagen nach Klausdorf getrabt. Eine großartige Leistung für Mann und Pferd.
Am 16. März starb mein Großvater. Man wollte an diesem Tage ohne Großvater im Matzlower
Bauernwald eine Tanne für den Hof fällen. Er ging aber doch mit. Die Tanne fiel nicht wie vorgesehen
und alle mußten zur Seite springen. Großvater lief aber in die verkehrte Rich- tung und stürzte. Die
Tanne krachte auf den Boden, sprang noch einmal hoch und erschlug ihn dann. Unser Vater hat an
diesem Tod schwer getragen.
Die Bindung an sein Heimatdorf Matzlow und damit an sein Vaterhaus war gestört, wenn auch
nicht abgerissen. Er blieb aber lange Zeit still und in sich gekehrt.
Der Ablauf der Arbeit auf dem Hof hatte sich stabilisiert. Gepflügt wurde im Gespann. Dazu wurde
vom Nachbarn Ellerbrook das Pferd geliehen. Alle sonstigen Arbeiten, wie Mistfahren, Eggen, Heu-,
Korn- und Rüben-Einfahren usw. mußte „Lotte“ machen. Gesät wurde mit der Hand, später mit der
Drillmaschine. Kartoffeln und Rüben wurden hinter dem Pflug gepflanzt.
Das Dreschen mit dem Dreschflegel, wie man es beim Bau der Siedlungshäuser geplant hatte,
funktionierte nicht. Fast alle Siedler kamen damit nicht zurecht. Auch war es viel zu zeitraubend.
Man beschloß den Kauf einer Dreschmaschine.
Die Beschaffung und Unterhaltung einer leistungsfähigen, elektrisch betriebenen Dreschmaschine
war zu der Zeit eine bemerkenswerte genossenschaftliche Leistung.
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Abbildung 1.13: In Matzlow.

Am Ritzebekerweg wurde eine Feldscheune errichtet, in der die Maschine untergebracht wurde
und in welcher noch Raum genug war, während des Dreschvorganges das zu dreschende Korn
unterzubringen. Das An- und Abfahren des Korns war natürlich mühselig. Unter den Siedlern waren
einige Techniker, die mit der Maschine umgehen konnten.
Dreschmaschine und Dresch-Schuppen haben bis gegen Ende der zwanziger Jahre der Genossenschaft gute Dienste geleistet, trotz der großen Belastung für die Allgemeinheit. Dann wurde aber
diese Arbeit von einem Lohnunternehmer abgedeckt. Der Lohndrescher kam mit seiner Dreschmaschine - "de Döschdamper“ - auf den Hof.
Ein Lanz-Bulldock trieb über eine Schwungscheibe mittels einem langen Kamelhaarflachriemen die
Maschine an. Eine Strohpresse und ein Kaffgebläse waren eingebaut.
Auffällig war, wie arbeitsintensiv gedroschen wurde. Drei Personen waren auf dem Diemen oder
in der Feldscheune, die Vater inzwischen errichtet hatte, postiert; warfen sich die Garben zu,
beziehungsweise stakten sie diese auf die Dreschmaschine hinauf. Zwei weitere Arbeiter nahmen
die Garben auf der Maschine an und reichten sie dem Einleger weiter. Dieser schnitt die Garben
auf und verteilte sie fächerartig und gleichmäßig in den Trommeltisch hinein, damit störungsfrei
und sauber ausgedroschen werden konnte. Zwei Arbeiter schleppten das ausgedroschene und
gepreßte Stroh zu einem Diemen und stakten es hoch. Ein Mann mußte den Diemen aufbauen. Zwei
kräftige „Kerls“ wogen das gedroschene Getreide auf der Dezimalwaage ab und buckelten die 1 1/2
Zentnersäcke auf den Hausboden, wo es am trockensten lag. Der Maschinenmeister hielt sich in
gebührendem Abstand von der Staubentwicklung in der Nähe des Bulldocks auf.
Die Stammbesatzung betrug 14 Mann, die reihum von den Siedlern gestellt wurde. Unterbrochen
wurde die Arbeit, wenn der Riemen ablief, wenn der Einleger eine unaufgeschnittene Garbe rein
zufällig in die Trommel rutschen ließ und ein letztes Aufstöhnen durch die Maschine und ein
erleichtertes Aufatmen durch die Mannschaft ging, wenn ein Köm serviert wurde oder Frühstück
und Mittag angesagt war.
Der Lanz-Diesel war robust und unverwüstlich. Der Glühkopf mußte mit einer Lötlampe 5 - 10
Minuten lang angeheizt werden. Dann wurde er mit der Hand am Schwungrad angeworfen und lief
unermüdlich, bis er abgestellt wurde. Verläßlich wie ein Norddeutscher!
„Biet Feiern is de Norddütsche as ’n Lanz-Bulldog.
He mutt lang anbött warn, bet he mol löpt.
Man wenn he erst mol löpt,
dennso is he nich wedder uttokriegen.“
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Vorsicht war geboten, wenn man beim Dreschen aus der Feldscheune am Boden des letzten Faches
angekommen war. Die Hosenbeine wurden zugebunden und vorsichtig die letzten Garben angehoben. Dann witschten Hunderte von Mäusen und manchmal auch eine Ratte oder ein Iltis aus dem
Stroh und wurden mit Hallo gejagt. Das war die große Zeit für „Tello", unserem kleinen, niedlichen
Spitz, hell braun und weiß gefleckt, mit großem, hochstehenden:, buschigem Schwanz und großen
Ohren, klein wie eine Katze, aber ein Held im Mäuse- und Ratten fangen. Die Katzen versagten hier.
Ihnen waren die Mäuse in dieser Menge überlegen und sie hatten Angst.
Vater versorgte im Herbst den Ackerboden mit Nährstoffen wie Stallmist und Jauche, danach erfolgte
das Tiefpflügen mit einem einscharigen Pflug. Hierfür wurde das Nachbarpferd ausgeliehen. Danach
wurde das Land durch Eggen und Walzen wieder eingeebnet und Kunstdünger gesät. Als ich älter
wurde, setzte mich mein Vater beim Eggen, Kunstdüngersähen und gelegentlich auch beim Pflügen
ein. War der Boden feinkrümelig genug bearbeitet worden, konnte die Saat eingebracht werden.
In den ersten Jahren säte mein Vater das Korn aus dem umgehängten Sack heraus nach altem
Brauch im Rhythmus: Rechter Fuß tritt auf und rechte Hand sät gleichzeitig. Später kaufte Vater
eine „Drillmaschine", die von zwei Pferden gezogen und von zwei Mann bedient wurde.
Einer führte die Pferde, der andere bediente die Maschine. Ich habe viel mit Vadder Zarb, unserem
alten Nachbarn, zusammen mit der Drillmaschine gesät. „Jung" sagte er dann, „Du muss liek in de
Reeg seien. Wenn dat Korn scheef und krumm oplöpt, hebt wie us blamert !"
Leider wuchsen die Diesteln schneller als der Roggen. Sie mußten daher mit dem Diestelstecher
in mühevoller Arbeit herausgestochen werden. In der Gelbreife (wenn sich ein Korn über den
Daumennagel brechen läßt) wurde das Getreide gemäht. Vor dem Mäheinsatz mußte die Sense
gedengelt werden, d.h. Geschärft, werden. Vater legte die Sense auf einen fest eingeschlagenen
Kleinamboß (das war ein dicker, unten angespitzter und oben leicht gewölbter Eisenbolzen) und
trieb sie mit einem kleinen Hammer scharf.
Vater zog beim Mähen mit der Sense voraus und wir Kinder folgten als Binder nach. Damit das
geemähte Getreide nicht über den Sensenbaum nach hinten fallen konnte, wurde auf dem Balken
ein Bügel befestigt. Bei jedem dritten Sensenschlag wurden mit dem Bügel die Halme für eine
mittelgroße Garbe zusammengeholt.
Wir mußten dann mit einem Strohwisch durch einen "gekonnten" Drehknoten die Garbe binden.
Wehe, wenn das nicht funktionierte. Vater hat dann später eine Mähmaschine, von Pferden gezogen,
mit einer Selbstbindervorrichtung angeschafft.
Als nächster Abeitsgang in der Getreideernte schloß sich das Hocken an. Die auf dem Stoppelfeld
zerstreut liegenden Garben wurden in Sechserordnung zusammengestellt. In diesen luftigen Hocken
konnten die weit von der Bodennässe entfernt hängenden Ähren in ein bis zwei Wochen bis zur
Vollreife nachtrocknen. Bei stürrmischem und regnerischem Wetter, wie es in Schleswig-Holstein
üblich ist, legte sich das Korn flach auf den Boden und konnte kaum gemäht werden. Auch hatten
wir erhebliche Schäden durch Engerlingsfraß, sodaß ein ganzes Kornfeld wieder umgepflügt werden
mußte. Herrschten während der Ente schlechte Witterungsverhältnisse mußten umgewehte Hocken
wieder aufgestellt werden. Häufig wuchs bei Regenwetter das Korn schon wieder aus, bevor es
gedroschen werden konnte, was natürlich zu erheblichen Ertragsverlust führte.
War das Korn trocken, wurde eingefahren. Ein Mann kam auf den Wagen, ein zweiter mußte
aufstaken und das Pferd führen. Den Wagen zu beladen, war eine Kunst für sich. Die Garben mußten
nach einem bestimmten Muster so verlegt werden, daß ein vierkantiges Fuder entstand und so,
daß sich die Garben gegenseitig festklemmten. Ein einseitiger Überhang konnte die Ursache dafür
sein, daß die Ladung abrutschte oder das ganze Fuder umschmiß. Darüber würde dann die ganze
Siedlung spotten, dieser Makel haftete schwer. Ich habe auch einmal umgeschmissen. Über den
ganzen Wagen wurde ein Baum gelegt, ein langer Rundbalken von ca 10 cm Dicke, der vorn und
hinten verzurrt wurde.
Die Kornreste auf dem Stoppelfeld wurden mit der „Hungerharke“ eine vom Pferd gezogenen große
Harke, zusammengeholt.
Heu und Rüben waren das Hauptfutter für das Vieh im Winter. Schon im Frühjahr kümmerte
sich Vater um die Wiesen. Er ebnete die Maulwurfshügel ein, walzte mit der schweren, vom Pferd
gezogenen Wiesenwalze die Grasnarbe, streute Kalk und Kunstdünger. Je nach Großwetterlage und
Reifestand der Gräser begann Mitte Juni die Heuernte. Geschnitten wurde sehr früh am Morgen, da
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taunasses Gras sich gegennüber welkem und weichem Gras in der Mittagszeit wesentlich leichter
schneiden läßt. Nachdem Sonne und Wind die gemähten Schwaden oberflächlich ausgetrocknet
hatten, bemühten sich alle darum , das Heu in kleine Haufen zu setzen. War das Wetter günstig,
mußte in den nächsten Tagen das Heu noch einmal auseinander geschmissen werden und jeden Tag
gewendet werden. Dann wurde es auf Reuter gesetzt, das waren Holzgestelle aus drei arm dicken
Stangen mit Querhölzern von ca. l.80 m Höhe. Erst wenn das Heu auf den Diemen so trocken war,
daß die Gefahr einer Selbst-Entzündung nicht mehr bestand, konnte das Heu eingefahren werden.
Der Lader mußte aber den Aufstaker dirigieren, wohin er das Heu haben wollte. Das Beladen war
schwieriger als beim Korn und mußte sehr sorgfältig gemacht werden, um nicht mit Schlagseite
nach Hause zu kommen. Hier kam das Heu auf den Heuboden über dem Stall. Es mußte in alle
Ecken verstaut werden, damit jeder Platz ausgenutzt werden konnte. Dies war eine Aufgabe, die
ich als Kleinster übernehmen mußte. Es war Anfang Juli auf dem Boden unerträglich heiß, eine
wirklich harte Arbeit. Eben so unerträglich heiß war es auf dem Feld beim Rüben- und Kartoffel
hacken, eine langwierige und langweilige Arbeit, aber leicht genug, daß wir Kinder damit fertig
werden konnten.
Die Rübenblätter wurden im Herbst verfüttert, die Rüben, Runkel- und -Steckrüben, kamen in
Mieten als Wintervorrat für das Vieh. Eine Rübenmiete war ein komplizierter Bau. Es wurde am
Knick eine Vertiefung von ca 1 m x 10 m in einer Tiefe von gut 20 cm ausgehoben und die Rüben
hineingefahren. Die Rüben wurden pyramidenförmig bis zu einer Höhe von ca 1 m aufgestapelt
und dann fest mit Stroh verpackt. Hierauf wurde dann eine Erdschicht von 20 cm Dicke geschaufelt.
Diese Verpackung fror nicht durch, die Rüben kamen frisch und gesund wieder hervor und konnten
nach dem Abputzen verfüttert werden. Dies sah auch besser aus als heutzutage die weiß abgedeckten
und mit alten Autoreifen versehenen, umweltverschandelnden Silagediemen.
Die Kartoffeln wurden mit dem Pflug gehäufelt. Beim Ernten, „Kartoffelaufkriegen", wie wir es
nannten, pflügte Vater die Reihen mit dem Pflug auf. Die Ernte dauerte ca eine Woche und wir
mussten alle dabei helfen. Außerdem hatten wir ein oder zwei auswärtige Helfer zusätzlich. Jeder
bekam einen Kartoffelkratzer in die Hand, der einen kurzen Stiel und drei oder vier ca 10 cm lange
Zinken hatte. Gearbeitet wurde auf Knien. Pro Mann wurden zwei Reihen zugeteilt. Man mußte
die Kartoffeln aus der gepflügten Erde herauskratzen und in einen Korb werfen. Sie wurden auf
das freie Feld in Haufen zum Abtrocknen geschüttet. Neben mir arbeitete fast immer eine junge
Frau aus Flüggendorf, die nicht lesen und schreiben konnte, aber dafür um so schneller arbeiten.
Wenn ich als Kleinster nach hinkte, hatte sie weit vorn plötzlich eine Strecke aus meiner Reihe
abgearbeitet und ich hatte den Anschluss wieder. Abends wurden die Kartoffeln mit der Hand
sortiert, eingesackt und nach Hause gefahren. Auf dem Feld wurde das Kartoffelkraut in einem
„romantischen" Kartoffelfeuer verbrannt und Kartoffeln an einem langen Stock gebraten. Am Anfang
kamen auch Verwandte und Bekannte aus Kiel zum Helfen, aber gegen 10 Uhr hatten sie dann doch
plötzlich sehr dringend in Kiel zu tun, stakten mit steifem Rücken davon und wurden nicht mehr
gesehen.
Wir hatten 5 Kühe im Stall. Das Futter wurde ausschließlich im Betrieb hergestellt. Tierarzt- und
Kraftfutterrechnungen waren deshalb auch nur unerheblich. Die Milchleistung je Kuh war jedoch,
an den heutigen Ergebnissen gerechnet, äußerst bescheiden. Zweimal täglich (um fünf bis sechs
morgens und am Spätnachmittag) mussten die Kühe gemolken werden. Das Melken morgens
besorgte Vater, nachmittags mussten die Töchter ran. Die Milch wurde morgens um 7 Uhr an
der Kreuzung Ritzebekerweg / Wasserwerksweg durch die Meierei abgeholt. Für alle Siedler war
dieser Treffpunkt das wichtigste Kommunikationszentrum überhaupt. Hier wurde Politik gemacht,
Neuigkeiten wurden zusammengetragen, diskutiert und weitererzählt. Es wurde gespökelt und
hinter vorgehaltener Hand berichtet. Und wenn Lotte es zu dumm wurde, zog sie los, kam allein zu
Hause an und Vater mußte allein hinterher laufen. Auf dem Hof zu Hause stand ein „Schöttelreck",
auf dem die Kannen und Eimer peinlich sauber gespült und dann getrocknet wurden. Die Meierei
prüfte von Zeit zu Zeit die Milch, stellte den Flüssigkeits-Anteil der Milch fest. Man wusste dann, ob
die Milch mit Wasser gestreckt, also gepanscht worden war. Panscher konnten empfindlich bestraft
oder von der Anlieferung ausgeschlossen werden. Einer der ersten Siedler wurde wegen Panscherei
aus der Genossenschaft ausgeschlossen und ihm die noch nicht endgültig übergebene Siedlerstelle
entzogen.
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Aber damit war die Arbeit auf dem Hof noch lange nicht zu Ende. Das Vieh mußte gefüttert und
gepflegt werden. Auch hier besorgte Vater die Morgenarbeiten, nachmittags war ich meistens
dran. Lotte bekam Hafer, Schrot, Kaff oder Häcksel und Heu. Häcksel wurde aus Stroh in der
Häckselmaschine geschnitten. Sie bestand aus einem offenen Kasten, der auf einem Gestell stand
und nach vorn in einen Trichter überging. An diesem Ende war ein Schwungrad mit zwei großen
Messern angebracht. Die Maschine mußte mit zwei Mann bedient werden.
Einer drehte das Schwungrad mit einer Kurbel, der andere legte das Stroh in den Kasten und schob
nach. Die Messer schnitten dann von der nachgeschobenen Strohgarbe scheibenweise eine cm-dicke
Fläche ab. Das Schwungrad mußte im schnellen Tempo gedreht werden, sonst schnitten die Messer
das Stroh nicht durch.
Die Kühe bekamen Rübenschnitzel, Schrot und Kraftfutter, was sie besonders gern fraßen. Das
Heu wurde ihnen durch eine Luke vom Heuboden direkt vor das Maul geworfen. Zum Schluss gab
es ein Bund Stroh, welches kaum gefressen wurde. Außerdem wurden die Kühe nachmittags neu
gestreut, der Mist wurde in den hinteren Stallgang befördert, von wo er dann von Zeit zu Zeit auf
den Misthaufen gebracht wurde. Die Jauche lief in die abgedeckte Jauchekuhle auf den Hof. Lotte
bekam weniger Stroh, sie stand ja meistens beim Schlafen. Sie wurde - auch von mir - von Zeit zu
Zeit gestriegelt.
Das Schweinefüttern war immer mit großem Geschrei verbunden. Wir verfütterten sehr viel Kartoffeln neben Schrot und Kraftfutter. Die Kartoffeln mussten vor der Verfütterung gedämpft, also
weich gekocht werden, eine Arbeit, die Mutter zugedacht war.
Else, Pauline Hippe, geb. 17. 10. 1881 in Rendsburg, gest. 19. 06. 1950 in Holtenau
Meine Mutter war die Tochter des Schornsteinfegermeisters Carl Robert Hippe und wurde in
Rendsburg am Paradeplatz geboren. Sie war die zweitälteste von 4 Kindern.
Bald nach ihrer Geburt zogen meine Großeltern nach Nortorf/Holst. Großvater wurde in Nortorf
Bezirksschornsteinfegermeister. Er kaufte am „Hühnerberg" ein Haus. Genannt war diese Straße
nach dem Hühnerzüchter Struck, der außerdem dort eine Papierfabrik besaß. Das Haus, jetzt
Bargstedterstr. Nr. 6, wurde 1961 abgerissen und an gleicher Stelle wieder neu errichtet.
Großvater starb aber bereits am 4.12.1890. Für meine Großmutter war es eine Katastrophe. Sie war
erst 40 Jahre alt und hatte 4 kleine Kinder zu versorgen. Ein fünftes, Lulu, war jung gestorben. Eine
Altersversorgung oder ein „Soziales Netz“ wie heute, gab es nicht. Die Schornsteinfeger-Innung
zahlte eine kleine Rente auf freiwilliger Basis. Großmutter konnte in ihrem Haus wohnen bleiben
und ernährte sich und die Kinder mit Näharbeiten. Else war damals 9 Jahre alt. Sie lernte gut in der
Schule und fühlte sich in Nortorf nach ihren Erzählungen recht wohl. Beim Schulabschluss erhielt
sie in allen Fächern sehr gute Noten, "lobenswert“ wie es hieß. Nach der Schulzeit mußte sie Geld
verdienen. In Kiel wurde sie Packerin, später Verkäuferin in einem Textilwarengeschäft.
Im Herbst 1901 lernte sie den Funkobermeister Joachim Rohde kennen. Er hatte sich sofort in sie
verliebt und tat alles, sie für sich zu gewinnen. Schon im zweiten oder dritten Brief schrieb er:
„Liebe Else! Ich frage Sie: Haben Sie mich auch ein bisschen gern ? Können Sie mir Ihr
ganzes Leben anvertrauen und mir Ihr ganzes Sein schenken? Ich will Sie behüten und
beschirmen, solange ich vermag. Viel vermag ich nicht zu schreiben, aber was ich geschrieben habe, kommt aus treuem Herzen. Wohl verlange ich als wildfremder Mensch
viel von Ihnen; aber ich glaube, daß Sie mich auch schon etwas kennen und darüber lässt
sich mündlich viel besser sprechen. Sie würden mich tief unglücklich machen, wenn Sie
meine Bitte abschlagen würden.”
Meine Mutter war damals gerade 20 Jahre alt geworden. Sie war ein lustiges, aber auch, wie man
heute sagt, ein emanzipiertes junges Mädchen und ging dieser Lebensaussicht mit Verstand und
Vorsicht entgegen. Daß mein Vater von seiner Auserwählten viel verlangte, geht aus einem ihrer
Antwortbriefe hervor, in dem sie nach einem Jahr Verlobungszeit schreibt, sie wäre trotz seines
Verbotes vor Weihnachten in Nortorf zu einem Konzert nebst Ball gewesen, während er auf der
kalten Nordsee auf dem Schiff war. Und wörtlich:
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"Also, es war einfach feenhaft. Ich habe mich köstlich amüsiert. Wir sind morgens bis um 4 Uhr dort
gewesen, Es ist ja eigentlich Dein Verbot überschritten, aber ich kann nichts ändern. Wir hatten einen
gemütlichen Tisch und sollten absolut nicht eher fort. Getanzt habe ich fast für ein ganzes Jahr, so
viel.“
Weiter unten im Brief schreibt sie noch einmal über den Ball:
„Du hast Dich gewiss geärgert über das, was ich vorhin über das Konzert schrieb, ist es nicht so? Ja
natürlich, ich sehe es ja, Deine Stirn ist in düstere Falten gelegt. Nun, da muß ich sie wohl ganz schnell
wieder glätten. Wisse denn, wir waren gar nicht da. Mama hatte Migräne und so gingen wir auch
nicht. Bist Du nun zufrieden? Du schriebst im vorigen Brief, ich sei noch jung und könne leicht mal
etwas überschlagen. Meine Ansicht ist die: Gerade weil ich noch jung bin, ist es einem doch nicht zu
verdenken, wenn man gern das wenige, was man hier hat, mitnehmen will. Wenn man älter wird, hört
das alles ganz von selbst auf, findest Du das nicht auch?“
Das heißt doch wohl: Du hast mir jetzt und in Zukunft nichts zu befehlen. Andere Briefe aus der
Verlobungszeit zeugen häufig von ähnlichen Auseinandersetzungen. Es haben sich zwei Menschen
gefunden, die mit einem starken Willen begabt, sich trotz inniger Liebe nicht zu einem gemeinsamen
Weg zusammenfinden konnten und jeder auf seine Art einen Machtanspruch auf den anderen für
lebensnotwendig hielten. Leider hat ihre Ehe darunter gelitten.
Nach der Hochzeit lebten sie bis zum Ende des ersten Weltkrieges in mehreren netten Wohnungen
im Norden Kiels. Meine Mutter genoß das Leben als gut situierte Ehefrau und Mutter von drei
„niedlichen" Kindern sehr. Man hatte viel Besuch, hielt sich ein Kindermädchen und ging am
Fördeufer und in der Forstbaumschule spazieren. Die Wohnungen mit Gasherd, Gasbeleuchtung
und guten Kachelöfen waren nach den damaligen Ansprüchen bequem. Sorgen um die Zukunft
brauchte man sich nicht zu machen.
Nach der Revolution in Kiel war plötzlich alles anders geworden. Da der erste Weltkrieg so unglücklich zu Ende ging, wollte mein Vater den Versuch wagen, wieder wie seine Vorfahren, Landwirt zu
werden. Ob Mutter von diesen Plänen begeistert war, kann ich nicht beurteilen. Gewiß konnte sie
nicht übersehen, welche Mühe und Arbeit auf sie zukommen würde. Gut, das Haus war neu, das
Leben auf dem Lande versprach Romantik, die Landschaft war wie aus einem Bilderbuch entnommen. Aber Mutter war bestimmt nicht diese Ehe eingegangen, um als Bauersfrau auf einer winzigen
Siedlerstelle alle schweren Arbeiten des Landlebens auf sich zu nehmen.
Sie ist mit gutem Willen und mit all ihrer Kraft an das Werk herangegangen, aber glücklich ist sie
nicht dabei geworden.
Auf dem Hof in Klausdorf waren außer zwei bis vier Schweinen im Sommer noch einige Schafe
und Ziegen, 50 Hühner und je ein Dutzend Enten und Gänse zu versorgen. Dazu kam der Garten,
der in der Nutzfläche ca.. 2000 qm groß war mit etlichen Johannis- und Stachelbeer-Sträuchern.
Unser Vater hatte einen großen Hühnerhagen, 30 x 50 m, mit einem Hühnerhaus darin gebaut. Der
Hagen war mit einem 2 m hohen Maschendraht umgeben. Fuchs und Marder haben uns nie Hühner
gestohlen, höchstens holte der Habicht sich ab und zu seinen Tribut. Außerdem hatte Vater einen
großen Obstgarten mit über 80 Äpfel-, Birnen und Zwetschgen-Bäumen angelegt.
Unser Blumengarten war ein Schmuckstück und bestimmt der schönste in der ganzen Siedlung.
Meine Mutter liebte die Rosen und Vater pflanzte sie ihr zur Freude. Das Haus erhielt dadurch
seinen Namen: „Rosenhof“.
Weil sich an Technik oder durch Verbesserungen nach dem 1. und noch mehr nach dem 2. Weltkrieg
so viel in Haus und Hof verändert hat, beschreibe ich einige Techniken, Arbeiten und Gewohnheiten
so ausführlich. Sie waren außerordentlich arbeitsintensiv, langwierig und ohne jede Hilfe nicht zu
erledigen, sowohl für die Frauen (schon damals emanzipiert) als auch für die Männer. Man macht
sich heute kaum eine Vorstellung, wie viel Arbeit zu bewältigen war.
Wohnlichkeit und Komfort waren mit den heutigen Ansprüchen in keiner Weise zu vergleichen.
Waschmaschine und Trockenapparat, Staubsauger, Elektroherd, Geschirrspül-Maschine und Zentralheizung waren undenkbar. Ein Badezimmer mit Dusche und WC gab es nicht. Die Hausfrau
mußte aber mit ihren Arbeiten fertig werden.
Die Küche, als Wohnküche gebaut, war geräumig. Hier stand ein fest eingemauerter Kohleherd,
der mit Buschholz geheizt wurde. Brennen tat das Buschwerk gut, war aber recht umständlich zu
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verheizen. Neben dem Herd stand ein großer Kasten, der ständig mit Buschholz aufgefüllt werden
mußte. Dies wurde aber im Freien aufbewahrt und bestand aus klein geschlagenem Knickholz.
Am Herd befand sich ein sogenannter Beikessel, der immer für warmes Wasser sorgte. Backen
konnte man in einem solchen Herd auch gut.
Für die Wärme im Hause sollte ein Kachelofen sorgen, der durch röhren artige Gänge das gesamte
Obergeschoss mit heizen sollte. Das funktionierte natürlich nicht, sodass in den ersten Jahren dieser
Ofen nicht benutzt und die Schlafräume oben auch nicht beheizt wurden. Es wurde ein transportabler
Kachelofen angeschafft, der in dem kleinen Zimmer meiner Großmutter neben der Küche stand.
Alles andere blieb aus Kostengründen ungeheizt. Erst im Jahre 1936 gab es Zentralheizungssysteme,
die man in Einfamilienhäuser rationell und preisgünstig einbauen konnte. Jetzt erst wurde das Haus
wohnlich.
Gleichzeitig wurde die Küche im Obergeschoss zum Badezimmer umgebaut. Eine Badewanne stand
von Anfang an unten in der Waschküche. Das Wasser konnte in dem Waschkessel heiß gemacht
werden. Aber, da es auf dem Lande üblich war, daß die, Besucher hintenherum durch die Waschküche
in die Wohnung kamen, blieb es ein Problem, dort zu baden. Das WC habe ich erst nach dem zweiten
Krieg einbauen lassen.
Und wie lief damals ein Waschtag ab? Im großen, aufgemauerten Waschofen mit einem runden,
emallierten gusseisernen Kessel wurde die Wäsche zuerst gekocht und dabei häufig mit einer langen
Holzkelle bewegt. Anschließend wurde auf einem Waschbrett geruffelt. Die Dampfentwicklung
in dem kleinen Raum war enorm, sodass man sich kaum wiederfinden konnte. Der Dampf zog
durch die obere Türhälfte nach draußen ab. Gewaschen wurde in einem auf drei Beinen stehenden
Holzbottich.
Wiederholtes Spülen in einer großen Zinkwanne war nötig. Dann wurde die Wäsche ausgewrungen,
so intensiv, das kein Tropfen mehr herauskam. Einen Teil der Wäsche drehte man durch die
Wringmaschine. Getrocknet wurde draußen auf der Leine. Alle diese Arbeiten wurden von Mutter
und Antje gemeinsam vorgenommen. Es war äußerst anstrengend.
Das Leben in Klausdorf war weitgehend darauf eingestellt, den gesamten Eigenbedarf selbst zu
erzeugen. Das bedeutete für die Hausfrau, die Erzeugnisse des Hofes selbst einzulagern und eine
Vorratswirtschaft und Vorratshaltung ohne Gefriertruhe und Kühlschrank zu führen, was für heutige
Verhältnisse kaum vorstellbar ist. Kohl, Gemüse und Kartoffeln mussten entweder in Mieten oder
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auf der Tenne eingelagert werden. Die Tenne war durch die Viehhaltung frostfrei. Johannis- und
Stachelbeeren wurden zu Saft und Marmelade verarbeitet und in den Keller gebracht. Bohnen,
Erbsen usw. wurden eingeweckt. Wir hielten Hühner, Enten, Gänse, Ziegen, Schafe und Schweine,
um den Bedarf besser decken zu können. In der kalten Jahreszeit wurde geschlachtet.
In Raisdorf gab es einen Hausschlachter, der in den Morgenstunden auf den Hof kam. Ich lag
meistens noch im Bett, wenn die Schweine aus dem Stall geholt wurden und das Geschrei begann.
Ich habe mir das eigentliche Schlachten nie angesehen. Nach dem „Kopfschlag", dem anschließenden
Abstechen und dem Rühren des Blutes, damit es nicht gerinnt, wurde das Schwein wiederholt
mit kochendem Wasser abgebrüht. Die Borsten und die sonstigen Hautunreinigungen ließen sieh
dadurch besser ablösen. Sie wurden mit einem becher-förmigen Schaber, der sehr scharfe Ränder und einen Stiel zum Anfassen hatte, fein säuberlich abgekratzt. Das Schwein sah hinterher
schier und sauber aus. Man legte eine Leiter mit angebundenem Wagenschwengel (Zugbalken
eines Einspänners) neben das Schwein und nach Schnitten hinter die Sehnen wurde der Schwengel
hinter die Pfoten geschoben. Zwei Männer mußten das aufgeleiterte Schwein gegen die Hauswand
zum Durchkühlen stellen. Der Bauch wurde durch einen senkrechten Mittelschnitt geöffnet, die
Innereien herausgenommen und Gedärm, Magen und Blase in einer Wanne aufgefangen und sorgfältig in Alaunwasser gereinigt. Därme, Magen usw. wurden dabei umgekrempelt. Der rechtzeitig
benachrichtigte Fleischbeschauer drückte nach einer mikroskopischen Untersuchung auf Trichinen
dem Schwein einen Unbedenklichkeits-Stempel auf. Ich durfte bei dieser Gelegenheit erstmalig
durch ein Mikroskop sehen. Gesehen habe ich natürlich nichts.
Am nächsten Morgen ging die Arbeit weiter. Nach Abhänge- und Abkühlzeit wurde auf dem großen
Tisch in der Küche das Schwein zugeschnitten. Das Zuschneiden besorgte der Hausschlachter. Er
wurde in Naturalien bezahlt und durfte das beste Stück behalten. Die Schinken und Speckseiten
wurden mit Salz und Salpeter eingerieben und dann in ein Pökelfass gelegt. Alle Innereien und das
zum Wurst machen benötigte Fleisch und Fett wurden gekocht oder zum Wurst machen vorbereitet.
Die Gewürze wurden gemischt, das Fleisch zerschnitten, durch den Fleischwolf gedreht und mittels
eines röhrenförmigen Vorsatzes in die Därme gepresst. So erhielt man Mett-, Lungen-, Leberund Grützwurst. Der Magen aber wurde als Preßkopf gefüllt, unter ein mit einem großen Stein
beschwertes Brett gelegt und zusammengedrückt. Snuten und Poten nebst Blut ergaben „Swattsuer"
und aus dem Fett wurde Griebenschmalz gewonnen. Einen Teil des Fleisches legte Mutter als
Weißsauer, wie sie sagte, in Sülze ein. Abends gab es dann Wellfleisch, das war das fleischartige Fett
vom Hals, und unbedingt einen Schnaps dazu.
Die Schafe und Ziegen wurden in Raisdorf in der Schlachterei geschlachtet und zerlegt. Das Fleisch
weckten wir in Gläsern oder Dosen ein. Der Kaufmann an der Wasserallee hatte eine Maschine
zum Schließen der Dosen. Gänsebrust und Gänsekeulen kamen mit zum Räuchern, das übrige
Gänsefleisch wurde zu Weißsauer - Gänse klein - verarbeitet.
Am Ritzebekerweg stand eine alte Räucherkate. Sie lag direkt an der Ritzebek. Die Kate war ein
typisches Niedersachsenhaus. Wenn man durch die „Grootdör" hinein kam, war der Küchenbereich
am Ende der Diele. Hier stand der Swibbogenherd, eine offene Feuerstelle. Auf den beiden Brennstellen konnte das Essen gekocht werden. Die Töpfe standen auf einem Dreifuß und der Grapen,
ein gusseiserner, offener Kessel, war an einem verstellbaren Kesselhaken aufgehängt.
Zum Räuchern brauchte man Buchenholz. Der vom Feuer des offenen Herdes nach oben oder zur
Seite ziehende Qualm setzte sich im Gebälk fest und zog durch die Uhlenlöcher am Giebel ab. Vor
dem Herd begann der Schinkenhimmel. Schinken, Speckseiten und Würste wurden dicht gedrängt
mit einem starken Bindfaden auf einen kurzen Knüppel gezogen, der dann mittels einer Stange auf
die Querbalken in der Nähe des Herdes gehängt wurde. In dieser Kate haben wir alles räuchern
lassen. Alle Schinken und Räucherwaren mussten mit einem Zettel versehen sein, damit man den
Eigentümer auch wiederfinden konnte. Sie wurden häufig umgehängt und allmählich immer weiter
vom Herd weg in die Diele verbracht.
Der „Rosenhof“ war für mich der schönste Spielplatz. Ich habe von diesem Standpunkt aus versucht,
die Welt Schritt für Schritt zu erobern. Meine Welt war so weit, wie die Trillerpfeife meines Vaters
reichte und das war so weit, wie man blicken konnte. Bis Ellerbrook waren es 300 m, bis zum E-Werk
und Villa Fernsicht 700 m und zur Oppendorfer Mühle 500 m, immerhin ein Quadrat-Kilometer als
Spielplatz. Die Schwentine fließt mitten durch das Gebiet.
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Abbildung 1.15: See.

Und was gab es da alles zu sehen und zu erleben! Schon der Feldweg am Haus verliert sich nicht im
Gelände. Er wird, fast wie nutzlos, zwischen den Knicks weitergeführt. Man konnte auf dem freien
Feld im Geröll Spuren entdecken. Er taucht dann beim E-Werk am alten Schwentinelauf im kleinen
Urwald wieder auf. Ich hatte den alten Weg wieder entdeckt, der von Kiel kommend über Klausdorf
und der Rastdorfer Papiermühle bis nach Lütjenburg führte.
In diesem Wald standen damals uralte Eichen, riesige Eschen und von Efeu überwucherte Baumstümpfe. Hier hausten Fuchs und Dachs, verwilderte Katzen und flinke Eichhörnchen. Ich habe die
Schlucht und die Quelle entdeckt, an der Hagen Tronje den Helden Siegfried erschlug und gegen
die Nebelriesen aus der Edda kämpfte.
Auf der Koppel flussabwärts war ein Trockenbiotop mit großen Steinen und Geröll und vielen
Kaninchenbauten. Es wuchsen dort im Brombeergestrüpp Primeln und Riesenbowiste, so groß wie
Kürbisse, die wunderschön auf der Schwentine schwimmen konnten.
Am Rande stand ein Weidenstumpf, der innen hohl war, sodass man hinein kriechen und beinahe
stehen konnte. Ein besseres Versteck gab es überhaupt nicht, zumal ganz in der Nähe das Piratenschiff
fuhr, ein umgekippter dicker Eschenstamm mit wunderschönen, riesengroßen Masten und einem
Vor- und Achterschiff. Man brauchte sich die Kanonen darauf nur zu denken. Dieses Schiff fährt noch
heute durch den jetzt dort eingerichteten Naturschutzpark. Hier begann die Orchideenwiese. Sie
war sehr nass, von einigen Quellen durchzogen und bedeckt mit von Weidengesträuch umgebenden
kleinen Tümpeln. Im Untergrund in etwa 2 m Tiefe liegt eine dicke Schicht aus hellem Ton, die
vollkommen wasserundurchlässig ist. Die Wiese liegt tief in der Schwentine-Senke. Man hatte
daraufhin auf der gegenüberliegenden Seite der Schwentine einen artesischen Brunnen erbohrt, der
auf Grund der undurchlässigen Tonschicht gut, funktionierte.
Landwirtschaftlich war diese Wiese kaum nutzbar und mein Vater lehnte leider das Angebot des
Bauern Tischi Ladehoff aus Raisdorf ab, sie für 400 Mark zu übernehmen. Ich hätte sie zu gern zum
Träumen und Forschen gehabt, denn hier lebten an der Schwentine Schwanz- und Beutelmeisen,
deren Nester überall in den Erlen und Weiden hingen, Blaukelchen, Eisvogel und Wasseramsel.
Hier hatte der Fluß ein starkes Gefälle, sodass er auf einem Abschnitt von etwa 3 km Länge nie,
auch bei strengem Frost, zufrohr. Aus diesem Grunde überwinterten hier tausende von Enten und
Wasservögeln.
Auf der sehr geschützt liegenden Wiese blühten im Frühjahr und Sommer in ungeahnter Menge
Knabenkraut und andere Orchideen, seltene Pflanzen und Gräser.
Selbstverständlich gab es auch Myriaden von Mücken, wunderschöne Libellen, Frösche und Unken,
die abends ein glockenreines Konzert veranstalteten.
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Abbildung 1.16: An der Schwentine.

Abbildung 1.17: Orchideenwiese.
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Abbildung 1.18: Die Oppendorfer Mühle.

An der Stelle, an der die Orchideenwiese zu Ende geht, begann der Mühlenteich. Am Ende des Teiches
stand die alte Oppendorfer Mühle. Durch die Initiative des Kieler Ingenieurss Bernhard Howaldt
waren im Jahre 1903 an der Rastorfer Mühle und später am Rosensee zwei Wasserkraftwerke gebaut
worden. Um das Gesamtgefälle der Schwentine von Rosenfeld bis zur Oppenndorfer Mühle von 16
m auszunutzen, mußte durch das Schwentinetal ein Staudamm gezogen werden. Dadurch wurden
bis 1500 m aufwärts von Rosenfeld größere Landflächen unter Wasser gesetzt. Es entstand der
idyllische Rosensee.
Die in der Schwentine abfließenden Wassermassen sind wesentlichen Schwankungen unterworfen.
Man war gezwungen, die Werke nach sechs Stunden wieder abzuschalten und das Wasser wieder
zu stauen. Dann lief die Schwentine unterhalb der E-Werke leer. Damit war die Oppendorfer Mühle
nicht mehr benutzbar und war nicht mehr in Betrieb. Zu den tiefer gelegenen Wiesen nach Süden
war ein Damm gebaut worden, um den Mühlenteich einzufassen, nach Norden war Steilufer. In die
Abdämmung hatte sich die Schwentine ein Loch gefressen und so entstand ein kleiner Wasserarm
von ca. 200 m Länge und 2 m Breite. Dieser Bach fiel natürlich auch leer. Das bedeutete, daß ich
jeden Nachmittag um 16 Uhr zum „Fischbach" ging, um vielleicht einen größeren Fisch oder Aal
zu greifen, der sich im Geröll verfangen hatte, wenn nicht die Krähen oder auch der Otter mir
zuvorgekommen waren.
In der Schwentine selbst waren Angeln und Aalstechen ein Hauptvergnügen, wenn es auch streng
verboten war. Mit dem Flüggendorfer „Putz", dem Dorfpolizisten, spielten wir „Räuber und Gendarm"
mit wechselndem Erfolg, den nur selten konnte er uns beim Angeln erwischen. Auch baden konnte
man wunderbar im Fluß. Vor dem Wehr hatte sich ein tiefer Kolk gebildet, in dem sich gut schwimmen
ließ. Wenn aber das Wasser über das Wehr strömte, konnte man nur mit aller Kraft gegen an
schwimmen.
Auf dem Mühlenteich gab es ein Boot und ich kannte bald durch meine Bootsfahrten bis hinauf
zum E-Werk jeden Stein und jeden Hecht im Fluss.
Das Steilufer nach Norden stieg 10 m hoch an und war mit mächtigen Buchen und Eichen bestanden.
An der Weg-Gabelung nach Flüggendorf an der höchsten Stelle der Böschung stand eine Buche,
deren Stamm so dick war, daß 14 Kinder im Alter von 8 Jahren ihn umspannten. Wir haben es auf
einem Ausflug versucht, den wir 1923 mit der Dreikroner Schule machten. Umgerechnet hatte diese
Buche somit einen Umfang von 20 m und einen Durchmesser von 3 m. Erstaunlich, aber sie war
wohl durch mehrere zusammengewachsene Stämme aus einem Stockaustrieb entstanden.
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Abbildung 1.19: Mühlenweg.

Die Mühle selbst durften wir weder betreten, noch in ihr spielen. Sie war außer Betrieb und
unbewacht, aber zum Spielen viel zu gefährlich. Aber trotz Romantik und Gefahr durchforschten
wir sie von oben bis unten, wenn die Gelegenheit dazu günstig war. Ein Wasserrad gab es nicht
mehr. Das bestehende Gebäude war noch nicht sehr alt und wahrscheinlich erst um 1860 zusammen
mit der nebenstehenden Gastwirtschaft erbaut und auf Turbinenbetrieb umgestellt worden. Das
Räderwerk stand still, aber bei Hochwasser konnte man es doch noch wieder zum Drehen bringen.
Als wir es dann versucht hatten, gab es einen heillosen Krach mit dem Besitzer Tode und eine Tracht
Prügel für seine Jungen.
Ich habe nicht herausgefunden, wann die Mühlenanlage errichtet worden ist. Eigentümer war
das herrschaftliche Gut Oppendorf und nicht das Kloster Preetz. In der Nähe der Mühle liegt der
ehemalige Klosterhof „Altmühlen“. Nach den Flurnamen muß hier an der Ritzebek eine kleine
Wassermühle betrieben worden sein. Diese Mühle hat aber nach dem sogenannten Bochholt’schen
Register, eine Übersicht über den Klosterbesitz aus dem Jahre 1286, nicht mehr bestanden. Es ist
daher wahrscheinlich, daß zu dieser Zeit oder kurz danach die Anlagen der jetzigen Oppendorfer
Mühle gebaut worden sind.
Das Mühlenwesen war in früheren Zeiten durch den Mühlenzwang geregelt. Jedes Dorf, jedes Gut
und jeder Hof waren bis 1849, als der Mühlenzwang aufgehoben wurde, gehalten, das Korn in der
zugewiesenen Mühle mahlen zu lassen. Das war für das Dorf Klausdorf die Oppendorfer Mühle.
Wer dagegen verstieß, wurde erheblich bestraft. Die Klausdorfer Bauern ließen aber ihr Korn in der
günstiger gelegenen „Neuen Mühle“ an der Schwentinemündung mahlen. Sie wurden schließlich
auf Grund einer Klage des Oppendorfer Müllers durch das Königlich Dänische Gericht in Glückstadt
dazu gezwungen, die Oppendorfer Mühle zu benutzen.
Der Müller drängte daraufhin die Obrigkeit, eine Brücke über die Schwentine zu bauen, die dann 1805
erstellt wurde. Die Bauern aus Klausdorf und Elmschenhagen mussten bis zu diesem Zeitpunkt über
den sogenannten Mühlenweg mit ihren Fuhrwerken die Schwentine durch eine Furt durchqueren.
Auf- und Abfahrwege waren noch bis zur Regulierung der Schwentine im Jahre 1934 neben der
Brücke zu erkennen.
Die Gastwirtschaft an der Mühle war Ausflugslokal und vor allem im Sommer an Sonntagen gut
besucht. Wir Jungen verkauften dann kleine Sträuße „Lilljen und Möschen" (Maiglöckchen, Primeln
und Waldmeister) für einen Groschen das Stück und frischten damit unser Taschengeld auf. Eine
andere Einnahmequelle bildete der Transport der Paddelboote. Die Schwentine konnte über eine
Strecke von zwei km zwischen der Oppendorfer Mühle und dem Rosensee nicht befahren werden,
weil die E-Werke dazwischen liegen. Die Boote wurden auf stabile zweirädrige Karren verladen, die
von uns Jungs dann gegen ein Entgelt wieder vom See zurückgebracht wurden.
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In den Sommerferien waren Urlauber mit vielen Kindern in der Mühle, sodass wir volkreiche Indianerstämme gründen und versteckte Höhlen bauen konnten, in denen „Piratenschätze" gesammelt
wurden.
Der alte riesige Backtrog der Mühlenbäckerei diente als Boot oder Floß auf dem Mühlenteich und
die strohgedeckte Scheune als Versammlungshaus. Von hier aus zogen wir zum Baden, zum Angeln
und zum Schippern. Das Mühlengelände war ein freiheitlicher Spielplatz, wie man ihn sich nicht
schöner denken kann.
Ich habe mich auch mit den Werkmeistern auf dem E-Werk und im Wasserwerk angefreundet. Es
war für einen Jungen wie mich faszinierend dabei zu sein, wenn in der hohen Halle im Werk die
Turbinen angeworfen wurdenn, wenn in die Turbinenschaufeln das Wasser hineinschoß und ein
gewaltiges Brausen begann.
Manchmal bewegte sich eins der großen Schwungräder nicht und der Maschinist mußte mit seinen
schwachen Kräften in die Speichen greifen und so lange drücken, bis auch dieses Rad lossauste.
In der noch weit höheren Halle im Wasserwerk konnte man in die 200 m tiefe Brunnenröhre
hineinstarren und den Boden oder den Wasserspiegel da tief unten doch nicht sehen.
Die Brunnenröhre war 6 m breit. Das Tiefenwasser wurde auf einen Turm gepumpt und rauschte
und rieselte durch eine viele Meter dicke Kocksschicht zurück in ein Sammelbecken, von wo es
dann glasklar in den Hochbehälter in Dreikronen gepumpt wurde, der 80 m über Kiel liegt.
Im Jahre 1934 wurde der Reichsarbeitsdienst eingesetzt, um durch Vertiefung und Begradigung des
Flussbettes der Schwentine die Kapazität der E-Werke zu erhöhen.
Diesen Arbeiten fielen der Wasserfall, der Fischbach, die Orchideenwiese und der Urwald an der Rastorfer Papiermühle zum Opfer. Die Oppendorfer Mühle wurde im 2. Weltkrieg durch Bombenterror
zerstört. Die Wirtsleute Tode und noch 34 weitere Menschen ließen dabei ihr Leben.
1924 kam ich auf das Gymnasium nach Wellingdorf. Es begann für mich ein neuer Lebensabschnitt.
Die Freiheit an der langen Leine mit der Beschränkung auf einen fest umgrenzten Raum wurde
abgelöst durch eine Unterordnung in Pflichten, die genau so freiwillig erfüllt werden sollten. Meine
bisherige Erziehung war darauf abgestellt gewesen, bei allen Freiheiten dem Ruf der „Trillerpfeife"
unbedingt zu folgen. Ich habe es gern getan. Ein entsprechendes Vertrauen brachte man mir auch
von nun an entgegen. Die Anforderungen waren hart, sie zu meistern, hat mich aber für das spätere
Leben geprägt.
Der Weg zur Schule nach Wellingdorf war 6 km lang. Ich brauchte dafür 1 1/2 Stunden zu Fuß. Ein
Fahrrad war zu der Zeit noch Luxus und ich bekam erst im nächsten Jahr ein Rad. Ich sollte mit
recht viel älteren Freunden gehen, aber das funktionierte nicht, weil sie viel schneller liefen und
dem entsprechend später morgens fortgingen. Ich war auf mich allein gestellt. Der Weg war aber
bald bei Regen, Schnee und Sonnenschein zur Selbstverständlichkeit geworden und gehörte zur
Schule dazu. Mittags schloß die Schule häufig erst um 14 Uhr, sodaß ich auch mit dem Rad nicht vor
15 Uhr zu Hause war. Meine Eltern hatten natürlich schon um 12 Uhr gegessen. Meine Mahlzeit
wurde zum Wärmen in den Backofen geschoben. Das Essen war dann nach 3 Stunden entsprechend
angetrocknet.
In der Oberstufe wurden die Arbeitsgemeinschaftsstunden auf den Nachmittag verlegt. Dreimal in
der Woche mußte ich zum Schulsport oder zum Training für die Schulmannschaft, oder zur Physik-,
Chemie- und Lateinarbeitsgemeinschaft. In der kurzen Mittagspause konnte ich nicht mehr nach
hause fahren, sodaß ich an diesen Tagen erst gegen 18 Uhr daheim war. Dann mußte ich noch
Schularbeiten machen. Mein Lebenskreis um den Rosenhof herum erweiterte sich entsprechend. Ich
erwarb in der Siedlung und in Klausdorf Spielkameraden und Freunde. Wir Jungs gründeten einen
Radfahrverein. Im Turnverein spielte ich in der ersten Handball-Mannschaft; die Schwentinestaffel,
eine Großveranstaltung des Vereins für alle Schwimm- und Sportvereine Kiels, machte ich Jahr für
Jahr mit. Ich turnte und trieb Leichtatlethik. Jeden Sonnabend wurde Tischtennis gespielt und nach
dem Spiel in einer Laube an der Schwentine gesessen und philosophiert. In der Schule wurde ich
in die Schlagballschulmannschaft gewählt, mit der wir die Schleswig-Holsteinische Meisterschaft
gewannen.
Wir Freunde taten uns in den Ferien zusammen, radelten durch Schleswig-Holstein und durch
die Lüneburger Heide und besuchten Nordschleswig, alles, um unsere schöne Heimat kennen zu
lernen. Auch hier tat unsere Schule viel. Fast jeden Monat machten wir einen Klassenausflug und
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erwanderten die nähere Umgebung von Kiel oder durchstreiften die Landschaft mit dem Fahrrad.
Im Sommer mieteten wir uns ein Motorboot und befuhren die Kieler Förde bis hin nach Eckernförde.
Den Harz, Lauenburg, Hamburg, Helgoland und Sylt lernten wir durch Wanderfahrten kennen. Um
aber meinen eigenen Fluß, die Schwentine zu erforschen, schaffte ich mir später ein Paddelboot
an und befuhr den herrlichen Fluß von der Mündung in Wellingdorf hinauf über die Oppendorfer
Mühle und den Rosensee bis nach Preetz.
Für die Politik war keine Zeit mehr übrig. Apropos Politik: Die große Politik ging eigentlich an
der Genossenschaft Neuland vorbei. Selbstverständlich waren die ehemaligen Deckoffiziere der
Kaiserlichen Marine national gesinnt. Vom Sozialismus hielten sie nicht viel. Sozialdemokraten
wurden weitgehend Kommunisten gleichgesetzt.
Auseinandersetzungen der Weimarer Republik standen sie verständ- nislos gegenüber. Man erwärmte sich vielleicht noch für den Stahlhelm und wir Jungs gründeten 1926 eine „Hindenburg-Jugend",
die es nur in Neuland gab. Mein Vater warnte mit guten Argumenten und mit Recht vor dem
nächsten Weltkrieg.
Mein Vater hatte die Geschäftsführung der Genossenschaft übernommen. Er war somit einer der
Vorstandsmitglieder. Der Vorstand war dafür verantwortlich, daß die gesetzlichen Vorschriften
und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung pünktlich ausgeführt und die Geschäftsordnung
beachtet wurden. Der Vorstand hatte die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes, d.h. eines
sorgsamen Hausvaters, in geschäftlichen Dingen anzuwenden. Unter anderem gehörte dazu: Die
Niederschrift der Versammlungsbeschlüsse, die Geschäftsführung, die Buch- und Kassenführung
und die Aufstellung der Jahresrechnung. Ihm oblag damit auch die Beaufsichtigung der von allen
Genossen gemeinsam auszuführenden Arbeiten. Sein Hauptkontrahent war dabei der einzige
Nationalsozialist der Genossenschaft, mit dem er spinnefeind war und der von Parteignaden dann
auch Amtsvorsteher in Elmschenhagen wurde.
Klausdorf war schon 1920 kein Bauerndorf mehr, sondern hatte sich nach der rasanten Entwicklung
der Werften auf dem Ostufer von Kiel zur Wohnsiedlung ausgeweitet. Es gab nur noch sieben größere
Bauernhöfe, doch wurde in vielen kleineren Stellen Landwirtschaft als Nebenerwerb betrieben. Der
hübsche Dorfplatz aber blieb Mittelpunkt für die Festlichkeiten, die das ganze Dorf gemeinsam
beging.
Hier wurden Gilde- und Schützenfeste, Feuerwehrübungen, Erntefeiern, Schul- und Kinderfeste,
Turn- und Sportveranstaltungen, Sängerfeste und Bal1spiele veranstaltet. Beim abendlichen Tanz
dann auf den Sälen der beiden Gastwirtschaften tanzte man noch die alten Tänze, wie Rheinländer,
Polka und Walzer und auch noch die alten Volkstänze, was viel Freude machte.
Als Volksfest feierten wir in jedem Jahr im August die große Kieler Schwentine Lauf- und Schwimmstaffel. Die Dorfgemeinschaft holte die Kieler Turner, geführt von berittenen Herolden, von Wellingdorf nach Klausdorf.
Fast in jedem Dorf in Schleswig-Holstein wurde in der Mitte des Sommers das Ringreiten gefeiert. Das
Reiten fand zusammen mit Raisdorf abwechselnd im „Lustigen Bruder" oder in der Gastwirtschaft
„Dreikronen" statt, beide an der Kiel-Preetzer Chaussee gelegen. Das beste Pferd im Stall wurde
schön ausgeschmückt, geputzt und gestriegelt, mit bunten Bändern und Blumen versehen, im
feierlichem Umzug zum Festplatz geritten.
Der Bauer Ladehoff aus Raisdorf wollte nicht auf einem seiner Ackergäule reiten und lieh sich
deshalb von uns die „elegante" Lotte aus. Nur Männer und mündige junge Leute konnten Mitglied
in der Gilde sein. Es fiel auch niemanden ein, sich einschreiben zu lassen, der nicht unter die
„Vornehmen" gezählt wurde, der Bauer war oder zumindest ein eigenens Pferd sein eigen nannte.
Auf dem Festplatz war buntes Treiben, Frauen und Mädchen in den besten Kleidern versammelten
sich. Die Blaskapelle spielte „Pankokenmusik",wie wir sie nannten. Es war bestimmt für die Reiter
nicht einfach, mit der kleinen Lanze den Ring, der an einem Seil zwischen zwei Stangen hing,
abzuziehen, wenn das Pferd im vollem Galopp laufen mußte. Wer drei mal nicht getroffen hatte,
mußte ausscheiden. Das ging solange, bis der König feststand Natürlich wurde es als Schande
betrachtet, wenn man den Ring nicht ein einziges Mal getroffen hatte. Dem König ging es aber auch
an den Kragen, denn er mußte das Königsmahl ausrichten. Nach dem Reiten und dem Festumzug
wurde bis in den Morgen getanzt.
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Abbildung 1.20: Volksfest.

Die Genossenschaft feierte in jedem Winter ein Stiftungssfest in der Oppendorfer Mühle. Die Mühle
war der gesellschaftliche Mittelpunkt der Siedlung. Die Frauen trafen sich dort einmal im Monat
zum Nachmittagskaffee und holten das an fröhlicher Unterhaltung nach, was die Männer ihnen
morgens beim Milchabliefern vorgemacht hatten. Zu Hause bei uns wurde wöchentlich umschichtig
Skat gespielt. Das aber schlief ein, als einer der Skatbrüder mit der Kasse durchgebrannt war. Meine
Eltern waren mit den beiden Dreikroner Lehrern befreundet. Der Besuch der Kieler Bekannten ließ
mit der Zeit nach, sodass meine Eltern doch recht zurückgezogen lebten. Meine Mutter sorgte dafür,
daß ich zur Tanzstunde ging und daß ich Klavierunterricht bekam.
Ende der zwanziger Jahre hatte sich das Leben in der Siedlungs-genossenschaft Neuland eingespielt.
Auf dem „Rosenhof" lief Viehhaltung und Getreidebau optimal. Vater hatte das Glück, einen Tagelöhner zu engagieren. Herr Kobiella war Maschinist im E-Werk gewesen. Als er dann Rentner wurde,
vertrug er sich nicht mehr mit seiner Frau und zog aus. Ihm wurde bei uns auf dem Boden ein Lager
aufgebaut, wo er dann auch wohnte. Er half meinem Vater auf dem Feld gegen ein geringes Entgelt
gegen freie Verpflegung. Er arbeitete auch für andere Siedler. Abends hackte er bei uns das Holz
und machte sich auch sonst nützlich. Er war ein netter und bescheidener Mensch.
Es gab einen Kaufmann an der Ecke Wasserwerksweg, der Bäcker brachte das Brot ins Haus und
tauschte dagegen Korn ein. Der Kaufmann Stube aus Raisdorf, unser Hauptlieferant, holte sich
jeden Dienstag unsere Lebensmittelbestellung per Fahrrad ab und brachte sie freitags mit Pferd und
Wagen aus. Einmal im Monat fuhr ein Fischhändler durch das Dorf und Frischfleisch brachte ich
sonnabends aus Wellingdorf mit. Ab und zu kam auch ein Händler mit einem Bauchladen an die
Tür und verkaufte Zwirn, Knöpfe und andere kleine Dinge. Sogar der Friseur kam ins Haus. Der
Besuch von Landstreichern und Zigeunern war nicht gerade selten.
Beim Bauern Blunk am Lustigen Bruder hatte sich in der Scheune ein Müller eine elektrisch
betriebene Mühle eingerichtet. Im Dorf Klausdorf gab es einen Schmied und einen Stellmacher.
Dort waren auch Gemeindeverwaltung und Sparkasse und natürlich auch der „Dorfschandarm“. Die
Lehrer spielten im Gemeinde- und Vereinsleben eine große Rolle.
Vater wurde am Anfang der dreißiger Jahre herzkrank. Er litt an Angina pektoris. Er mußte 1936
den Betrieb aufgeben, das Vieh und Lotte verkaufen und das Land verpachten. Es gab auch jetzt
noch genug für ihn zu tun, obgleich er nicht mehr mit sich selbst zufrieden war. Als er 1920, noch
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mit jugendlicher Kraft und mit viel Schwung die Idee aufgriff, hier in der Siedlergemeinschaft einen
Mittelpunkt für seine Familie aufzubauen, hatte er sich, so glaub ich, Ziele gesetzt, die in der im
Umbruch befindlichen Zeit nicht mehr zu verwirklichen waren. Vielleicht hatte er sich gedacht, den
Hof so auszubauen, daß er eine Großfamilie aufnehmen könnte, wie sein Vater es ihm vorgemacht
hatte. Oder er wollte diesen Anfang als Sprungbrett benutzen, einen größeren Betrieb anderswo zu
erwerben. Er mußte jetzt aber einsehen, daß dies in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg nicht mehr
möglich sein konnte.
Ich wollte nach dem Abitur Landwirtschaft studieren. Als mein Vater dann so schwer erkrankte,
wurde es mir schon sehr früh klar, daß ich mich nach einem anderen Beruf umsehen müßte, der
schneller und preisgünstiger zu erreichen wäre. Ein Studium aus eigener Kraft und mit eigenen
Mitteln zu finanzieren, war zu jener Zeit nicht möglich. Als ich mit meinem Vater den Plan besprach,
Landwirtschaft zu studieren, lehnte er rundweg ab. „Er könne mir kein Rittergut kaufen". Was ich
auch nicht wollte.
Auch diese Lösung ist meinem Vater bestimmt nicht leicht gefallen. Aus seiner Familientradition
heraus konnte es gar nicht anders sein, als daß die Kinder versorgt wären. Seine beiden Mädchen
hatten eine Aussteuer bekommen, seinem Jungen konnte er aber nicht mehr so helfen, wie er gern
gewollt hatte. Als ich mich dann doch durchgebissen hatte war er zufrieden.
Er starb am 18.10.1938. Meiner Mutter verblieb nach seinem Tode nur noch die kleine Witwenpension.
Sie mußte eine Wohnung im Hause vermieten. Die Arbeit innerhalb und außerhalb des Hauses
überstiegen ihre Kräfte. Es kam der Krieg mit allen grausigen Schwierigkeiten. Mutter zog sich
weitgehend zu Antje nach Holtenau zurück. Auf das Land in Neuland fielen Fliegerbomben und
das Haus wurde zum Teil zerstört. Als der Krieg dann zuende ging, waren alles Glück und alle
Hoffnungen zerstört. Antjes Mann, Ernst Neumann, war gefallen. Sie war mit ihren vier Kindern
allein. Unsere Mutter war schwer krank und erholte sich nie wieder. Sie starb am 19.06.1950.
Ich selbst mußte kämpfen, um in dem neuen Deutschland, das wieder entstand, Fuß zu fassen.
Andere Ideen und andere Weltanschauungen setzten sich durch. Klausdorf war keine Landgemeinde
mehr. Das Kieler Häusermeer schob sich unaufhaltsam über den Dreikroner Berg herüber und
überschwemmte das Dorf. Die Siedlungsgenossenschaft Neuland hatte keine Existenzberechtigung
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Abbildung 1.22: Familie.

mehr und mußte auf-gegeben werden. Eine Epoche war beendet. Der Auflösungsbeschluß wurde
am 29.l0.1958 gefaßt.
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Abbildung 1.23: Meine Mutter Else Pauline Rohde.

Meine Großmutter hatte ihr Leben lang Heimweh nach Windbergen. Meine Mutter aber, Else Pauline
Rohde, geb. Hippe, geboren am 17.10.1881 in Rendsburg, geheiratet am 23.3.1903 in Kiel, gestorben
am 19.6.1950 in Kiel, war Holsteinerin geworden. Sie liebte die Holsteiner Landschaft und ihren
„Rosenhof.“

Kapitel 2

Familie Rohde in Matzlow / Meklenburg

D

er Chronist von Matzlow, Heinrich Wilke, Bauernsohn aus Matzlow, schreibt 1968 über
meinen Großvater Johann Rohde in seiner Chronik: „Haus Nr. 2 war eine Rohdesche Stelle,
wohl eine von den ältesten Generationen. Den Großvater Johann Rohde habe ich gut gekannt. Kam viel
bei meinem Vater. Er ist 1921 von einer Tanne erschlagen worden. Der Johann Rohde war ein kluger
Kopf. Er war in meiner Schulzeit „Schulrat“. Sein Sohn Christian übernahm von ihm den Hof.”
Mein Vater schildert Großvater Johann Rohde als einen gerechten, strengen Mann. Er war
hochgewachsen mit einem energischen, schmalen Kopf und hoher Stirn. Ich muß mich von nun an
auf Erzählungen und Aufzeichnungen stützen, da ich meinen Großvater nur in meiner allerersten
Kindheit erlebt habe.
Rohde, Johann Joachim Christian
Erbpächter
geb. 11.8. 1845 in Matzlow / Mecklenburg, gest.16.3. 1923 in Matzlow / Mecklenburg, verh. 25.2.1868
mit:
Rohde, Maria Sophia Dorothea, geb. 26.11. 1848 in Matzlow / Mecklenburg, gest. 29.06.1940 in
Matzlow / Mecklenburg
Als er 15 Jahre alt war, starb sein Vater und seine Mutter war nicht mehr in der Lage, allein den
Hof zu führen. Darum heiratete sie in zweiter Ehe den Erbpächter Johann Ahrend aus Matzlow.
Der Stammhof wurde vorübergehend verpachtet. Auf dem Hof seines Stiefvaters erlernte Johann
Rohde die Landwirtschaft und heiratete mit 22 Jahren, also schon 7 Jahre später, seine Cousine
Maria Rohde aus Matzlow. Gleichzeitig übernahm er wieder seinen Stammhof.
Er verstand es, das 1830 erbaute Niedersachsenhaus zu modernisieren, ein Altenteil einzubauen
und einen Wohntrakt anzubauen.
Meine Großeltern hatten den Angaben meines Vaters nach 5 Kinder:
1.) Marie Rohde geb. 6.1.1869 verheiratet mit dem Erbpächter Fritz Schröder zu Alt-Brenz, später
Erbpächter des Gutes Kobrow bei Sternberg. Sie hatten 8 Kinder, 5 Söhne und 3 Töchter.
a. Emma Schröder, verheiratet.
b. Fritz Schröder, gefallen in Mazedonien im 1. Weltkrieg.
c. Wilhelm Schröder, einen Fuß verloren in Galizien im ersten Weltkrieg. Wilhelm Schröder lebte nach dem 1. Krieg in Eckernförde und war technischer Angestellter bei der
Torpedo-Versuchsanstalt. Wir haben ihn dort besucht. Er züchtete zu der Zeit gerade
Seidenraupen und hatte sich eine Maulbeer-Plantage angelegt. Nach dem 2. Krieg baute
er in Eckernförde Brunnen.
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d. Karl Schröder, einen Finger verloren in Flandern im 1. Krieg. Karl Schröder sollte nach
dem Tode seines Vaters den Hof Kobrow übernehmen und weiter bewirtschaften.
e. Paul Schröder hat Tischler gelernt. Er hat in den zwanziger Jahren eine Zeit lang in
Klausdorf gelebt, meinem Vater geholfen und Arbeit gesucht, was ihm aber nicht gelang.
Nebenbei erfand er eine Verbesserung der Schraubzwinge, meldete ein Patent dafür
an, fand aber keinen Abnehmer. Er war verheiratet und hatte 3 Kinder. Trotz der sich
immer mehr verschlechternden Verhältnisse im Dorfe Burow war er nach 1945 nicht zu
bewegen, das Dorf zu verlassen. Seine beiden älteren Kinder blieben ebenfalls drüben.
f. Marie Schröder, verheiratet.
g. Erna Schröder, verheiratet mit dem Erbpächter Frahm.
h. Hans Schröder, im zweiten Weltkrieg gefallen. Hans Schröder war ein Jahr älter als ich
und soll mir sehr ähnlich gesehen haben.
Der kleine Gutshof am Sternberger See lag recht hübsch in einer noch unberührten Landschaft.
Meine Schwester Antje erzählte, daß sie mit ihren Vettern im See noch Flußkrebse gefangen hat,
die in der Uferböschung ihre Höhlen hatten. Die Jungs haben in die Löcher ihre nackten Zehen
gesteckt, in die Krebse hineinzwackten und heraus gezogen werden konnten.
Ich bin nur einmal dort gewesen, als ich 4 Jahre alt war. Meine Erinnerungen beschränken sich
auf einen riesigen Truthahn, der einen roten schrecklichen Kopf hatte und ein wunderschönes Rad
schlug; dann auf eine Gänseherde; mit einem Ganter, der bissig war und hinter mir herlief. Gegessen
wurde in einem großen dunklen Raum, in dem wir uns zusammen mit allen Knechten und Mägden
versammelten und uns nicht eher setzen durften, bis Onkel Fritz das Gebet gesprochen hatte. Onkel
Fritz war ein schneidiger Mann zum Fürchten. Er trieb Pferdezucht und hatte zwei wunderschöne
Paßpferde, sein ganzer Stolz. Als wir von ihm mit der Kutsche von Sternberg abgeholt wurden,
konnte er die beiden doch sehr nervösen Pferde kaum halten. Vater war noch nicht auf dem Wagen,
da zogen die Gäule wild an und er fiel auf die Straße und verstauchte sich ein Bein. Damit war der
Urlaub gelaufen.
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Abbildung 2.2: Niedersachsenhaus.

Karl Schröder konnte das Gut Kobrow nach dem Tode seines Vaters nicht halten und zog nach Burow,
10 km südlich von Lübz/ Meckl. Er besaß dort einen hübschen Bauernhof, direkt an der Elbe gelegen,
ein strohgedecktes Niedersachsenhaus, das er mit allen noch lebenden Geschwistern bewirtschaftete.
Mein Vater und ich haben sie Ende der zwanziger Jahre am Heiligenabend besucht. Paul holte uns
aus Lübz mit einem Kastenwagen ab. Auf dem Wagen lag eine Strohschütte, dazwischen allerlei
Sachen, die er aus der Stadt abgeholt hatte. Wir hatten in einer Gaststube, in der es schon recht lustig
und verräuchert zuging, auf ihn warten müssen. Es war schon dunkel, als wir endlich losfuhren. Ich
saß hinten im Stroh. Der Himmel war sternenklar, die Luft bitterkalt und der Weg zerfurcht und
steinhart gefroren. Der ungefederte Kastenwagen rumpelte über die Straße, sodaß schließlich die
beiden schweren Männer mit ihrem Sitzbrett durchbrachen. Nun saß alle im Stroh. Paul sollte einen
Tannenbaum aus Lübz mitbringen, hatte es aber vergessen. Er versuchte einen aus dem Wald zu
holen, das war aber in der finsteren Nacht ein unmögliches Unterfangen. Als wir schließlich nach 2
Stunden halberfroren in Burow ankamen, hing der Haussegen schief. Es war ohne Tannenbaum
und fern von zu Haus ein trauriger Heiligabend.
Karl Schröder hat den Bauernhof in Burow noch bis nach dem 2. Krieg verwaltet. Zum Kriegsende
hatten die Russen das Dorf besetzt. Sie bestimmten das Leben in Burow und wenn sie feierten,
flohen die Frauen und Mädchen in sichere Verstecke. Auf dem Boden unter Strohballen war eine
Falltür verborgen, die in einen kleinen dunklen Raum führte. Dort mußten die Frauen schweigend
im Dunkeln stundenlang hocken, bis es draußen wieder ruhig wurde.
In den Dörfern wurde die Landwirtschaftliche Produktions-genossenschaft (LPG) gegründet. Mit
dem Schein des Rechts, daß alles im Eigentum des Besitzers bleibt und nur genossenschaftlich
bewirtschaftet wird, wurden die Bauern enteignet. Die Familie Schröder kam immer mehr in
Schwierigkeiten. Als freie Bauern waren sie Schikanen ausgesetzt und Karl Schröder lief Gefahr,
eingesperrt zu werden und seine Freiheit zu verlieren, weil er diese erzwungene Entwicklung nicht
mitmachen wollte und konnte.
Es war nicht möglich, die DDR legal zu verlassen. Es blieb nur die Möglichkeit, mit der ganzen
Familie die Flucht anzutreten. Karl fuhr mit Genehmigung der LPG nach Berlin, um dort, wie er
vorgab, ein Ersatzteil für seinen Trecker abzuholen. Er schleppte in Berlin dieses schweren Teil mit
in die S-Bahn und fuhr ohne Gepäck unbehelligt mit viel Bangen nach Westberlin. Auch seine Frau,
seine beiden Kinder und eine Tochter seines Bruders Paul, die aus Gründen der Tarnung getrennt
gefahren waren, kamen glücklich im Westen an. In Schenefeld bei Hamburg bauten sie sich nach ein
paar Jahren ein kleines Haus. Sie hatten dort einen schönen großen Garten und lebten außerhalb
der Großstadt:
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2.) Johann Rohde, geb.16.1.1970, Landwirt, verheiratet mit Meta Bauer aus Burow bei Lübz,
übernahm die Bauer’sche Erbpachtstelle, wurde dann Besitzer von Bollhagen bei Ribnitz, jetzt
Besitzer eines Hauses und Pächter des „Paßes“, der Stadt Ribnitz gehörend. Treibt Fischerei
und Klein-Landwirtschaft. Beide hatten einen Sohn:
a. Hans Rohde.
Soweit die Notizen meines Vaters. Ich konnte nicht feststellen, was es mit dem „Paß“ bei Ribnitz
auf sich hatte. Einen Besuch in Ribnitz haben wir nie gemacht. Auch war der Kontakt mit meinem
Vater gering.
Es soll dem Onkel Johann nach dem 1. Weltkrieg wirtschaftlich nicht gut gegangen sein. Vater hat
ihm einmal 500,- Mark geliehen, die er nicht wieder zurück bekommen hat. Zu dem Haus in Ribnitz
gehörte eine Slipanlage, welche sein Sohn Hans Rohde, der die höhere Schule besucht hatte, zu
einer kleinen Bootswerft ausgebaut haben soll.
Christian Rohde geb. 25. Juli 1872, Landwirt, übernahm die Vaterstelle, heiratete Alwine Sprenger
aus Damm, Tochter des Erbpächters Christian Sprenger. Sie hatten 2 Kinder: Sohn Ewald und
Tochter Ilse. Heinrich Wilke schreibt in seiner Chronik darüber:
„Sein Sohn Ewald war der letzte Besitzer. Er wurde gezwungen, mit seiner ganzen Familie,
4 Jungen und ein Mädchen, am 8.10.1958 bei Nacht und Nebel seine Heimat zu verlassen".
Die Flucht verlief unter ähnlich dramatischen Voraussetzungen wie die seines Vetters Karl Schröder.
Er floh ins Jeverland, betätigte sich als Viehhändler und erwarb dann den Resthof auf dem Gelände
der Olympiawerke vor Jever. Hierzu schrieb Heinrich Wilke:
„Das, was unsere Väter und deren Vorfahren in mühevoller Arbeit aufgebaut und erworben
haben, wo Generationen gekämpft, gespart und gearbeitet haben, ist dahin. Der letzte
unglückliche Weltkrieg hat alles vernichtet. Von den Russen sind wir heute, 28 Jahre nach
Beendigung des Krieges noch besetzt. Wie lange dieser Zustand noch dauern wird, daß
weiß der Herrgott. Eine gewaltige Umwälzung in allen Sachen hat stattgefunden. Die
neue Gesellschaftsordnung ist eingeführt worden, die sozialistische Weltordnung.”
b. Ilse Rohde, verheiratet mit dem Erbpächter Schmedemann aus Matzlow. Auch
Hermann Schmedemann wurde gezwungen, Mecklenburg zu verlassen. Er kaufte
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in Utgast bei Esens in Ostfriesland eine Bauerstelle, die er mit gutem Erfolg
weiterführte.

4.) Joachim Rohde geb. 5.September 1874 Leutnant der Marine und Landwirt. Er war verheiratet
mit Else Hippe, Tochter des Schornsteinfeger-Meisters Hippe aus Nortorf / Holstein.
5.) Wilhelm Rohde geb. 1878 gestorben 1890 im 12. Jahre.
Stammfolge Rohde:
Rohde, Joachim Johann Robert
Dipl. Verwaltungswirt und Reg. Oberamtsrat a. D.
*16.8.1913 in Kiel m 18.4.1941 in Bordesholm mit:
Röhr, Elsbeth.
Rohde, Joachim Christian Karl
Leutnant der Marine und Landwirt
*5.9.1874 in Matzlow/ Mecklbg. †18.10.1938 Klausdorf/ Schw. m23.3.1903 in Nortorf/ Holst. mit:
Hippe, Else.
Rohde, Johann Joachim Christian
Erbpächter
*11.8.1845 Matzlow/ Mecklbg. †16.3.1923 Matzlow/ Mecklbg. m25.2.1868 in Matzlow/ Mecklbg.
mit:
Rohde, Maria.
Rohde, Johann Joachim
Erbpächter
*26.11.1816 Matzlow/ Mecklbg. †2.7.1860 Matzlow/ Mecklbg., m15.11.1844 Matzlow in Spornitz
mit:
Rogmann, Maria.
Rohde, Johann Christian
Hauswirt
*5.6.1788 Matzlow/ Mecklbg., †1872 Matzlow/ Mecklbg., m17.11.1815 Matzlow/ Mecklbg. mit:
Rode, Trien.
Rohde, Johann
Hauswirt
*7.9.1748 Matzlow/ Mecklbg., †13.4.1829 Matzlow/ Mecklbg., m17.11.1783 Matzlow/ Mecklbg. mit:
Niemann, Trien.
Rohde, Claus
Hauswirt und Kirchenjurat
*11.10.1717 Matzlow, †2.3.1780 Matzlow, m28.11.1743 in Matzlow mit:
Hennings, Anna Dorothea.
Rohde, Jochen jun.
*31.8.1680 Matzlow, †? , m15.11.1680 in Matzlow mit:
Ladhoff, Dorothea.
Rohde, Claus
*? †? m21.10.1680 in Matelau (Matzlow) mit:
Becker, Dorothea.
Rohde, Hans
*um 1610 †? m?
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Abbildung 2.4: x

In den Quellen zur ländlichen Siedlungs-, Wirtschaft-, Rechts- und Sozialgeschichte Mecklenburgs
im 15. und 16. Jahrhundert, Amt Chrivitz, bearbeitet von Paul Steinmann, sind die Abgaben, Pachtbeträge, Dienstgelder und „Bede“ (Steuern) der Gemeinden, Güter, Vogteien und Kirchen zum Teil
namentlich aufgeführt, d. h. es sind Register aufgezeichnet.
Hierin sind auch die städtischen Dörfer Damm, Matzlow und Slate enthalten und zwar die doppelte
„Landbede“ aus den Jahren 1501 und 1569 bis 1585. 1569 ist für Matzlow aufgeführt:
„Dar sein 13 huwen und geben von jeder Hufe zur duppelte lantbethe 2 M, tut 26 M."
In den Verzeichnissen der anderen Jahre sind die Hufenbesitzer namentlich aufgeführt. Wenn auch
keine exakten Daten angegeben werden können, so genügen die Angaben aus den Verzeichnissen
zum Besitznachweis. Daraus ergibt sich für die Stammfolge:
Rohde, Jochen jun.
*um 1580
Rohde, Hans
*um 1550 (Landbede 1595 1577) †1600
Rohde, Achim (Jochen)
*um 1530 (Landbede 1563, 1575) †1580
Rohde, Hans
*um 1500 (Landbede 1543)
Rohde, Hans
*um 1470 (Landbede 1501)
In den letzten Ferien meiner Schulzeit, 1933, bin ich noch einmal in Matzlow gewesen, um meine
Großmutter zu besuchen. Ich setzte mich aufs Fahrrad, blieb über Nacht in der Jugendherberge in
Lübeck und fuhr an einem wunderschönen Herbstsonntagmorgen über Schönberg und Gadebusch
in das Land Mecklenburg hinein. Diese Reise wurde für mich ein wunderschönes und einprägsames
Erlebnis, eine Wanderung in die Welt meiner Väter.
In Schwerin kamen die Menschen in festlichen Kleidern, die Frauen und Mädchen in Trachten aus
dem Dom und versammelten sich auf dem Domplatz, ein buntes und farbenfreudiges Bild. Das
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Abbildung 2.5: Schweriner Schloß.

Schweriner Schloß, sonnen überflutet am blauen See gelegen, beeindruckte mich außerordentlich.
So ein schönes und stolzes Schloß gab es nicht in Schleswig-Holstein.
In Crivitz bog die Straße nach Süden ab und lief über die Heide. Sie hatte Ähnlichkeit mit unseren
Holsteiner Ochsenwegen. 3 oder 4 Fahrbahnen hatten sich nebeneinander gebildet. Fritz Reuter
schreibt über diese Straßen:
„Diese Verkehrshinderungen, die aus dem Schlamme lehmiger Wege empor wuchsenn oder
hier aus dem Sand der Heide, wurden von einer unverwöhnten Bevölkerung mit stoischem
Gleichmut als unvermeidliches Erdenübel hingenommen.
Die Wegbesserungen waren den einzelnen Gutsinhabern zur Pflicht gemacht. Zehn bis
zwölf Tagelöhner wurden in einer Zeit, in der sonst nichts Nützliches, etwa des vielen Regens wegen, getan werden konnte, längs der Wege in die Gräben gestellt und angewiesen,
Kot, Schlamm und Rasen mitten in den unseligen Weg zu werfen; in den vorzugsweise
halsbrecherischen Stellen wurden angesammelte Feldsteine und Bauschutt gestürzt und
Knüppeldämme angelegt.“
Nach vielen Kilometer über knietiefe sandige Wege über die unendliche Heide blieb ich auf einer
Erhebung mit weitem Blick über das Land stehen. Es fielen mir Worte von Johann Gillhoff aus
seinem Buch „Jürnjakob Swehn der Amerikafahrer“ ein:
„Hinter Hornkaten, in den Lieper Bergen, wo der Sand am dünnsten war, da stand ich
still. Das war die Angewohnheit an der Stelle. Da hatte der alte Hansjörg mit Pferd und
Wagen auch immer stillgestanden, auf daß sie sich verpusteten. Er aber stand daneben
und guckte sich um, und dann sagte er so ganz langsam und ebendrächtig vor sich hin:
’Dies Land ist dem lieben Gott auch man mäßig geglückt!’ Wenn er das gesagt hatte,
dann sagte er: „Hüh“ und fuhr weiter. Denn er war ein Mann, der wenig Wörter machte.“
Ich fuhr langsam weiter, aber meine Gedanken waren immer noch bei „Jürnjakob Swehn.“ Hier in
dieses plattdeutsche Mecklenburg waren also unsere Vorfahren gezogen. Hier hatten sie geheiratet
und gute Familien aufgezogen, Häuser gebaut, gesät und geerntet. Viel Schweiß war auf die Felder
geflossen, aber sie haben sich auf eigenem Boden frei gemacht, und das Freisein ist schon einige
Eimer Schweiß wert.
Endlich stand ich auf der Edebrücke bei Garwitz. Diese Brücke gab es erst seit dem Ende vorigen
Jahrhunderts, als die Chaussee nach Garwitz ausgebaut wurde. Vorher wurde der Übergang durch
eine Fähre aufrecht erhalten. Heinrich Wilke schreibt darüber:
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„Lange Zeit ist der alte Tilse Fährmann gewesen. Er soll pro Person 3 Pf genommen haben.
Es war eine Klingelleitung gelegt. Wer von Garwitz rüber wollte, drückte auf den Knopf,
damit der Fährmann rüber kommt. Meistens war sie aber kaputt und man konnte den
Ruf: „Hol över !“ von drüben hören".
Größere Güter und Vieh wurden mit einer Schute transportiert. Der Fluß schirmte also das Dorf
Matzlow nach Norden ab. Nach Osten beginnt das Stadtfeld von Parchim. Die Stadt liegt etwa 10 km
Elde aufwärts, man kommt aber vorher durch das Kirchdorf Damm. Im Westen liegen die weiten
Eldeniederungen, die Lewitz.
Hier ist der Fluß weitgehend reguliert und durch ein Kanalsystem schiffbar gemacht worden. Der
Süden ist frei und wird durch den Schneegraben in der Feldmark Spornitz abgegrenzt. Spornitz war
früher Bahnstation der Strecke Ludwigslust – Parchim. Die Südgrenze des Landes Mecklenburg ist
bald erreicht.
Matzlow wird zuerst im Zusammenhang mit der Gründung der Stadt Parchim genannt. Matzlow,
auch Maslowe oder Maslowe geschrieben, wird von dem Chronisten Kühnel als „Ort des Mascal“
gedeutet.
In dem Buch „Chronik und Urkunden der Stadt Parchim" von Friedrich Johann Christoff Cleemann
(1825) ist folgende Urkunde abgedruckt:
Parchim 1218: Henricus Burevinus I. (Borwin, Fürst von Rostock) ——- Die übrigen verwüsteten
Lande und Städte wiederum einzurichten und die danach vorhandenen und nicht zerstörten mit
heilsamen Gesetzen zu versehen anzufangen, denn er hat das öde, wüste und des Teufels Diensten
ergebene Land Parchim, wie denn diese Worte im Privilegium stehen, anderen aus nah und fern
gelegenen Orten verschrieben und inventiertem Christentum zu bewohnen freigegeben. Das Feld
ist mitten im Wendland gelegen. Zu dem Stadtfeld sind noch etliche, teils von dem Herrn zu Werle
geschenkten, teils von unterschiedlichen Edelleuten gekauften Dörfer und Feldmarken gelegen,
hinzugekommen, als Gischow, Persch, Schlat, Maßlau, Damm und andere.
Der Chronist David Götze Parchumi schreibt dazu: Matzlow ist somit gleichzeitig mit der Stadt
Parchim gegründet worden und hat die gleichen Rechte und Privilegien erhalten. Im Mecklenburgischen Urkundenbuch Teil I unter dem Datum 1229 Juni 4. Parchim wird beurkundet, daß im Dorf
Damm eine Capelle errichtet worden ist. Die später gebaute Capelle in Matzlow wurde durch die
Kirchen St. Georgen in Parchim und Damm bewirtschaftet.
“1229. Juni 4. I Parchim. 370.
Johann, Fürst von Mecklenburg, bekennt, in den Dörfern Damm, Klokow, Lanken und Möderitz in dem Kirchspiel Parchim 4 Capel1en errichtet und zur Entschädigung des Pfarrers zu Parchim die Burg-Capelle da selbst mit 6 Hufen in Bök, von Gerard von Malin
geschenkt, bewidmet zu haben.”
In Matz1ow gab es 1933 noch 18 Bauerngehöfte, davon 12 Vollhufner und 6 Halbhufner. Aus den
Archiven der Stadt Parchim geht hervor, daß Matzlow im Jahre 1364 aus 14 Hufen, 2 Freihufen
und 6 Katen bestand. Das Dorf hat sich in seinen Grundaufbau seit 600 Jahren nicht wesentlich
verändert und wird schon bei seiner Gründung am Anfang des Jahrhunderts genauso aufgebaut
gewesen sein. Die alten Bauernhöfe gruppierten sich rund um die Kirche, elf davon in einer Reihe,
mit den Giebeln zur Elde, die übrigen 7 zeigten mit den Giebeln nach Süden.
Die Kirche spielte natürlich im Dorf die hervorragende Rolle. Sie ist ein einfacher Fachwerkbau und
hat auf dem Turm eine Wetterfahne mit der Jahreszahl 1831.
Die Matzlower Kirche hat wahrscheinlich schon vor 1252 als Kapelle bestanden. Im Innern war
nichts von Bedeutung zu sehen. Im Turm hingen zwei Glocken. Die größere (Ø o. 76 m) ist laut
Inschrift in Waren 1854 aus einer älteren vom Jahre 1742 umgegossen worden. Die kleinere (Dm.
0,69 m) hat die Inschrift:
ANNO 1723 • HAT MICH GEGOSSEN MICHAEL BEGUN • DA HERR JOHAN HINRICH ZIEL
PASTOR UND JACOB WILKEN UND CLAUS ROHDE KIRCHENJURATEN WAREN.
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Claus Rohde, geb. zwischen 1690 und 1710 stammt aus der Ahnenreihe meiner Großmutter und war
Erbpächter und Kirchenjurat. Er verwaltete unter dem Vorsitz des Pastors die kirchliche Gemeinde
und war darüber hinaus auch wohl für Fragen der Lehre und Kirchenzucht verantwortlich. Er starb
1758.
Abendmahlsgeräte waren nicht vorhanden, sie wurden aus Damm mitgebracht. Beachtung verdiente ein kupfervergoldetes früh gotisches Ciborium, als ein gedeckter Kelch zur Aufbewahrung
der geweihten Hostie. Der Kelch war an das Groß herzogliche Museum zu Schwerin abgegeben.
Außerdem waren zinnernde Leuchter aufzuzählen, von einer 1779 von Johann Gillhoff gestiftet
und 1866 mit dem Namen Tilse versehen ist. Die Tilse stammen aus Hersfeld. Johann, Heinrich,
Ludwig Tilse war 1868 Schulze in Matzlow und seine Tochter Pauline Tilse heiratete am 26.6.1873
den Pastoren Johann Christian Phillip Schulz, 1875 - 1902 Pastor in Ribnitz.
Die Kirche zu Matzlow, ursprünglich nur als Kapelle gebaut, wird in den Visitationsprotokollen von
1534 an als Tochter der Mutterkirche Damm geführt. In einem Zeugnis der Diözese Havelberg wird
sie schon am 14.11.1399 genannt. Das Dorf Damm bleibt aber im engsten Verband mit der Kirche St.
Georg in Parchim. Die Klosterkirche Parchim soll Anrechte auf zwölf Hufen gehabt haben, aber im
Jahre 1271 ist davon nicht mehr die Rede. Die Kirchen zu Damm und Matzlow treten uns aber schon
im Jahre 1370 als städtisches Kammergut und in kirchlicher Beziehung als eine seit dem Jahre 1229
der Kirche St. Georgen in Parchim gehörende und unter der kirchlichen Jurisdiktion des Schweriner
Bischofs stehende Tochterkirche entgegen.
Nach der Reformation ist das „jus patronatus“, also die Rechtsstellung der Kirchengemeinde mit
Vorschlags- oder Ernennungsrecht und Unterhaltspflicht für die Pfarrstelle vom Pastorat St. Georg in
Parchim schrittweise an die Herzöge übergegangen, wenngleich der Magistrat zu Parchim noch im
Jahre 1607 die landesherrlichen Anrechte eingeschränkt zu sehen wünschte. Die Dammer Pastoren
verwalteten von der Reformationszeit her gleichzeitig das Diakonat an St. Georg von Parchim, wo
sie bis 1612 auch ihre Wohnung hatten.
Sie brannte im großen Brand vom 12. Mai 1612 mit auf. Darum wurde dem Pastoren Midddendorf
ein Pfarrhaus in Damm erbaut. Bei diesem Feuer wurden in Parchim 282 Wohnhäuser zerstört.
Seit 1229 besteht ein mittelalterliches Lehnsverhältnis des Pastors zu St. Georg in Parchim zu den
Kirchen in Lanken, Damm, Matzlow, Malchow und Möderitz, wie der Chronist Cordesius schreibt.
Hieraus resultiert, daß die Bauern und Erbpächter verpflichtet waren, Hand- und Spanndienste und
Abgaben von Naturalien an den Kirchenrektor von St. Georg zu leisten. Sie mußten für den Pfarrer
und Küster in Damm den Kirchenacker bearbeiten und bei der Ernte helfen. Außerdem hatten sie
den Pastoren und seinen Küster zu den Abends-mahls-Gottesdiensten zu fahren, sie zu holen und
wieder nach Damm zurückzubringen.
Jeder Bauer lieferte dem Pastoren im Jahr 144 Pfd. Roggen, und 70 Eier. Aus der Eierablieferung
scheint ein überlieferter Brauch entstanden zu sein. Heinrich Wilke schreibt: „Zu Pfingsten gab es
das Eiersammeln und Schneven. Immer zwei Jungs zusammen hatten ein Band und sperrten die
Straße ab. Der Kutschwagen oder auch einzelne Personen mußten eine Geldgabe rausrücken.“
Mit dem Eiersammeln gingen sie früher in zwei Kolonnen: Die Kuhjungs und die Halbknechte. Der
Vers, den sie dann hersagten, lautete:
Gaud’n Dag in juch Hus
juch Dähl is so krus
juch Schapsstall is so hell und so boll
18 Eier gönnt ji uns wohl
in unsere Kiep.
Ji ward selig
und wie ward riek.
Weit ji ok, watt hüt is?
Hüt is Pingsten !
Weit Ji ok, watt Kaujungs hürt?
Eier und Speck, Wust und Fett.
Wenn ji uns kein Eier gäwt,
sall uns Hahn juch Heuner nich Trädn.
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Meistens hatten sie einen großen Korb voll Eier, die sie dann in der Gastwirtschaft in die Pfanne
schlagen ließen.
Heinrich Wilke beklagt sich in seiner Chronik, daß die Dorfbewohner an dem alten Fachwerk
der Kirche wenig gemacht haben, so daß sie schon recht baufällig geworden war. 1957 wurde die
Kirche weitgehend in Eigenarbeit der Matzlower Einwohner erneuert. Die alten Glocken sind in
den Kriegen eingeschmolzen und jetzt durch Spenden erneuert worden.
Matzlow liegt mitten im Wendland. Die Dorfgemeinschaft war durch die Jahrhunderte in einem Land,
in dem sich kaum kleinere Städte, sondern nur Dörfer und kleine Güter befanden, weitgehend auf
sich selbst gestellt. Alles, was zum Leben notwendig war, mußte selbst hergestellt werden. Das war
für landwirtschaftliche Produkte, Kleiderstoffe und Brot selbstverständlich. Das Brot wurde selbst
gebacken, viele Geräte aus Holz hergestellt, Torf gestochen und Holz zum Kochen und Brennen
geschlagen. Lediglich der Schmied, der Stellmacher und der Maurer wurden als Handwerker von
allen benötigt.
Seit dem 17. Jahrhundert verfügten die meisten Hufner über einen eigenen Backofen. Die im Freien
aufgestellten Öfen wurden oft durch ein auf Eichenständernruhendes Satteldach gegen Witterungseinflüsse geschützt. Sie standen gewöhnlich wegen der Feuergefahr 50 m vom Hause entfernt. Man
konnte im Ofen fast aufrecht stehen. Der Ofensetzer mauerte aus Ziegeln und Lehm einen Kuppelbau
mit einer Wandstärke von ca. 30 cm auf einen etwas in den Boden eingelassenen Sockel aus Ziegeln
und einer Flintsteinschicht, den Abschluß bildete eine sauber aufgelegte Heidekraut-Bodenschicht.
Die Öffnung wurde nach dem altrömischen Rundbogenprinzip gestaltet.
Bereits am Abend vor dem Backtag machte sich die Bäuerin an die Zubereitung des Sauerteiges. Mit dem Ansatzteig, der von Backtag zu Backtag kalt aufbewahrt werden mußte, wurden
frischgemahlenes Roggenschrot, lauwarme Buttermilch, handwarmes Wasser und Salz im Backtrog
vermischt.
Alles wurde mit einem Leinentuch bedeckt und in eine Wolldecke gewickelt über Nacht bei etwa 25
° zum Säuern stehen gelassen. Der Backofen wurde über Stroh und Buschholz mit Buchenscheiten
bestückt und am nächsten Morgen schon sehr früh angezündet. Der Teig wurde dann noch einmal
kräftig durchgeknetet und in Brotleibe geformt und gegen das Ankleben mit Mehl bestreut.
Nach etwa 2 ½ Stunden färbten sich die Steine an der Ofenöffnung hell, der Ofen war heiß genug
zum Backen. Mit einem langstieligen Schaber wurde die Glut aus dem Ofen gezogen und in der
Glutkuhle mit Wasser abgelöscht, dann wurde mit Reisigbesen und einem Feudel der Ofen gereinigt.
Vor dem eigentlichen Backvorgang wurden die Brote auf langen Brettern etwa 5 Minuten lang
in den Ofen geschoben, der Hitze ausgesetzt und dann wieder herausgeholt. Zum zweistündigen
Abbacken wurde die Öffnung mit einem Blechschild verschlossen. Nach dem halben Backgang
konnten die Weißbrote nachgeschoben werden.
Die frisch gebackenen Brote wurden noch einmal mit Wasser abgebürstet und sahen dann blank
und appetitlich aus. Der Ofen war noch heiß genug, um in einem zweiten Backgang Kuchen
und Kleingebäck und zu Weihnachten „Mecklenburger Pfeffernüsse" zu backen. Auch nach dem
Schlachten konnte der Nackenbraten hineingeschoben werden. Er schmeckte besonders gut. Die
Hitze war auch gerade richtig, um im Herbst Zwetschgen und Backobst auf großen Blechplatten zu
trocknen. Ein herrlicher Duft zog dann durch das Dorf. Bei den Bauern wurde regelmäßig alle 14
Tage gebacken und nicht nur für die Bauern, sondern selbstverständlich auch für die Tagelöhner
und für die Nachbarn mit.
In Kriegszeiten soll sich mancher Dorfbewohner in diesen großen Öfen vor der Soldateska versteckt
oder sein Hab und Gut verborgen haben. Aber noch einen anderen Zweck hatte der Ofen; aus dem
Holsteinischen wird erzählt: „De Backoben heel meist een Week de Warms. Wenn wi Görnvolk
uns buten biet Speelen verklomt harn un dat so iesig weer, un in’t Huus dat open Füer lütt un de
Bileggers kolt weern, wenn de ganze Kaat tochig un verröckert weer, de Rook müss jo aftrecken,
dann kroopen wie alltosamen mal in den Backoben ton opwarmen. Wat weer dat dor schön warm."
Im Herbst aber hatte der Backofen noch eine weitere wesentliche Funktion. In Matzlow wurde
von altersher Flachs angebaut und alles Leinenzeug selbst hergestellt. Wie das gemacht wurde, hat
wiederum Heinrich Wilke sorgfältig geschildert: „Der reife Flachs wurde gezogen, gedroschen und
eine Zeitlang im Freien getrocknet. Nach dem Brotbacken wurde er dann „in den Ofen gesetzt". Die
Frauen, die ihn in den noch heißen Ofen einsetzten, nahmen zum Schutz eine Schürze über den
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Kopf und so ließ sich die Hitze beim Einsetzen umgehen. War der Ofen voll, wurde er dicht gemacht
und der Flachs mußte 3 Tage lang im Ofen verbleiben.“ Nachmittags am dritten Tage begann dann
das „Bracken.“ (Flachsbrechen) Gewöhnlich wurden 8 - 10 Frauen dazubestellt. Es war keine leichte
Arbeit, aber dennoch ein fröhliche Fest. Es gab süßen Schnaps, Kaffee und Kuchen. Man konnte
wunderbar dabei singen, plaudern und klönen.
Wenn die Arbeit gut gemacht wurde, war durch das Bracken der meiste Dreck aus dem Flachs
raus. Man konnte dann schon feststellen, ob der Flachs gut geworden war. In den nächsten Tagen
wurde der Flachs „gezwungen“. Wilke wörtlich: „In meiner Jugend - also um 1900 - war das mein
Geschäft, dazu noch bei der Stallaterne, öfters hatte man die Finger dazwischen. Wenn dies fertig
war, sah der Flachs schon ganz sauber aus. Was nun nach blieb, so beim „Häckeln", das wurde schon
alles gebraucht. Das Häckeln besorgte meine Mutter immer allein. So ein Häckelstuhl war ein Brett
mit Nägeln beschlagen. Durch diese Nägel wurde der Flachs gezogen, bis das Kurze alles raus war
und nur das gute Lange blieb. Im Winter wurde der Flachs dann gesponnen. Diese Arbeit gehörte
meinem Vater. Wenn der Flachs dann zu Garn gesponnen war, wurde er gewaschen und getrocknet.
Nun konnte das Garn auf den Webstuhl gebracht werden. War das Leinen fertig gewebt, wurde es
auf eine Wiese an der Elde gebracht und gebleicht.
Die Tücher wurden ausgebreitet und immer wieder mit Wasser überbraust. Die Sonne tat ihr übriges
und bleichte das Leinen aus. Dieser Vorgang dauerte meistens 14 Tage lang, dann war aus dem
Flachs weißes Leinen geworden. Wer hinterher viel Leinen in der Truhe hatte, der war reich. Diese
Zeit hatte auch ihr Gutes.“
Diese gute, alte Zeit war wohl bei Beginn des I.Weltkrieges zuende.
Das Weben wurde im 19. -Jahrhundert von Kätnern und Häuslern als Hauptbeschäftigung übernommen. Nur auf einigen Bauernhöfen standen noch Weberstühle. Wegen des hohen Gewichts der
Tisch- und Hochwebstühle geschah das Weben fast immer in eigens dafür eingerichteten Stuben.
Das Wolle spinnen und -aufhaspeln war Frauensache und fand im Wohnbereich statt. Gesponnen
wurde gemeinsam in der Dorf-gemeinschaft.
Dazu wurden die jungen Frauen und Mädchen geladen. Im Herbst und Winter ging es dann abends
immer von einem Hof zum andern.
Die jungen Burschen waren dann auch nicht weit und machten ihre Dummheiten. Es wurde
gesungen und man erzählte sich Geschichten.
Zu solchen Gemeinschaftsarbeiten gehörten auch das Kartoffelreiben und das Gänserupfen, oder
wie es Wilke nennt, das „Gänsepflücken".
Aus den Kartoffeln wurde Kartoffelmehl und Kartoffelgraupen hergestellt. Die Bauersfrau, die
jeweils die Jugend um sich versammelte, mußte sie mit Kaffee und Kuchen und mit einem Schnaps
bewirten.
In Matzlow hatte fast jeder Gänse. Hatte jemand keine Zuchtgänse, so zog er nach der Ernte
auf die Güter und kaufte von den Tagelöhnern Stoppelgänse auf. Man brauchte diese Gänse zur
Federgewinnung oder zum Verkauf nach der Mästung.
Die Gänse wurden eingesperrt und mit Möhren und Hafer gefüttert. Zu Martini, anfang November,
ging das Gänseschlachten los. Je nach Zahl der Gänse wurden Frauen zum Rupfen bestellt.
Jede machte des Abends zwei Gänse fertig. Die Gänse wurden zum „Abblökern" über ein Strohfeuer
gehalten, dann sauber gewaschen, hingehängt und am nächsten Tag nach Parchim oder Schwerin
auf den Markt gebracht.
Soweit berichtet der Chronist Heinrich Wilkens aus Matzlow.
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Die Dorfgemeinschaft Matzlow

ecklenburg, das Land zwischen Elbe und Oder, ist uraltes Germanenland. Das haben planmäßige Ausgrabungen in gut erhaltenen Gräberfeldern aus der Stein- und Bronzezeit erwiesen.
Die Urgermanen waren Ackerbauern und Viehzüchter. Ihre Dörfer und Höfe standen im lichten
Hainbuchen-Eichenwald oder im Eichen- Birkenwald in sehr weiträumiger Siedlungsform. Es
herrschte ein heiteres Landklima. Erst am Ende der Bronzezeit um 800 v.d. Zeitrechnung beginnt

2.1. DIE DORFGEMEINSCHAFT MATZLOW

51

Abbildung 2.6: Wanderbewegungen der Stämme.

eine feuchte und kühle Klimaperiode und damit wohl auch die Sehnsucht nach dem sonnigen Süden
von Italien.
Erheblich von den Verhältnissen im ursprünglichen Mecklenburg unterschieden sich die gesellschaftlichen Grundlagen bei den später eingefallenen slawischen Stämmen. Diese hatten im Vorfeld
der antiken Zivilisation der römischen Provinzen in Ost- und Mitteleuropa über Jahrhunderte
unter dem Einfluß der Sklavenhaltergesellschaft gestanden. Nachdem sich der römische Einfluß
verloren hatte, entwickelten sich diese Stämme kraftvoll und nahmen an Bevölkerungsstärke kräftig
zu. Seit dem Anfang des 6. Jh. finden wir ausgedehnte Wanderzüge slawischer Stämme an der
Unterdonau und auf dem Balkan. Die Urheimat der slawischen Volksgruppen wird in den Gebieten
nördlich der Karpaten, im Raum zwischen dem mittleren Weichselgebiet und nördlich von Bug und
Dnjepr, gesucht. Vielleicht im Zusammenhang mit Vorstößen östlicher Reitervölker gerieten sie
in Bewegung nach Süden und Westen. Ohne von den Geschichtsschreibern der lateinischen Welt
beachtet zu werden, folgten sie dem Wasserlauf der Oder und Elbe und breiteten sich zwischen
Elbe und Ostsee aus. Zunächst wurden durch diese weitgespannten Wanderungen offenbar alte
eingefahrenen Wege von Skandinavien nach Süden abgeschnitten.
Diese geschichtlichen Veränderungen waren mit den Anfängen militärischer Gewalt, dem Bau von
teilweise großen Befestigungsanlagen und der Einrichtung von Hoheitsrechten über Territorien
verbunden. Es bedurfte offensichtlich einiger Zeit, bevor sich die Skandinavier und die Sachsen und
Franken mit diesen Veränderungen im Süden der Ostsee vertraut gemacht hatten und sich mit den
neuen Kräften der slawischen Stämme und Stammesstaaten zu engagieren begannen.
Die Slawen kamen als Eroberer. Sie bauten ihre Befestigungsanlagen an den Flußmündungen und
in besonders den Uberfällen ausgesetzten Gebieten und besetzten sie zum Teil sehr volkreich mit
einer zu Pferde dienenden Kriegerschicht. Auf der untersten Stufe standen die unfreien Knechte,
deren Existenz Sklavenhandel und die Möglichkeit der Schuldknechtschaft voraussetzt.
Adelige Grund- und Dorfherren beherrschten die landwirtschaftliche Struktur des Landes während
der Obotriten-Herrschaft und sorgten für die Ernährung der Kriegerschicht. Ausgedehnte Landstriche waren unbewohnt oder nur sehr dünn besiedelt. Es muß angenommen werden, daß die
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Mehrheit der bäuerlichen und nach deutschen Maßstäben freien germanischen Urbevölkerung auch
nach der Eroberung durch die Obotriten und Witzen in diesen Gebieten wohnen geblieben und
nicht mit den Slawen verschmolzen ist.
Die angrenzenden sächsischen Stämme hatten es sehr schwer, sich den Angriffen der Slawen zu
erwehren. Sie waren durch die Übersiedlung der Angeln und holsteiner Sachsen nach England stark
dezimiert worden und durch die Franken tributpflichtig geworden. Karl der Große hatte sich mit
den Obotriten verbunden, sodaß diese freie Hand für ihre Raubzüge bekamen.
Die Elbe blieb im wesentlichen die Grenze. Man findet hier wendische Burgen, die Wege und
Übergänge sperrten oder sicherten. Diese Grenze wurde in Schleswig Holstein als „Limes Saoniae“
fortgesetzt, der sich von Lauenburg über Segeberg an der Schwentine bis Kiel hinzog.
Die Obotrieten verwüsteten in den nächsten Jahrzehnten ganz Holstein und zerstörten Hamburg
und die dänische Handelsmetropole Reric in Mecklenburg. Die Dänen oder Wikinger blieben aber
Herren in der Ostsee und in der unmittelbaren Küstenlandschaft. Der Handelsplatz Reric wurde
nach Haithabu verlegt, den sie zu einem berühmten Handelsplatz ausbauten.
Nach einer längeren Beruhigungszeit flackerten im Jahre 1018 die Kämpfe wieder auf. Die Holsten
und Sachsen waren Christen geworden, die Obotriten blieben Heiden. Die Kämpfe nahmen den
Charakter von Glaubenskriegen an. Die Wenden fielen raubend und plündernd in Holstein und
Stormarn ein und beseitigten alle Spuren des Christentums.
1066 wurde Haithabu zerstört. Die Wenden zogen bis Riebe hinauf nach Norden. Die Folge dieser
Obotritenaufstände war Unsicherheit über Jahrzehnte und der Bau des Dannewerks bei Schleswig.
Eine Änderung trat erst ein, als der tatkräftige Welfe Heinrich der Löwe am Anfang des 12. Jh. seine
Hausmacht über Bayern erweiterte und Herzog über Niedersachsen wurde.
Der Staufer, König Konrad der III., hatte zur Rettung des Grabes Christi das Kreuz genommen und
Bernhard von Chlairvaux, der den Gedanken des Kreuzzuges ins Volk getragen hatte, verlangte,
daß die Fürsten den König zu begleiten hätten. Zu diesem Zeitpunkt der äußersten Verwirrung
taten sich Heinrich der Löwe und Albrecht der Bär zusammen und machten dem heiligen Vater den
Vorschlag, gemeinsam die Heiden im deutschen Osten zu bekämpfen und zu bekehren, um sich
dadurch an dem gottgefälligen Werk des Kreuzzuges zu beteiligen. König Konrad erkannte sofort
die Gefahr, die darin lag, diesen beiden mächtigen Fürsten das Reich während seiner Abwesenheit
zu überlassen, aber dem Papst war es recht, wenn Konrad nicht ohne Sorgen das Reich verließ.
Deshalb segnete er den Feldzug nach Slawien und bezeichnete ihn als einen Teil des Kreuzzuges
und als ein Gott wohlgefälliges Werk.
1164 siegte Heinrich der Löwe entscheidend über die Wenden bei Demmin. Sie mußten das Christentum annehmen, gleichwohl sie keine bürgerliche Existenz erhielten, sondern durch das Gesetz
von Ehren und Ämtern ausgeschlossen wurden. Herzog Heinrich von Sachsen war der Meinung,
man dürfe ein Land, daß man nicht nur erobern, sondern auch zu behalten trachte, nicht vernichten
und seiner Menschen berauben, man würde sonst jeden späteren Gewinn verderben. Er kannte die
Obotriten, ihre Zähigkeit,und ihre Arbeitsamkeit.
Er war ein sorgsamer Wirtschafter und er wollte das Wendland zu einer sächsischen Provinz machen.
Da er aber seine Sachsen daheim brauchte, zog er Bauern aus Westfalen, Friesland und Holstein
in die leeren oder verödeten Wohnsitze. Er verbot ausdrücklich, die einheimische Bevölkerung zu
bedrücken, aber er machte kein Hehl daraus, daß es sich hier um ein deutsches Land handele und
daß die Belange der Deutschen den der Slawen vorgingen.
Sogenannte „Lokaltoren“ wurden ins Land geschickt, die die Bauern und Bauernsöhne anwarben
und unter Umständen mit eigenen Mitteln in dem eroberten Mecklenburg Land aufkauften, um
dort die geworbenen Bauern anzusiedeln und unter ihnen selbst auf größeren Höfen von mindesten
4 Hufen zu siedeln.
Der Ruhm der neuen Kolonisierung lockte immer mehr Bauernsöhne aus allen Teilen Deutschlands
an. Da keine großen Gewinne, sondern Arbeit, Mühe, Fleiß und Zähigkeit zu erwarten waren,
so kamen nicht die Schlechtesten herbei, keine Abenteurer und Faulpelze, sondern bedachtsame,
zähe und starke Menschen. Sie brachten ihre Frauen und Mädchen mit. Mit der Pflugschar wurde
Mecklenburg erobert.
Nachdem die Slawenwirren aufgehört hatten, beteiligte sich das Land Mecklenburg an keinem
Krieg mehr, wenn es auch wider Willen in Auseinandersetzungen hineingezogen wurde. Das
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Obotritenreich hatte zu bestehen aufgehört. Die wendische Bevölkerung hatte furchtbar gelitten.
Nach der Verwüstung ihrer Äcker, von Hungersnot heimgesucht, flüchteten sie scharenweise zu
Pommern und Dänen, die sie, berichtet Helmold von Bosau, „unbarmherzig an Polen, Sorben und
Böhmen verkauften.“ Das Land soll zum Teil einer Einöde geglichen haben. Der russische Chronist
Jegerow behauptet, daß die Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahrhundert durch die Einwanderung
der Deutschen einen anderen Charakter erhielt. Bei den Obotriten bildeten die zu Pferde dienende
Ritterschaft und die Hofbeamten eine privilegierte Klasse. Diese „Ritter" waren im Gegensatz zur
Masse des Volkes im Ausgang des elften Jahrhunderts zum christlichen Glauben übergetreten oder
zumindest auf den adeligen Höfen der Sachsen und Franken mit der deutschen Kultur vertraut
geworden.
Die Christianisierung dieser Ritterschaft war die Folge des Kreuzzuges. Der wendische Adel war
schnell mit dem deutschen zusammengewachsen. Nach der Befriedung des Wendlandes bildete sich
der Mecklenburgische Landadel sowohl aus sächsischen wie aus wendischen Elementen. Man muß
dabei bedenken, daß auch die deutsche Ritterschaft erst zur Stauferzeit ihr Standesethos und ihre
Adelstitel gewonnen hatte.
Naturgemäß mussten die neuen Herren von der umliegenden bäuerlichen Bevölkerung versorgt
werden, die zu diesem Zwecke Land als Lehen oder Pacht übertragen erhielten. Hieraus erklärt sich
die Vielzahl der kleinen Güter und Höfe in Mecklenburg.
Im März des Jahres 1145 erschlugen die Dithmarscher den Grafen Rudolf von Stade, den Vasallen der
Herzöge von Sachsen mitsamt seiner Dienstleute in der Nähe der Böklenburg in Süderdithmarschen,
„als er gegen sie ritt, um sie ihrer Freiheitsliebe zu züchtigen.“
Der Graf hatte die Bauern bis aufs Blut bedrückt. Die Dithmarscher sagten sich endgültig von der
Grafschaft Stade los. „Sie verkündigten, daß sie von diesem Geschlecht für immer und ewig genug
hätten. Sie riefen den König an, er möge ihr Recht und seine Verletzungen untersuchen. Wenn er
aber eine Entscheidung treffe, die gegen die Freiheit und ihren kund getanen Willen laute, so seien
sie bereit,allesamt und sonders sich erschlagen zu lassen, wie es ihrem Bedrücker geschehen sei."
Der Graf war kinderlos, das Erbe fiel nach manchen Wirren an den Erzbischof von Bremen. Den in
der Grafschaft Stade verbliebenen Bauern ging es nach diesen Auseinandersetzungen aber bestimmt
weiterhin so schlecht, wie unter dem erschlagenen Grafen Rudolf. So ist zu erklären, daß aus dieser
Gegend Bauernsöhne gegen den Willen ihrer Grundherren abwanderten und das Risiko und die
vielfache Mühe eines Neubeginns im fremden Lande auf sich nahmen.
Aus den Chroniken über die Besiedelung des Landes Parchim in Mecklenburg kann man herauslesen,
daß die Einwanderer, welche die Neustadt Parchim gründeten, aus den unterdrückten Landen um
die Elbmündung kamen. Schon im Jahre 1225 bewilligte Heinrich Borwein, Fürst von Rostock, den
neu erbauten Ort mit den Stadtrechten, und 1227 bestätigte Johann von Mecklenburg die Privilegien.
Nach dem Tode Borweins, Fürst aus dem Obotritenhaus, wurde das Land Mecklenburg in 4 Grafschaften, oder wie es hieß, in Herrschaften geteilt. Die Herrschaft Parchim fiel an Pribislaw von
Parchim, dem Jüngsten der Erben. Seiner Hilfe ist die Entstehung der „Neustadt" Parchim zu verdanken. Seine Hausmacht sollte sich auf seine Städtegründungen Parchim, Sternberg und Goldberg
stützen. Er wird erkannt haben, daß der wendische Teil der Bevölkerung der Auf- gabe nicht gewachsen war, den planmäßigen Landesausbau voranzutreiben. Doch die Siedler aus der Grafschaft
Stade waren nicht in das Land gekommen, um einem „neuen" Burgherren zu dienen. Pribislaw, in
der Maßlosigkeit der Obotritenherrschaft erzogen, überwarf sich mit der auf ihr Deutsches Recht
pochende Bürgerschaft der Stadt Parchim, verließ die Stadtburg und zog sich auf seine an der
Warnow neu erbauten Burg Richenberg zurück.
Parchim war eine freie Stadt geworden und blieb bis ins 19. Jahrhundert die angesehenste mecklenburgische Landstadt. Den Fürsten Pribislaw trieben die Reibungen mit den benachbarten Fürsten
und Vasallen schließlich aus dem Lande.
Die Zeiten wurden bald wieder unsicher. Bei der Verwilderung der Fürstenhäuser war es nicht
verwunderlich, daß die Ritter und Grafen schließlich auf eigene Rechnung „das Schwert vom
Leder zogen." Ziel waren meistens die häufigen Wagenzüge mit Kaufmannsgut zwischen den
aufkommenden Städten. Die Raubzüge wurden bis üher die Grenzen ausgedehnt. Der Wahlspruch
der Ritter war: lck bün een meckelnborger Edelmann, wat geiht dy Düfel mien Supen an!
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Das Raubritterunwesen zwang die Städte dazu, durch Zusammen-schlüsse Gegenmaßnahmen zu
treffen.
Die mecklenburgischen Landstädte waren sehr klein. Sie hatten keine 1. 000 Einwohner. Hier war
Parchim eine Ausnahme. Der Bearbeiter des „Kaiser-Bederegisters“, Friedrich Stuhr, hat im Jahre
1350 für Parchim 2.423 Einwohner ermittelt. Parchim war eine Ackerbürgerstadt mit städtischer
Verfassung. Da die Dörfer Matzlow und Damm schon bei der Gründungsurkunde mit erwähnt
wurden, muß man unterstellen, daß diese beiden Dörfer als Teil des Besitzes der Stadt die gleichen
bürgerlichen Rechte hatten.
Aus einer Urkunde aus dem Jahre 1363 geht hervor:
In dem Dorfe Matzlow sind
14 Hufen: Von jeder 24 Lübsche Mark 12 Hühner 1 Fuder Heu plaustrium fini mit Ausnahme der Hufe des Schulzen villici.
2 Freyhufen: Von jeder 12 Lübsche Mark Spanndienst, servicum equi.
4 Kathen (Koten) Von jeder 24 Hühner.
2 Kathen (Koten) Von jeder 3 Scheffel Roggen 1 Rauchhuhn.
Zum Vergleich schreibt 1968 der Chronist Heinrich Wilke:
In Matzlow gab es 1960 18 Bauerngehöfte - davon 12 Vollbauern, 6 Halbbauern 4 Büttnereien.
In früheren Zeiten sollen es 18 Vollbauern gewesen sein, doch sollen 6 ihren Kanon (Erbpachtzins)
nicht bezahlt haben.
Ich stelle fest, daß sich das Dorf seit der Gründung um 1200 bis zur Neuzeit nicht wesentlich
verändert hat, wenn man von den Neuansiedlungen in jüngster Zeit absieht.
Das Haus Nr. 2 gehörte der Familie Rohde. Sie ist wohl eine von den ältesten Generationen, wie
Heinrich Wilke schreibt. Bei meinen Nachforschungen in den Kirchenbüchern konnte ich feststellen,
daß die Familie Rohde schon um 1600 auf diesem Hof gewohnt hat. Der Nameee „Rohde“ leitet sich
von „rothaarig" oder „Rufus", der Rothaarige, ab, der in Norddeutschland, an deElbmündungng, in
Holstein und in Dithmarschen nicht selten vorkommt. Was spricht dagegen, daß unsere Vorfahren,
wenn dieser Name in den letzten 400 Jahren für den Hof nachweisbar ist, auch in den 400 Jahren
davor schon auf diesem Hof gelebt haben. Ich unterstelle mit etwas Fantasie, daß im Jahre 1225 eine
Familie, die sich „Roden" nannte, - oder „die Roden" – mit anderen wagemutigen Menschen aus
dem Machtbereich des Stader Grafen gen Osten zog und den Ort Matzlow mit gründeten. Man blieb
im Dorf zusammen und heiratete Jahrhunderte lang Frauen aus dem gleichen Dorf oder aus den
Dörfern der unmittelbaren Nachbarschaft.
Der mecklenburgische Bauer saß, sehen wir von den Freischulzen ab, entweder als Erbpächter oder
als Erbzeitpächter auf seinen Hof. Das Land gehörte letztlich immer einem Grundherren. Grundherr
über Matzlow war nach den Privilegien des Herzogs von Mecklenburg die Stadt Parchim, die nach
der Entfernung des Fürsten Prybislaw hoheitsrechtliche Rechte besaß. Als persönliches Eigentum
standen dem Bauern nur die Hofwehr, also das lebende und tote Inventar und die Hofgebäude zu.
Der Bauer konnte sein Grundstück ungehindert vererben und veräußern. Der Grundherr besaß aber
ein beschränktes Kündigungsrecht, das dann eintrat, wenn der Bauer seinen Verpflichtungen nicht
nach kam. Er wurde „abgemeiert". Es war aber praktisch die Ausnahme. Man war vielmehr verpflichtet, die Bauern auf dem Boden festzuhalten. Allerdings mußten sämtliche Besitz-veränderungen:
die Auflassung im Erbfall, Festsetzung des Altenteils, Kauf und Verkauf, vor den Grundherren
geschehen, wofür dieser Gebühren einzog.
Die Belastung der Matzlower Bauern, die „Bede", ist in der Urkunde von 1364 zusammengefaßt.
Diese Abgaben waren im Lande Mecklenburg von Amt zu Amt verschieden hoch und richteten
sich nach den Bedürfnissen. Sie konnten auch gesteigert werden. Mir scheint, daß die Matzlower
Bauern bei der Stadt Parchim recht günstig aufgehoben waren. Erwähnen möchte ich noch, das
in der Urkunde aufgeführte „Rauchhuhn", eine Abgabe, die auch in Holstein üblich war und die
jede Feuerstelle (jeder Rauch) unabhängig von der Größe des Anwesens zu entrichten hatte. Alle

2.1. DIE DORFGEMEINSCHAFT MATZLOW

55

diese Abgaben sind öffentlich-rechtlichen Ursprungs und müssen als die ältesten Landessteuern
betrachtet werden.
Schließlich lagen auf den Höfen noch die geistlichen Abgaben: Meßkorn und den Vierzeitenpfennig,
Eier und Würste an den Pfarrer sowie Lieferungen an den Küster. Aufgefallen ist mir, daß in der
Urkunde von 1364 von 2 Freyhufen die Rede ist. Da die örtliche Entfernung des einsamegenen
Dorfes Matzlow von der Parchimer Pfarrkirche weit war, ist anzunehmen, daß diese Freihufer vor
allem die Hand- und Spanndienste für die Betreuung der Matzlower Kapelle zu übernehmen hatten.
Die Rohdes waren fast immer als Kirchenjurat eingesetzt und somit Inhaber dieser Freihufen.
Die neuen Siedler errichteten ihre Häuser aus Ziegelsteinen. Die Wenden hatten bis dahin Lehmhütten gebaut. Allerdings geht aus manchen Zeichnungen und Gemälden einwandfrei hervor, daß noch
im 16. Jahrhundert Holz, Lehm und Stroh im niederdeutschen Raum den Dörfern als Baumaterial
ausreichten. In den Eldeniederungen waren große Reetflächen vorhanden, sodaß dieses, dem Stroh
gegenüber festere Material, zum Dachdecken benutzt werden konnte.
Heinrich Nilke schreibt, daß 11 der alten Bauernhöfe in einer Reihe rund um die Kirche mit dem
Giebel zur Elde, die übrigen 7 mit dem Giebel nach Süden lagen. Matzlow war Rundling, bestehend
aus einer gebogenen Zeile von Bauernhäusern. Die Kapelle stand mitten auf dem gemeinsamen
Dorfplatz.
Es waren Hallenhäuser, d.h. Wohnhaus, Stall, Scheune und Speicher waren unter einem Dach vereint.
Nebengebäude, wie Scheunen, Schaf- und Schweineställe, Backöfen und Flachstrockenhäuser sind
im Laufe der Jahrhunderte dazu gebaut worden. Um 1230 war das Zweiständerhaus üblich, d.h. der
Dachbalken wurde von zwei „Ständern" getragen. Das Haus hatte ein „siedes Dack", weil das Dach
an den Längsseiten von einem Mann mit ausgestrecktem Arm zu erreichen war.
Hauptmerkmal des Hallenhauses ist "de Deel", an deren beiden Seiten sich die Ställe für Kühe und
Pferde und einige Kammern befanden. Diese Diele, die das Haus von der Giebelseite erschließt,
war der Mittelpunkt des Hauses und der ländlichen Wirtschaft. Durch das Eingangstor, „de Groot
Dör" fuhr der beladene Erntewagen in die Diele. Heu und Korngarben wurden in den Bodenraum
hochgestakt. Auf der Diele wurde das Korn gedroschen, aber auch getanzt und gefeiert.
Die Diele schließt zum Wohnteil mit dem „Querschiff” ab, in dessen Mitte sich die offenen Feuerstelle
befand. Über der Feuerstelle lag der feuerfeste Schwibbogen, allerdings eine Erfindung späterer
Jahrhunderte. Vom Querschiff aus waren sogenannte „Luchten" eingebaut, um auch von der Seite
her Licht und Ausgänge zu haben.
Der rückwärtige Wohnbereich unterteilte sich in Stube und Schlafkammern. Der wichtigste Wohnraum war die von der Diele zu beheizende Stube. In ihr kamen die Familie und die „Leute" bei den
Mahlzeiten zusammen, hier bewirtete man die Besucher und hier waren auch Alkoven eingebaut, in
denen die Kinder oder auch andere Familienmitglieder schlafen konnten. Die Stube war der einzige
Warmraum im Hause und gehörte zum Machtbereich der Hausfrau. Geheizt wurde die Stube mittels
des „Bileggers“ von der Diele aus.
Bei der Anlage des Dorfes Matzlow waren drei Hauptbedingungen zu erfüllen:
1. Alle als Ackerland geeigneten Flächen mußten siedlungsleer sein.
2. Für den Bedarf von Mensch und Tier mußte genügend hoch angelegtes Grundwasser vorhanden sein. Auf dem Hof stand noch um 1900 ein uralter Ziehbrunnen, bei dem der Eimer,
ähnlich wie in der ungarischen Pusta, an einem langen Hebelbalken hing.
3. Jede Hofstelle hatte eine Hauskoppel zu erhalten, die sich vor allem zur Aufzucht von Jungtieren und Federvieh eignete.
Ob sich damals auf der Matzlower Feldmark noch Slawensiedlungen befanden, konnte ich nicht
feststellen, üblich aber war, daß solche Siedlungen umgelegt wurden und das Land in die neue
Siedlung ein ging.
Die gesamte Feldmark von Matzlow gehörte der „Neustadt" Parchim. Wie aus der Chronik und der
Weiterentwicklung der Stadt Parchim und des Dorfes Matzlow hervorgeht, waren die Matzlower
aber auch immer Bürger von „Parchim" und wurden nach dem gleichen Deutschen Recht regiert.
Die Erbpacht auf den Höfen muß als Steuer gewertet werden.
Heinrich Wilke schreibt:
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„In der Zeit bis zum ersten Weltkrieg hatten wir sozusagen eine Ständeverwaltung. Da
waren es die Bauern oder Erbpächter, welche den Grund und Boden hatten und die Büdner.
Sie stellten auch den Schulzen."

Den Erbpächtern gehörte somit bis zur Landreform 1848 der Grund und Boden als Gemeingut.
Erbpächter oder Hauswirt konnte sich nur nennen, dem eine Hufe zugewiesen war, der Abgaben
zu zahlen hatte und wer Pferd und Wagen hielt. Die übrigen, welche diese Voraussetzungen nicht
erfüllten, wurden als „kleine Leute" bezeichnet, und das nicht nur in Matzlow, sondern überall in
Norddeutschland so.
Die Büdner machten da eine gewisse Ausnahme. Sie hatten 2 - 3 Kühe, eine Hauskoppel und vor
allem gingen sie einem Handwerk nach, das für den Erhalt der Gemeinschaft von großer Wichtigkeit
war.
Wieder Heinrich Wilke:
„Vor 1848 soll es Stück um Stück bei den Bauern gegangen sein. Jeder mußte gutes und
schlechtes Ackerland mit seinem hölzernen Pflug bestellen. Das kann man noch heute auf
dem Acker am Bohlenberg sehen. Der Boden ist noch wellenförmig. Bei den Wiesen war es
auch so. Wohl hatte jeder bald auf 10 Stellen eine Wiese, alles kleine Flecken. Die Weiden
sind in früherer Zeit gemeinschaftlich genutzt worden, tagsüber sollen Kühe und Schafe
geweidet, nachts sind die Pferde hingebracht worden.“
Hieraus muß geschlossen werden, daß seit der Gründung des Dorfes im 13. Jahrhundert die Stadt
Parchim wohl der Obergrundherr war, daß aber das Gemeinwesen ein gewisses Eigentumsrecht über
die erblichen und freien Besitzungen der Landbebauer besaß. Das Ackerland wurde in regelmäßige
Abschnitte oder Streifen eingeteilt, in die sogenannten „Gewanne", die dann gemeinsam zuerst nach
dem Prinzip der Zweifelderwirtschaft, wobei Ackerbau und Brachland sich ablösten, später in der
Dreifelderwirtschaft, den regelmäßigen Anbau von Getreide und Hackfrüchten im Wechsel mit
Brachland ermöglichte. Die Düngung erfolgte während der Brache.
In welcher Weise die jährliche Verteilung der Gewanne erfolgte, konnte ich nicht in Erfahrung
bringen. Der Gemeinde verblieb das nicht als Ackerland ausgewiesene Gelände, d.h. die freien
Flächen im Dorf, die Wege, die unbebauten und unbeackerten Flächen in der Feldmark, die Grasnutzung und die Hölzung. Diese Flächen wurden gemeinschaftlich bewirtschaftet. Nutzungsberechtigt
waren nach „Deutschem Recht" nur die Bauern, also die 18 ausgewiesenen Hufner. Das Vieh wurde
auf die gemeinsame Weide getrieben und mußte gehütet werden. Ich habe als kleiner Junge bei
einem Besuch in Matzlow mit großem Erstaunen erlebt, daß abends die Kühe im Trapp ins Dorf
zurückkamen und jede Leitkuh ihre Kühe sicher in den richtigen Stall führte.
Aus den Flurnamen der Feldmark läßt sich noch heute erkennen, wie damals das Dorfgebiet genutzt
worden ist. An der Grenze nach Damm liegt der Ballenberg, der früher Bohlenberg hieß, und dahinter
der Dammer Dörchstig. Die Elde war bis in das 19. Jahrhundert ein unbegradigter Fluß, der dann
durch den Bau von Kanälen schiffbar gemacht wurde. Deiche und Dämme wurden aufgeschüttet. Die
Krümmungen des Flusses blieben als Auwiesen und Inseln bestehen. Bohlenwege und Durchstiche
wurden erforderlich, um den Weg nach Damm und Parchim frei zu halten. An diesem Weg lagen dann
die Försterwischen, die Jägerwischen, den Scholmeister sin Wisch, de Voßbarg und de Brahmflag,
der Poggenpütt, auf Hochdeutsch Froschteich. Auch die Äcker und Wiesen des Dorfschulzen waren
benannt: Der Schultenhof, den Schulten sin Diek und den Schulten sin Dörchstieg.
Nach Westen lagen in der Lewitz die Parchimer Großen Wiesen. Diese Wiese wurden direkt von
Parchimer Ackerbürgern bewirtschaftet. Sie sind bei der Gründung der Stadt im Jahre 1218 von
dem Fürsten zu Werl geschenkt worden. Soweit diese Wiesen nicht als Gemein-schaftsgut verwaltet
wurden, erhielten die einzelnen Ackerbürger ihre Anteile. Die Weidenkavel in den Parchimer Wiesen,
d.h. die einzelnen Flurstücke, tragen noch heute die Namen von Straßen und Märkten der Stadt.
Heinrich Wilke erwähnt noch: Der Name „Michelinsche Wiesen" soll auf eine frühere, wahrscheinlich wendische Wasserburg zurückführen. Sie hat wohl da, wo die jetzigen Bauerntannen sind,
gelegen.
Diese Sage ist sehr wahrscheinlich. Das Gelände um Matzlow, Damm und Parchim war wegen der
Furtübergänge über die Elde außerordentlich wichtig.
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Bei den erbitterten Wendenkämpfen mit den Sachsen und Dänen im 10. und 11. Jahrhundert
verschanzten sich die Obotriten oft in den unübersehbaren Wäldern des Landes Mecklenburg. Sie
hatten überall kleine Festungen aufgebaut und waren dadurch fast nicht auffindbar und unangreifbar.
Aus diesen sicheren Verstecken griffen sie die Deutschen immer wieder an und fügten ihnen Verluste
zu, sodaß sie sich noch Jahrzehnte lang im Lande halten konnten. Vielleicht hat aber auch der Fürst
Pribislaw 1228 von dieser Burg aus seine neue Stadt Parchim beherrschen wollen, bevor er das Land
verlassen mußte.
Nach Abflauen der Wendenaufstände erstarkten die Städte, vor allem im Nordteil des Landes (
Rostock, Wismar, Schwerin). Sie nahmen keine Wenden mehr auf. Den Wenden und dem besitzlosen
Teil der deutschstämmigen Bevölkerung blieb nur die Wahl, bei den freien Bauern als Tagelöhner
oder bei den Gutsbesitzern als Insten unterzukommen. Heinrich Wilke schreibt: „Wie ich schon
erwähnt habe, hatte fast jeder Bauer ein oder zwei Tagelöhner auf dem Hofe. Jeder besaß einen
„Kotten", ein Häuschen für die Tagelöhner. Wer den nicht frei hatte - gewöhnlich wohnte der
Altenteiler in diesem Haus - brachte die Tagelöhner am Giebel in der Scheune unter."
Eine Erbuntertänigkeit bestand nicht, aber es war doch ein gewisser Gesindezwangsdienst vorhanden. Die Kinder waren von ihrem 14. Jahre an verpflichtet, sich für geringes Entgelt eine Reihe von
Jahren dem Bauern zur Verfügung zu stellen. Dafür sorgte der Bauer dafür, daß seine Tagelöhner
nicht in äußere Not gerieten. Die Unterkunft für die Arbeiterfamilien bestand meistens in einer
großen gemeinsamen Stube zur ebenen Erde, in der ein großer Kochofen stand, auf dem alle kochen
konnten. In dieser Stube vollzogen sich alle Lebensereignisse. Im übrigen waren nur geräumige,
aber ungeheizte Schlafkammern für die einzelne Familie vorhanden.
Nach Beendigung der Sommerarbeiten auf dem Bauernhof wurden die Tagelöhner vor allem für
das Dreschen auf der Diele benötigt. Als man dann Mitte des 19. Jahrhundertsuf den Höfen die
Dresch-maschine mit Göbelantrieb einführte, blieb erheblich weniger Winterarbeit in den Mecklenburgischen Dörfern übrig. Die Tagelöhner wanderten nach Hamburg ab und arbeiteten auf den
Werften oder im Freihafen. Die Arbeiter aus dem Land Parchim erhielten vorerst Arbeit bei der
Kanalisation der Elde und der Trockenlegung der Lewitz. Viele blieben bei der Kanalschiffahrt,
andere wanderten nach Amerika aus. Das Schicksal eines solchen Tagelöhnerjungen beschreibt
sehr eindrucksvoll der Schriftsteller Johann Gillhof in seinem Buch „Jürnjakob Swehn, der Amerikafahrer. Im Sommer fehlten Arbeitskräfte. Sie wurden durch polnische Schnitter und Erntehelfer
ausgeglichen.
Im Grunde war die Bindung an den Bauernhof oder Gutshof dahin. Die Tagelöhner hatten ihre
soziale Absicherung verloren. Vom Staat wurde nach 1848 verlangt, ein „Soziales Netz“ aufzubauen.
Für dieses Ziel wurde erbittert gekämpft. Ob die Revolutionen 1848, 1918, 1933 und 1945 dieses Ziel
erreicht haben, bleibt sehr fraglich.
Die Größe der Hufen oder Bauernhöfe in Matzlow hat sich seit der Gründung des Dorfes um das
Jahr 1225 nicht wesentlich geändert. Durch das geltende Erbfolgerecht war eine Zersplitterung
nicht möglich. Erbe war der älteste Sohn, es konnte aber auch einer der übrigen Söhne oder Töchter
bestimmt werden. Der Erbe hatte für die Ausbildung oder Ausstattung der Geschwister zu sorgen.
Die zu erbringenden Abgaben an den Grundherren beim Erbgang waren erträglich. Parchim war im
Gegensatz zu den übrigen kleinen Landstädten, deren Einwohnerzahlen unter 1000 lag, mit einer
städtischen Verfassung doch recht volkreich. Es hatte mit über 3000 Einwohnern um 1400 unter
den Städten des Landes Mecklenburg eine gewichtige Stimme.
Es gab auch Streit mit dem Herzog von Mecklenburg: Im Jahre 1569 ließ Herzog Johann Albrecht, ohne Untersuchung - auch ohne Vorwissen und Genehmigung Herzogs Ulrichs, die Dörfer Damm
und Matzlow einziehen - und gab Befehl dazu an den Küchenmeister, dem Förster und Brand
Schlepkow, welche auch nachts bewaffnet den Befehl ausrichteten.
Der Rath Parchim ward beschuldigt, im herzoglichen Gehege Rehe gefangen, Holz verbrannt
und Busch ausgerodet zu haben. Herzog Ulrich aber intercredierte sich, auf Bitten des Rathes,
zu Restitution und ladete den Rath vor das Land- und Hofgericht zum Verhör, äußerte auch sein
Befremden, wie sein Bruder auf Parchimschen Feld nahe an der Stadt habe können Hegebäume
setzen lassen. Herzog Johann Albrecht schrieb dem Forum ab. Der Rath bat um eine Kommission ad
propiane rei et varitatis memoriam und schlug Kommissation und Zeugen vor.
Da nun für den Rath auch Landräte der Hofmarschall und der Amtmann zu Schwerin sich intercredierten, so wurden beide Dörfer restituiert. Herzog Johann Albrecht erließ am 4. August 1569 ein
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Mandat an den Amtmann zu Lübz, die Untertanen von ihrer Pflicht wieder los zu machen und den
Rath zu weisen, gab aber auch am dem Amtmann zu Grabow Befehl, die Hegesäulen von dem Stadtfelde wieder weg zu nehmen. Die Stadt Parchim beruhigte sich jedoch nicht, sondern supplicierte
am 22.10.1569 bei dem Kaiser Maximilian II um Schutz; und so erfolgte der Kaiserliche Schutzbrief
vom 21.11.1569.“ Die Matzlower Bauern standen seitdem unter dem Schutz des Deutschen Kaisers.
Ein Wechsel des Grundherren zu diesem Zeitpunkt hätte dem Dorfleben wahrscheinlich einen
anderen Charakter gegeben, zumal der Feudalismus mit allen Nachteilen für das freie Bauerntum in
höchster Blüte stand. Und ein zweites Ereignis warf ein Schlaglicht auf die damalige Zeit.
Die Stadt Parchim hatte aus irgend Gründen Vieh in Spornitz gepfändet und es in „ihr" Dorf
Matzlow getrieben, das es in Gewahrsam nehmen mußte. Am 25. Mai 1617 griffen die Spornitzer
zur Selbstjustiz: „Die Spornitzer verübten große Gewalt zu Matzlow in dem Dorfe und den Pachthöfen,
sodaß die Sturmglocke gezogen ward. Sie wollten ihr ihnen abgepfändetes Vieh wieder haben, fielen in
großer Menge, auch Frauen und Mägde, mit „Knebel, Spießen, Tashaken, Büchsen und Beilen" abends
um 10 Uhr über Matzlow her, brachen in die Häuser und Ställe ein und verwundeten Menschen und
Vieh und wollten das Dorf anstecken."
Für die Stadt Parchim wurden 1625 neue Statuten erlassen. Für das Dorf war folgender Absatz
wichtig:
Abs. 16.: Es soll alle Jahre auf einen gewissen Tag in den Stadt-Dörfern ein Gerichtstag
von dem Wort haltenden Bürgermeister, 2 Herren des Rathes und dem Secretario
gehalten; die Sachen unter den Bauern (sollen sodann) verhöret, verabschiedet oder
dem Rathe referiert werden.
Im Dorf wurden 2 Gerichtsbauern gewählt.
Wenn auch unmittelbar nach der Reformation im Lande Mecklenburg verhältnismäßig Ruhe herrschte, die gesellschaftliche Ordnung in geregelten Bahnen verlief und keine Kriege gegen äußere Feinde
stattfanden, so litt das Land doch erheblich unter den Auswirkungen der Pest und anderen Epedemien. Im Jahre 1583 starben allein in Parchim 1.600 Menschen an der Pest. Man kann sich vorstellen,
wie Matzlow gelitten hat. Nach diesen schrecklichen Episoden war Mecklenburg fast menschenleer.
1586 zerstörte ein Brand die Stadt Parchim fast ganz. 282 Wohnhäuser wurden zerstört. Leider
wurden damals auch die ersten Kirchenbücher verbrannt. Als ich in Damm die Kirchenbücher
einsah, fand ich ein Büchlein vor, das noch die Brandspuren trug.
Aber noch ein dunkleres Kapitel stand bevor: Der Dreißigjährige Krieg. Heinrich Wilke schreibt in
seiner Chronik: „An den Dreißigjährigen Krieg erinnern noch die Wälle auf dem Fuchsberg bei der
Sandgrube. Es sollen da Schützengräben gewesen sein. Auf dem Dorfe zu sollen auf dem Ackerstück,
welches solange Viehwalder-wirtschaft genannt wurde, auch solche Schanzen gewesen sein. Beim
Pflügen findet man noch immer Steinschotter. Beim Dorf, entlang der früheren Tagelöhnerweide,
zog sich ein solcher Wall. Auch dieser soll zur Verteidigung beim Übergang über die Elde gedient
haben.
Das Land Mecklenburg war im Dreißigjährigen Kriege von Wallenstein besetzt und strategisch
äußerst wichtig, da für die Schweden von hier aus die Möglichkeit bestand, Süddeutschland und die
„Kaiserlichen" anzugreifen. Parchim lag als eine der wichtigsten Städte an der Durchgangsstraße
nach Norden. Es ist darum nicht verwunderlich, daß die Ubergänge über die Elde auch außerhalb
der Stadt stark befestigt werden mußten. Vielleicht sollte man auch nicht mit dem gesamten Troß
durch die enge Stadt ziehen.
Hiervon kündet noch eine Geschichte, von der Heinrich Wilke schreibt:
„Der Sage nach soll auf der Garwitzer Land-Seite beim Hühnerberg beim Übergang über
die Elbe im Winter bei Eis und Schnee eine geraubte Kirchenglocke mit Mann und Maus
versunken sein. Selbige sollte nach Neustadt gebracht werden. Der Wallenstein soll da
Kanonenkugeln gegossen haben. Nach der Sage soll in der Neujahrsnacht die Glocke erklingen. Es hat aber noch keiner gehört."
Die Matzlower haben wohl in der Neujahrsnacht lieber gefeiert, als auf diesen Glockenklang zu
hören.
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Wie schwer Parchim im Kriege gelitten hat, beschreibt der Chronist Cleemann in seiner Chronik
der Stadt:
„Schwedische Reiter waren im Jahre 1637 in der Stadt. Viele hundert Bürger sind in ein Bündlein
Stroh eingewickelt, teils in den Stadtmauern, teils in wüsten Häusern Stätten eingescharrt.
Anno 1638, da das ganze Herzogtum Mecklenburg an Leuten, Vieh, Korn und Vorrat ganz verwüstet,
sind die kaiserlichen und schwedischen Hauptarmeen, eine nach den anderen, nicht ohne großen
Schaden der Stadt, hier selbst durchpassiert. Nach der Zeit haben immer die schwedischen Armeen
die Stadt berührt."
Der Dreißigjährige Krieg ließ ein verwüstetes Land zurück. Die Bevölkerung erholte sich nur
langsam von den Verlusten. Menschen und Landschaften erhielten den Namen, den sie auch heute
noch tragen.
Von jezt an wurden auch Kirchenbücher geführt und ich konnte mich in meinen Nachforschungen
auf sie stützen.

2.2

Die Kirchenbücher

Die Kirchenbücher von Matzlow wurden in Damm geführt. Ich suchte daher bei meinem Besuch
in Matzlow 1933 den Pastor von Damm auf, der mir bereitwillig die Kirchenbücher zur Verfügung
stellte. Die Nachforschung stellte sich als etwas kompliziert heraus, weil ich unerfahren und ungeübt
im Lesen von Kirchenbüchern war und außerdem der Name Rohde oder Rode recht häufig auftrat.
Zur besseren Üersicht habe ich die von mir aufgestellte Ahnenliste in Stammlinien aufgeteilt.
Unter einer Stammlinie versteht man normalerweise die Aufzählung der unmittelbaren männlichen
Vorfahren des jeweiligen Probanten. Ich habe in die Stammlinienlisten alle mir bekannten in den
Kirchenbüchern nachgewiesenen Fakten eingetragen. Besonderheiten sind von mir anschließend
aufgezeichnet worden. Die Stammlinie meiner Großmutter Maria Sophia Dorothea Rohde ist von
mir gesondert beschrieben worden.
Bei meinen Nachforschungen stellte ich fest, daß die Bauern aus Matzlow mit wenigen Ausnahmen
nur innerhalb ihres Kirchspiels geheiratet haben und Fremde es sehr schwer hatten, hier Fuß zu
fassen. Erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts änderte sich das. Die Bevölkerungsstruktur hat
sich also kaum geändert.
Heinrich Wilke erwähnte in seiner Chronik, daß außer der Stammstelle Haus Nr. 2 noch die Hufen
Nr.3, Nr. 5 und Nr. 6 und einige Büttnerei von dem Familienclan der Rohde bewohnt wären. Außerdem
erstaunte mich, daß bis zum Jahre 1650 zurück die Familienzweige der Rohde nicht unter ein ander
geheiratet haben und meine Großeltern trotz des gleichen Namens eigentlich nicht mit einander
verwandt waren.
Es wäre darum denkbar, daß bei der Landnahme 1225 mehrere Brüder oder nicht nur eine Familie
Rohde in Matzlow angesiedelt worden sind.
Aus den Chroniken, wie dem „Mecklenburgischen Urkundenbuch“, Manfred Hamann, „Mecklenburgische Geschichte" und Cleemann, „Chronik und Urkunden der Stadt Parchim", ist zu erlesen, daß
seit der Besiedlung der Landschaft Parchim im 12. Jahrhundert das Bauerntum und die Bevölkerung
rechtlich wie sozial unter Deutschem Recht gelebt haben.
Die Matzlower Erbpächter waren freie Bauern. Sie verteidigten ihre angestammten Rechte gegen
Fürsten und Herren. Rechte in Freiheiten und Privilegien wurden in Volksversammlungen und
Gemeindewesen wahrgenommen. Patriarchalische Organisationsformen gaben auch den vom Hof
abhängigen Tagelöhnern gewisse soziale Sicherheiten und gewährleisteten deren Versorgung mit
den Notwendigkeiten des Lebens.
Diese Ordnung war aus heidnischer Zeit überliefert und galt als eine Hierarchie, in der Bauern,
Knechte und Handwerker, Kätner und Tagelöhner, Ratsherren und Bürger und auch die Kirche
relativ sicher leben konnten. Sie hatte ihren Ursprung in den Ratsschlüssen der Götter und galt
auch in christlicher Zeit als von Gott gegeben. Diese Weltordnung ist im 13. Jahrhundert auf Island
in der Lieddichtung Rigveda und in der Edda aufgezeichnet. Das Hüten von Schweinen und Ziegen,
das Düngen der Felder, das Stechen von Torf und die Anlage von Zäunen waren die Aufgaben des
Knechtstandes. Die Freien schmiedeten Schare und bauten Scheunen. Sie schufen Lastwagen und
lenkten den Pflug. Aber sie führten auch die Waffen.
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Abbildung 2.7: Niedersachsenhaus.

Unter dem Leitwort aus der Edda stand das Leben der Matzlower Bauern: „Schön ist ein Hof, ist er
groß auch nicht! Daheim ist man Herr! Dem blutet das Herz, der erbitten die Kost zu jeder Mahlzeit
sich muß!" Die Bürger und Bauern waren frei. Gegenüber der Kleinbürger und Tagelöhner blieb
aber eine Grenze, die nicht überschritten werden durfte.
Mein Urgroßvater, Johann Joachim Rohde,
geb. 26.11.1816 in Matzlow,
heiratete: am 15.11. 1844
Maria Rogmann aus Spornitz.
Ich unterstelle, daß er zu dieser Zeit auch die Hofstelle übernommen hat. In seine Regierungszeit
fällt ein sehr wichtiges Ereignis. Heinrich Wilke schreibt darüber: „Nach der Revolution 1848 gaben
die Fürsten und Stände soweit nach, daß jeder Bauer sein Land nach ha zugemessen bekam. Die
Vollbauern bekamen so bei 40 ha, die Halbbauern bei 20 ha mit Wiesen und Weiden zusammen.
Außerdem hatte jeder, ob Halb- oder Vollbauer, 1 1/2 ha Wald in den heutigen Bauerntannen."
Von nun an war jeder Bauer nicht nur für seinen Hausstand verantwortlich, sondern konnte auch
mit seinem Acker nach seinem Gutdünken verfahren. Eine Teilung des Erbes war auch jetzt nicht
möglich, sodaß eine Zersplitterung der Höfe nicht stattfinden konnte. Man konnte sich aber aus
dem Besitz der Stadt Parchim, wie z.B. der „Parchimer Großen Wiese", Flächen zukaufen. Grundherr
blieb die Stadt Parchim. Kam der Bauer seinen Verpflichtungen nicht nach oder blieb er die Abgaben
schuldig, so konnte er gepfändet werden. Ob er auch, wie in früheren Zeiten „abgemeiert“ werden
konnte, habe ich nicht feststellen können. Johann Joachim Christian ist früh im Jahre 1860 gestorben.
Zu dieser Zeit lebte sein Vater noch auf dem Altenteil im alten, Wohnhaus.
VI 32.
Johann Christian Rohde
geb. 5.6.1788 in Matzlow,
heiratete 17.11.1815
Trien Rode aus Matzlow.
Erst Jahre später bauten sie sich das Niedersachsenhaus, das im Grundriß heute noch steht. Über
der Haustür stand:
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Johann Christian Rohde
Catarina Lisanna Rohden
den 22. Junius 1830.
Die liebe Gottes bewahre uns vor allem Unheil.
Dies Haus hat gebaut Johann Deu.
Johann Christian hatte sich wohl schon bei der Heirat seines Sohnes nach 1844 auf sein Altenteil
zurückgezogen. Er wohnte in dem 1789 erbauten Bauernhaus. Er ging wenig aus, hatte aber Besuch
von Alterskollegen. Seine abendlichen Erzählungen in seiner Altenteils-wohnung waren wohl
Mittelpunkt im dörflichen Leben. Hier lauschte auch mein Großvater, der ja mit seiner Mutter
auf einem fremden Hof lebte, den Erzählungen seines alten Ahnherren, und mein Vater hat diese
Geschichten dann aufgeschrieben:
„Der Erzähler mußte vielfach in den Befreiungskriegen Fuhrdienste für die Franzosen tun.
Die Bauern mußten auf Requisition Wagen, Pferde und Fuhrmann stellen und kamen dann
oft tagelang nicht nach Haus. Es wurde gerade nicht glimpflich mit ihnen umgegangen,
Schläge setzte es des öfteren. Jeder versuchte, sobald wie möglich von den Franzosen fortzukommen. Bei einer solchen Kriegsleistungsfahrt glückte es ihm durch Fürsprache einer
Marketenderin. Nach kurzer Zeit langte er wieder in seinem Dorfe an.”
Der meck1enburger Dichter Friedrich Griese hat in seinem Buch „Die Wagenburg", das 1935 erschienen ist, die Legende aufgegriffen. Griese lebte in Strahlendorf (10 km nördlich von Parchim) und in
Parchim. Er schreibt hierüber:
(Leben in dieser Zeit -Flensburg 1970):
„Es handelt von dem achtzehnjährigen Karl Johann, durch dessen Dorf im Jahr 1806 französische Soldaten zogen, die Beute gemacht haben. Sie verlangten von dem Hof, dem er
diente, einen Fahrer, er bekam von seinem Herrn den Wagen und zwei Pferde mit dem Auftrag, alles in gutem Zustand wieder nach Hause zu bringen. So schwer konnte es damit
nicht sein, es hieß, er werde am nächsten Tag zurückkommen. Er kam nicht zurück, und
als Napoléon seinen Feldzug in Spanien begann, war er immer noch bei der Truppe. Auch
dieser Krieg, der durch Überfälle spanischer Mönche und Bauern einer der grausamsten
jener Zeit war, ging zu Ende, Karl Johann gehörte zu den Überlebenden.
Krieg und Kriegshandlung hatte er an sich vorübergehen lassen Es war nicht sein Krieg.
Die Menschen dort hatten ihm nichts getan. Er war Fahrer und achtete immer nur auf das
eine: dem gegebenen Auftrag nachzukommen. Nach einigen Jahren hielt er vor seinem
Dorf, es war Abend, er kannte noch alles. Der Wagen war auf einem der vielen Wege
geblieben, er fuhr jetzt einen anderen, aber die Pferde seines Herrn brachte er zurück.
So hatte unser alter Lehrer Peters einmal erzählt. Es war nichts Erdachtes, sondern einer
jener Berichte, die beglaubigt waren, der Namen des Dorfes und dieses Hofes wurden darin
genannt. Wahrscheinlich stammte er von einem der gelehrten alten Dorfpfarrer, und er
war es wohl gewesen, der die Bemerkung dazu gemacht hatte: „auch diese Odyssee werde
einmal ihren Homer finden."
Dieser Roman würde gut auf Johann Christian aus Matzlow passen. Er war 1806 zur Franzosenzeit
ebenfalls 18 Jahre alt.
Über die eingewanderten Holländer konnten mir weder die Archive in Schwerin noch in Parchim
Auskunft geben. In den Kirchenbüchern fand ich aber einige Male, daß als Paten bei den Kindern
der Familie Rohde die „Hollandsche“ angegeben worden ist.
Die Juden hatten den Handel im ganzen Land fest in der Hand. Fritz Reuter schreibt in seiner
Erzählung „Meine Vaterstadt Stavenhagen":
„Ich kann hier unmöglich auf die einzelnen Artikel eingehen, die gekauft und verkauft
werden; ich muß mich natürlich nur an die Anzahl der Kaufleute halten, und da kann
ich dann berichten, daß ich sieben Handelsherren namhaft machen könnte, von denen ich
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zu verschiedenen Zeiten verschiedene Materialwaren habe holen müssen, christliche Menschen, bis auf zwei, die alttestamentarisch waren, und die auch der Humanität dadurch
Rechnung trugen, daß sie mir zuweilen Rosinen und Mandeln zugaben.
Diese braven mir unvergeßlichen Leute wurden vorzugsweise Kaufleute genannt; alle anderen, die in Schnittwaren Geschäfte machten, nannte man „Juden", von welchem Sprachgebrauch ich mich noch kürzlich durch Anhören eines Bauerngesprächs überzeugt habe:
„Brauder," sagte Bauer Zander aus Gülzow zu Bauer Zarendt aus Ritzerow, „wo hest Du
dat Hosentüch köft"? - „Oh, bi Jud Weidemann" - war die Antwort. Weidemann ist aber
meines Wissens ein untadeliger Christ, bloß etwas unvorsichtig, weil er als erster es gewagt
hat, der ganzen Judenschaft in Schnittwaren Konkurrenz zu machen.
Es ist unglaublich, was in früheren Zeiten für Gingham, Bombassin, Sammetmanchester
und Kattun verbraucht haben muß, denn in Stavenhagen ernährten sich von dem Betrieb
dieser Artikel allein mindestens 27 Judenfamilien, die täglich Packenträger-Missionen in
alle umliegenden Dörfer entsandten. Jeder hatte seinen eng umschriebenennn Bezirk, in
welchem die Bauern- und Tagelöhnerweiber ihm für rotbunte Tücher ihr Flachsnockenen,
gebackene Pflaumen und wer weiß was sonst noch opferten“.

Cleemann schreibt in seiner Chronik von Parchim über die Juden:
„Eine große Anzahl von Juden ist freilich sehr wahrscheinlich. Teils zog der Handel sie hier
her, teils wurden sie anderswo verfolgt, hier aber in einer entlegenen Gegend hatten sie
eine Zuflucht gefunden. Anno 1349: Man hatte bei dem schwarzen Tode oder der allgemein
herrschenden Pest die Juden in Verdacht, sie sollen die Brunnen vergiftet haben. Das Volk
ward erbittert gegen sie und opferten sie zu Tausenden hin. Sie, die Juden selbst, aber sind
von diesem Ort ausgestäubert, vermutlich, nachdem sie anno 1491 zu Sternberg mit den
gesegneten Hostien greuliche Dinge getrieben.
So hat Gott auch hier wieder wahr gemacht, was er ihnen gedroht, daß er wolle sie in alle
Welt verstreuen und sie sollen keine gewisse Stätte mehr haben unter dem Himmel.“
Johann Rohde
geb. 7. 9. 1748 in Matzlow,
heiratete am 17. 11. 1783
Trien Niemann aus Matzlow.
Sein Vater starb schon 1780 als er 32 Jahre alt war. Er mußte den Hof übernehmen und baute 6 Jahre
nach seiner Eheschließung ein neues Haus. Dieser Hof mußte schon sehr solide gebaut gewesen
sein, denn er hat später noch lange Jahre als Scheune, Kotten und Altenteil gedient. Auf einem
Balken im Hause stand:
„Jonann Rod Dorotea Niemann - Anno 1789 – 7 x 1 x Mei.”
Auf das Dach wurde die alte Wetterfahne aus dem Jahre 1695 aufgesetzt. Mein Vater hat diese
Wetterfahne als Vorbild für die Fahne auf dem Haus in Klausdorf benutzt. Er hat aber die Lilien in
Rosen verwandelt.
Claus Rohde
geb. 11.10. 1717 in Matzlow.
Claus Rohde wird in den Kirchenbüchern als Hauswirt und Kirchenjurat geführt. Die Bezeichnung
„Hauswirth" schließt den Erbpachtbesitz ein. Er heiratete am 28. 11. 1743 die gleichalterige
Matzlowerin Anna Henning.
Jochen Rhode jun.
Geb. 31. 08. 1680 in Matzlow
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Er heiratete am 15. 11. 1714 Dorothea Ladhoff aus Garwitz. Am 11.10.1717 meldete er in Damm die
Geburt seines Sohnes Claus an.
Gevatter waren: Claus Rohde aus Matzlow (wohl der Vater von Jochen) Joachim Krey aus Garwitz
und die Schultsche aus Garwitz.
Ich habe sonst die Namen Krey und Ladhoff in den Kirchenbüchern von Damm nicht gefunden.
Der Name Krey kommt noch heute häufig in der Itzehoer Gegend vor. Gustav Frensen verwendet
diesen Namen in seinem Dithmarscher Heimatroman „Jörn Uhl“. Ladehoff ist ein typisch Holsteiner
Name. Aus den Namen Krey und Ladhoff könnte man folgern, daß die Garwitzer Bauern im 13.
Jahrhundert aus Holstein zugezogen sind.
Claus Rohde, geb. um 1650 in Matzlow
Hans Rohde, geb. um 1620 in Matzlow.
Die Kirche zu Damm führt seit 1678 die Kirchenbücher. Die Heirat von Claus Rohde mit Dorothea
Becker aus Matelau (Matzlow) am 21.10.1678 und Eintragung der Geburt seines Sohnes Jochen
waren die ersten Eintragungen im Kirchenbuch. Als Vater des Bräutigams schrieb der Pastor den
verstorbenen Hausmann Hans Rohde aus Matzlow ein. Weitere Eintragungen und Vermerke sind
nicht vorgenommen worden, sodaß eine verläßliche Identifizierung nicht möglich ist.
Rogmann, Maria Elisabeth Dorothea
Hausfrau
geb. 24. 8. 1822 in Spornitz
gest.
Rogmann Joachim David
Hauswirth
geb. 13. 4. 1792 in Spornitz
gest. 8. 3. 1852
verh. 9. 11. 1821 mit Anna Kluth aus Dutschow
Rogmann Johann David
Hauswirth
geb. 12. 4. 1763 in Spornitz
gest. 17. 2. 1819 in Spornitz
verh. 5. 7. 1791 mit Sophia Raven
Rogmann Joachim Christian (der Lange genannt)
geb. 20. 10. 1713 in Spornitz
gest. 4. 10. 1783
verh. 5. 11. 1760 mit Ann Liese Gildhoff (2. Ehe) mit Ann Marie Gildhoff (1. Ehe)
Rogmann Jochen
geb. um 1690 in Spornitz
wohnh.: Am Bach
Raven (Kaven)
Anna Maria Dorothea
geb. 30 6. 1763
gest. ?
Raven (Kaven) Joachim Friedrich
geb. um 1730 in Damm
Maria Elisabeth Dorothea Rogmann, geb. 24.8.1822 in Spornitz, heiratete am 15.11.1844 den Erbpächter Johann Joachim Rohde aus Matzlow. Maria war die Tochter des Hauswirts Joachim David
Rogmann, geb. am 13.4.1792 in Spornitz. Durch diese Heirat wurde die Verbindung der Stammlinie
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der Familie Rohde mit den südlich gelegenen Nachbarorten Spornitz und Dütschow begründet. Die
Familie Rogmann ist alteingesessen und seit dem 17. Jahrhundert in Spornitz nachweisbar. Darüber
hinaus war im Jahre 1476 ein Marcus Rogmann Bürgermeister in Parchim.
Sowohl Spornitz als auch Dütschow sind in der Gründungsurkunde von Parchim nicht aufgeführt.
Seit wann sie bestehen, konnte ich nicht feststellen.
Die in der Stammtafel auftretenden Namen, wie Kluth, Rogmann, Ortmann, Rathmann, Simon,
Raven, Gäthke und auch Tilse kommen in Damm und Matzlow nicht vor. Diese Leute sind darum
wohl zur Zeit der Landnahme aus anderen Gebieten Norddeutschlands eingewandert als die
Urmatzlower. Der Name Ortmann ist z.B. in der Elberfelder Gegend üblich.
Joachim David Rogmann
geb. 13. 4.17 in Spornitz
heiratete am 9.11.1821 Anna Kluth aus Dütschow.
Sein Vater :
Johann David Rogmann
geb. 12. 4. 1763
lebte 1821 nicht mehr. Er war mit Anna Maria Dorothea Raven verheiratet, die aus Damm kam.
Über beide hat das Kirchenbuch nichts berichtet.
Joachim Christian Rogmann (der Lange genannt)
geb. 20.10.1713 in Spornitz
hatte Schwierigkeit mit der Obrigkeit, oder besser gesagt, mit der Kirche. Über ihn fand ich in den
Kirchenbüchern eine Anekdote. Jochen war seit 1747 mit Ann-Marie, Tochter von Johann Gildhoff,
wohnhaft auf der Kuhl, verheiratet. Ann-Marie starb am 10.9.1759. Kurz darauf starb auch sein
Sohn, sodaß ihm nur noch eine Tochter blieb. Um seinen Hof weiter führen zu können, nahm er die
Schwester seiner Frau zu sich und wollte sie heiraten. Er mußte sich nach damaligem Recht, das
noch aus der katholischen Zeit galt, „enttrauen" lassen. Dies war aber nicht ohne Genehmigung des
Landesfürsten möglich. Jochen fürchtete Schwierigkeiten und umging den Monarchen. Er gewann
einen jungen Prediger, der in Damm den Pastor vertrat und ließ sich dort am 5.11.1760 trauen. Der
Prediger war entweder unerfahren, oder stemmte sich wissentlich gegen das veralterte Gesetz. Sein
Pastor und Beichtvater aus Spornitz reagierte prompt:
Auszug aus dem Trauregister Spornitz - Jahrgang 1760 (Übertragung):
“Jochen Christian Rogmann,
dessen erste copulation 1747 Nr. 51 eingeschrieben, hat am 5. Nov. 1760 sich zu Damme,
nähe bei Parchim, antrauen lassen seiner ersten Frauen Voll-Schwester, namens Ann-Liese
Gildhofer, weil ich sowohl die Copulation als auch das Amt eines Beichtvaters respektive
dieses Paares untertänigst verbothen, Gott auch mir die Gnade gab, daß ich wegen beyder punkte von Serinissimo erhört, und davon dispensiert worden. Dies ist der erste seit
der Reformation Lutherie . . . .. Frauen, mit welcher er Kinder gezeugt leibliche Schwester
zur Ehe begehrt, und sich enttrauen lassen. Hat auch sonst hierum fragen müssen, bis er
diesen kürzlich von Friedwarthagen nach Damm transflocierten jetzigen Frühprediger zu
Parchim redlich ge . . . .. , der sich daraus kein Gewissen gemacht. Er heißt G. F. Ruhset.”
In den Text ist später eingefügt worden: peperit 28. März 1761 d.h. das die Ehe nicht annulliert
worden ist.
Kluth, Anna Maria Dorothea
geb. 9. 9. 1804
gest. ?
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Abbildung 2.8: Auszug aus dem Trau-Register der ev. Kirchengemeinde Spornitz von 1760.
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Kluth, Johann Joachim David
Schulze und Jurist in Dütschow
geb. 10. 3. 1758
gest. ?
verh. 29. 2. 1788 mit Catharina Ortmann
Kluth, Jochen Christian
Schulze in Dütschow
geb. um 1720
gest. ?
verh. um 1747 mit Dorothea Schuldt geb. um 1725 in Dütschow
Anna Maria Dorothea Kluth, geb. 9. 9. 1804 in Dütschow, heiratete 9.11.1821 den Hufner Joachim
David Rogmann aus Spornitz. Ihr Vater Johann Joachim David Kluth war Schulze und Jurist. Ob und
auf welcher Universität er studiert hat, habe ich nicht nachgeprüft. Er ist aber bestimmt Lehnschulze
gewesen und schon bei der Besiedelung von Mecklenburg mit eingewandert. In der Stammlinie
waren alle Kluths „Schulze“, soweit der Nachweis möglich ist.
Der Dorfschulze hatte eine besondere rechtliche Stellung. Das Amt war erblich und an den Hof
gebunden. Sie waren von den meisten Lasten, die sonst auf den Hufen lagen, befreit. Diese Freischulzen begegneten uns in erster Linie im Südwesten und Süden Mecklenburgs. Sie sind als die
Nachfahren jener bürgerlichen und bäuerlichen Siedlungsunternehmer (Lokatoren) anzusehen,
denen für ihre Unkosten und Mühewaltung vom Landesherren gewisse Vorrechte und Freiheiten
sowie die Vertretung der Gemeinde übertragen wurden. Die Inhaber wurden mit mehreren Freihufen
belehnt.
Ich unterstelle, daß diese Voraussetzungen auf den Schulzen Kluth zutrafen. Dütschow liegt etwa
12 km südwestlich von Parchim. Im Dorf liegt ein Gutshof. Ob dies ein Lokatorenhof war oder ob
der Grundbesitz wie in Matzlow der Stadt Parchim zugeeignet war, konnte ich nicht feststellen. In
Matzlow war die Schulzenstelle an den Hof Nr. 1 gekoppelt. Der Schulze hatte für seine Mühewaltung
aber nur ein Stück Freiland von 8 ha.
Der Name Kluth ist über die Eintragungen im Kirchenbuch hinaus nachweisbar. Um 1750 war ein
Kluth Schulmeister in Dütschow. In der Chronik von Parchim ist der Name im Zusammenhang mit
einem Unglücksfall erwähnt:
„Am 8. Mai 1634 ist des Bürgers Hans Kluth kleinstes Kind von 3/4 Jahr von einer Sau zu
Tode gebissen, das ältere aber von 3 Jahren unter das Bett gekrochen und gerettet worden.“
Ortmann Catharina Maria Dorothea
geb. 4. 4. 1762
gest. ?
Oertmann Joachim David
Hauswirth in Spornitz
geb. 14. 12. 1731 in Dütschow
gest. ?
verh. 9. 11. 1753 mit Anne-Liese Rathmann
Ortmann Johann
Hauswirth
geb. im Juni 1690 in Dütschow
gest. ?
verh. 30. 11. 1724 mit Maria Dorothea Kludt geb. um 1700 in Dütschow
Rathman Anne-Liese, verw. Krull
geb. 6. 10. 1720 in Spornitz
gest. 18. 2. 1796 in Dütschow
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Abbildung 2.9: Auszug aus dem Trauregister.

Rathmann Hans
geb. um 1680
gest. ? in Spornitz
verh. 1. 12. 1706 mit Dorothea Rogmann
Rathmann Martens
geb. um 1650 in Spornitz
gest. ?
Catherina Marie Dorothea Ortmann geb. 4. 4. 1762 in Dütschow heiratete am 29. 2. 1788 den Schulzen
Johann Joachim David Kluth aus Dütschow.
Diese Hochzeit wurde durch das Herzogliche Kabinett dispensiert. Weiter geht aus der Traumurkundee hervor, daß auch der Vater des Bräutigams Schulze war. Das Amt des Schulzen ist somit vererbt
worden und die Genehmigung zur Hochzeit ist dann durch den Herzog als Lehnsherr ausgesprochen
worden.
Der Vater der Braut, Joachim David Orthmann, als auch ihr Großvater waren Erbpächter und
Bauern in Dütschow. Auch die Familie Ortmann werden wie die Kluths bereits seit Gründung des
Dorfes in Dütschow gelebt haben. 1730 war ein Orthmann Ratsherr in Parchim. Der Großvater
Orthmann hatte die Witwe Anne-Liese (Ulrica Anna Elisabeth) Krull, gebe Rathmann, ebenfalls
aus Dütschow zur Frau. Ihre Vorfahren waren Erbpächter. Beide Ahnenreihen kann man bis 1650
zurückverfolgen. Ihre Mutter war wieder eine geborene Rogmann.
Rogmann Dorothea
geb. um 1680 in Spornitz
gest. ?
Rogmann Hans
geb. um 1660
gest. ?
Rohde Trien Susanne
geb. 12. 11. 1797 in Matzlow
gest. ?
Rohde Jochen Christian
Hauswirth, Kirchenjurat
geb. 11. 1. 1745 in Matzlow
gest. 25. 12. 1802
verh. 21. 2. 1783 mit Trina Gillhoffer
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Rohde Joachim
geb. um 1710 in Damm
gest. ?
verh. 19. 11. 1743 mit Maria Kluth in Dütschow
Trien Susanne Rode hatte am 17.11.1815 den Hauswirth Johann Christian Rohde geheiratet. Mein
Vater schreibt über sie: „Die Frau war eine geborene Rode und stammte von einer Bauernstelle aus
dem selben Dorf". Es handelt sich wahrscheinlich um den Hof Nr. 5.
Heinrich Wilke schreibt darüber:
„Haus Nr. 6 gehörte auch einem Rohde. Die Vorfahren stammen aus Parchim und waren daselbst Ackerbürger, daher Bürger Rohde genannt. Der verstorbene Karl Rohde war
ein leidenschaftlicher Fischer und Jäger. Er hatte lange Zeit die Jagd auf der Feldmark
gepachtet. Um viel Wild zu erlegen, pflanzte er eine Holzart amerikanischer Kirschen in
seinem Walde an. Selbige überwucherten jetzt den ganzen Wald. Durch die Vögel, welche
die schwarzen Beeren fressen, sind die Wälder in der Umgegend verseucht.“
Karl Rohde wird ein Nachfahre der Brüder gewesen sein, die den „Goldenen Topf" gefunden haben.
Gillhoffer Trina Susanne
geb. 7. 03. 1766 in Matzlow-Damm
gest. 16. 5. 1848
Gillhoffer Christian
Hauswirth, Kirchenjurat
geb. um 1721 in Damm
gest. 25. 5. 1797
verh. 9. 10. 1759 mit Anne Marie Lassen des Laußen Lassens Tochter.
Trina Gillhof heirate am 21.2.1783 den Hauswirth und Kirchenjurat Jochen Christian Rohde, den
Vater von Trien Rohde aus Matzlow.
Als dieser im Jahre 1802 starb, heirate Trien Gillhoff zum zweiten Mal und zwar den “Angesehenen
Hauswirt“ David Lemke aus Matzlow.
Ihr Vater Christian Gillhoff war Hauswirth und Kirchenjurat in Damm, aber auch ein Hof in Matzlow
gehörte den Gillhoffs. Heinrich Wilke meint, dieses Geschlecht ist auch wohl eines der ältesten in
Matzow.
Ob eine Verwandtschaftt zu dem Lehrer und Schriftsteller Johann Gillhoff aus Glaisin, Südmecklenburg, 1861, besteht, habe ich nicht festgestellt. (Jürnjakob Swehn der Amerikafahrer). Er ist aber
1930 in Parchim gestorben.
Gillhoffs Ururgroßvater Caspar Christian (1777-1818) und Urgroßvater Joachim Christian
(1734-1842) waren in Matzlow Lehrer, Büdner und Schneider.
Niemann Trien Dorothea
geb. 1765 in Matzlow
gest. 1842
Niemann Johann Jacob
geb. 1737
gest. ?
verh. mit Elisabeth Kluth in Dütschow
Niemann Christian (Jacob) ?
geb. ?
verst. ?
verh. ?
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Abbildung 2.10: Maria Sophia Dorothea Rohde.

Wilke nennt die Familie Niemann nicht mehr in seiner Chronik. Der Name war aber im 18.Jahrhundert häufig im Kirchenbuch.
Ich fand den Namen als Hufner in Matzlow, in Spornitz und in Ziegendorf. Es ist anzunehmen, daß
die Familie aus dem südlichen Wendland stammte.
Henning, Anna Dorothea
geb. 23. 2. 1717
gest. 3. 2. 1787 in Matzlow
Henning, Christian
geb. um 1690
Über seine Herkunft sind keine Angaben vorhanden.

2.3

Meine Großmutter

Meine Großmutter Maria Sophia Dorothea Rohde, geboren am 26. 11. 1848 in Matzlow, heiratete
am 25. 2. 1868 den Erbpächter Johann Joachim Christian Rohde aus Matzlow. Mein Vater schrieb
am 13. März 1903 an seine Braut:
„Du wirst Dich wundern, weshalb ich nicht soviel über meine Mutter schreibe. Dies will
ich Dir erklären.
Meine Mutter ist eine stille, verschlossene Frau, welche ihre inneren Gefühle nicht durch
Sprache kund tut. Man kann ihr die Freude nur vom Gesicht ablesen.
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Sie ist sehr zurückhaltend und schließt sich schwer an einen Menschen an. Sie besitzt
eine große Energie und Ausdauer und ist schwer von einer Richtung abzubringen. Sie
zeigt manchmal eine bestimmte Härte und neigt infolgedessen nicht leicht zum Vergeben.
Darunter hatte mein ältester Bruder viel zu leiden.
Da ich nun mitleidiger bin und ich sah, daß mein Vater unter dem Einfluß meiner Mutter
so handelte, so zieht es mich mehr zum Vater.“

Meine Großmutter war, soweit ich es beurteilen kann, eine bescheidene Frau, die nicht gern in
der Öffentlichkeit sein mochte. Als mein Vater sie 1908 fotografieren wollte, versteckte sie sich
hinter einer Bohnenstange. Sie ist 91 Jahre alt geworden und hat, so glaub ich, ihr Leben lang ihr
Heimatdorf nicht verlassen.
Nicht einmal an Feiertagen oder abends konnte sie ihre Hände ruhig in den Schoß legen. Sie saß still
dabei, wenn ihr Mann abends die Zeitung laß – „dat Blatt“ – und beschäftigte sich mit Handarbeiten.
Sie überlebte ihn aber um fast 20 Jahre und war im hohen Alter beinahe blind.
Großmutter war im Haus und auch auf dem Felde eine arbeitsame Frau, sie stand dem Haus und dem
Landwesen vor, regierte das Gesinde, erzog die Kinder streng und hielt sorgfältig zusammen, was
die Männer verdienten. Dabei stand sie allerdings in dem Ruf, daß sie etwas kleinlich sparsam war.
Mir schenkte sie allerdings ein 5 Mark-Stück, was ihr bestimmt nicht bei ihrem geringen Altenteil
leicht gefallen ist.
Großmutter war im Dorf beliebt, das ergibt sich daraus, daß man sie oft als Tauf- oder Trauzeugin
begehrte. Sie war die Letzte aus der Ahnenkette der Rohde, die in Matzlow beerdigt wurde. Das
schreckliche Ende des Zweiten Weltkrieges hat sie nicht mehr miterlebt.
Der Stammsitz dieses Familienzweiges war der Hof Nr. 5. Heinrich Wilke schreibt:
„Haus Nr. 5 war auch schon früher eine Rohdesche Stelle. Der letzte Joachim Rohde war
lange Jahre Kirchenjurat. Aus den Kirchenbüchern geht hervor, daß diese Linie der Familie
Rohde fast ausschließlich den Kirchenjuraten in der Gemeinde gestellt hat. Es lagen keine
Unterlagen darüber vor, ob diese Bestellung aus Traditionsgründen geschah oder ob der
Hof eine Freibauernstelle war und damit die Aufgabe des Kirchenjuraten mit der Hofstelle
verband. lch verweise noch einmal auf die Inschrift auf der kleinen Kirchenglocke der
Kirche in Matzow: „Anno 1723. Hat mich gegossen Michael Begun. Da Herr Hinrich Ziel
Pastor und Jacob Wilken und Claus Rohde Kirchenjuraten waren.“
Claus Rode, wie er im Kirchenbuch geschrieben wird, ist um 1690 geboren und am 23.4.1758
verstorben. Frühere Daten von dieser Linie sind in den Kirchenbüchern nicht vorhanden.
Als meine Urgroßeltern am 25.2.1868 heirateten war Johann 23 Jahre und Marie 20 Jahre alt. Sie
waren Nachbarskinder. Vielleicht war es eine Liebesheirat, aber ein ungeschriebenes Gesetz, die
Tradition, besagte, daß bei einer Heirat der „Erbhof" den Vorrang hatte. Die Eltern der zukünftigen
Eheleute schlossen einen Ehevertrag, nicht schriftlich, nicht vor einem Notar, sondern in einem
gemeinsamen Gespräch, bei dem die Kinder anwesend waren. Die Eltern bestimmten, ob die Ehe
geschlossen werden konnte.
Man lehnte ab, wenn der Partner nicht standesgemäß war oder wenn die finanziellen und sozialen
Grundlagen nicht stimmten.
Ich glaube nach dem Studium der Kirchenbücher feststellen zu können, daß dieses ungeschriebene
Gesetz nur selten gebrochen worden ist.
Mariens Vater, der Hauswirt und Erbpächter Johann Joachim David Rohde mußte sich entscheiden,
ob er dem jungen 23 jährigen Bewerber, der ohne die Hilfe seines verstorbenen Vaters den Hof
wieder übernehmen und neu aufbauen wollte, seine Tochter anvertrauen könnte. Er hat ihm sein
Vertrauen geschenkt und es bestimmt nicht bereut.
Vor 1750 wurden die Kirchenbücher recht ungenau geführt. Wer Ann-Lehne war, die aus Matzlow
kam und am 9.11.1759 Claas Rode heiratete oder wer die Frau seines Vaters Clas Rode gewesen ist,
die bereits am 19.8.1731 starb, als ihr Sohn erst 5 Jahre alt war, läßt sich nicht mehr festhalten.
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In den Kirchenbüchern war von 1721 bis 1723 eine Lücke. Die Eheschließung war darum nicht
verzeichnet.
Rohde, Maria Sophia Dorothea
Hausfrau
geb. 26. 11. 1848 in Matzlow
gest. 29. 6. 1940 in Matzlow
Simon, Dorothea Maria
geb. 26. 9. 1792 in Spornitz
heiratete am 26. 09. 1817 den Knecht Jochen Friedrich Peter Rode aus Matzlow.
Jochen Friedrich Rode wird in den Kirchenbüchern als „Knecht" geführt, obgleich sein Vater und
dann auch sein Sohn als Hauswirt, also Erbpächter, eingeschrieben wurden.
Der Pastor Spiegelberg , Kaufmannssohn aus Parchim, war ihm wohl nicht gut gesonnen, sonst
hätte er „angeh. Hauswirt“ eingetragen. Oder sein Vater, der erst 54 Jahre alt war, als die Hochzeit
seines Sohnes stattfand, wollte noch lange nicht ins Altenteil.
Die Familie Simon ist eine Bauernfamilie aus Spornitz. Die angeheirateten Familien Behrens und
Helmexen waren ebenfalls Bauern und als Erbpächter bis 1700 aus den Kirchenbüchern von Spornitz
nachweisbar. Der Name „Helmexen“ ist in dieser Gegend eigentlich unüblich.
Der Großvater von Dorothea Simon, Joachim Johann Cristoph Simon, geb. am 4.2.1724, war ein
„unechtes Kind" - incerti orginis- unbekannter Herkunft - also unehelich.
Trotzdem hat er den Hof geerbt und starb im 50. Lebensjahr. In Dithmarschen hatte noch 1508
Peter Swyn, Bauernführer und Vater des Vaterlandes, eine junge Frau aus einem angesehenen
Wurthmannen-Geschlecht mit ihrem unehelichen Kind in einer Scheune verbrannt, um die unerhörte
Schande zu sühnen.
Noch um 1850 waren die Hebammen in Dithmarschen angewiesen, die „gefallenen" Mütter während
der Wehen zu erpressen, den Namen des Vaters zu nennen.
Ahrendt, Maria Dorothea Christina
geb. 15. 8. 1847 in Matzlow
heiratete am 10. 12. 1847 den Hauswirth Johann Joachim David Rohde aus Matzlow.
Der Familie Ahrendt gehörte nach Heinrich Wilke der Hof Nr. 7. Der Stammvater der Ahrendt soll
Schiffer gewesen sein. In der Familie gab es augenscheinlich technische Begabungen. Man kann aus
den Kirchenbüchern und aus der Chronik von Heinrich Wilke herauslesen, daß der Name häufig
mit technischen Berufen genannt wird.
So sind die Ahrendt Rademacher, Stellmacher, Baggermeister, Tischler und Koopmann gewesen.
Ein Vetter meines Vaters zog nach dem ersten Weltkrieg nach Rendsburg und gründete dort den
Mercedes-Reparaturbetrieb Ahrendt und übernahm die Vertretung für diese Wagen. Der Betrieb
entwickelte sich zu einer ansehnlichen Firma.
Nach Heinrich Wilke findet man in den um 1880 errichteten Häuslereien auch eine Anzahl von
Bewohnern, die den Namen Ahrendt und auch den Namen Rohde trugen. Diese Häuser waren
nicht groß, zwei Zimmer oder Kammern mit „Allkummen", eine Scheunendiele und einen Stall
für zwei Kühe, Schweine und Hühner. Man würde diese Häuser heute als „Nebenerwerbssiedlung“
bezeichnen.
Diese Häusler hatten alle ihren Beruf. Ich kann mir schon vorstellen, daß mancher Bauernsohn, der
den Hof seines Vaters nicht übernehmen konnte, sich hier ein kleines Häuschen baute, um Matzlow
nicht verlassen zu müssen. Es wohnten hier: Sniederroden, Scheiterroden, Rudolf Rohde, Christian
Rohde und Johann Rohde.
Der Vater von Maria Ahrendt, der Erbpächter Johann Joachim Friedrich Ahrendt, geb. 25. 5. 1798 in
Matzlow, hat am 23. 1. 1798 Christina Hinrichs aus Carrenzin (Mecklenburg) geheiratet.
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Hinrichs, Christine Maria Dorothea
geb. 19. 8. 1798 in Carrentin/Mecklenburg
gest. 24. 12. 1871 in Matzlow
Hinrichs, Johann Daniel David
Hauswirth
geb. 18. 1. 1774 in Carrentin
gest. ?
verh. 18. 11. 1796 mit Maria Elisabeth Gäthke
Hinrichs, Johann Joachim
geb. um 1730 in Carrentin
gest. ? verh. 1. 11. 1765 mit Catarina Elisabeth Erdmuthe
Carrentin, oder jetzt Karrenzin, liegt etwa 40 Km südlich von Parchim. Die Hinrichs waren Bauern
und Erbpächter. Sie sind schon im 17. Jahrhundert dort ansässig gewesen, wahrscheinlich auch
schon früher. Maria Elisabeth Gäthke ist in Herzfeld, einem Dorf in der Nähe von Karrenzin, geboren.
Gäthke, Maria Elisabeth
geb. 26. 11. 1776 in Carrentin/Herzfeld
Gäthke, Joachim Friedrich
geb. um 1730 in Herzfeld
gest. ?
verh. 24. 10. 1767 mit Anna Maria Tilse Maria Tilse hat in Herzfeld geheiratet. Ihre Herkunft ist in
der Heiratsurkunde nicht angegeben.
Die Familie Gäthke stammt vermutlich aus Straßendorf, ein Paar Kilometer östlich gelegen.
Man muß annehmen, daß Joachim Friedrich Gäthke auf den Bauernhof der Tilse in Herzfeld
eingeheiratet hat.
Lemke, Maria Ester
geb. 9. 5. 1775 in Malchow
gest. ?
Lemke, Joachim
geb. 1737,
Hausmann in Malchow
gest. 15. 03. 1806 in Malchow
verh. 1767 mit Catharina Dorothea Bandow
Maria Ester Lemke heiratete am 2. 12. 1796 den Viertel-Bauern Johann Friedrich Ahrendt aus
Matzlow.
Ma1chow liegt mitten im Wald in der Nähe von Parchim, gegenüber von Damm an der Elde. Es
wird in der Urkunde von 1226 nicht erwähnt. Es ist wahrscheinlich erst später als Rodungsdorf
entstanden oder es handelt sich dabei um ein altes Wendendorf.
Ihr Vater war Erbpächter und Bauer. Der Grund und Boden gehörte der Stadt Parchim. Die Familie
Lemke spielte im Dorf, wie man es aus den Kirchenbüchern ablesen kann, eine große Rolle. Ihr
Vater, Joachim Lemke, geb. 1737 war seit 1767 mit Catharina Dorothea Bandow verheiratet, der
Tochter des Dorfschulzen.
Es ist nicht anzunehmen, daß es sich hierbei um einen Frei- oder Lehnschulzen gehandelt hat. Im
15. Jahrhundert setzte sich der Begriff „Schulze“ allgemein durch. Jeder Grundherr konnte den
Schulzen nach seinem Belieben einstellen.
Bandow, Catharina Dorothea
geb. um 1745 in Malchow
gest. ?

2.3. MEINE GROSSMUTTER
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Bandow
geb. um 1710 in Malchow
Schulze
Dies war die Geschichte des kleinen Dorfes Matzlow mitten im Mecklenburgischen Wendland, wie
ich sie heute sehe. In der angeblich göttlich verordneten sozialen Gliederung in Klassen und Stände
ruhte über 700 Jahre lang das Leben im Dorf. Dem 1. Stand, dem Adel, war es nicht gelungen, seine
Macht über die Stadt Parchim und ihren Dörfern auszudehnen. Die Bürger und Bauern blieben
frei. Zu den Kleinbürgern, Kätnern und Tagelöhnern blieb aber, wie aus unseren Ahnenreihen
hervorgeht, eine Grenze, die fast nie überschritten werden durfte.
Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert, als die Tagelöhner sich größere Freiheiten erkämpft hatten,
aber gleichzeitig die soziale Bindung zu den Höfen sich löste. Durch den technischen Fortschritt im
19. Jh. stieg außerdem die Arbeitslosigkeit und durch das Anwachsen der Bevölkerung auch die
Not. Die großen Städte, vor allem Hamburg, zog die Menschen an, aber viele wanderten auch nach
Amerika aus, um dort Freiheit und eine neue Heimat zu finden.
Dies war aber auch die Geschichte des Erbhofes Nr. 2 in Matzlow. Über 700 Jahre lang hat man hier
gelebt und gearbeitet, gelacht und geweint, geboren, geheiratet und ist gestorben.
Und heute sind hier die Büroräume einer „Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft“ zur
Herstellung von Nahrungsmitteln untergebracht. Ein Haus hat seine Seele verloren.

Kapitel 3

Hippe in Obernigk / Schlesien.

D

er kleine Ort Obernigk bei Trebnitz, etwa 50 km nördlich von Breslau gelegen, ist als Ausflugsort in einem herrlich gelegenen Buchenwald bekannt. Im Handbuch der historischen Stätten
Schlesiens - herausgegeben von Dr. Hugo Weczerka - wird Obernigk (Oberniki Slaskie, Kr. Trebnitz)wie folgt beschrieben: „Mit dem Bau einer Badeanlage durch den Grundherren Car1 Wolfgang
Schaubert 1835 begann die Entwicklung des 10 km westlich von Trebnitz im Katzengebirge klimatisch
günstig gelegenen Dorfes Obernigk 1305 erstmalig belegt - zum Kurort. Der schlesische Dichter Carl
von Holtei, geb. 1798 in Breslau, der in Obernigk zeitweilig lebte, (Trauung 1821) besang den Ort. Im
Cholerajahr 1866 trug die Flucht vieler Breslauer zum Bekanntwerden des Ortes bei. Er ist seit 1856 mit
der Eisenbahn erreichbar. Seit 1945 unter polnischer Verwaltung, erhielt Obernigk 1945 Stadtrecht."
Nach Hugo Banke „Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Obernigk/Schlesien" enthielt
das Seelenregister vom Januar 1785 (Kirchenregister Obernigk) 433 Seelen. Unter ihnen war der
Name Hippe 13 mal vorhanden.
Mein Großvater, Carl August Hippe, entstammte einer Tischlerfamilie, die dieses Handwerk
nachweislich seit über einem Jahrhundert betrieb. Im Jahre 1773 erhielt sein Vorfahr, Benjamin
Hippe, von „Ihrer Hoch- und Wohlgeborenen Fräulein Johanna, Theresia von Walther" aus Breslau
den Auftrag, den Kirchturm des Ortes Obernigk wieder oder neu zu errichten. Der Chronist Banke
schreibt: „Der im Jahre 1774 gehobene Turm wurde von dessen Meister Johann Benjamin Hippe im
Jahre 1775 vollends ausgebaut."
Robert Carl August Hippe
Bezirksschornsteinfegermeister
*5.2.1847 in Obernigk / Schlesien, †4.12.1890 in Nortorf / Holstein, m 2.12.1876 in Rendsburg
mit Margarethe Elsabea Magdalena Tiedje, *27.11.1853 in Windbergen / Dithm., †25.4.1934 in
Klausdorf / Schwentine
Hippe, Else Pauline
Hausfrau
geb. 17. 10. 1881 in Rendsburg
gest. 19. 6. 1950 in Holtenau
Hippe, Carl Robert August
Schornsteinfegermeister
geb. 5. 2. 1849 in Obernigk / Schlesien, gest. 4. 12. 1890 in Nortorf, verh. 2. 12. 1876 mit Elsabea
Tiedje
Hippe, Carl Friedrich
Tischlermeister
geb. um 1810 in Obernigk / Schlesien, gest. vor 1877 in Obernigk / Schlesien, verh. ? mit Rosine
Johanna Bauz
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Abbildung 3.1: Kirche Obernigk.

(Nach Pastor Hugo Banke: Geschichte der ev. Kirchengemeinde in Obernigk.)
Hippe
Tischler und Bauunternehmer in Obernigk
- keine Dokumente Hippe, Johann Benjamin
Bauunternehmer und Tischlermeister
geb. um 1730 in Obernigk / Schlesien, gest. ?, verh. ?
Wie sich dieser Neubau gestaltete, beschreibt der Pastor Gottlieb Ramisch, der von 1764 bis 1796
Pfarrer in Obernigk war. Unter den wenigen Aktenblättern aus älterer Zeit befindet sich auch eines
von ihm verfaßtes über diesen Turmbau.
„Es befand sich zwar auf der nämlichen Stelle des jetzigen Turmes etwas das einem Turm
ähnlich, eigentlich aber nur ein Glockengerüst war, das ohne Schwellen 8 Ellen im Quadrat aus 4 Ecken und 12 Ellen hohen Ecksäulen, gekreuzter Verbündung und rund zugespitzter Bedachung. Dieses Glockengerüst war 1689 errichtet worden. Länge der Zeit und
zermalmender Wurm machten es baufällig, unbrauchbar und zu einer dauerhaften Reparatur unfähig; dessen Einsturz drohte der Kirche und den Glocken vielerlei Gefahr und
das erschöpfte Kirchenärarrium vermochte nicht, diesem Unfall zuvorzukommen. Eben
zu dieser Zeit lenkte Gott Ihrer Hoch- und Wohlgeborenen Fräulein Johanna, Theresa von
Walther aus Breslau, hochgeneigte Fräule Tante gegenwärtiger Erb- und Lehnfrau, daß
hoch dieselbe ein sehr beträchtliches baresschenk zu einem ganz neuen Kirchturme verehrte, daß das noch Fehlende aber gegenwärtigen Christmilde-gesinnter Erb- und Lehnherr
zuzulegen versprochen.
Nach Überlegung war der Beschluss gefasst: daß das erforderliche Bauholz aus unserem Kirchwalde genommen, die anderen fehlenden unentbehrlichen Baumaterialien nebst
Handwerkerlohn aus gedachtem Fond berichtigt; die benötigten Fuhren vom Lehnherrschaftlichem Hofe und hierortigen Erbherrn besorget, die Handdienste aber von den Obernigker und Zecelitzer Gemeinden als Gemeinarbeit verrichtet würde.
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Hierauf ward unter zuversichtlichem Vertrauen auf Gottes Schutz und Segen im Monat
Dezember 1773 der Anfang mit Fällen und Beschlagen des Bauholzes, den 24. Januar aber
mit Abbünden desselben gemacht, worüber sich 1 Zimmermeister und 5 Werkgesellen doch unter manchen Pausen – bis zum 30. April 1774 beschäftigt, an welchem Tage das
ganze Bauwerk fertig ward. Den 11. April wurde der alte baufällige Turm oder vielmehr
das wackelnde Glockengerüst abgebrochen, um den Grund zu dem neuen Turm zu machen, welcher über 6 Breslauer Ellen Tief und 3 Ellen breit und aus lauter großen Feldsteinen, die aus der ganzen Gemarkung Obernigk zusammen geschleppt waren, mit Kalk von
einem geschickten und vorsichtigen Mauermeister Namens Rheinhold, z.Zt. Erbbesitzer
einer Freistelle in Lasewitz, verfertigt worden. Der Turm selbst ward in der Johanneswoche aufgesetzt und gehoben, blieb aber dies Jahr unausgebaut, weil die Wohltäter noch
nicht schlüssig werden konnten, ob er sollte mit Ziegeln aus geflochten oder (mit Lehm)
gekleidet werden."

Der Chronist Banke kommentiert :
„Wohlgemerkt, die Wände des Turmes waren nicht ganz aus Holz, sondern das Balkenwerk, das mit Lehm ausgefüllt war. Das ganze Holz dazu wurde aus dem all hiesigen
Kirchwald genommen, das erforderliche Baugeld (die Löhne) aber von Ther. von Walther
ausgezahlt. Es ist als nicht richtig, wenn es allgemein heißt, das Fräulein von Walther
den ganzen Turm geschenkt habe, sie hat nur das bare Geld ausgezahlt, und dieser ganze
Baubetrag belief sich auf 714 Rthl. (ca. 500 000,- DM nach heutigem Geld).
Es wird nicht ausdrücklich festgestellt, ob dazu noch der Patron beigetragen hat, wie es
vorher beschlossen worden ist. Ich bemerke schon hier: Der Grund des Turmes war trotz
aller Sorgfalt nicht fest genug!"
Pastor Ramisch berichtet weiter:
„Der im Jahre 1774 gehobene Turm wurde von seinem Meister Johann Benjamin Hippe im
Jahre 1775 vollends ausgebaut. Dienstag, den 16. Mai, wurde der kupferne Knopf aufgesetzt, welcher vom Bürger und Kupferschmiedemeister Körber in Breslau war. In diesem
Knopf habe ich eine kurze Beschreibung unserer damaligen Kirchenverfassung gelegt. In
der Johannes-Woche wurde der Turm gekleidet (mit Lehm ausgesetzt) und dann erst spät
im Herbst (mit Kalk) abgeputzt. In der Westseite des Turms wurde ein Wappen der Familie
v. Walther aus Sandstein ausgehauen eingesetzt mit der Inschrift: J:T. v.W.1774."
Den Nachweis, daß Johann Benjamin Hippe, der um 1730 geboren sein muß, aus der gleichen
Stammreihe kommt wie mein Großvater Robert Carl August Hippe, war von mir leider nicht zu
erbringen, da zwischen ihnen 3 bis 4 Generationen liegen und Kirchenbücher aus Schlesien nicht
mehr vorhanden sind. Aus der Tatsache, daß beide in Obernigk lebten und Großvater aus einer
Tischlerfamilie stammte, kam ich es aber unterstellen. Ich hatte im Jahre 1933 meine Cousine
Lotte Hippe, die damals in Breslau wohnte, gebeten, für mich nach diesen Ahnen zu forschen. Sie
antwortete mir nicht. Jetzt zu forschen, ist leider nicht mehr möglich.
Aber noch einmal zurück nach Schlesien. Aus der von dem Chronisten Hugo Backe verfaßten
Geschichte der ev. Kirchengemeinde Obernigk geht hervor, daß die Lebensbedingungen der Schlesischen Bauern und Handwerker sich trotz mancher Übereinstimmungen doch wesentlich von
den dem Stadtrecht von Parchim unterstellten Hufnern des Dorfes Matzlow unterschieden. Pastor
Ramisch berichtet, daß die Eigentümerin des Dorfes zu dem Bau des Turmes 714 Reichstaler gegeben
hat. Die Kosten für diesen Turm sind aber erheblich höher gewesen, auch bei einfacher Bauweise. Die
Beiträge der Gemeinde Obernigk waren nach dem damaligen Recht in Hand- und Spanndiensten
zu erbringen, die die Einwohner doch sehr belastet haben müssen. Die Arbeiten für den Turm
kann man als Frondienst bezeichnen, dem sich der Einzelne nicht entziehen konnte. Derartige
Arbeitsleistungen wären dagegen im Stadtrecht, welches für das mecklenburgische Dorf Matzlow
galt, nicht möglich gewesen. Benjamin Hippe hat als Bauunternehmer als freier Handwerksmeister
gearbeitet und ist als solcher entlohnt worden.
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Abbildung 3.2: Rosina Johanna Bauz.

Für die Zeit nach 1775 habe ich keine weiteren Aufzeichnungen mehr gefunden. Die erste Urkunde
datiert erst wieder aus dem Jahr 1847. Mein Großvater Carl August Hippe wurde am 5. 2. 1847
in Obernigk geboren. Er war der Sohn des Tischlermeisters Carl Friedrich Hippe und seiner Frau
Rosina Johanna Bauz.
Die Tischlerei aus dem 18. Jahrhundert ist zu dieser Zeit noch im Familienbesitz gewesen. Nach
Beendigung seiner Schulzeit erlernte Großvater das Kaminkehrerhandwerk und ging nach seiner
Lehrzeit, wie damals üblich, auf Wanderschaft. Er wird bei seiner Wanderung in Holstein, und
zwar in Rendsburg, hängen geblieben sein. Wann er dort angekommen ist, konnte ich leider nicht
feststellen, da die Unterlagen der Schornsteinfegerinnung in den Wirren des 2. Weltkrieges im
Bombenhagel auf Hamburg vernichtet worden sind. In Rendsburg hat er seine spätere Frau Elsabea
Margarethe Tiedje kennengelernt und sie nach den Kirchenbüchern von Rendsburg-Neuwerk am 2.
12. 1876 geheiratet.
Margarethe Tiedje, meine Großmutter, ist am 27. 11. 1853 in Windbergen/Dithmarschen geboren.
Sie war die Tochter des Grobschmiedes Claus Hermann Tiedje, Windbergen, der aus Trennewurth
stammte.
Ich konnte nicht ergründen, wann Großmutter Windbergen verlassen hat. Sie hat mir nie etwas über
diese Zeit erzählt, obwohl sie noch mit einigen Leuten aus dem Dorf Windbergen befreundet war
und vor allem mit der Familie Jebens, verwandt mit ihr durch die Stammreihe Martens/Windbergen,
einen intensiven Schriftwechsel führte.
Claus Hermann Tiedje war als Schmiedegeselle nach Windbergen gekommen. Die Schmiede lag in
einem kleinen Bauernhaus auf einem Grundstück hinter der Kirche. Sie war die erste Schmiede im
Ort Windbergen.
Gustav Frensen beschreibt in seinem Roman „Babendiek" die Schmiede des Schmiedegesellen Engel
Tiedje wie folgt:
“Das Haus war klein, niedrig und mit der größten Sorte holländischer Pfannen gedeckt.
Es enthielt außer den beiden kleinen Stuben und der Küche die Schmiedewerkstatt, einen
ziemlich großen und hohen, etwas schief gesunkenen Raum, der von Kohlenstaub, der alle
Flächen bedeckte, und dem Eisen, das in jeder Form und überall herum lag und stand,
dunkel war, bis auf die einzige Stelle, wo auf dem Herd das Feuer glühte."
Frensen hat die alten Geschichten, die er von dem Grobschmied Tiedje und den Bauern gehört hat,
wenn sie die Pferde beschlagen ließen, ein bißchen durcheinander geschoben, aber man kann sich
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Abbildung 3.3: Trauregister Windbergen 1852.

den Grobschmied Claus Tiedje mit seinem breiten, rußigen Gesicht und seinen blonden zottigen
Haar schon vorstellen, wie er mit einer Hand den Blasebalg zieht, daß das Feuer sprüht, und die
andere uns lachend entgegenstreckt.
Nach den Vermessungsunterlagen aus den Jahren nach 1875 gehörte zu der Zeit Haus und Grundstück der Familie Hennings. Die Schmiedemeister waren freie Handwerker und erhielten Werkstatt
und Wohnung in Pacht, wenn sie nicht eigenen Grund und Boden besaßen.
Am 27. Februar 1852 heiratete der Handwerker Claus H. Tiedje die Bauerntochter Margarethe
Hennings. Durch diese Verbindung ihrer Eltern geriet Großmutter in die soziale Spannung innerhalb
Dithmarschens, die in der scharfen Trennung zwischen den Großbauern und Menthabern auf der
einen Seite und den Tagelöhnern und Handwerkern - „de lütten Lüüd" - auf der anderen Seite
bestand.
Frensen schreibt darüber:
„Die soziale Feindschaft innerhalb unseres Volkes ist mir, solange sie bestanden hat, unheimlich und schreckhaft gewesen."
Großmutter hatte noch eine Schwester Anna Tiedje und einen Bruder Ahrend Hermann Tiedje.
Anna hat im Jahre 1861 nicht mehr gelebt, denn in einer Urkunde aus den Kirchenbüchern von
Marne steht „——— Claus Tiedje in Südamerika, aus der Ehe mit Margaretha, geb. Hennings, zur Zeit
in Windbergen, leben 2 Kinder, also: Ahrend Hermann und Elsabea Magdelena."
Im Lande Dithmarschen verschlechterten sich in jener Zeit vor allem für Tagelöhner und Handwerker
die wirtschaftlichen Verhältnisse rapide. Das wird auch Claus Tiedje zu spüren bekommen haben. Es
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ist wahrscheinlich, daß er sich, als die Familie wuchs, in seinen jungen Jahren dem wirtschaftlichen
Druck bei der Führung der Schmiede nicht mehr gewachsen fühlte.
Er wanderte bei Nacht und Nebel, wie meine Großmutter erzählte, nach Amerika aus. Welche
Gründe ihn im einzelnen dazu bewegt haben, läßt sich nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht hatte
ihn die Bauernfamilie Hennings, und damit das ganze Dorf Windbergen, nicht angenommen.
Er blieb mit dem Entschluß, Land und Familie zu verlassen, nicht allein. Die Auswanderungswelle
in Schleswig-Holstein begann um das Jahr. 1867. Sie ebbte erst bis zum Ende des Jahrhunderts
ab. Die Überfahrt fand auf Segelschiffen statt, keine Seelenverkäufer, sondern stattliche Barken
von ungefähr 1700-2000 t. Man segelte von Hamburg oder Glückstadt ab. Eine Überfahrt kostete
mindestens mindestens 100 M Curant. Für die Reise im Zwischendeck mußte man eine Matratze,
Eß-, Wasch- und Trinkgeschirr und eine Wasserflasche mitbringen. Die Kost war während der
Überfahrt ebenso schlecht wie das Wetter. Viele wurden seekrank. Eine Auswanderin schreibt:
„Oh,was ist das für eine Krankheit, das könnt Ihr nicht glauben. Man wird so schwach
und elend davon, daß ich kaum soviel Lust und Macht hatte, um mich selber anzuziehen.
Ich bin schon mehrmals krank gewesen, aber so bin ich noch nie herunter gewesen. Wie
ich da zumute gewesen bin und an Euch, liebe Mutter, gedacht habe, könnt Ihr Euch wohl
denken."
Jürnjakob Swehn (Gillhoff) schreibt über seine Überfahrt:
„Das war 1868. Ich war neunzehn Jahre alt und am 20. Juli sollte es von Hamburg gehen.
Mit meinem Sack auf dem Rücken ging ich in Hamburg ins Auswanderungshaus, weil die
auch was verdienen wollten, und einen Krug voll Rum mußte ich auch vom Wirt kaufen.
Er sagte, sonst tät ich auf See sterben, und sterben wollte ich nicht, denn ich war neunzehn
Jahr und wollte nach Amerika. Die anderen waren auch schon da, meist mit Frachtwagen.
Die lagen voll von Kisten und Säcken und oben auf die Menschen: über dreißig Familien
und viele Einschichtige.
Im Auswanderungshaus war kein Platz mehr. So lagen wir im Gang auf Kisten und Säcken. „Und weiter:“ Am Nachmittag wurde es stürmisch und das Schiff legte sich auf die
Seite. Ich rutschte aus und lag auf dem Rücken, daß mir die Flammen aus den Augen
gingen. Da lachten sie alle über mich. Man nicht lange taten sie das.
Dann mussten wir alle nach unten, und die Tür wurde geschlossen. Das Schiff rollte, die
Ochsen brüllten, die Frauensleute heulten, und alle steckten die Köpfe in die Eimer. Und
welche schrien auch zu Gott. Abends ging ich auf das Deck, weil es unten vor Gestank
nicht auszuhalten war.
Das Schiff aber fuhr unterdessen immer weiter, ohne Wegweiser, ohne Tradent (Wagenspuren) und Geleise. Das Blaue auf dem Wasser wollte garnicht aufhören, und zuletzt war
uns ganz elend und wässerig zumute, von all dem Wasser. Viele wurden auch krank."
Und dann waren da noch die Wanzen:
„Unsere Küche hielt ich rein, aber das Schiff war ein richtiger Schweinestall. Soviel Krätze,
Wanzen und Läuse. Die Wanzen nahm ein alter Irländer auf sich, der hatte einen griesen
Bart und krumme Knie. Heinrich Möller machte eine Wette mit ihm. Er sprach: Ich will all
mein Priem geben, wenn du bis Newyork auf tausend Stück kommst! Der Irländer sprach:
Ich will erst Überschlag machen. Am andern Morgen: Ich habe Überschlag gemacht, ich
nehme die Wette an. Denn er priemte für sein Leben gern. So ging er jeden Abend auf die
Jagd. Einmal kam eine Nacht, da wachte ich auf: Wie weit bist Du? - Das ist heute die
achtunddreißigste,sagte er und schmetterte mit seinem Höltentüffel. die achtunddreißigste
tot. Morgens schrieb er mit dem Bleistift an die Planken, was er gejagt hatte. Mogeln
konnte er nicht, denn er mußte Möller alle Morgen die toten Leichen vorzählen. Wir waren
lange nicht nach Amerika, da hatte er seinen Priem gewonnen.”
Claus Hermann Tiedje hat sich aus Südamerika nicht wieder in gemeldet. Er ist in dem weiten Land
verschollen.
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Seine Familie wird vorerst in der Schmiede in Windbergen weitergelebt haben. Die Schmiede selbst
mußte neu verpachtet werden. Ob die Tiedjens in den nächsten Jahren noch von der Schmiede
gelebt haben, läßt sich nicht mehr ergründen. 1861 leben sie wie die Marner Urkunde begründet,
noch in Windbergen.
Spätestens im Jahre 1874, nach dem Tode des Menthabers Hans Hennings, ihrem Vater, haben
dann die Erbauseinandersetzungen begonnen. Die Tiedjens gehörten nicht zu den Begüterten in
Windbergen und mußten sich deshalb der strengen gesellschaftlichen Ordnung beugen.
Der Besitz des Menthabers durfte nicht zerrissen werden. So scheint es endgültig zu einem Zerwürfnis und zur Trennung in der Familie gekommen zu sein. Die Gegensätze waren unüberwindbar.
Wann Margarethe Tiedjens, geb. Hennings, Windbergen verlassen und wohin sie sich zunächst
gewandt hat, weiß ich nicht. Fest steht aber, daß später ihre Tochter, meine Großmutter, bei Ihrer
Hochzeit mit dem Schlesier Hippe weder Trauzeugen noch bei der Geburt ihrer Kinder Paten aus
der Familie Hennings gewesen sind. Diese Aufzeichnungen sind nur Vermutungen und nicht belegt.
Die nächste Urkunde belegt die Hochzeit meiner Großmutter Elsabea Margretha Tiedje mit dem
Schornsteinfegergesellen Carl Hippe in Rendsburg-Neuwerk am 2.12.1776. Großmutter hat in
Rendsburg Schneidern gelernt. Sie hat diesen Beruf nach dem Todes ihres Mannes in Nortorf wieder
ausgeübt.
Ob ihre Mutter damals schon bei ihr gewohnt hat, bleibt ungewiß. Sie zog später aber mit dem
Ehepaar Hippe nach Nortorf und hat dort bis zu ihrem Tode im Jahr 1990 gelebt. Sie ist in Nortorf
beerdigt worden.
Der Bruder meiner Großmutter, Ahrend Hermann Tiedje, hat Kaufmann gelernt und ist, wie sein
Vater, nach Amerika ausgewandert. Er hat nachweislich vor 1883 Schleswig-Holstein verlassen.
Zur gleichen Zeit, um 1880, wanderte sein Vetter Claus Hermann Tiedje aus Trennewurth aus und
landete in Nebraska, USA. Seine Nachkommen leben heute noch dort. Mein Großonkel Ahrend
Hermann ist als Kaufmann unverheiratet in Amerika gestorben. Seine Reise in die Staaten im Jahre
1880 verlief nicht mehr so dramatisch.
Man konnte sich eine Kajüte mieten, allerdings mit weniger Geld auch im Zwischendeck reisen.
Auf den jetzt größeren Dampfschiffen war die Fahrt menschenwürdiger. Wenn man kein Englisch
konnte, gab es genügend Landsleute, die mit Rat und Tat zu Seite stehen konnten. Halbe Kinder, 15
Jahre alt, abenteuerlustig, verließen Deutschland, um in Amerika ihr Glück zu suchen.
Mein Großvater, Carl August Robert Hippe hatte vor seiner Hochzeit in Rendsburg als Meistergeselle gearbeitet. Wann ihm der Bezirk Nortorf anvertraut wurde, läßt sich leider auch nicht mehr
feststellen. Die Schornsteinfegerinnung Flensburg schrieb mir, daß in dem zur Verfügung stehenden
Meisterbuch aus den Jahren 1729 - 1869 keine Aufzeichnungen vorhanden sind. Die anschließenden
Bücher von 1869 - 1900 sind im Bombenhagel vernichtet. So läßt sich also kein genaues Datum
feststellen. Der Bezirk in Nortorf wurde ihm nach 1869 überantwortet.
Das Haus, welches meine Großeltern in Nortorf bewohnten, stand auf „Dem Hühnerberg“, eine
Straßenbezeichnung, die heute nicht mehr besteht. Es lag auf dem Grundstück Nr. 6 in der Bargstedter
Straße und wurde 1961 abgerissen. Der Hühnerberg verdankt seinen Namen dem Bürger Christian
Strunk, der dort vor 1862 Hühnerzüchter war und eine Papierfabrik betrieb.
Meine Großmutter hat wenig über ihren Mann und über ihre Ehe erzählt. Er scheint sich in Holstein
nicht wohl gefühlt zu haben und konnte wohl auch seine Schlesische Heimat nicht vergessen.
Das Leben war mit den 5 Kindern, die alle kurz hintereinander geboren wurden, nicht so einfach
gewesen. Die Ehe war nicht glücklich, und entsprechend verhielt er sich auch.
Aber eine kleine Geschichte, die mir meine Großmutter von ihm erzählte, möchte ich aufschreiben:
An einem schönen Herbsttage saß mein Großvater auf dem Dach des Pastorats von
Nortorf, um den Schornstein für den Winter herzurichten. Der Pastor hatte im Pastorat
ein geräumiges Arbeitszimmer mit einem allmächtigen Kamin. Der Schornstein war
begehbar, das heißt, die Öffnung war so groß, daß der Kaminkehrer zum Fegen in
den Schornstein hinein kriechen mußte. Man konnte also von der Stube aus in den
Himmel schauen. Der Pastor Freytag schrieb an seiner Sonntagspredigt. Da ertönte
aus dem Himmel oder aus dem Kaminschornstein - eine Stimme: „Pastor Freytag, hörst
Du mich?" Der Pastor zuckte zusammen, fiel auf die Knie und rief: „Ja Herr, ich höre

81
Dich!" Großvater hatte, als er den Kaminschornstein fegen wollte, den Pastor im Zimmer murmeln hören und ihn, um ihn nicht zu erschrecken, - oder aus Schabernack angerufen. Diese Geschichte hatte eine Ergänzung. Im Winter 1952 saß ich bei einer
Theaterfahrt nach Kiel im Bus neben einer netten alten Lehrerwitwe aus Bordesholm.
Während unserer Unterhaltung erzählte sie mir, daß sie als Haustochter bei dem Pastor
Freytag in Nortorf gewesen wäre. Zu meiner Überraschung erfuhr ich von ihr die oben
erzählte Geschichte. Allerdings stimmte sie zeitlich nicht mit meiner überein. Sie mußte
früher geschehen sein.
Meine Großeltern hatten 5 Kinder:
1.) Hippe, Johanna Lukretia
geb.: 2.12.1877
Lukretia, oder Lulu, wie sie genannt wurde, hat noch einige Jahre in Nortorf gelebt und ist dann
jung gestorben.
2.) Hippe, Anna Margarethe “Tante Anna” *7.3.1879, getauft 2.9.1879, heiratete den Malermeister
Emil Blunk aus Bordesholm, der aus seiner ersten Ehe 3 Töchter und einen Sohn in die neue
Ehe brachte.
• Elsa Blunk heiratete den Kaufmann Droht, mit dem sie vor dem Kriege viele Jahre in
Mukden in China lebte. Sie kam nach dem Kriege nach Deutschland zurück und war häufig
bei meiner Mutter in Klausdorf als Gast.
• Martha Blunk war mit einem Holländer verheiratet und lebte dort.
• Elfriede Blunk war künstlerisch begabt und spielte sehr gut Geige. Sie konnte aber ihre
künstlerischen Fähigkeiten nicht aus- nutzen und führte ein reichlich unstetes Leben. Sie
hat uns vor dem Kriege - zum Leidwesen meines Vaters - vor allem im Sommer besucht, um
ihren Urlaub billig zu verleben.
• Werner Blunk wurde nach seinem Einsatz bei der Brigade „Löwenfels" während der Unruhen in Polen nach dem 1. Weltkrieg Bankkaufmann. Er war ein stiller und nach meiner
Auffassung zurückgezogener Mann, den ich gut leiden konnte. Er heiratete in Laboe, wo er
eine Zweigstelle der Bank leitete. Er fiel im zweiten Weltkrieg.
Der Ehemann meiner Tante Anna, Emil Blunk, hatte in der Gründerzeit in Kiel, Frankestraße 15, ein
Etagenhaus mit Maler-Werkstatt bauen lassen (1905). Aber schon vor seiner Heirat mußte er den
Malerberuf aufgeben, weil er sich eine Bleivergiftung – eine Berufskrankheit durch die damaligen
bleihaltigen Farben – zugezogen hatte. Er betätigte sich als Kunstmaler und Berufsschullehrer
und starb 1931 an seiner Vergiftung. Tante Anna hatte mit ihm einen Sohn.
• Günther Blunk, der das Zeichentalent seines Vaters geerbt hatte, aber es in seinem späteren
Beruf nur bedingt ausübte und ausnutzte. Er wurde ein ausgezeichneter Fotograf im Dienste
der Landesregierung Schleswig-Holsteins. Er verbrachte, solange Großmutter noch lebte,
jede Sommerferien in Klausdorf und war bei Arbeit und Spiel mit Antje und mir zusammen.
3.) Hippe, Else Pauline, meine Mutter.
4.) Hippe, Arthur, geb.: 24.10.1883, getauft 5.Februar 1884
5.) Hippe, Robert, geb. 1887, wurde wie sein Vater Schornsteinfegermeister.
Paten waren: „Ahrend Hermann Tiedje, Kaufmann in Amerika" - dieser war natürlich nicht persönlich
anwesend - und Unteroffizier Julius Hippe aus Nesse/Schlesien.
Onkel Arthur zog später zu diesem Onkel nach Schlesien und wurde Berufssoldat wie er. Mit seiner
hübschen Frau Bertha lebte Arthur in Frankenstein/Schlesien und später in Breslau.
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Abbildung 3.4: Else Hippe.

Der Älteste seiner drei Kinder, ein Junge, starb bereits mit 10 Jahren, die beiden jüngeren, Lotte
und Herbert, haben uns vor dem Kriege in Klausdorf besucht. Großmutter ist noch im Oktober
1924 in Frankenstein gewesen, er selbst ist aber nach seinem Besuch 1919 in Kiel nie wieder nach
Schleswig-Holstein gekommen.
Im Jahr 1923 wurde Elsa Klähne aus der alten Lübecker Chaussee in Kiel seine Frau. Auf der Hochzeit
gab es Schweinebraten und Rotkohl. Dieser war, es war ja Inflationszeit, so knapp bemessen, daß er
für uns Kinder als „ungesund" erklärt wurde, sonst hätte er für das Hochzeitsessen nicht gereicht.
Tante Elsas Familie stammte aus Dänemark und bewohnte in der Lübecker Chaussee eine alte
Villa. Nach der Hochzeit zog die junge Familie in die Ahlmannstraße in Kiel. In Kiel arbeitete er als
Meistergeselle. 1930 erhielt Onkel Robert eine Bezirksstelle als Schornsteinfeger in Krempe/Holstein.
Seine Tochter Gerda, 1922 geboren, starb aber leider schon mit 18 Jahren an Diphtherie.
Onkel Robert war wohl etwas leichtsinnig und leichtlebig. Seine Frau hatte keinen guten Stand mit
ihm. Mein Vater schreibt 1903 über ihn an seine Braut:
„Soeben habe ich Robert nach Haus gebracht. Überall hat er seine Antrittsbesuche gemacht
und denke Dir, was Du für einen Bruder hast! Mich hat er gleich angepumpt. Seinen Mittagstisch hat er gleich mit 15 M im voraus bezahlt und da ist ihm das Portemonnaie so
furchtbar leer geworden. Sonst ist alles gut gegangen."
Am 4.12.1890 starb nach 14 jähriger Ehe mein Großvater Carl August Hippe. Seine Kinder waren,
Lucia 13, Anna 11, Else 9, Arthur 7 und Robert 3 Jahre alt. Vermögen war nicht vorhanden. Das aus
dem Kehrbezirk eingenommene Geld war für den Erhalt der Familie verwandt worden. Großmutter
Margarethe aber war eine äußerst tatkräftige Frau, denn wenn das Leben auch schwerer wurde,
Not hat die Familie in Nortorf nicht gelitten.
Die Witwe Margarethe Hippe richtete in Nortorf auf dem Hühnerberg eine Nähstube ein, kaufte
zwei Jahre später am 26. März 1892 (Urkunde) vom Schornsteinfegermeister Ernst Wagner das Haus.
Ich nehme an, daß Wagner damals gestorben ist und das Haus im Zuge der Erbauseinandersetzung
zum Verkauf stand. Großmutter war darum gezwungen, das Haus zu übernehmen, um nicht räumen
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Abbildung 3.5: Das Haus am Hühnerberg.

zu müssen. Sie schuf sich in Nortorf einen Freundeskreis, ihre Schneiderwerkstatt schien zu florieren.
Sie sorgte dafür, daß ihre Söhne etwas lernten und stand ihren „Mann".
Um die Jahrhundertwende hatte meine Mutter im Textilienhaus Busch, Kiel, Holstenstraße, eine Stellung angenommen. Aus dieser Zeit stammt ein kleiner Brief ihrer Großmutter (siehe die Abbildung
auf Seite 84).
Auch ihre Mutter schrieb häufig. Diese Briefe klingen recht positiv. Sie schildern das arbeitsreiche
Leben in der Holsteinischen Kleinstadt, aber auch die kleinen Freuden, wie Kozertbesuche, Vogelschießen, Manöverball und Besuch im Kaffeegarten Kiautschau am Borgdorfer See, auch Reisen
wurden geplant. Großmutter besuchte häufiger ihre Freunde Jebens in Windbergen.
In einem Brief aus dieser Zeit erwähnt Großmutter den Namen des Schornsteinfegermeisters
Hartkopf. Der Herr Hartkopf war 1924 noch einmal in Klausdorf. Er war wohl der Nachfolger meines
Großvaters im Fegebezirk. Ich habe damals bei diesem Besuch verstanden, daß die Schornsteinfeger
des Kreises Rendsburg auf freiwilliger Basis meiner Großmutter eine kleine Rente zahlten, weil
Großvater ja so früh gestorben war und die unmündigen Kinder hinterlassen hatte. 1924 war durch
die Entwertung des Geldes in der Inflation die Rente sehr viel geringer, wurde aber dennoch gezahlt.
1908 lebte Margarete Hippe noch in Nortorf. Als dann aber alle Kinder ausgeflogen waren, zog sie
zu Tante Anna in die Frankestraße. Sie hatte dort eine kleine niedliche Dachwohnung bezogen. Sofa
und Polsterstühle waren im Biedermeierstil gehalten und aus poliertem Nußbaum gefertigt. Ich war
gern dort bei ihr und bin oft allein die Viertelstunde Weges die Holtenauer Straße hinunter zu ihr
in die Frankestraße gewandert.
Als 1920 der Krieg zuende war, nahmen meine Eltern sie mit nach Klausdorf. Sie verkaufte am
29.4.1921 ihr Haus in Nortorf an den Bauunternehmer Heinrich Duus. Über die Gründe des Verkaufs
konnte ich nichts in Erfahrung bringen, auch nicht darüber - aus Gründen des Datenschutzes - ob
das Grundstück mit Hypothekenschulden belastet war.
Großmutter hatte in Klausdorf Wohnrecht. Das Haus war als Zweifamilienhaus gebaut und wir
waren gezwungen, der damaligen Wohnungsnot entsprechend, die Oberwohnung zu vermieten
oder mit einem Familienmitglied zu besetzen. Also erhielt Großmutter die Oberwohnung, bestehend
aus zwei kleinen Zimmern und einer Küche. Das größere Zimmer in der Oberwohnung übernahmen
aber meine Eltern als Schlafzimmer und Großmutter bekam dafür das Zimmer hinter der Küche.
Das war praktischer, weil das Obergeschoß nur sehr schwer beheizbar war.
Über Geld wurde bei uns nicht gesprochen. Ich weiß darum nicht, ob unsere Großmutter aus ihrem
Hausverkauf Geld in den Neubau als Hypothek eingezahlt hat.

84

KAPITEL 3. HIPPE IN OBERNIGK / SCHLESIEN.
Abbildung 3.6: Brief von Großmutter ... ?

In Omas Zimmer, wie wir sagten, unter der wunderschönen, zinnernen, uralten Petroleumlampe
versammelte sich im runden Lichterkreis abends nach der Schummerstunde und dem Abendbrot
die ganze Familie. Die Lampe mußte jeden Morgen wieder blank geputzt werden und die biblische
Geschichte, die den Zinnfuß schmückte, hat mich immer zu Fantasien angeregt. Oma, Mutter und
meine beiden Schwestern stopften ihre Strümpfe. Tello lag unter dem transportablen Kachelofen
und „dörrte“ sein Gehirn aus, wie Oma sagte, die Katze flog raus. Mein Vater bastelte mit Drähten,
Spulen und einem Bleikristall einen Radio-Detektorapparat, um uns Musik in den Raum zu zaubern,
die wir aus alten Kopfhörern empfangen konnten, die Vater noch von der Marine mitgebracht hatte.
Eine besondere Freude war es, wenn Vater an einem langweiligen Abend mit zwei oder drei in Leinen
gebundenen Bänden unter dem Arm hereinkam - sie stehen noch heute in meinem Bücherschrank und in Plattdeutsch aus Fritz Reuter vorlas. „Hanne Nüte“ und „Läuschen und Riemels“ standen auf
dem Programm. Leider gingen auch diese schönen Stunden bald vorbei.
Oma hatte die Näharbeiten im Hause übernommen. Ich mußte bis zu meiner Konfirmation umgerüstetes Zeug von meinem Vetter Günther nachtragen. Aber das war in der damaligen Zeit üblich.
Ich schlief auch nachts in Omas Schlafzimmer und wurde entsprechend verwöhnt. Sie nahm mir
knurrend das lästige Ordnungschaffen ab, erzog mich aber dabei recht handfest. Mit allen Sorgen
ging ich zu Oma, nicht zu meinem Vater. Zwischen meinem Vater und ihr gab es zuweilen Meinungsverschiedenheiten. Sie hat mir dann auch immer treu geholfen, mich gegen meine älteren
Geschwister und den Vetter durchzusetzen. Ihre Rede war:

„Die ganze Welt, die ist verrückt, blot ick, blot ick nich mit! De Mehlbüttel swimmt op den
Butendiek, blot ick, blot ick nich mit!“
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Abbildung 3.7: Margarete Hippe.

Meine Großmutter, Margarethe Hippe, lebte in Klausdorf doch recht zurückgezogen. Gewiß, sie
bekam wohl Besuch: Günther kam, Tante Anna sehr selten, Onkel Robert mit seiner Frau besuchten
sie und auch ihre Freundin, Tante Gade, mit ihrem Anhang war im Sommer in Klausdorf.
Mit Jebens in Windbergen stand sie im regen Schriftwechsel. Sie war stolz darauf, daß Johann
Jebens es fertig gebracht hatte, daß sie in der Krink der „Vogtemannen“ aufgenommen wurde. 1922
im Sommer bin ich dann 14 Tage lang mit ihr nach Windbergen zum Besuch bei Jebens gewesen.
Windbergen hatte damals einen sehr dörflichen Charakter. Das alte Bauernhaus der Vettern Rohde,
(nicht zu verwechseln mit den Rohdes aus Matzlow/Meckbg.) war damals der größte Bauer im
Dorf, und stand noch. Auf dem Schornstein der Meierei klapperte wie heute ein Storchenpaar. Für
mich war die Reise mit meinen 9 Jahren langweilig, aber Großmutter genoß das Leben in alten
Erinnerungen augenscheinlich. Wir besuchten alte Bekannte, junge Leute und hinfällige Greise.
Von den Hennings war dabei nicht die Rede. Meine Großmutter hat mir auch nicht ihr Geburtshaus
gezeigt. Auf dem Weg zum „Wotansberg“, dem 30 Meter hohen Geesthang dicht beim Dorf, sagenumwoben und Lieblingsplatz und Ruhestätte von Gustav Frenssen, begegneten wir in einsamer
Heide einem älteren Herren, mit dem sie ehrerbietig einige freundliche Worte wechselte. Sie wollte
mir nicht sagen, wer er war. Nach seinem Äußeren und im Vergleich mit den Abbildungen könnte
es Frenssen selbst gewesen sein. Großmutter war natürlich stolz auf ihren kleinen „Jöching“. Sie
hatte im Oktober 1924 ihren Sohn Arthur in Frankenstein besucht und schickte mir von dort die
nachstehende Karte (siehe Abbildung 3.8 auf der nächsten Seite).
Großmutter hätte es gern gehabt, daß ich Pastor werden würde, aber das konnte ich ihr nicht
versprechen.
Als ich 1934 als einfacher Soldat eingezogen wurde, war sie enttäuscht. Sie hätte sich gewünscht,
daß ich gleich Fähnrich würde. Kurz darauf mußte ich sie wegen einer Mittelohrentzündung ins
Krankenhaus bringen. Schon auf dem Wege der Besserung bekam sie eine Lungenentzündung
dazu und verstarb am 25.4.1934. Als ich diese Nachricht als Soldat in Flensburg erhielt, war ich zu
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Abbildung 3.8: Postkarte von Margarete Hippe.

Tode erschrocken und konnte mich minutenlang nicht erholen. Man muß lernen, daß auch geliebte
Menschen sterben.
S. 169 - 176 fehlen!
S. 168 - 204 fehlen!

Kapitel 4

Tiedje in Trennewurth / Dithmarschen

J

ürgen Titjen ist der Ahnherr der Tiedjen-Familien in Süderdithmarschen. Diese Familien gehören
nach den strengen Bräuchen des Landes im Grunde nicht zu den Dithmarschern. Wer hier lebt
und arbeitet muß nicht unbedingt Dithmarscher sein. Dazu gehört man eigentlich nur dann, wenn
man unter den Ahnen einen Teilnehmer der legendären Schlacht bei Hemmingstedt vorweisen
kann.
Für die Dithmarscher ist der Deich so etwas wie der Horizont. Ihre Offenheit gilt nicht der Welt
außerhalb der Landesgrenzen, sie gilt dem Fremden, der sie aufsucht. Macht jemand den Versuch,
sich bei ihnen anzusiedeln, finden sie es ganz in Ordnung; sie erwarten nur, daß er auch denkt wie
sie. Sich selbst dabei in Frage zu stellen, ist nicht ihre Sache. Jeder, der mit den eigenwilligen Leuten
lebt, hat seine eigene Erfahrung mit den manchmal etwas dickköpfigen, offenen, hilfsbereiten,
gastfreundlichen, störrischen und direkten Dithmarschern gemacht. Dieses gilt nur als Vorwort
und zum besseren Verständnis des Landes und seiner Bewohner.

4.1

Stammbaum Tiedje

Ende November 1710 unterwarf sich Jürgen Titjen dem Versuch, sich in Süderdithmarschen
anzusiedeln. Titjen, der lt. Kirchenbuch „so vor 8 Tagen von jenseits der Elbe hingekommen und am
Neuenfelde sich aufhält“, ließ seinen Sohn Hinrich taufen. Von seiner Ehefrau ist nicht die Rede, sie
ist auch später nie erwähnt worden.
V. Tiedje, Claus Hermann
Schmiedegeselle
*10.6.1828 in Trennewurth, †unbekannt in Südamerika, m 17.1.1852 in Windbergen mit:
Hennnings, Margarethe *24.8.1825 in Windbergen, †19.12.1900 in Nortorf/Holstein
VI. Titje, Ahrend
Käthner
*20.9.1796 in Trennewurth, †25.1.1861 in Trennewurth, m um 1825 mit Off, Trin Marlehn,
*20.1.1802 in Lütjenbüttel, † in Trennewurth
VII. Titje, Hinrich
Weber
*16.7.1766 in Trennewurth, †13.9.1810 in Trennewurth, m 24.1.1792 in Trennewurth mit
Ketteler, Margarethe *22.2.1762 in Trennewurth, †11.1.1799 in Trennewurth
VIII. Tietje, Ahrend
Käthner
*7.1.1737 bei der Plattenrönne, † ? , m 30.10.1761 in Barlt mit Lührsen, Wiebke, * um 1740, † in
Trennewurth
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IX. Titje, Hinrich
*30.11.1710 An neuen Felde/Marne, m 8.11.1733 An der Platen/Rönne mit:
Offermann, Antje, *21.12.1707 in Trennewurth, † ?
X. Titjen, Jürgen
* um 1680 in Bremen-Börde? Am 22. 11. 1710 von „jenseits der Elbe“ zugezogen, †8. 11. 1713 in
Neuen Teich, m nicht ermittelt
Ob der kleine Hinrich in Dithmarschen geboren ist oder als Kleinkind aus Niedersachsen herüber
gebracht wurde, geht aus den Urkunden nicht hervor.
Die Gevattern wohnten alle „Am Neuenfelde". Das Dorf liegt unmittelbar an der Elbe etwa 5 km
südlich von Marne an dem großen „Fleeth". Die Beweggründe, die Jürgen Titjen gezwungen haben,
sich in Dithmarschen anzusiedeln, konnte ich nicht ergründen. Er scheint bei seiner Überfahrt über
die Elbe alle Brücken hinter sich abgebrochen zu haben. Ich konnte nicht feststellen, aus welchem
Ort oder Land er gekommen ist. Auch die Auswahl der Gevattern sagen über seine Herkunft nichts
aus.
Nach einer Abhandlung des Chronisten Dose: „Die Besiedelung der Marner Marsch" gab es vor dem
Jahre 1700 keine Familie mit dem Namen Tiedje in Süderdithmarschen. Der Name wurde in allen
Urkunden unterschiedlich geschrieben: Titje. Tietje, Tiedge, Tiedje.
Vor Jürgen Titje wanderte im Jahre 1701 ein Johann Tietje aus dem Börde Arz-Stift in Bremen in das
Kirchspiel Marne ein. Er verstarb kinderlos. Vielleicht war dies ein Verwandter, der Jürgen Titjen
nach Dithmarschen nachgeholt hat.
Aus dem Stammbaum des 1710 eingewanderten Jürgen Titjen sind in den Kirchenbüchern von
Marne bis zum Jahre 1875 23 Trauungen registriert worden. Pastor Segebrecht aus Marne schrieb
mir, die Tiejens wären eine volkreiche Familie geworden.

4.1.1

Der Hafen von Plattenrönne / Neuenfelde

Dithmarschen ist bis 1559 eine Bauernrepublik gewesen. Jetzt war Freiheit und Krieg verloren.
Die Bauern kehrten heim. Der Hof war ihnen geblieben. Niemanden Besitz wurde konfisziert. Die
unterbrochene Feldarbeit konnte am Tage nach der Heimkehr fortgesetzt werden. Der Alltag nahm
schnell wieder seinen Lauf. Die „Kommunalpolitiker“ im Dorf und im Kirchspiel, die wohlhabenden
Bauern, behielten ihre führenden Rollen. Die von den Fürsten eingesetzten Vögte, die für den Ablauf
der Verwaltung verantwortlich gemacht wurden mussten Dithmarscher sein. Die alte Sozialordnung
blieb erhalten, die Gesichter blieben in etwa dieselben. Und doch war eine grundsätzliche Änderung
eingetreten. In der Bauernrepublik waren die Meenthaber, die Bauern, für das Wohlergehen der
Bevölkerung und für die Politik verantwortlich.
Das Leben richtete sich nach Gesetzen, die seit Jahrhunderten Bestand hatten. Nun hatten die
Fürsten diese Verantwortung übernommen. Die Macht, die die Bauernführer behalten hatten, wurde
nicht mehr vom „Volk" getragen.
Die Privilegien um den Landbesitz, den „Meenten", wurden ihnen in den nächsten 300 Jahren in
langen Auseinandersetzung von dem übrigen Teil der Dithmarscher Bevölkerung, den Kätnern,
Handwerkern und Tagelöhnern, die man „de lütten Lüd" nannte, bestritten.
Den Kätnern, also den Menschen, die nur ihre „Kate“ besaßen, gehörte außer dieser nichts. Über
die Kätner sagt Prof. Max Sering in seiner Abhandlung über Erbrecht und Agrarverfassung in
Sch1eswig - Holstein:
„Während die unverheirateten Knechte und Mägde zum Haushalt der Bauern gehörten,
führten die Kätner einen selbständigen Haushalt. Der Kätner besitzt ein eigenes Haus,
meist mehr oder weniger Land.
In jedem Fall blieb die Klasse der Kätner rechtlich und gesellschaftlich scharf von der der
Bauern geschieden und wurde ’als viel geringer denn diese’ angesehen.
Nur selten verbanden sich Kinder der Meenthaber durch die Ehe mit Abkömmlingen von
Kätnern oder Tagelöhnern. Die von den Tagelöhnern gegebenenfalls gehaltene Kuh wurde
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mit den Kühen der Meenthaber von deren angestellten Kuhhirten im Sommer allmorgendlich auf die Weide getrieben und abends wieder in den Stall gebunden. Mit den Schweinen
geschah es ebenso. Für die Weide mußte ein Grasgeld gezahlt werden.“
Dieser Ständezwang teilte die dithmarscher Bevölkerung in zwei gesellschaftlich und rechtlich
voneinander getrennte Gruppen. Er bestand noch bis in die Neuzeit hinein. Sogar Friedrich Hebbel,
der Sohn eines Maurer-Tagelöhners aus Wesselburen, gehörte trotz seines Dichterruhmes zu den
„Lütten Lüd“. Er schrieb über die Bauern, dieser anderen „Kaste“ :
„Die Dithmarscher Bauern sind bekanntlich ein Menschenschlag für sich: Zäh, verbiestert,
betonschädlig und ziemlich stolz. Noch heute zehren sie von den Zinsen ihres Ruhmes, den
sie sich erwarben, als 500 von ihnen im Jahre 1500 in der Schlacht bei Hemmingstedt mit
Hilfe der Elemente ein Heer von 12 000 Holsteinern und Dänen in die Flucht schlugen.“
Diese Beschreibung von Dithmarschen erinnert mich sehr an das Dorf Matzlow meines Vaters in
Mecklenburg. Die Lebensbeschreibung der Bewohner dort, die Aufspaltung der Bevölkerung in
zwei Kasten, die rechtliche Stellung des „Hausmannes" in der Gemeinde, die Viehhaltung auf dem
Gemeindeanger sind den Verhältnissen in Dithmarschen so ähnlich, daß man sich nicht wundern
dürfte, wenn man nachweisen könnte, daß der „rothaarige Jochen Rohde" im Jahre 1225 seine
Landsleute aus Dithmarschen nach Matzlow bei Parchim geführt hätte, die dann zäh dort über 700
Jahre lang verblieben sind.

4.2

Jürgen Tietge – der Erste

Als Jürgen Tietge sich im November 1710 zu Neuenfeld in Dithmarschen ansiedelte, bleibt er
zunächst rechtlos, das heißt, er besaß nicht einmal eine Kate, keinen weiteren Besitz als seine
Arbeitskraft. Arbeit wird er in dem kleinen Hafen gefunden haben. Niemand, nicht einmal die
Kirchengemeinde hat festgehalten, wann und wo er geboren wurde, wer seine Eltern oder wer
seine Frau war, ob diese noch lebte und mit ihm gekommen ist und ob er noch weitere Kinder „von
jenseits der Elbe" mitgebracht hatte. Die Taufurkunde vom 30.11.1710 bekundet nichts davon.
Das Land Dithmarschen führte in der Zeit um 1700 in guten Jahren, in denen auf dem fruchtbaren
Marschböden reiche Erträge an Korn eingebracht werden konnte, viel nach auswärts, nach Hamburg,
Bremen, Emden und Holland aus. Hauptausfuhrhafen war Brunsbüttel, schwieriger der zu Neufeld,
der durch eine Spülschleuse (ein Verlaet) brauchbar erhalten wurde.
Der Hafen von Neufeld / Plattenrönne ist heute längst zugeschlämmt. Waren die Wege trocken,
so geschah die Beförderung an den Hafen mit Wagen, sonst mit Kähnen auf dem Neufelder, dem
Helser und dem Kattrepler Flet. Die größten Kähne nahmen bis 50 Tonnen schweres, bis 60 Tonnen
leichtes Korn ein. Des Kahnverkehrs wegen wurden die Brücken über die Flete so hoch angelegt,
daß bei nicht zu hohem Wasserstand man noch bequem den Wasserweg benutzen konnte.
Am 8.11.1713 starb Jürgen Tietjen vom Neuen Teich. Da nach Dose: „Besiedelung der Marsch Marne“
dieser Name in Kirchspiel Marne einmalig war, besteht kein Zweifel, daß Jürgen Tietjen nur noch 3
Jahre in Dithmarschen leben durfte.
Aber 2 Jahre später stirbt sein Sohn Johann. Auch in diesem Fall ist das Alter unbekannt. Man muß
aber daraus schließen, daß Jürgen Tietje bei seiner Ankunft im Kirchspiel mehrere Kinder und wohl
auch seine Frau mitgebracht hat.
Der Pastor Segebrecht aus Marne teilte mir mit, daß um 1700 bei Frauen in den Kirchenbüchern kaum
die Namen noch der Geburtsname erwähnt wird, was die Nachforschung doch sehr erschwert. Wie
seine Kinder oder seine Familie nach seinem Tode weiter gelebt haben, konnte ich nicht erforschen.
Erst am 8.11.1733 bekundet das Kirchenbuch von Marne, daß Hinrich Tietje, Seeligen Jürgen Tietgen,
an der Platten Rönne, Sohn, mit Antje Offermann, Seeligen Arnd Offermann in Trennewurth Tochter,
getraut worden ist. Das junge Ehepaar hat weiter an der Platten Rönne gewohnt. Als 4 Jahre später
ihr Sohn Arend geboren wurde, stammten die Gevattern alle aus der Gegend um den Hafen Neufeld.
Seine Frau Antje hat er sich aus Trennewurth geholt. Sie ist dort am 21.12.1707 geboren und war
somit 3 Jahre älter als er. Ihr Vater Ahrend Offermann aus Trennewurth war bereits am 23. März
1720 gestorben. Ich konnte nicht in Erfahrung bringen, welchen Beruf er hatte oder ob er Kätner
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Abbildung 4.1: Abschrift der Taufurkunde von Jürgen Tietge.

war. Seine Frau starb schon am 20. 8. 1714. Die Familie Offermann kam aus Barlt, nachstehend die
nachweisbare Stammlinie.
Offermann, Antje
*21.12.1707 in Trennewurth, *?, m 8.11.1733 in Platten Rönne mit Titje, Hinrich, *30.11.1710, †?
Offermann, Ahrend
* um 1670 Barlt, †23.3.1720 in Trennewurth, m 31.10.1697 in Trennewurth mit Tielen, Trinke,
* um 1677 Trennewurth, †20.8.1714 in Trennewurth
Pastor Segebrecht meinte, daß „Tielen" auch Thießen heißen könnte, aber diese Spur führte leider
nicht weiter. Trinkes Vater, Klaus Tihlen war Kätner in Trennewurth. Er lebte 1697 schon nicht
mehr. Es ist anzunehmen, daß Trinke die Kate geerbt hat. Ihr Mann, Ahrend Offermann, ist dadurch
in den Besitz des Hauses gekommen.
Offermann, Frerk
* um 1650 Barlt, †vor 1697 Barlt
Hinrich Titje, der am 8. 11. 1133 heiratete, wird noch einige Jahre am Neufelder Hafen mit seiner
Frau Antje, geb. Offermann, gewohnt haben, denn ihr Sohn Ahrend wurde dort am 7. 1. 1737 geboren.
Hinrich ist schon vor 1761 gestorben und nach seinem Tode ist seine Witwe Antje Offermann mit
ihren Kindern in die väterliche Kate nach Trennewurth gezogen.
Trennewurth, am Ufer eines ehemaligen Elbarmes gelegen, ist eines der ältesten Dörfer in der
Elbmarsch Dithmarschens und liegt einige Kilometer nördlich von Marne.
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Abbildung 4.2: Karte Neufeld / Plattenrönne.
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Abbildung 4.3: Trennewurth.

Im Volksmund heißt es oft bloß „de Wurt“ oder „de ole Wurt!“. 1855 hatte das Dorf 300 Einwohner.
Umfang und Höhe der Wurt sprechen dafür, daß die Besiedelung bereits im grauer Vorzeit erfolgt
sein muß und es ist erstaunlich, zu welcher Größe so ein Hügel im Laufe der Jahrhunderte allein
durch das Bewohnen anwachsen konnte. Die Wurt scheint lange Zeit keine Verbindungen zu den
übrigen Siedlungen gehabt zu haben, denn weiter südlich schnitt ein alter Priel, die „Rhine" oder
„Rönne" tief ins Land ein, dessen Reste als Wester- und Südersee vertorft und Wiesenland geworden
sind.
Als Antje Titjes Sohn Ahrens Tietje, jetzt in Trennewurth, im Alter von 24 Jahren am 30.10.1761
die Jungfrau Wiebke Luhrsen aus Barlt heiratete, wurde sein Beruf im Kirchenbuch als Kätner
angegeben. Ob seine Mutter zu dieser Zeit noch lebte oder ob er schon selbst im Besitze der Kate
war, ist nicht wesentlich.
Hier noch ein Wort über den Begriff „Kätner“; J. Hansen und H. Wolf schreiben in ihrer „Chronik
des Landes Dithmarschen":
“Die entweder aus einem größeren Dorfe oder mehreren kleineren Orten bestehenden Bauernschaften machen die einzelnen Bestandteile der Kirchspiele aus. Es stehen ein oder zwei
Bauernschafts-Bevollmächtige an der Spitze der Bauernschaften rufen letztere zusammen,
leiten sämtliche Bauernschafts-Angelegenheiten, haben die Bauernschaftslade, in der die
Briefschaften und Beliebungen der Commune aufbewahrt werden, unter Beschluss, führen die Bauernschafts-Rechnung und legen sie jährlich in Rechnung ab. Sie werden alle
drei Jahre neu gewählt."
„Auf der süderdithmarscher Geest und Marsch sind, wenigstens ursprünglich, alle Eingesessenen in Meenthaber und Käthner geteilt. Letztere haben an den Gemeinheiten und der
deshalb anzustellenden Beratungen keinen Anteil."
Der Gegensatz zwischen den Bauern und den „kleinen Leuten", den Kätnern, hat gewiß schon zur
Zeit der Geschlechter bestanden, war aber damals nicht so scharf, weil die Kätner vielfach den
Geschlechtsverbänden angehörten und das Geschlecht bei Unglück und Not helfend einsprang.
Das Verhältnis der Bauern zu den „lütten Lüd" war nicht immer erfreulich. Das Wohlleben der
Großbauern mußte bei Ärmeren Neid und Unzufriedenheit wecken. Die Bestimmungen in der
Bürgerlichen Verfassung über die Kätner vergrößerten diese Unzufriedenheit noch erheblich und
stifteten weiteren Unfrieden. Es fehlte aber an schwerer Armut. Bei großer Teuerung griff das ganze
Kirchspiel helfend ein.
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Abbildung 4.4: Karte Dithmarschen.

Mit Kreuz markiert sind Windbergen, Trennewurth und Barlt.
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Abbildung 4.5: Haus.

Die Häuser der kleinen Landbesitzer, die kein Pferd, sondern ein oder höchstens zwei Kühe hielten,
glichen im kleinen den Bauernhäusern. Kätner ohne Land, wie Handwerker und Kaufleute, hatten
in der Regel ein eigenes Häuschen, oft mit einer kleinen Mietwohnung. Auch Besitzer von halben
Häusern gab es, wo zwei durch eine Scheidewand getrennte Wohnungen unter einem Dache standen.
Der Aufstieg des Tagelöhners oder Mietlings Ahrend Tietje zum Kätner war für die Süderdithmarscher Verhältnisse typisch. Der Chronist schreibt :
„Ein Aufstieg eines Tagelöhners oder Mietlings war schwer, kam aber vor. Da erwarb einer
zunächst ein kleines Haus, dann etwas Land, um eine Kuh und ein paar Schafe zu halten.
Später so viel, daß er sich ein Pferd anschaffte und auf eigenem Lande Arbeit genug hatte
- man nannte ihn wohl auch „Krüppelbauer". Sohn oder Enkel brachte es dann vielleicht
zum „Großbauern".“
Die Tiedjens brachten es in den nächsten Generationen zu Handwerkern und wurden in Dithmarschen anerkannt.

4.3

Ahrend Tietje

Tietje, Ahrend
als Kätner bereits in Dithmarschen seßhaft
geb.: 7. 1. 1737 bey der Plattenrönne, wohnhaft in Trennewurth, heiratete am 30. 10. 1761. in Barlt
die Kätnerstochter
Luhrsen, Wiebke
Ihr Vater Borgert Luhrsen aus Barlt lebte am Tage der Hochzeit nicht mehr. Am 16. 7. 1766 wurde
in Trennewurth ihr Sohn Hinrich geboren:
Tietje, Hinrich
geb.: 16. 7. 1766 Trennewurth, gest.: 13. 9. 1810 Trennewurth, verh.: 24. 1. 1792 mit:
Ketteler, Margarethe
ausTrennewurth
Ich habe aus Zeitmangel die Linie Luhrsen nicht weiter verfolgt, obgleich das Kirchdorf Barlt, nur 2
km von Trennewurth entfernt gelegen, wegen der von dem Heimatdichter Frensen, der dort den
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Rest seines Lebens verbrachte, geschilderten und charakterisierten Menschen sehr interessant ist.
In der Chronik von Hansen und Wolf steht:
„Das Kirchspiel Barlt enthält 1225 Morgen, größtenteils Marschländereien und zwar von
vorzüglicher Beschaffenheit. Es zählte im Jahre 1820 fast 1000 Einwohner. In den ältesten
Urkunden, die der dithmarscher Kirchspiele erwähnen, selbst noch in der vom Jahre 1373,
wird Barlt nicht genannt, weshalb wir es wohl mit Recht für das jüngste Kirchspiel in
Süderdithmarschen halten.“
Als Pate wurde unter anderen genannt: „Claus Thießens Sohn Claus am Trennewurther Neuendeich.“
Sein Vater Clauß Thießen starb am 31. 8. 1773 und war mit Wiebke Struve aus Sarsbüttel verheiratet.
Wenn ich unterstelle, daß die Annahme von Pastor Segebrecht, Marne, daß der Name von Trinke
Tielen, die am 31. 10. 1697 Ahrend Offermenn heiratete, so undeutlich im Kirchenbuch geschrieben
ist, daß er auch ebenso gut als „Thießen" gelesen werden kann, so bestanden durchaus verwandtschaftliche Beziehungen zu der Familie Tietjen.
Der Ahnherr von „Trinke Tielen“ (Thießen) wäre dann ein „Thiß Thießen“ aus Trennewurth, geb.
um 1660. Aber: Den Namen Thiß Thießen gab es um 1660 im Kirchenbuch zu Marne nicht weniger
als neun mal!
Außerdem waren im Kirchenbuch Marne in dieser Zeit mit dem Namen 46 Familienväter, 308 Taufen
und 146 Hochzeiten registriert und die Taufnamen waren meistens nur Claus und Thieß. Das macht
eine Familienforschung unmöglich.
Der Name „Barlt“ stammt aus dem Altnordischen und ist eine Zusammensetzung aus „ledja" gleich
Tonerde, feuchte und fettige Erde, und „baris" gleich Frucht, Korn. Der Chronist H. Detlef bemerkt
zur Chronik Neocorus I:
„Barlette ist ehrmalen under der Kerken tho Meldorp gehörig gewesen, levern ok jahrlichs
noch von jeder Plog einen Schepel Garsten, edder ok so vele an Gelde up Maydach.“
Das Dorf liegt in mitten der Marsch, wahrscheinlich auf einer uralten Düne oder einer langestreckten
alten Hallig. Die Krone der leichten Erhöhung trägt eine wunderhübsche Windmühle. Der Chronist
Dose schreibt in seiner Abhandlung über die Besiedelung der Marsch Marne:
„Dahingegen dürfte der Familienname Thießen, welcher, wie um 1667 so auch heute, im
Marner Kirchsprengel zu den am meisten verbreiteten zählt, nicht unwahrscheinlich um
Jahrhunderte weiter zurück als 1667 bereits heimische gewesen sein bei uns.“
Hinrich Tietje war von Beruf Weber. Das Handwerk der Webe-Kunst stand an der gesamten
Nordseeküste des Landes Sch1eswig-Holstein im hohen Ansehen. Die uns in Vorlagen für die
alten Dithmarscher Beiderwand, Bettgardinen und Leinentücher überlieferten Muster zeugen von
größerer technischer Fertigkeit wie auch von tieferem Eindringen in künstlerische Formen- und
Farbzusammenstellungen, so daß diese Erzeugnisse nicht im Hausfleiß hergestellt werden konnten,
sondern von geübten und tüchtigen Handwerksmeistern. Die reichen Bauern mögen dafür Abnehmer
gewesen sein.
Die gewöhnliche Kleidung bestand aus eigen gemachten Stoffen; Flachs und Wolle lieferten die
eigene Wirtschaft, das Spinnen, Nähen, Färben, Stricken lag Frauen und Mägden während des
Winters ob. Für das Weben gab es eine Reihe von Handwerksbetrieben mit Webstühlen, die erst
durch die Fabriken der Neuzeit verdrängt wurden.
Der König von Dänemark ließ nach dem Friedensvertrag von 1559 die Bewegungsfreiheit in Handel
und Gewerbe eingeengter und konsequenter regulieren, doch gelang es den führenden Vertretern
der Republik die Aufrechterhaltung der Gewerbefreiheit durchzusetzen.
Zugute kamen Gewerbe- und Zollfreiheit in erster Linie den kaufmännisch denkenden und kaufmännisch tätigen großen Bauern. Für die kleinen Handwerksbetriebe war die Gewerbefreiheit sogar
ein Nachteil. Überall sonst gewährten fürstliche Zunftrollen mit entsprechenden Absatzmonopolen
ihnen ein sicheres Brot, in Dithmarschen nicht.
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Abbildung 4.6: Abschrift der Heiratsurkunde Petersen.

Gestorben ist Hinrich Tietje am 13. 9. 1810. Er hatte am 24.1.1792 Margareth Ketteler aus Trennewurth geheiratet. Wie diese Ehe gelebt wurde, beschreibt der Heimatdichter Gustaf Frensen in
seinem Roman Jörn Uhl:
„Und Vater und Mutter waren so merkwürdige drollige Menschen gewesen; sie hatten
Schelmereien miteinander getrieben bis an ihr Ende. Wenn der Vater vom Freimarkt mit
den mageren Pferden aus der Stadt heimkam, dann hatte er schon von ferne mit der Peitsche gedroht und war im Wagen aufgestanden und hatte gerufen:
„Heute sollst du aber vernünftig sein"! Oder er schrie: „Drinnen! Nicht draußen!" Aber die
Mutter war nicht vernünftig gewesen, obgleich sie damals schon vierzig Jahre alt war.
Sobald er die Füße auf den Erdboden gesetzt hatte, draußen, so daß ein Mann, der im
Heeser Moor arbeitete, es sehen konnte, sprang sie an ihm in die Höhe und, herzte und
küßte ihn.
Dann hatte der kleine hagere Mann mit dem kleinen, feinen Webergesicht gelacht. Sie
hatten nie ein böses Wort zueinander gesagt; immer waren sie traut und froh miteinander
gewesen.“
So war es oder vielleicht war es auch nicht so. Der frohe Weber hieß bei Gustav Frensen Thieß
Thießen und nicht Tietje, aber der Dithmarscher Weber Tietje, aus fremden Landen stammend, paßt
gut in das Bild.
Margarethens Vater Peter Keteler stammte aus Barlt und hatte am 1. 12 1761 die Trennewurtherin
Antje Peters von der Trennewurther Landstraße; geheiratet. Er zog nach der Hochzeit in das Haus
seiner jungen Frau. Sein Vater Heinrich Keteler war bereits gestorben. Es ist anzunehmen, daß das
Haus in Barlt in der Erbfolge an einen Bruder des Peter Keteler gefallen war. Ich habe diese Linie in
Barlt nicht weiter verfolgt. Die Herkunft seiner Frau Anje Peters(sen) ist etwas kompliziert. Zur
Erläuterung lichte ich die Heiratsurkunde vom 8. 5. 1731 ab. Pastor Segebrecht aus Marne schreibt
dazu:
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„Daher blieb mir nur die weibliche Linie Peters, die sehr schwer zu erforschen ist, weil es
bei uns ungeheuer viele Peters(en) gibt. Dennoch sind wir auf der richtigen Spur. Diese
Peters(en) kommen aus Dänemark Galding oder Kolding. Seine Ehefrau Liesbeth, geb.
Meyer ist in Wilster zu suchen. Unser Bartelt Peters hat ein zweites Mal geheiratet.“
Und noch ein Zusatz vom Pastor Segebrecht:
„Dennoch will ich nach vielen Stunden den Vorgang für heute abschließen. Wenn man
zu lange in diesen alten Urkunden arbeitet, leidet die Klarheit des Geistes. Meine Frau
begreift nicht, daß ich noch immer bei dieser Sache festsitze.“
Bartelt Peters, Sohn des Schiffers Peter Petersen aus Kolding in Jütland ist wohl bei den Reisen
mit dem Schiff seines Vaters in Glückstadt oder Brunsbüttel bei der Goldschmiedstochter Liesbeth
Meyers aus Wilster hängen geblieben. Ihr Vater, Hinrich Meyers, jun. und dessen Vater mit
dem gleichen Namen, waren Goldschmiede und werden in Wilster ihre Werkstatt gehabt haben.
Nachstehend die Stammlinie:
Peters, Antje
*7.6.1733 Trennewurth, †19.11.1798 Trennewurth, m 1.12.1761 Trennewurth mit Keteler, Peter
Petersen, Bartelt
Arbeitsmann Trennewurth
* um 1700 Galding / Jütland, †1774 Trennewurth, m 8.5.1731 Trennewurth mit
Meyers, Lisbeth *16.7.1696 Wilster, †2.2.1757 Trennewurth
Meyers, Hindrich jun.
Goldschmied Wilster
* um 1675 Wilster, †?, m 28.5.1695 Wilster mit Holde, Margarethe aus Wilster
Meyers, Hindrich sen.
wahrscheinlich Goldschmied Wilster
* um 1660 Wilster
Petersen, Peter
Schiffer Kolding
* um 1690 Jütland
Am 20. 6. 1796 ließen der Käthener Hinrich Titje und seine Frau Margaretha, geb. Ketelers, die
Geburt eines Sohnes in das Kirchenbuch von Marne eintragen. Sie nannten ihn Ahrend Titje. Ahrend
Titje wurde wie sein Vater Kätner und heirate um 1825 Trin Marlehn Oft aus Lütjenbüttel. Seine
Schwester Antje wurde vor ihm geboren. Ahrend Tietje starb am 25. 1. 1861. Seine Sterbekunde, die
ich beigefügt habe, ist für die Familienforschung recht aufschlußreich. Ahrend Tiedje hatte mit
seiner Frau Magdalena Oft 7 Kinder und zwar:
1. Tiedje, Claus Hermann m Margretha Hennings, Windbergen
Kinder: a. Ahrend Hermann b. Elsabea Magdalena ausgewandert nach Südamerika
2. Tiedje, Rebekka Margaretha m Claus Jacob Reimers, Trennewurth, Arbeitsmann
Kinder: a. Johann Niklaus b. Ahrend Hermann
3. Tiedje, Johanna Catharina m Joachim Christian Runge, Arbeitsmann
Kinder: a. Anna Magdalena ausgewandert nach Nordamerika, Iowa
4. Tiedje, Antje Louise m Peter Friedrich Möller, Trennewurth, Maurer
Kinder: a. Magdalena Emilie und b. Emma
5. Tiedje, Hinrich, Ausgewandert nach Nordamerika.
6. Tiedje, Peter Niklaus
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Abbildung 4.7: Auszug aus dem Sterberegister der ev.-luther. Kirchengemeinde Marne / Holstein.

7. Tiedje, Johann Niklaus
Als Claus Hermann Tiedje nach den Aussagen meiner Großmutter bei Nacht und Nebel aus Windbergen verschwand, soll er einen seiner Neffen mitgenommen haben.
Die brasilianische Regierung stand der deutschen Einwanderung sehr positiv gegenüber. Während
des ganzen 19. Jahrhunderts kamen sie nach Brasilien und ließen sich in den südlichen Bundesstaaten
Parana, Santa Catarina und Rio Grande do Sul nieder. Sie trieben nicht nur Landwirtschaft, sondern
gründeten auch diverse Handwerks- und Industriebetriebe. Die Städte des Landes wuchsen schon
damals sehr rasch, doch die Bevölkerung litt Hunger, weil die Gutsbesitzer auf ihren riesigen Feldern
Zuckerrohr und Kaffee anbauten und diese Erzeugnisse exportierten. Die kleinen Höfe der neuen
Einwanderer lieferten schnell große Mengen an Mais, Maniok, Obst und Gemüse sowie Fleisch,
Milchprodukten und Eier.
Es ist beinahe verständlich, daß der Schmiedegeselle Claus Hermann Tiedje seine Lebensaussichten
in Windbergen als aussichtslos ansah. Die Schmiede war klein und sie gehörte ihm nicht. Die
Familienverhältnisse waren unübersichtlich. Seine Frau war von ihrem Bruder, dem Hoferben
Johann Hennings, abhängig. Außerdem hatte Johann keinen männlichen Erben. Der Hof würde
nach seinem Tode in fremde Hände fallen. Aber auch unter den Geschwister in Trennewurth bestand
die Meinung, auswandern zu müssen. Eckard Opitz schreibt in seinem Buch: „Landesgeschichte
Schleswig Holstein": Die Eisenwerke in den kleinen Städten versorgten die Bauern mit Maschinen
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aller Art; selbst die Bandreißerei, das heißt die Spaltung von Weidenreisern für die Korbherstellung
und die Anfertigung von Faßreifen wurde mechanisiert. Es gab kaum einen Neubau auf dem Lande
ohne Gußeiserne Fensterrahmen. Eine dampfgetriebene Dreschmaschine, für die neben wenigen
Fachkräften nur noch 20 ungelernte Arbeiter gebraucht wurden, setzte zugleich 40 Landarbeiter
frei.
Das setzte sich bei der Bearbeitung der Äcker und nach der Gründung der Molkereien fort. Die Maschinen erledigten die Arbeiten in wenigen Tagen. Hier verloren mehr Menschen ihren Arbeitsplatz,
als in den Fabriken Arbeitskräfte gebraucht wurden.
Mehr als eine viertel Million Schleswig-Holsteiner wanderten im 19. Jahrhundert nach Übersee aus.
Die Einwohnerzahlen für Schleswig-Holstein betrugen 1887 ca. 1 Million. Außer den wirtschaftlichen Gesichtspunkten spielte in Dithmarschen die Annektion durch die Preußen und die damit
verbundene allgemeine Wehrpflicht eine entscheidende Rolle.
Drei der sieben Kinder des Kätners Ahrend Tiedje wanderten aus. Ihr Ziel war außer Südamerika
das „Land der unbeschränkten Möglichkeiten“ – die Vereinigten Staaten, und dort der Staat Iowa, in
den fruchtbaren Weidegründen am oberen Mississippi. Erschließung und Besiedlung des Landes
steckte erst in den Anfängen.
Sie kamen in einen fremden Staat, dessen Gesetze sie nicht kannten und dessen Sprache sie nicht
beherrschten. Es war schwer, dort Fuß zu fassen, wenn sie nicht gleich nach der Ankunft in der
neuen Welt bei Landsleuten Halt und Unterstützung fanden. Aber das Heimweh blieb.
Claus Hermanns Vater, Ahrend Titje, hatte um das Jahr 1825 Catrina Magdalena Off aus Lütjenbüttel
bei Meldorf geheiratet. In Ihrer Geburtsurkunde vom 20. 1. 1802 stand der viel schönere Name „Trin
Malehn“.
Durch diese Verbindung hat sich der Schwerpunkt unserer familiären Beziehungen zum Lande
Dithmarschen aus dem Süden, dem Lande der Elbe und des Süderdeiches,in den Norden verlagert.
Die Niederdeutsche Sprache weist im südlichen Dithmarschen, etwa von einer Linie Eggstedt,
Barlt, Gudendorf ab, kleine Unterschiede im Dialekt gegenüber dem Norden auf. Man muß daraus
schließen, daß der Norden aus den Gebieten um die Eider beeinflußt worden ist, wo hingegen
die Besiedelung des Südens durch die Elbe bestimmt wurde. Der Elbstrom war keine Grenze oder
Hindernis sondern eher eine Verbindung. Dafür spricht auch, daß die Lande um den Süderdeich sich
anders politisch entwickelt haben als der Norden. Der Autor Harald Thomsen hat sich in seinem
Buch „Wappenbuch der neuen Dithmarscher Geschlechter" mit der „Off Kluft“ auseinander gesetzt.
Wappen: Ein Eichbaum mit zwei daran gebundenen blauen Windhunden im weißen Feld1 .
Diese Kluftvetterschaften hatten mit den alten Dithmarscher Geschlechtsverbindungen, wie die
Vogtemannen, nichts zu tun. Thomsen schreibt: „Von dem Rüsdorfer Offen leiten sich fast alle
Dithmarscher Stämme ab, bis auf den Sarzbüttler, der nachweislich von der Holsteiner Geest stammt,
wo es auch sehr früh schon diesen Familiennamen, der sich von dem Vornamen Owe (Ottfried)
herleitet, gab. Diesen Sarsbüttler Zweig mußte ich zugrunde legen, denn Trin-Malehn stammt von
einem Hans Off aus Puls ab, der um 1680 geboren ist. Und Puls liegt in Holstein.
Der Landesoldermann, Wesselburen, schreibt über das Wappenbuch der neuen Dithmarscher Geschlechter von Harald Thomsen:
„Wir wollen Menschen unserer Zeit zu neuen Leben erwecken und erreichen, daß alte
Schlichtheit und Treue, Wahrheit, Kraft und Rassenstolz des Dithmarscher Landes Schutz
bleiben."
Der Kätner Ahrend Titje hat um das Jahr 1825 Catrina Magdalena Off nach Trennewurth heimgeholt. Lütjenbüttel ist ein Teil des Dorfes Elpersbüttel bei Meldorf. Elpersbüttel hatte 1855 ca. 480
Einwohner. Neocorus schreibt:
„Olden Herpen, ehemals ein fin Dorp besuden Meldorp up der Elpersbüttler Weide edder
Dunnen belegen."
1 Beleg:

Lundener Kirchhof und Neocorus. um 1600 Joh. Adolfi gen. Neocorus: Chronik des Landes Dithmarschen.
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Abbildung 4.8: Die Kluft von der holsteiner Geest.

Elpersbüttel ist ein altes Wurtdorf. Die Feldmark besteht im Osten als Dünengebiet, im Westen als
Marsch.
Off, Catrina Magdalena
*20. 1. 1802 Lütjenbüttel, †nach 1861
Ihr Vater C1aus Off ist in Holstenniendorf bei Schenefeld geboren, lebt aber 1802 schon als
Hausmann in Lütjenbüttel.
Off, Claus Hausmann *6. 10. 1762 Holstenniendorf, † 5. 3. 1834 Lütjenbüttel, m 5. 2. 1788 mit
Knoll, Rebeca *24. 4. 1765 Elpersbüttel, † 2.2.1832 Elpersbüttel
Kinder:
1. Abel verh. mit Hinrich Fuhrmann Elbersbüttel
2. Jürgen Hermann - der seiner Eltern Gewese bewohnt
3. Trin Marlehn verh. mit Ahrend Titje Trennewurth
4. Emma Rebecka verheiratet in Hamburg
Ihr Mann Claus Off starb 2 Jahre später. Beide wurden mit einer Rede am Grabe beerdigt. Anno
1763 schrieb der Pastor von Elpersbüttel in sein Kirchenbuch:

Rebeca Knolls Vater, Hermann Peter Knoll, war Wachmeister „bey dem Holsteinischen Regiment zu
Pferde, unter Commando des königlichen Cammer-Herrn, Obristen und General-Adjutanten, Herrn
Grafen Magnus von Moltke“.
Knoll, Hermann Peter Hausmann *1734 Herzogtum Oldenburg, †1799 in Süderdonn / Meldorf,
m 4.1.1763 Dohrmann, Elisabeth *4.9.1740 in Elpersbüttel, †8.10.1797 Elpersbüttler Donn
Als er 1763 Elisabeth Dohrmann heiratete, übernahm er die „Gastwirtschaft auf dem Elpersbüttler
oder Süderdonn bey Meldorf.“ Seine Frau Elisabeth wurde auf dem Windberger Friedhof beerdigt.
Sie hinterläßt „ihren Mann und von 11 demselben geborenen Kindern, noch 5, nämlich:
1. Catrina Elisabeth 34 Jahre alt blind und unverheiratet
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2 . Rebecca 32 Jahre alt verheiratet mit Claus Offe in Lütjenbüttel
3. Anton 31 Jahre alt
4. Dierk 29 Jahre alt
5. Elisabeth 20 Jahre alt.
Sie ward auf dem Windberger Kirchhofe begraben, nachdem hier die Gebühren bezahlt wurden."
Dohrmann, Dierk Gastwirt auf dem Elpersbüttler Donn * um 1710, † vor 1763

Und nun zurück zur Off-Kluft. Claus Off ist in Holstennindorf bei Schenefeld geboren und
aufgewachsen. Seine Vorfahren waren Bauern auf der Hohen Geest in Holstein.
Off, Jürgen Hausmann und Bauer *7.2.1710 in Puls, †1.8.1796 Holstennindorf, m 21.11.1742 in
Holstennindorf mit Sothmann, Abelke * um 1720 in Ohrs, †9.10.1783 Holstennindorf
Der Ort Ohrs existiert nicht mehr. Wo er gelegen haben könnte, habe ich nicht feststellen können.
Sothmann, Reimer aus Ohrs m mit Tode, Marlehn
Off, Hans Hausmann und Bauer * um 1680 in Puls, †?, m mit Lencke
Damit schließt sich die Kluft Off ab!

Ahrend Tiedje (Titje) und Trin Marlehn Off haben ihren ältesten Sohn in die Schmiedelehre
gegeben. Bei welchem Lehrmeister Claus Hermann Tiedje sein Handwerk gelernt hat, war nicht
mehr festzustellen, auch nicht, wo er nach Beendigung der Lehre gearbeitet hat.
Tiedje, Claus Hermann
Schmiedegeselle
*10.6.1828 Trennewurth, †unbekannt in Südamerika, m 17.1.1852 Windbergen mit Hennings,
Margaretha aus Windbergen
Er ist 23 Jahre alt, als er als Schmiedegeselle nach Windbergen gezogen ist und dort als selbständiger
Grobschmied eine kleine Schmiede betrieben haben soll, die hinter der Kirche gen Süden gelegen
war.
Das Haus gehörte dem jüngeren Bruder der Margaretha Hennings, Johann, es war die erste Schmiede
im Ort. Hier wird Claus Hermann auch seine Frau Margarethe Hennings kennen gelernt haben, die
3 Jahre älter als er war. Sie heirateten am 17.1.1852 und ihr Sohn Hermann wurde 1852, die Tochter
Elsabea Margarethe im Jahr 1853 geboren. Bei der Volkszählung 1860 wohnte seine Frau Margarethe
ohne ihn mit ihren Kindern bei ihren Eltern in dem Hause hinter der Kirche, denn Claus Hermann
Tiedje war nach der Aussage meiner Großmutter in der Zwischenzeit heimlich bei Nacht und Nebel
nach Südamerika ausgewandert. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Ich glaube nicht an
Flucht und Verrat.
Ich habe Zweifel an dieser Version und berufe mich dabei auf den Roman „Otto Babendiek“ von
Gustav Frensen. Dieser Roman zeigt sehr stark autobiographische Züge. Gustav Frensen aus Barlt
nennt eine Hauptperson in dieser Geschichte „Engel Tiedjen“. Er pflegte als Heimatdichter die
Schilderung seiner prachtvollen Charaktere von den Menschen seiner näheren Umgebung zu
entnehmen und kannte bestimmt das Schicksal des Grobschmiedes Claus Hermann Tiedje, der nur
wenige Kilometer von ihm entfernt gelebt hatte. Und was er über seine Romanfigur Engel Tiedje
schreibt, könnte treffend auf den Grobschmied Tiedje aus Windbergen zutreffen. Er hat die alten
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Geschichten, die er von dem Windberger und den Bauern gehört hat, wenn sie die Pferde beschlagen
ließen, ein bißchen durcheinander geschoben, zusammengestellt und allerlei zugelogen, und seine
Gestalt des Grobschmiedes Engel Tiedje in seinem Roman war entstanden. Und so beschreibt Gustav
Frensen seinen Grobschmied:
„Engel Tiedje war aus irgendeinem armen Hause, ich habe nie erfahren aus welchem. Er
sprach niemals davon. Er war von Geburt ein breiter, aber gerader Mensch mit mächtigen Armen. In dem großen, breiten, von dunklem, wirren Haar umstandenen Kopf, der
zwischen den hohen, runden Schultern saß, standen kleine, dunkle Augen. Er liebte die
sonnige, phantasievolle Natur meines Vaters und hatte für meine Mutter, die in allerlei
Heil- und Zauberbüchlein las, eine grenzenlose Verehrung."
So ist es gewesen, oder vielleicht auch anders. Woher Claus Hermann Tiedje kam, wußten seine
Mitmenschen und vor allem seine alt-dithmarscher Verwandtschaft, die Menthaber Hennings,
nicht. Seine Herkunft war ja nicht aus Dithmarschen. Er sprach nicht darüber. Es ist nicht von der
Hand zu weisen, daß man ihm die Heirat mit einer Bauerntochter übelnahm und er deswegen in
Windbergen nicht Fuß fassen konnte.
Und so fährt Frensen mit der Charakteristik des Menschen Tiedjen fort:
„Und ich kann nicht anders als mit Zähneknirschen mir immer wieder ausmalen wie
dieser breite Mann, mit einer Seele, die noch schwerer war als sein Körper, vor diesen
beiden Menschen gestanden hat, die sich zeitlebens ihm überlegen dünkten, während er
vor Gott hoch über ihnen stand. Er schimpft nicht, sagte ich, er kann gar nicht schimpfen.“
Schließlich beschreibt Gustav Frensen noch etwas, das Claus Hermann Tiedje das Leben in Windbergen unmöglich machte:
„Dein Vater und Engel Tiedje, sagten die Bauern, schreiben wohl alles genau an, aber sie
mochten das Geld nicht einfordern.
Wenn das wahr ist, Engel, so hat unser Buch nicht viel Wert gehabt. Dieser riß die Augen
weit auf und sagte: Das ist nicht richtig! Ich bin der Meinung, wenn wir beide das Buch
nicht gehabt hätten, wäre nichts aus Dir geworden. Denn woher hätten wir den Mut genommen, dich auf die Schule zu schicken? Bloß die großen Zahlen in unserem Buch haben
uns den Mut gegeben.“
Den Mut hatte der kräftige und selbstbewußte Schmiedegeselle Claus Hermann Tietje nicht verloren,
wenn er sich auch klar darüber geworden war, daß die in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch in
Dithmarschen einsetzende Bildung eines Landarbeiterproletariats, welches auch die Handwerker
ergriff, ein soziales Absinken befürchten ließ. Wie viele jüngere Menschen sah auch er in der Fremde,
in Amerika, die besseren Zukunftsaussichten.
Mit Bedacht hatte er sich als Ziel das ferne Land Brasilien ausgesucht, in dem schon eine große
Anzahl Deutscher in der Landwirtschaft, und in diversen Handwerks- und Industriebetrieben, auch
noch heute, in geschlossenen Siedlungen ihre Lebensgrundlage gefunden hatten. Hier wollte er hin
und seine Frau und die Kinder nachholen, wenn es gegangen wäre.
Zehn Jahre später hatte Margaretha Hennings die Hoffnung aufgegeben, daß ihr Mann sie nachholen
würde. Sie ließ sich scheiden und verließ mit ihren Kindern kurz nach 1864 ihre Heimat Windbergen.
Die Kinder wurden in Windbergen nicht mehr konfirmiert. Sie ist wahrscheinlich nach Rendsburg
gezogen, denn dort hatte ihre Tochter, meine Großmutter, den Schornsteinfegermeister Hippe aus
Schlesien geheiratet.
Ihr Bruder Hermann machte es seinem Vater nach und wurde Kaufmann in Nordamerika. Margaretha
Hennings blieb aber bei ihrer Tochter, zog mit ihr nach Nortorf und starb dort im Jahre 1900. Meine
Großmutter aber konnte sich ihr Leben lang nicht von Dithmarschen trennen. Windbergen war
ihre Heimat geblieben. Für Claus Hermann Tiedje war das Abenteuer Dithmarschen mit seiner
Fahrt „über den großen Teich“ im Jahre 1855 beendet.

Kapitel 5

Hennings in Windbergen / Dithmarschen.

Windbergen (Windburg) auf einer Karte von 1559 (unten Mitte). Oben links Barlt.

Hennings, Margarethe
Hausfrau
*24.8.1825 Windbergen, †19. 12. 1900 Nortorf/ Holstein, m 27.1.1852 mit
Tietje, Claus Hermann
Schmiedemeister
*10.6.1828 Trennewurth, †unbekannt Südamerika
Kinder:
a.) Tiedje, Ahrend Hermann, *1852 Windbergen
b.) Tiedje, Elsabea Margarete Magdalena, *27.11.1853
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Abbildung 5.1: Meldorfer Wappenfenster Hans Hennings 1761.

Abbildung 5.2: Wappen Hennings 1693.

5.1

Wappen der Familie Hennings
(nach Wilhelm Thiessen: „Wappen und Siegel aus Dithmarschen“ )

D

ithmarschen war eine freie Bauernrepublik. Sie wurde getragen und gehalten von den Bauerngeschlechtern, die das Verdienst und die Aufgabe hatten, die Bedeichung durchzuführen.
Die Geschlechter hatten ihre eigenen Wahlsprüche und Wappen denen der Adeligen gleich.
Die ersten Zeugnisse für eine bäuerliche Wappenführung im Küstenraum begegnen wir im 14.
Jahrhundert, nämlich dem Zinnenwappen der Vogdemannen. Wie beim Bürgertum begrenzt sich
das Wappenrecht aber scharf auf die erbgesessenen, an Kirchspiel- oder Landesvertretung beteiligten Vollbauern. Einige Akademiker- und Handwerker-Familien treten erst frühneuzeitlich als
Außenseiter in den Hauptorten hinzu., bestrebt, sich dem Brauch der Führungsschicht anzupassen.
In ihr gehören jetzt Wappen und Siegel zum selbstverständlichem Attribut öffentlichen Ansehens.
Stammbaum Hennings:

Hennings, Hans
Menthaber
geb.: 13. 2. 1795 Windbergen, gest.: 6. 5. 1874 Windbergen, verh.: 26. 4. 1825 Windbergen mit:
Martens, Elisabea
geb.: 28. 12. 1804 Windbergen, gest.: Windbergen
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Hennings, Claus
Menthaber
geb.: 20. 2. 1762 Windbergen, gest.: 14. 6. 1837 Windbergen, verh.: 11. 11. 1788 Windbergen mit:
Rohde, Margaretha
geb.: 30. 5. 1764 Windbergen, gest.: Windbergen
Hennings, Hans
Meenthaber
geb.: 29. 12. 1733 Windhergen, gest.: 23. 5. 1812 Windbergen, verh.: 30.1.1761 Windbergen mit:
Hein, Anna
geb.: 22. 6. 1736 Dörpstedt, gest.: Windbergen
Hennings Claus
Meenthaber
geb.: 1703 Windbergen, gest.: 15. 12. 1765 Windbergen mit:
Frantzen, Grethje
geb.: um 1710 Windbergen, gest.:
Hennings, Hinrich
Meenthaber
geb.: um 1680 Windbergen, gest.:
Im Jahre 1944 schrieb der Bauer Hans Beek vom Hofe Sperrdick über sein Windbergen, einem
kleinen Dorf am Geeststrand vor Dithmarschen, von den großen Verkehrswegen weitab gelegen,
eine ausführliche und lebhaft geschriebene Chronik. Er sagt über sein Werk kurz zusammengefaßt:
„Während sich der Stoff aus der jüngeren Vergangenheit dem Verfasser einer Dorfchronik
in verschwenderischer Fülle aufdrängt, zwingt ihn das spärliche Vorhandene aus einer
ferneren Zeit geradezu, es durch eigene Ausdeutungen zu ergänzen, um auf diese Weise
ein einigermaßen getreues Bild des tatsächlich Gewesenen zu erhalten."
Darum zuerst ein paar Gedanken über das Dorf, in dem meine Ahnen jahrhundertelang gewohnt
und gelebt haben. Windbergen ist eine uralte Siedlung, das bezeugen Funde aus der Steinzeit.
Das Haufendorf „Wintberg“ (1265) ist auf einer Grundmoräne (Hohe Geest) an einem strategisch
wichtigen Punkt Dithmarschens gegründet worden. Die Düne reicht weit in die Marsch hinein und
bildet eine natürliche Brücke durch die Kette von Sümpfen und Mooren, die das Land Dithmarschen
von dem übrigen Holstein trennen. Über diese Brücke sind die Heere der Grafen und Fürsten von
Sachsen, Dänemark und auch aus dem Frankenland nach Süderdithmarschen gezogen, um dem
über Jahrhunderte dauernden Freistaat seine „Freiheit“ zu rauben, immer ohne Erfolg; und zwar:
798 Karl der Große, 1226 Waldemar der Sieger, 1283 Gerhard der II., 1319 Gerhard der III., 1500
Holsteiner Adel und 1559 Die letzte Fehde.
In der „Chronik des Landes Dithmarschen“ von Hansen und Wolf, Hamburg 1833, heißt es über
Dithmarschen:
„Windbergen, ein nicht nur wegen der vormaligen Tapferkeit seiner Einwohner, sondern
auch im Heidenthume durch den daneben liegenden Wodansberg 1 und den Hesus Hain.
Der in christlicher Zeit durch das heilige Kreuz berühmte Ort, gehört in weltlichen Dingen
zum Kirchspiel Meldorf Südervogtei-Geest."
Der Name des Dorfes ist umstritten und nicht so einfach zu erklären, wie es der Volksmund will:
Berge, die der Wind zusammen wehte; Berge, die dem Wind ausgesetzt sind; Hafenort, in dem sich
die Schiffe bergen konnten usw. Vermutlich liegt ein Eigenname (Vindo?) zugrunde: Die vom Vindo
besiedelte Höhe.
Der Historiker Mäkelmann meint: „Windbergen war in der Vorzeit zweifellos Hafen (Flurnamen alter
Hafen), als noch offene Verbindung mit dem Meere bestand.“
1 Auf dem „Wodansberg“ liegt das Grab des Erfolgsschriftsstellers der Weimarer Republik und späteren Nationalsozialisten
Gustav Frenssen. [Bert Morio]
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„Und berichtet men, dat men tho Windbergen hebbe angesegelt, und dor de Schep gelaten.
De Vart iß gewesen bi Busenwurth im Dackwerder (Ein Abfluß des Windberger Sees, der
sich nördlich von Busenwurth ins Meer ergoß) beth vor Billewordt usw. (Neocorus I 209)."

Ich zitiere noch einmal die Chronisten Hansen und Wolf: „Kein Wunder also, daß sich die reichsten
Familien der Schiffahrt halber hier niederließen, und weil die Berge die Schiffe vor dem Winde
schützten, dem Ort den Namen Windbergen gaben; kein Wunder selbst, daß man bedacht war, vor
feindlichen Überfällen, das Dorf so viel wie möglich sicher zu stellen.
Hier, sagt P. Mohr:
„Windbergen war einer der bedeutendsten Vorposten des Landes; freilich nicht haltbar
in sich, aber die angeborene Tapferkeit, der Verstand und die Geschicklichhkeit und eine
muntere und unermüdlich Herzhaftigkeit seiner altberühmten Geschlechter, insbesondere
der Vogdemannen hielt die Feinde auf, bis auch das übrige Land sich in Verteidigung und
in Wehr setzen konnte." Darum hatte in der Regel auch hier ein 48-er. seinen Sitz."
Schon in heidnischer Zeit war nach Mäckelmann Windbergen angeblich Mittelpunkt des religiösen
Kultus. Südöstlich vom Dorfe liegt der Woonslag (37 m) jetzt Wotansberg, der vormals stark bewaldet
gewesen sein soll. Die anliegenden Ländereien werden Woonskoppeln genannt. Hier war ein
Megalithengrab, ein kultischer Großsteinbau, errichtet worden, dessen Überreste aber verschwunden
sind.
Die Kultur, das Zusammenleben der Germanen im Altertum, sowohl in gesellschaftlicher als auch
in religiöser Form, wurde geprägt durch ungeschriebene, aber streng beachtete Gesetze, die sich in
vielen Generationen durch Jahrhunderte bewährt hatten. Kern dieser Ordnung war die Familie und
Sippe, die auch die längst Verstorbenen einschloß. Diese Gesetze, die man eben so gut als Sitte oder
Brauch bezeichnen kann, wurden als Selbstverständlichkeit empfunden.
Das politische Leben der Germanen war auf Gau-Ebene als unmittelbare Demokratie organisiert.
Die höchste Instanz war der Thing, eine Vollversammlung aller Freien und Waffenfähigen. Wenn
man unterstellt, daß die Dithmarscher Marschen noch zur Zeit Karls des Großen viele Tage im Jahr
nicht begangen werden konnten, wäre es nicht verwunderlich, daß auf den Land- und Wanderdünen
am Geeststrand vor Windbergen dieser Thing abgehalten worden ist.
Als dann um das Jahr 800 der Kaiser Karl Nordelbien in seinen Machtbereich eingezogen hatte,
wurden die germanischen Kultbräuche verboten. Mit Brachial-Gewalt, mit Terror, Deportationen
und Zwangs-Taufen wurde das Christentum eingeführt. Verweigerungen wurden schwer bestraft. In
Meldorf wurde die erste Kirche als Taufkirche gebaut. Sie wurde als Zeichen der neuen Herrschaft
angesehen; sie wurde der zentrale Versammlungsplatz für Dithmarschen, das heißt Gerichtsplatz,
Platz der Heerschau und der Kult-Übungen.
Hans Beek, der Verfasser der Chronik von Windbergen, meint mit Recht, daß die Windberger, wenn
nicht durch Zwang, keineswegs am Bau des Domes teilgenommen haben. Sie haben auch nicht an
dem Umbau oder seiner Verbesserung nach 1227 mitgearbeitet. Die Macht der Dänen zerfiel unter
den Nachfolgern des tüchtigen Fürsten Göttrich, dem dänischen Widersacher des mächtigen Karl,
ebenso die fränkische unter den Spätkarolingern.
Die einzige Macht, die im Abendland unschlagbar und unzerstörbar schien, die Kirche, hatte das
Wort während der nächsten Jahrhunderte. Der Erzbischof von Bremen war „Herr und Beschützer"
der Bauern-Republik Dithmarschen. Ohne seinen Einfluß wäre das Land „herrenlos" gewesen. Der
Papst, ohne daß er es überhaupt wußte, wo das Ländle lag, hatte es unter seinen wohlwollenden
Schutz gestellt. Bischöfe bereisten die Gaue nördlich der Elbe, statt Burgen wurden Kirchen errichtet. In Dithmarschen schmolz die politische Macht der Geschlechter, die Kirchspiele wurden
kleine souveräne Staaten. Wenn man der Geschichtsschreibung Glauben schenken kann, hatte das
Christentum in Dithmarschen uneingeschränkt gesiegt.
Aber der Historiker Sax schreibt noch für das Jahr 1474:
„Die Dithmarscher seien ein Volk, daß allen Nachbarn schädlich were, und wolle Niemand
gehorsamen sein."
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Die Dithmarscher, und vor allem die Windberger konnten im Jahre 800 mit dem neuen Glauben
nichts anfangen. Die Dithmarscher mußten in ihrer altsächsischen Sprache abschwören:
“Forsachistu Diobole? ec forsache; end ec forsacho allum dioboles werkum und wordum,
thuner ende woden ende saxnote, ende allem them unholde, the hira genotas sint."
Auf hochdeutsch: „Widersagst du dem Teufel? Ich widersage; und ich widersage allen teuflischen
Werken und Worten, Donar und Wotan und Saxnot, und all den Unholden, die ihre Genossen sind!“
Mit dieser Eidesformel, die ihnen aufgezwungen war, war ihnen die Grundlage ihres Glaubens und
ihres Brauchtums genommen.
Wotan war eine vielschichtige, geheimnisvolle Gestalt. Er war der Kriegsgott, der das Schlachtenglück lenkte, der Gott der Dichtkunst und der Runen, der Gott der Weisheit, der Gott der Ekstase
und der Magie. Wotan genoß bei allen germanischen Stämmen größte Verehrung. Er war nicht nur
Herrscher im Himmel und auf Erden, sondern verkörperte die Herrschaftsfunktion schlechthin.
Ihm abzuschwören würde für einen Dithmarscher bedeuten, die Freiheit aufzugeben. Als Gott des
Krieges entschied Wotan über Sieg und Niederlage des ganzen Heeres. Ein derartiger Gott war
notwendig, wenn das Volk weiter leben wollte. Dem christlichen Glauben waren solche Gedanken
fremd.
Noch eher kann man sich das Weiterleben des Gottes Donar oder Thor vorstellen. Wenn man die
göttliche Gestalt auch nicht ansichtig vor sich sehen konnte, so konnte man doch seine Anwesenheit
wahrnehmen, wenn die Blitze oder Thors Hammer im Gewitter niedersauste oder wenn er mit
seinen Ziegenböcken über die Wolken fuhr. Die Masse der Dithmarscher, die einfachen Bauern
und Krieger, waren mit ihm seelenverwandt. Sein grundehrlicher Charakter, seine Treue, sein Mut
und sein Draufgängertum, seine derbe, unkomplizierte Lebensart flößten Vertrauen ein. Auf diesen
Gott war unbedingt Verlaß. Und sein ständiger Kampf gegen alle Bedrohungen der bestehenden
Ordnung, für den Schutz von Familie und Besitz, für Fruchtbarkeit und Fortbestand von Mensch,
Tier und jegliche Natur, entsprach genau dem unablässigen Bemühen des einfachen Mannes für
Wohl und Wehe seiner Familie und seines Hofes mit allem, was dazugehörte. Dieses Vertrauen hatte
man für den neuen Glauben noch nicht. Donar ist verheiratet mit der schönen Sif mit dem goldenen
Haar(Stärke)und Modi und hat die Söhne Magni (Mut) und die Tochter Trud (Kraft). Typisch für
das Wirken der Kirche ist, daß man den Namen „Sif“ zum Schimpfwort umwandelte.
Das Gedankengut um den Gott Donar ist auch heute nach über einem Jahrtausend nicht verschwunden. Er lebt weiter als „Wilder Jäger" vor allem an der Westküste in den Stürmen um die
Weihnachtszeit. Die 12 kürzesten und dunkelsten Tage des Jahres nach dem „Heiligen Abend"
wurden immer als ganz besondere Zeit angesehen. Um sie rankt sich ein Kranz von Bräuchen und
Aberglauben.
„De Twölften sind so recht en Spökeltied" sagt man, denn sie sind eine Zeit voller Geheimnisse und
Bedrängnisse.
In alter Zeit brach am Jahresende die Sorge um die Zukunft hervor. Man versuchte, Vorhersagen für
das neue Jahr zu treffen: Das Wetter dieser 12 Tage galt als Prophezeiung für die kommenden 12
Monate und war damit bedeutsam für die Ernteerwartung. Wichtig wie die Ernte auf den Feldern
war auch der Ertrag der Obstgärten, deshalb mußte am Weihnachtsabend ein starker Wind wehen,
oder aber man schüttelte die Bäume.
Auch die Tiere wurden nicht vergessen: „Dat Veeh schull dat ok tot Fest mollig hebben." Darum
gab man dem Vieh eine Extraportion Futter und Stroh. Am Heiligen Abend um Mitternacht, so
vermutet man, sollten die Tiere sogar sprechen können. Niemand durfte den Stall betreten.
Hierzu gehört auch das Spielen des „Rummelpottes", eines Lärminstrumentes aus einem Tontopf,
über den eine Schweineblase gezogen wird und dann mittels eines Stockes ein quietschendes
Geräusch hervor gezaubert wird. Wir Jungen gingen damit von Haus zu Haus und sangen die alt
überlieferten Rummelpot-Lieder, aber nicht um Geister auszutreiben.
Doch zurück zu den Windbergern. Der Kampf des Christentums gegen den Glauben der, Ahnen
war langwierig und zäh und zog sich über viele Generationen hin. Unter der Oberfläche der nur
äußerlichen Christianisierung lebte der alte Kult noch lange fort.
Die Dithmarscher klammerten sich beim Vordringen des Christentums besonders an Donar und
setzten seine Verehrung bewußt der Verehrung Christi entgegen. Man wollte den starken göttlichen
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Beschützer, der ihnen in allen Nöten und Gefahren treu zur Seite gestanden hatte, auf keinen Fall
verlassen und aufgeben, Treu um Treu. Und was für die Dithmarscher besonders wichtig war, Donar
schützte sie gegen den Meer-Riesen Ägir und seine neun Töchter, Sinnbild der Meereswogen.
Sie brachten das Meer zum Tosen und versuchten, weit in die Marschen zu dringen und die Menschen
zu ertränken. Ägirs Gemahlin Ran sammelte dann die Ertrunkenen in einem Netz.
Die alten Thingstätten blieben nach 800 also bestehen. Hier trat man zusammen, um Beschlüsse
zu fassen, die nur Dithmarschen betrafen und sich gegen die Mächte wandten, die ihre Freiheit
bedrohten. Hier wurde getagt, um im Jahre 1145 die Herrschaft des Grafen Rudolf von Stade auf der
Bökelburg zu beenden. Hier wurde im Jahre 1227 der Beschluß gefaßt, den Schauenburger Grafen
Adolf gegen den Dänenkönig Waldemar zu unterstützen und für die Verhandlung einen Windberger
zu bestimmen.
Auf diesen Plätzen wurden Gerichtstage abgehalten und Verträge abgeschlossen. Es ist anzunehmen,
daß auf den Dünen des Wotansberges bei Windbergen auch eine Kreisförmige Steinsetzung als
Bannkreis angelegt war.
Einen Steinkreis durften selbst freie Männer nicht mit Waffen betreten. Bis ins Mittelalter hinein ist
das Asylrecht im Bereich des Bannkreises überliefert. Verfolgte Menschen fanden hier eine Freistatt.
Dies konnte die christliche Kirche zu jener Zeit nicht bieten.
Unverzichtbarer Bestandteil aller großen Thing-Versammlungen war ein religiöses Opferfest. Unbedingte Friedenspflicht auf Thing-Versammlungen und die Heiligkeit der Thingstätte war notwendig.
Durch seine Opfergabe erhoffte und erwartete der Mensch, das ersehnte göttliche Heil zu erlangen.
Das war kein Tauschhandel. Das Opfer wurde vielmehr mit Demut dar gebracht. Die Menschen
aus Windbergen oder Dithmarschen waren sich jederzeit bewußt, daß die Götter, sei es Wotan als
Kriegsgott als auch der „Freund" Donar, völlig frei in ihrer Entscheidung waren und daß stets diese
Entscheidung hinzunehmen hatten, und war sie auch noch so bitter für sie. Dadurch war aber der
Kontakt zu den Göttern viel inniger als zu dem Gott der Christen, der menschlich nicht zu erfassen
war.
Während die nicht eßbaren Teile der geopferten Tiere den Göttern geweiht und auf dem Altar
verbrannt wurden, kamen die eßbaren Teile in Kessel, die über offenem Feuer hingen. Sie wurden für
das anschließende Mahl gekocht. Ihr Gott war zum Festmahl mit eingeladen und tafelte mit ihnen.
Es war ein feierliches Gemeinschaftserlebnis. Ihr Gott feierte mit ihnen. Diese innere Ergriffenheit
war das Wesentliche des Festes.
Wie lange diese Bräuche noch bestanden haben, wissen wir nicht. Es wird mit Sicherheit für lange
Zeit vieles beim alten geblieben sein. Wir wissen durch Zufall, daß fast 200 Jahre nach Karls Tod
Dithmarscher Tote immer noch nach heidnischer Sitte verbrannt und in Urnen in alten Grabhügeln
beigesetzt wurden. Bis sich ein Wandel angebahnt hat, werden Jahrhunderte ins Land gegangen
sein. Aber eins muß man feststellen. Durch Karl den Großen sind auch Kirchenmänner im Spiel
gekommen und haben in ihrer Weise auf das Leben der Dithmarscher eingewirkt. Der Wandel
wurde erst kurz vor 1450 offenbar. In diesem Jahrzehnt stifteten die Mönche zu Meldorf und bauten
die Windberger - nach einer Sage, über die Necorius berichtet - „de Capelle tho Wind bergen, thom
hilligen Crütze genannt."
Es hat damit 650 Jahre gedauert, bis die Windberger nicht mehr als die Heiden angesehen werden
konnten, die sich weigerten, „ein Haus für einen Glauben zu errichten, der entgegen dem ihrigen
und dem ihrer Väter war."
Vorsorglich hatten die Mönche, der Anweisung des Papstes Gregor des Großen aus dem Jahre 601
folgend, sich in den Besitz des Wotansberges gesetzt. Die Anweisung lautete:
„Man solle die heiligen Stätten der zu bekehrenden Völker nicht zerstören, sondern deren
überlieferte Ehrfurcht für diese Stätten gerade benutzen, um an diesen Stellen Gottesdienst
zu verchristlichen und den wahren Gott an Stelle der Heidengötter zu setzen."
Man konnte ja nie wissen, ob die sowieso unberechenbaren, streitsüchtigen und dickköpfigen
Windberger nicht wieder abfielen.
Damit hatte man den vermutlichen Platz der Zusammenkünfte der Windberger bei religiösen
Feiern in geweihter Hand, und ein völliger Abfall vom neuen Glauben schien daher für die Zukunft
ausgeschlossen.
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Für die Meldorfer Mönche war es außerordentlich schwierig, glaubhaft die altehrwürdige Thingstätte
am Wotansberg in eine wirkungsvolle Weihestätte des christlichen Glaubens umzugestalten.
Gelegenheit bot sich dann aber, als dort ein Bauer ein Kruzifix fand, das wahrscheinlich bereits im
12. Jahrhundert gegossen worden war, um Windbergen zur heiligen Stätte und zum Wallfahrtsort
zu machen. Interessant ist, daß die kirchliche Aufsichtsbehörde, das Hamburger Domkapitel, es
ungern sah, daß Windbergen Wallfahrtsort würde und den Bau der Kapelle und die Verehrung des
Erzbildes geradezu verbot. Ich aber folge den Worten des Verfassers der Chronik von Windbergen,
Hans Beeck:
„Für das katholische Meldorfer Kloster und die dort lebenden Mönche und ihres Abtes
wird das Dorf Windbergen in der Nähe des Wodansberges schon lange einen stillen Ärger
bedeutet haben. Diese halsstarrigen Windberger waren – trotz vielleicht großer aufgewandter Mühe – nicht zur Annahme des neiuen Glaubens zu bewegen und bildeten daher
auch für die bereits bekehrten Dörfer immer wieder einen Herd des Anreizes, vom neuen Glauben abzuspringen. Dadurch kam das Kloster oft in eine unangenehme Lage, was
nicht selten zu Widersetzlichkeiten oder offener Auflehnung geführt haben mag.
Die Klosterbrüder sannen vermutlich darüber nach, was zu unternehmen sei. Den Versuch, die Windberger zu bekehren, mögen sie oft unternommen haben, aber ohne nachhaltigen Erfolg. Vielleicht sind sie sogar, wenn sie zudringlicher wurden, mit blutigen
Köpfen heimgeschickt worden. So wie bisher ging es also nicht weiter. Es mußten andere
Mittel angewandt werden. Windbergen mußte von sich aus, von innen heraus, angefaßt
und gewonnen werden. Nach dem Wort Ignatius Loyolas, des Begründers des Jesuitenordens, sollte bekanntlich der Zweck die angewandten Mittel zu heiligen vermögen. Also
bediente man sich vielleicht einer in solchen Fällen stets bewährten Methode. Auf irgendeine Weise, wahrscheinlich mit Hilfe eines Mittelsmannes, dem man entweder Geld für das
Diesseits oder ewige Seligkeit für das Leben nach dem Tode versprach, vielleicht sogar beides, versuchte man, ein Kruzifix nach Windbergen hineinzuschmuggeln. Der Helfershelfer
mußteseine Sache gut gemacht haben; denn eines Tages, als er auf seinem Acker hart am
Rande der „Wurt“ pflügte, ließ er ein Schauspiel ablaufen, das, sorgfältig vorbereitet, die
Bewohner des ganzen Dorfes und dr weiteren Umgegend tief im Inneren erschüttern sollte,
und von dem man nicht nur lange sprach, sondern das sich entscheidend für das weitere
Schicksal des Dorfes herausstellte.
Plötzlich wollten seine Pferde nicht mehr vorwärts. – Mit Ochsen hat man bisher nie
gepflügt, soweot feststellbar. – Der Pflug saß fest, vollkommen fest. Der Pflüger zog ihn
nicht, wie das jeder andere getan hätte, nach rückwärts hinaus. Wer nämlich ein wenig
vom Pflegen versteht, der weiß, daß ein Pflug sich niemals so festsetzen kann, daß man
ihn nicht mit eigener Kraft nach hinten herauszuziehen vermöchte. Nein, das hätte die
ganze Angelegenheit des geheimnisvollen Hintergrundes beraubt. Das paßte nicht in des
Pflügers Kram. Dafür hatten die Klosterbrüder nicht die hohen Versprechungen gemacht.
Dieser Bauer ging also dazu über, seine Nachbarn und damit das ganze Dorf zu alarmieren
und zu seinem Gespann zu locken. Als alles versammelt war, wurden weitee Pferde mit
großem Aufwand und viel Hallo vorgespannt. Der Pflug war jedoch nicht zuziehen. Man
war zunächst ratlos. Wenn das eine Paar anzog, konnte mit Geschicklichkeit das andere
zum Zurückhalten gebracht werden.
Ohne daß die Umstehenden das Spiel durchschauten, wurde schweres Ziehen vorgetäuscht. Noch mehr Pferde wurden vorgespannt mit demselben vergeblichen Erfolg. Jetzt
erst, als die Neugierde der Umstehenden aufs höchste gestiegen war, machte der Zaubergehilfe das einzig Vernünftige, was er machen konnte; er entfernte die Ackererde vor dem
Pflugmesser, sah einmal dort nach, wo der Pflug festsaß, und fand hier das kleine Kruzifix,
das er in geschickter Weise – vermutlich vorher – dort verborgen hatte.
Das Erstaunen war groß. Aber so leicht, wie er sich das gedacht hatte, werden die
Windberger dieses mit ihnen getriebene Spiel nun doch nicht auf Anhieb hin geglaubt
haben. Die Meinungen werden sich hin und her gewogt haben. Immer wieder wird man
sich gefragt haben, die ausgerechnet dieses Kruzifix gerade hierher gekommen war und
unter so dramatischen Umständen gefunden worden wäre.
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Es war also eine weitere Täuschung notwendig. Der Finder legte das Kruzifix abends in
seine Lade. Aber man höre und staune! Am anderen Morgen lag es oben darauf. Abends
legte er es wieder hinein mit demselben Ergebnis. Davon ließ der Finder aber zunächst
nichts verlauten. Vielmehr stellte er sich ein wenig wunderlich, damit er ins Gerede der
Leute kam. Dabei mußte er sicherlich vorsichtig zu Werke gehen, damit man ihn nicht
durchschaute. Als er schließlich in aller Leute Mund sein mochte, kam er wieder auf das
Wochen vorher mit dem festgefahrenen Pflug gehabte seltsame Begebnis zurück und erzählte von den eigentümlichen Fähigkeiten des geheimnisvollen Kruzifixes. Er wird, versteckt mit listig blinzelnden Augen, auch die Frage aufgeworfen haben, ob ein Kruzifix –
wie dieses – mit solchen unglaublichen Kräften das Dorf nicht unter Umständen zu Ehre
und Ansehen und, was noch eben so wichtig sei, zu Reichtum und Wohlergehen bringen
könnte. Ja, das leuchtete ein. Das konnte auch der Letzte begreifen. Eine solche Sache
mußte ausgenutzt und in bares Geld, das sowieso immer knapp war, umgemünzt werden.
Die Windberger mögen auch die klugen Leute des Meldorfer Klosters gefragt haben, ob
so etwas möglich wäre und gar geboten schiene. Der Abt mit seinen Mönchen werden erstaunt getan haben, um desto sicherer die Auswirkung der eingeleiteten Maßnahmen für
den neuen Glauben umzuwerten.“

Das gefundene Kruzifix befindet sich noch heute auf dem Alter der Windberger Kirche. Wilhelm
Johnson, Avelak, beschreibt das „heilige Kreuz in Windbergen“ wie folgt:
„Nur das Bild des gekreuzigten selber ist natürlich alt. Die Figur ist nur knapp 15 Zentimeter lang und hinten hohl; sie besteht aus Bronze.
Ursprünglich vergoldet ist sie in den Einzelheiten durch den modernen Bronzeanstrich
beeinträchtigt. Ohnehin ist sie nicht bedeutsam durch künstlerische Vollendung der Form,
wohl aber einzigartig durch den altertümlichen Typus: Christus bartlos, jugendlich, das
Haupt ohne Schmerzensausdruck nur leise nach links geneigt, nicht eigentlich hängend,
sondern eher stehend, mit fast waagerecht gehaltenen Armen, die Beine senkrecht stehend
auf einem Fußholz ruhend zu denken, ohne Dornenkrone und Wundmale.
Nicht als leidender oder sterbender, als siegreich über Marter und Tod triumphierender
Heiland ist Jesus dargestellt.“
Der Herr „Offizial" der Hamburger Probstei erschien in Windbergen, konnte aber sein Verbot, die
Kapelle zu bauen, nicht durchsetzen. Durch Drohungen und Schreckungen der Windberger wurde
er gezwungen, seinen Widerstand aufzugeben. Die hölzerne „Capelle" wurde gebaut. Im Fund des
Kruzifixes in Windbergen sah man einen Wunsch Gottes, das Kreuz zu verehren.
Um 1495 ist der Wallfahrts-Betrieb schon so lohnend, daß man an eine feste Kapelle denkt und diese
zu bauen beginnt. In der evangelischen Zeit wurde dann aus der Kapelle eine Kirche. Als Baujahr
wird das Jahr 1547 angegeben.
Der christlichen Kirche war es durch diese mystische Gründung des Wallfahrtsorts gelungen, dem
heidnischen vorchristlichen Treiben im Gebiet des Wotansberges ein Ende zu bereiten.
Klaus Bemmann schreibt in seinem Buch „Der Glaube der Ahnen": Doch mit der Ausrottung des
germanischen Glaubens verloren die alten Kulturbräuche ihre ursprüngliche Bedeutung. Soweit sie
nicht durch Verbote oder strenge Strafen unterdrückt werden konnten, wurden sie in das christliche
Brauchtum übernommen und leben in verändertem Gewand noch heute, wie die Osterfeuer, die
Maibäume und die Erntedankfeste, oder sie wurden in den Untergrund verdrängt, wo sie zum
Aberglauben verkamen. So verwandelten sich die Weissagungen in Zauberei oder wurden schlichte
Wahrsagerei. Auf diese Weise breitete sich der Aberglaube in den ersten Jahrhunderten nach der
Christianisierung im einfachen Volke enorm aus.
Von einer Hexenverfolgung im späten Mittelalter in Windbergen ist mir nichts bekannt; aber der
Aberglaube spielte auch hier eine große Rolle. Es ist nicht verwunderlich, daß es an der Westküste
und vor allem in Dithmarschen fast in jedem Dorf eine „weise Frau" gab, der Verbindungen zu
übernatürlichen Kräften nachgesagt wurde. Sie konnten heilen, spielten Hebamme und hatten „das
zweite Gesicht", das heißt, sie konnten in die Zukunft sehen, den Tod voraussehen oder spürten
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Abbildung 5.3: Kirche von Windbergen.

wichtige Ereignisse, die sich in weiter Ferne zutrugen. Noch heute besprechen alte Frauen die
Gürtelrose oder lästige Warzen.
Eigenartigerweise verliert der Windberger Chronist „Hans Beek“ keinen Satz über die Einführung
der Reformation in Dithmarschen, obgleich das Einfallstor Windbergen eine hervorzuhebende Rolle
in dem Geschehen zufiel.
Unter König Christian III. Wurde die Lehre Luthers im Lande Holstein eingeführt. Es gab dort keinen
Todesfall im Laufe der Auseinandersetzung. Der Glaubenswechsel ging in aller Ruhe vonstatten
wie nirgends sonst in Europa. Die freie Bauernrepublik Dithmarschen aber wehrte sich.
Die politisch führenden Kräfte des Landes wehrten sich, weil sie um die bequeme Stellung des
Landes als Quasi- Lehen des Erzbischofs von Bremen fürchteten.
Und noch einmal trat Windbergen in den Blickpunkt der Geschichte.Der Streit um die Lehre Luthers
war entbrannt. Der junge Priester Boie aus Meldorf, der Luther bereits in Wittenberg kennen
gelernt hatte, riskierte seinen Besitz und unter Umständen sein Leben und lud im Herbst 1524
den Reformationsprediger Heinrich von Züpfen, der zu dieser Zeit in Bremen lehrte, nicht ohne
Rückenstärkung von führenden Männern aus den Süderkirchspielen, nach Dithmarschen ein.
Montag nach dem 1. Advent, am 28.Nov. 1524, landete er in Brunsbüttel. Das Land Dithmarschen
war im Herbst dank der grundlosen Wege unpassierbar und außerdem politisch sehr unsicher.
Er wählte darum den Weg durch das ruhige reformierte Holstein und zog dann über die Landbrücke,
über welche man seit alters her die gefahrvollsten Angriffe auf die Freiheit des Landes geführt hatte,
in Richtung Meldorf.
In Windbergen soll ihm in der Capelle zum Heiligen Kreuz besondere Ehre von den Geistlichen
erwiesen worden sein.
Kaum in Meldorf angekommen, begann er zu predigen. Der Prior des Meldorfer Mönchsklosters
veranlaßte darauf hin, daß die am kommenden Sonnabend tagende Landesversammlung in Heide
einen Befehl an den Pastor Boje erließ, Heinrich von Züphen das Predigen in Meldorf zu verbieten.
Dieser Befehl wurde von Boje nicht erfüllt, da nach den Landesgesetzen nicht die regierenden 48-er,
sondern den Kirchengemeinden das Recht zustehe, ihre Prediger zu berufen. Heinrich predigte
weiter, die Zustimmung zu ihm stieg, die Feindschaft gegen ihn auch.
Man muß sich die Situation aus der Sicht der Regenten vorstellen. Der Prediger Heinrich erschütterte
die Grundlagen der öffentlichen Ordnung. Mönche, Priester und Kirchenherren waren eng mit der
herrschenden großbäuerlichen Schicht verbunden. Die Kleriker waren die Mittelsmänner, um die
ewige Seligkeit zu erreichen. Schließlich wirkten Prediger aller Orten mit bei der Verwaltung des
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Abbildung 5.4: Das Porträt Heinrichs von Züphen.

Kupferstich aus Westphalen "Monumenta inedita ... ", Band 4, 1743.
Landes. Eine Aktion gegen den bestehenden Glauben beinhaltete die Aktion gegen das „System", wie
man heute sagt, und das kam einer Aufruhr gleich. Die Regenten waren zerstritten. Peter Dethlefs
von Delve setzte den Beschluß durch, daß die Angelegenheit bis auf das zum künftigem Ostern zu
haltendem Concilium auszusetzen sei.
Darauf beschlossen Peter Nanne, Peter Swyn und Klaus Rode aus Lunden sofort zu handeln und
den Ketzer zu verbrennen, ehe der Schaden nicht mehr abgewendet werden könnte.
Dieser Entschluß wurde mit aller Grausamkeit ausgeführt, dessen das ausgehende Mittelalter fähig
war. Eine aufgewiegelte Menschen-menge, betrunken, zog noch in der Nacht von Heide nach Meldorf.
Ein Judas, ausgerechnet ein Hans Hennings, der stets beim Pfarrer Boje ein und ausging, zeigte der
Meute den Weg, auf dem sie in das überraschte Pfarrhaus eindringen konnte. Man schleifte den
Reformator, die Hände auf dem Rücken gefesselt, nackt und barfuß nach Heide. Im Morgengrauen
des 11. Dez. wurde ihm auf dem Markt der Prozeß gemacht.
Die betrunkene und jolende Menschenmenge rief „Tom Füre to". Wiebe Junge bot zu seiner Rettung
1.000 Gulden, ihr gesamtes Vermögen. Ohne Erfolg, der Feuertod wurde vollstreckt.
Der Reformator Dithmarschens, Heinrich von Züphen, endete 1524 als Märtyrer auf dem Scheiterhaufen. Der Fortgang der Reformation wurde dadurch nur für kurze Zeit aufgehalten. Schon ein
Jahrzehnt später hatte sie das Land erobert.
Nur sehr schwer fand die Reformation in Dithmarschen Eingang.
Die Rechtsverhältnisse im Lande steckten in ihrem Aufbau noch in der germanischen Weltanschauung des frühen Mittelalters. Gegen sie mußten die Reformatoren vor allem ihren Kampf richten.
Das taten sie, indem sie die Grundpfeiler dieses Rechts, die Eideshilfe, die Nemede oder Rechtshilfe
und die übermäßige Fesselung der Mitglieder an die Geschlechter, angriffen.
Grundlage aller dieser unchristlichen und dem neuen Glauben verderblichen Einrichtungen waren
die Bundbriefe. Der Glaubenskampf war damit eindeutig gegen die Staatsgewalt gerichtet. Mit Recht
wehrten sich die führenden 48-er, wie Peter Nanne und Peter Swyn, gegen die Beseitigung dieser
Grundlage der Wehrhaftigkeit des Landes. Der Glaubenskrieg verursachte schwere „GeschlechterFehden“ im Lande. Das schwächte die Wehrkraft des „Landes ohne Herren", welches es jetzt durch
die Reformation geworden war, vollends. Mit einer Unterstützung durch den Bremer Erzbischof
war nicht mehr zu rechnen. Peter Swyn wurde bei diesen Auseinandersetzungen erschlagen.
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Da oft beim Schwur der Nemede und bei der Eideshilfe aus familientaktischen Gründen gegen das
Gewissen geschworen wurde und auch eine Versöhnung nur mit der Einwilligung des Geschlechts
möglich war und bei Zahlungsunfähigkeit des Beklagten das Geschlecht die Buße zu zahlen hatte,
wurden diese Punkte als erstes abgeändert. Die Zahlung der Buße durch das Geschlecht begünstigte
die Tat.
Alle diese Forderungen der Reformatoren wurden früher durchgesetzt, als zu erwarten war. Der
Kampf endete mit dem Sieg der neuen Geistlichen. Damit war die Herrlichkeit der alten Geschlechter
für immer besiegelt. Es ist nicht verwunderlich, daß im Mai 1559 Dänen und Holsten mit Waffengewalt in Dithmarschen einmarschierten. Sie kamen über die einzig feste Landverbindung mit
Holstein, wie sie es schon immer taten.
Wenn man von Albersdorf kommend die starken Ditmarscher Befestigungen vor Meldorf vermeiden
wollte, führte der Weg des feindlichen Heeres - jetzt zum letzten Mal - über Windbergen. Die
Dithmarscher verteidigten sich heldenhaft, waren aber dem Ansturm nicht mehr gewachsen.
Die kleine Schar der Windberger wurde überrannt, die Leute vom Süderdeich abgeschnitten, Meldorf
nach mörderischem Kampf eingenommen.
Die Schanze bei Hemmingstedt wurde von den Rantzauer Reitern umgangen und ehe die Dithmarscher recht gewahr wurden, was los war, standen die Rantzauer Truppen vor Heide. Der Kampf
um die Stadt wurde von den Dithmarschern mit äußerster Erbitterung geführt. Ihnen fehlte ein
Oberkommando, so daß der Erfolg ausblieb.
Fast die Hälfte ihrer Mannen wurden erschlagen. Am Abend kam eine Delegation der Dithmarscher
ins Lager und bot Frieden an. Das war der Beginn der zähen Verhandlungen, die mit der Huldigung
des geschlagenen Heeres und der Beschwörung des neuen Herrschaftsvertrages am 20.Juni 1559
endete.
Die „Letzte Fehde" war geschlagen. Die Dithmarscher schworen, daß sie den neuen Herren „getreu
und hold" sein wollten. Diesen Schwur haben sie gehalten bis die Preußen kamen.
Das Jahr 1559 brachte keine entscheidende Veränderung in den Besitz- und Vermögens-Verhältnissen.
Die großen Bauern blieben in ihren führenden Positionen. Für die Fürsten hatten sie Steuern zu
erheben oder zu zahlen.
Sie mußten notfalls das Land um des dänischen Königs willen verteidigen, Einquartierung und
andere Lasten in Kauf nehmen. Der Fürst war oberster Gerichtsherr. Das Dithmarscher Landrecht
wurde entsprechend verändert.
Nach Artikel 88 des neuen dithmarscher Landrechtes blieb die Mentgerechtigkeit ein unzertrennliches Zubehör der Gehöfte. Das wurde auch nicht durch das Verkoppelungs-Gesetz von 1771
geändert.
Dieses Gesetz galt für Dithmarschen nicht. Daher durften die Menten wohl verpachtet oder sonst
nach Gefallen gebraucht, aber nicht veräußert werden. Dadurch blieb die politische Macht bei den
Bauern, bei den „Menthabern.“
Wer also nicht das uralte, germanische Recht besaß, „Menthaber" zu sein, gehörte zu den „lütten
Lüd", die über die Geschicke der Gemeinde und des Landes nicht bestimmen durften und mit denen
man gesellschaftlich nicht verkehren konnte – die Zweiklassen-Gesellschaft blieb erhalten.
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Ein Zwiegespräch mit Menschen und heimlichen Geistern

m Jahre 1932 schrieb ein Schüler des Gymnasiums Meldorf in seiner Chronik von Windbergen
über den Stamm Hennings :
„Der Stamm leitet sein Geschlecht von Klaus Hennings / Gretje Franzen her, der um 1700
geboren wurde und Eingesessener in Windbergen war. Dieses ehrwürdige Geschlecht war
vielfach dazu erkoren, die Geschichte nach innen und außen zu leiten. Hiervon gibt uns
das Kirchenbuch Aufklärung. Viele der Familien sind im Ort geblieben und seßhaft geworden. Den eigentlichen Stammhof besitzt Hermann Hinrichs."
Und dies sind die Daten aus dem Kirchenbuch:

Hennings, Claus
Menthaber und Bauer Windbergen
geb. 1703, gest.: 15. 12. 1765 Windbergen
Er heiratete im Herbst 1730 Grethje Frantzen. Am 25. 10. 1736 wurde lt. Urkunde im Kirchenbuch
Claus Hennings „Töchterlein Margarethe" geboren. Der stolze Vater ließ für sie, wie es in Dithmarschen üblich war, eine Schatztruhe anfertigen, um den Brautschatz und die selbst gefertigte
Aussteuer zu sammeln. Sie wurde als Schmuckstück in die sogenannte Kistenkammer verbracht und
steht jetzt wohlgehütet in Klausdorf auf dem Boden des „Rosenhofs". Sie trägt die Jahreszahl 1736.
Mit dieser Truhe kam ein kleiner Hausgeist auf den Bauernhof, der kleine Puck oder „Nis Puck",
wie er bei uns heißt. Er ist durch die Jahrhunderte mit der Truhe mit gewandert und schließlich bei
uns in Bordesholm gelandet und unser Freund geworden.
Fast 100 Jahre hat die Truhe auf dem Henningshof gestanden, Nis Puck hat sie gehütet und gern auf
dem Hof gelebt. Vielleicht hat er sich die schwere Eichentruhe als Wohnzimmer eingerichtet, so
ganz nach Dithmarscher Art mit schön geschnitzten Möbeln. Er war leicht zufrieden zu stellen, Er
brauchte ein bißchen Tabak, eine kleine Schale mit Grütze und Milch und ein wenig Gesellschaft.
Er saß dann im Sonnenschein im Uhlenloch, ärgerte den Hofhund, der ihn dann dau- ernd ankläffte,
klönte mit der Katze, die er zu einem Glas Milch einlud oder plauderte mit der alten Schleiereule,
die doch immer so weise tat.
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Manchmal war er überall im Haus und trieb seine Späße und seinen Schabernack. In alten Zeiten
strickte er nachts die Strümpfe, auch mal ganz feine für die Damen. Wehe aber, wenn man ihn
ärgerte oder ihn vernachlässigte.
Eines Tages war seine Wohnung, seine Eichentruhe fort.
Margareth Hennings hieß plötzlich Tiedje, hatte einen Mann, der wie ein Teufel mit Feuer und
Eisen herumwirtschafte. Sie hatte die Truhe mitgenommen. Weit war sie nicht fort und bald sprang
um die Truhe eine kleine neue Margarethe herum.
Da beschloß Nis Puck wieder in seine alte Wohnung zu ziehen. Als dann die Truhe doch wieder auf
einen Möbelwagen geladen wurde, blieb unser Puck in seiner Wohnung, zog mit ihr nach Rendsburg,
nach Nortorf und nach Kiel.
Dort in der kleinen Dachwohnung meiner Großmutter mit den gemütlichen alten Möbeln lernte ich
ihn kennen. Wir mochten uns gleich und das sollte Folgen haben.
Als meine Eltern 1920 nach Klausdorf zogen, kam Großmutter mit. Ihre Eichentruhe war für ihre
Räume dort zu groß und mußte auf dem Hausboden untergebracht werden. Durch die Bodenluke
paßte sie auch nicht. Sie mußte also schon bevor das Dach gedeckt wurde, nach oben gebracht
werden. So bekam Nis Puck aber wieder seine Wohnung in seiner alten Truhe und ich konnte mit
ihm plaudern, wenn ich ihn später auf dem Boden besuchte.
Puck machte es sich in Klausdorf gemütlich. Der Hausboden war sein Reich. Dort stand für ihn ein
altes Federbett mit einem dicken Schaffell als Decke. Oma hatte von ihren Söhnen alte Groschenhefte,
Abenteuer- und Indianer-Erzählungen, auch das interessante Buch über die Entdeckung der WestOst-Passage um Sibirien und über die Entdeckung der Welt mitgebracht. In diesem Schatz haben Puck
und ich reichlich herum gestöbert. Besuch bekam Puck auch nicht nur von der klugen Schleiereule,
sondern von Iltis und Marder.
Im Sommer wohnte er in dem alten Kopfweidenstumpf an der Schwentine, dort wo der fast eintausendjährige Klosterweg von Ellerbeck nach Preetz vorbeiführte. Der Weg ging über das freie Feld
und war fast nicht mehr zu finden und verschwand nach einigen hundert Metern im Eschenwald.
Keiner kannte ihn noch, und ich war sehr erstaunt, als die Gemeinde Raisdorf ihn wieder erstehen
ließ und Klosterweg nannte. Pucks Weidenbaum war uralt und gänzlich ausgehöhlt. Am Fuß war
ein Loch, gerade so groß, daß ich mit meinen 9 Jahren hinein kriechen konnte und drinnen war
die Höhlung so groß, daß ich aufrecht stehen konnte. Das Licht fiel durch ein kleines Loch in der
Decke ein.
Wenn der Sommerwind dann leise über die Felder strich und die liebe Sonne so schön herunter
brannte, liefen wir an die Schwentine zu unserem Piratenschiff, einem halb umgefallenen Eschenstamm, dessen Äste wie die Masten eines Segelschiffes hoch in den Himmel ragten. Er saß dann in
der Kapitänskajüte und rauchte seine Pfeife, die er aus einem Krähenkopf gemacht hatte. Ich saß
dann hoch oben im Ausguck und freute mich über die schöne Welt.
Hier erzählte er mir dann von seinem Bruder, dem Klabautermann, der auch nicht viel größer war
als er, mit dem er sich aber wegen dessen schrecklichen Geschichten auf den schönen Segelschiffen
nicht vergleichen wollte. Auch erzählte er von Puck Kraienfoot, dem Freund von Hermann Löns,
oder von den Brüdern aus Norwegen, Lille Puck und Troll Nisse.
Eines Tages sprachen wir über Sylt und er meinte, ich sollte doch einmal auf die Insel fahren und
Ekke Neckepenn von ihm grüßen. Nach Sylt würde doch in der nächsten Zeit ein Damm gebaut
und dann wäre es doch viel einfacher, auf die Insel zu kommen.
Wieso konnte der lütte Puck in die Zukunft schauen, dieses Rätsel mußte ich lösen!
Ekke Neckepenn war nicht so recht verwandt mit ihm, aber als ich ihn dann am weißen Kliff bei
Wenningstedt fand, wohnte er in einem kleinen verträumten Haus und war auch nicht größer als
der lütte Puck.
In alten Zeiten, als die Christen noch nicht ins Land gezogen waren, regierte Ekke Neckepenn noch
im Meer mit seiner Frau, dem Meerweib Ran. Wenn sie ein Kind oder auch ein Meerkalb gebären
sollte, holte Ekke eine Sylterin zur Hilfe und beschenkte sie mit einer Schürze voller Gold.
Dann wurde es ruhig um Ekke Neckepenn. Das Meerweib Ran war faltig wie eine Wahlroßkuh
geworden. Wenn man im Sommer bei schönem Wetter zu den Robbenbänken vor Sylt fährt, kann
man sie sehen. Vielleicht ist es aber nur eine dicke Robbenkuh.
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Natürlich fragte ich, neugierig wie ich bin, woher er käme und was ihn zu den Menschen trieb. Er
lächelte, was er sonst kaum tat: „Ich war schon vor der Zeit da. Ich bin jetzt ein kleiner Hausgeist,
der die Bösen bestraft und die Guten belohnt; – natürlich nicht so grob mit den Unterschieden gut
und böse. Die mit mir reden und mich manchmal sehen können müssen schon rechtschaffende und
echte Norddeutsche sein. „Mit den Worten vor der Zeit" meinte er die Zeit vor der Christianisierung
als noch die alten Götter hier lebten.
Wer alles hat ihn beschrieben und über ihn geschrieben: Hermann Löns und Theodor Storm, Wilhelm
Petersen aus Elmshorn, Dirk Puls und der Sagen-Sammler Müllenhoff. Wenn ich es machen wollte,
käme ich in den Verdacht, ihn Zug um Zug abgezeichnet zu haben.
Aber die Geschichte von seiner Pfeife erzählte er mir dennoch: „Vor der Zeit wohnte ich unter der
großen Tanne an der Poggenkuhle. Über mir im Baum horstete der alte Krai mit seiner Familie.
Eines Tages waren die Kraien ausgeflogen und die Jungbrut lärmte im Horst. Sollst einmal nach
dem Rechten sehen, denke ich und steige hinauf, um die Kleinen zu beruhigen.
Eben bin ich oben angelangt, da schießt ein Habicht auf das Nest zu. Es war ein tüchtiges Stück mit
dem Raubvogel aber schließlich hatte ich ihn doch beim Genick und habe ihm solange den Hals
zugehalten bis es aus war mit ihm.
Nun, es war ja nichts Besonderes - aber der alte Jan Krai wollte die Sache absolut wettmachen. Hör
Puck, sagte er, es kommt ja die Zeit, daß es einmal mit dem alten Jan Krai zu Ende geht - dann,
weißt Du, nimmst Du meinen Schädel und machst Dir einen Pfeifenkopf daraus. Und dann, das
sagte er mir leise mit seiner krächzenden Stimme ins Ohr, kannst Du alles im voraus sehen, was
eigentlich geschieht.
Nun wurde ich aber doch sehr neugierig. Ich drang in Puck, er solle mir sagen, wer einmal meine
Frau werden würde, wie sie aussehen würde und wann ich sie kennen lerne. Puck aber lächelte
wieder und sagte: „Das darf ich Dir nicht verraten. Für den Menschen ist es nicht gut, wenn er etwas
vorher weiß. Ich wandre dahin und kann in die Ewigkeit sehen – aber ich weiß nicht, ob es einen
Menschen glücklicher macht.“ (Aus „Ut de Ooken" von Prof. Wilhelm Petersen, Elmshorn).
Aber Nis Puck tat mir doch einen Gefallen. Er sattelte sein Pferd „Sleipnir". Es stammt von dem berühmten Schlachtroß Wotans, des Göttervaters ab, das den selben Namen trug. Er ritt zur Weltesche
Ygdrasil, die in der Mitte der Erde steht und suchte die drei Nornen auf.
Es sind die Schicksalsfrauen, die sich bei der Geburt eines jeden Menschen einfinden, um sein Schicksal zu bestimmen. Die Nornen hat er befragt und erhielt als Antwort, ich würde die augenschönste
Frau gewinnen und ein Leben lang mit ihr glücklich werden.
Wenn ich ihr zum ersten Male begegnen werde, würde ein Blick aus ihren schönen Augen mich
treffen und mich für immer verzaubern. Mit dieser Antwort, die Puck mir überbrachte, war ich
zufrieden und habe dieses schöne Mädchen gesucht, bis ich sie gefunden hatte. Die Nornen hatten
auch mein Schicksal bestimmt.
Als Mutter dann nicht mehr in Klausdorf lebte und ich das Haus vermieten mußte, kam Puck eines
Tages zu mir nach Bordesholm und fragte mich etwas bedrückt mit seiner Stimme, die an das
Quaken der Frösche erinnerte ob ich ihn nicht mit nach Bordesholm nehmen könnte, die Leute
waren ihm hier in Klausdorf so fremd. Er fühle sich einsam. Seine knöcherne Gestalt und das Gesicht
mit dem grünlich spärlichem Bartkranz und den hohlen Augen, das eine rot und das andere grün,
Backbord und Steuerbord, sahen sehr bekümmert aus.
Ich lud ihn ein und er wurde uns ein getreuer Hausgenosse in Bordesholm.
Früher saß er am liebsten an’n Bilegger, dem eisernen Ofen der Westküste, aber unseren Kachelofen
liebte er auch, wenn der auch nicht immer geheizt wurde. Er saß dann beim Advents-Kerzenschimmer
bei uns am Kaffeetisch und hörte uns zu. Manchmal, wenn in Wiebkes Truhe auf dem Boden des
Klausdorfer Hauses eine Feier der Puken stattfindet, ist er auch dort zum Besuch. Oder seine alte
Freundin, die Hexe Mutter Potsaksch aus Schwabstedt, (Theodor Storm. Renate) sitzt mit ihm um
Mitternacht bei uns im Wohnzimmer am Kachelofen.

Aber wieder zurück nach Windbergen.
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Ich hatte bei meiner Familienforschung dort viel größere Schwierigkeiten als ich erwarten konnte.
Gustav Frenssen schreibt in seinem Roman „Von Saat und Ernte": „Man ließt in Büchern und
Zeitungen oft von Höfen, die jahrhundertelang im Besitz desselben Geschlechts gewesen sind. Ja,
gewiß, das kommt vor. Aber es ist eine große Seltenheit. Die alten Leute wissen es, die Bücher im
Pastorat wissen es noch besser und für längere Zeit, daß bei weitem die meisten Höfe nicht hundert
Jahre lang dieselben Familien vor den Unbilden eines landlosen Lebens bewahren kann." Ich hatte mir
eingebildet, daß man mühelos von den alten Dithmarscher Geschlechterverbänden Verbindungen
zu den neuzeitlichen Ahnenreihen knüpfen könnte. Das Bild der alten Geschlechtsverbände ist
aber durch Auflösung und Teilung, durch Absplitterung und Neuanschlüsse im einzelnen von
einem Fluß und Wechsel und einer Buntheit gewesen, von der wir uns bei der Lückenhaftigkeit
der Quellen kaum eine Vorstellung machen können. Dazu kommt, daß gerade in Windbergen die
Hennings, Martens, Rohdes und Jebens in einer für die sippengeschichtliche Entwirrung geradezu
hoffnungslosen Fülle saßen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gab es hier nicht weniger als vier
Vertreter des Namens Marten Martens, je einen zu Osten, zu Süden, zu Norden, und der letztere
hatte einen Sohn Marten Martens.
Bekannt ist auch, daß man in der Familienforschung über eine um 1700 klaffende Lücke schwer
hinaus kommt. Die Kirchenbücher von Windbergen waren dafür nicht aussagekräftig. Einen Versuch,
durch das Landesarchiv in Sch1eswig weiter zu kommen, mußte ich wegen Zeitmangel aufgeben.
Ich habe daraufhin meine erarbeiteten Unterlagen dem Familienkundlichen Archiv von Hargen
Thomsen in Bunsoh übersandt und erhielt folgende Antwort: „Hiermit sende ich Ihnen Ihre Aufstellung zurück, mit den Ergänzungen, die ich wohl in unserem Archiv, als auch im Kirchenbucharchiv
für Sie ermitteln konnte. Leider bleiben auch hier einige Lücken offen, die sich wohl kaum schließen
lassen.“ Auch nach dem Archiv leitet sich das Geschlecht der Hennings in Windbergen von Claus
Hennings, geb. 1703, ab. Er war „Eingesessener" und „Menthaber".
Es ist zu unterstellen, daß dies Geschlecht schon Generationen früher in Windbergen gewohnt und
gelebt hat, ohne daß ich den Nachweis führen könnte. Hier entstehen zwei Fragenkomplexe
1. Woher kommt der Stamm der Windberger Hennings?
2. Was bedeutet es, wenn ein Bauer im Kirchenbuch als „Menthaber“ bezeichnet wird?
Zweifelsfrei ist die Südermarsch von den Geestdünen um Windbergen herum besiedelt worden, da
durch die Sümpfe am Rande der Marsch ein anderer Zugang kaum bestand. Der Chronist Necorius,
Johann Adolfi, der Büsumer Prediger, schrieb um 1600 in seiner jedem Dithmarscher bekannten
Chronik, die für alle späteren Forscher maßgebliche Grundlage gewesen ist:
„hebben sick de Geschlechter nhagerade herdal van der Geest edder Högde in de Marsch
begeven, dar Hoffsteden upgeföret, aß, wo gemolt: de Weßeler nha Weßlingburen, de Woldersen va Alversdorpe, Heide, Rickelshoff ec. nha Wakenhusen, de Vogedimann van Sueden,van Windbergen nha Weßlingburen (Wesselburen).”
Diese Besiedelung begann vermutlich als Einzelunternehmungen, die von einem „Häuptling“ geführt
wurden, der dem Unternehmen seinen Namen gab und die aus Sippenverbänden oder anderen
Zusammenschlüssen gebildet wurden. Das ist nachweisbar bei den Vokemannen, Edinmannen,
Halkmannen, Wittigmannen, Wolter-mannen und anderen. Es ist auch anzunehmen bei den Hennies
oder Henningesvolk, ein altdeutscher Name, der in dieser Form nicht eben häufig in Dithmarschen
war und von dem der Vorname „Henning" abzuleiten ist.
Diese Besiedelungsweise entwickelte sich parallel zu der schwedischen „Ledungsorganisation",
welche zumindest schon im 5. Jahrhundert wirksam gewesen ist und wahrscheinlich noch älter
war. Sie entspricht altgermanischem Recht. Die Bedeutung des Wortes „Ledung" wird am besten
definiert als „gemeinsamer Heerzug zu Schiff nach fremden Landen unter Befehl des Königs".
Die schwedische Ledungsorganisation wurde von den Schweden und Norwegern übernommen und
von den Dänen zu Beginn des 8. Jahrhunderts nach Dithmarschen und Westfriesland gebracht.
In der Weise, wie die Schweden ihre Fahrten organisierten, die sie weit nach Rußland hinein bis zum
Schwarzen Meer führten, indem sie einen Anführer wählten, der das Boot ausrüstete und führte, so
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Abbildung 5.5: Historische Karte Dithmarschens.

Windbergen liegt ungefähr in der Mitte.
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organisierten die Dithmarscher als germanischer Volksstamm ihre Unternehmungen in die Marsch,
die nicht weniger gefährlich waren und zur endgültigen Besiedelung und Befestigung der Marschen
führten.
Die Bedeutung dieser alten Geschlechtsverbände für die Entwicklung des Landes Dithmarschen
zum unabhängigen Bauernfreistaat ist schon immer Gegenstand eingehender Forschung gewesen.
Der Mangel an Urkunden, die eine Verbindung zur Neuzeit herbeiführen könnten, macht aber die
Verwertung für die Familien- forschung schwierig. Namhafte Heimatforscher wie der Süderdithmarscher Karl Boie, Mäckelmann, Sax, Freytag, der Heimatschriftsteller Gustav Frensen und anderen
ist es eigentlich nur für einige wenige herausragende Persönlichkeiten gelungen, Verbindungen zu
den Geschlechterverbänden herzustellen. Auch das Dithmarscher Landregister von 1561, das auf
Befehl des Königs von Dänemark den gesamten Landbesitz der Dithmarscher Bauern erfaßt hat,
bringt die Familienforschung nicht weiter.
Der Versuch im Anfang des 20. Jahrhunderts, durch Gründung eines Sippenarchivs die Geschlechter
und Klüfte Altdithmarschens wieder lebendig werden zu lassen, konnte zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, auch wenn meine Großmutter stolz darauf war, daß eine der Klüfte sie aufgenommen
hatte.
Bis zum Beginn der Neuzeit gab es in Dithmarschen keine Familiennamen. Es gab nur die Geschlechtsverbände. Das waren aber keine Sippengemeinschaften. Der einzelne Mann hieß „Rhode
Hamo, ein Amekensone, der in einer Fehde 1315 umgekommen ist," oder Jebens, Martens, Rode,
Thießen, Tomsen aus dem Geschlecht der Woldermänner oder auch Walstorp. Boie, Frensen, Runge,
Rode, Martens oder auch Hinrich Vokensone oder Radlef Boykensone aus dem Geschlecht der
Vogdemann zu Windbergen. Als dann nach der letzten Fehde 1559 die Geschlechterverbände bedeutungslos geworden waren, blieben nur noch die Vornamen zurück. Ergänzt wurden diese Namen
zur Bezeichnung der Eigenschaft als Sohn mit einem „s“ oder „sen.“ Marten Martens war also der
Sohn des alten Martens Senior und davon gab es um 1750 in dem kleinen Wind- bergen 4 Stück.
Zur Illustration die Liste aus dem Kirchspiel Marne aus dem Jahr um 1667:

Von den relativ ältesten Namen auf die uralten Geschlechterverbände zu schließen, war also nicht
möglich. Etwas weiter führten die Wappen und Siegel der bäuerlichen Familien, die ihre Wurzeln in
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Abbildung 5.6: Zinnenschnitt-Wappen der Vogdemannen.

den Geschlechterverbänden hatten. Ich verweise auf die Wappenbeschreibung des Neocorus, der
zur Hauptsache die Kenntnis über die Dithmarscher Geschlechterwappen überliefert hat. Die Liste
der Namen umfaßt über hundert Geschlechter.
Erst im 14. Jahrhundert begegnen wir den ersten Zeugnissen für eine bäuerliche Wappenführung. Es begrenzt sich scharf auf die erbgesessenen Vollbauern. Siegel und Wappen gehörten zum
selbstverständlichen Attribut öffentlichen Ansehens.
Zurückgreifend auf dieses Werk hat im Jahre 1964 Wilhelm Thiessen einen umfassenden Bildband der
Wappen und Siegel aus Dithmarschen herausgegeben, dem ich die abgebildeten Wappen entnommen
habe. In diesem Werk befindet sich auch ein Verzeichnis der Geschlechter.
Das Dorf Windbergen nun wurde von dem Geschlecht der „Vogdemannen“ beherrscht. Dieser
Geschlechtername rührt aber nicht von einem Anführer her, sondern:
Als der Erzbischof vom Bremen im Jahre 1227 das Lehen über das Land Dithmarschen erlangte,
war er gezwungen, durch eigene Gefolgsleute präsent zu sein, um seinen Hoheitsrechten Geltung
zu verschaffen. Einen Grafen einzusetzen, wie weiland Rudolf II. von Stade, den die Dithmarscher
niedergemacht hatten, konnte er ein zweites Mal nicht wagen. Er war daher auf den Beistand des
dithmarscher „Adels" angewiesen.
Neocorus erzählt: „daß in, alten Zeiten viele Adelige im Lande gesessen hatten.“ In der Zeit, als der
Bremer Erzbischof die ersten Vögte in Dithmarschen ernannte, etablierten sich auf der Holsteiner
Geest die ersten Adelsgeschlechter und pochten auf ihre ritterlichen Privilegien. Auch in Dithmarschen begann diese Entwicklung im 13. Jahrhundert. Es ist naheliegend, daß er sich aus dessen
Mitte den einflußreichsten Mann auserwählte, der das Vertrauen des Dithmarscher Volkes hatte
und sich auf ein starkes Geschlecht stützte. Seinen Namen kennen wir nicht.
Zu nennen wären die Herren „de van Wintbergen“ 1329 der Vogt Thetlevus de Windberghe –, deren
Wohnort als alter Adelssitz anzusehen ist; oder die Reventlows, die auch aus Windbergen stammen
sollen und die Walstorpe. Alle führten das Zinnenschnitt-Wappen der Vogdemannen.
Die Bildung eines Adelsstandes konnte sich aber in Dithmarschen nicht durchsetzen. Sie war
unvereinbar mit der kraftvoll sich entwickelnden freiheitlichen Verfassung des Landes. So sah sich
schließlich der Adel, der auf seine Stellung und Vorrechte nicht verzichten wollte, genötigt, das
Land zu verlassen. Dies ging gerade in Windbergen nicht ohne Fehde, Blutvergießen und Blutrache
vonstatten.
Über das Geschlecht der Vogdemannen schreibt der Chronist Boie: „Das Vogdemannengeschlecht
kann man dank seiner Ausbreitung und seines Ansehens als das berühmteste Geschlecht bezeichnen.
Urkundlich tritt es verhältnismäßig spät, zuerst 1348, in Erscheinung. Wir lernen die Vogdemannen
hier gleich in ihrer Machtfülle kennen, indem sie neben den großen Handelsstädten Hamburg, Lübeck
und anderen zugleich mit den Kirchspielen Meldorf, Wesselburen und Büsum als Vertragsschließende
über Seehandel und Seefund auftreten."
Sie hatten Gerechtsame der Fischerei im Kudensee und Wintbergsee und des Holzschlages im
Burgholz. Auch ein Anteil am Strandgut in Büsum gehörte zu ihren Vorrechten. Ein Teil von ihnen
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soll von Wind- bergen weiter nach Wesselburen gezogen sein, wo sich Klufte, wie die Spireken
und Brorsmannen von ihnen abspalteten. Es ist daher nicht verwunderlich, daß in der Gegend um
Wesselburen die Namen Hennings und Rohde nicht selten sind.
Auch von einem Vogdemannen-Stipendium erzählt Neocorus. Es wurden vier Studenten, die sich
durch ein mit dem Vogdemannensiegel beglaubigten Schreiben ausweisen mußten, vier Jahre lang
freier Aufenthalt auf der Universität Löwen gewährt. Der friesische Einfluß scheint doch verhältnismäßig groß gewesen zu sein, obgleich einige Historiker ihn abstreiten. Nach der Abwanderung
einer nicht geringen Anzahl der Vogdemannen in das Gebiet von Wesselburen unterscheiden wir
zwischen den Norder- und Südervogdemannen.
Über die Zugehörigkeit einzelner Familienstämme zu den Geschlechterverbänden bestehen kein
Nachweise und keine Urkunden. Urkundlich nachgewiesen ist aber, daß Claus Hennings, der
angebliche Stammvater der Hennings in Wintbergen, Mennthaber war. In der älteren Zeit der
Republik, bevor die 48-er gewählt waren, stand über den einzelnen Kirchspielen die Landesgemeine
oder Meentheit. d. h. sämtliche Eingesessenen des Landes. In den alten geschlossenen Wurtdörfern
ist ursprünglich nur ein Stück um das Haus Eigentum gewesen.
Das übrige Land wurde in einer der Bauernschaft entsprechende Zahl gleicher Ackerbeete verteilt
und in bestimmten Zeiträumen verlost. Die ungeteilten Gemeinweiden wurden von jedem Viehhalter
mit einer bestimmten Anzahl beschlagen. Dies entsprach dem altdeutschen Liegenschaftsrecht,
welches sich in Dithmarschen besonders lange erhalten hat.
Wahrscheinlich ist aber in der Marsch die Umwandlung des Gemeinbesitzes in Privatbesitz sehr
früh vor sich gegangen. 1559 waren nur wenige Spuren der alten Verfassung übrig. Gemein-Besitz
waren noch Außendeiche, die Feldwege, einige Niederungen, in Windbergen Heideflächen, die Reste
aller alten Seen, die zu Moorwiesen geworden sind. Sie tragen noch jetzt den Namen „Meenten."
Durch sogenannte Beliebungen setzten die Bauernschaften fest, wie mit ihren Meenten zu verfahren
sei, also deren Verpachtung, gegebenenfalls auch Verkauf, ferner alles was von der Bauernschaft
gemeinsam zu besorgen war, das „Meenwarken", die Instandsetzung der Wege, der Seedeiche, der
Siele, Brücken und Schleusen, die Entwässerung durch die Fleete.
Diese Rechte und Pflichten hatten die eingesessenen Bauern, die Vollhufner. Das „Meentrecht" war
an den Hof gebunden, d.h. beim Verkauf erlosch das Recht für den ehemaligen Besitzer.
Die Unterstellung des Landes Dithmarschen unter den Erzbischof von Bremen im Jahre 1227 brachte
es zwangsläufig mit sich, daß dieser einen Kirchenvogt einsetzte, der in seinen Namen auf die
Erfüllung der Gesetze halten und Urteil sprechen mußte. Klugerweise nahm der Bischof diese
Beamten aus der angesehensten Bevölkerungsschicht des Landes, so daß die Leitung der inneren
Landes-Angelegenheiten nicht den Vögten allein zustand, sondern größtenteils den vom Volk
aus eigener Mitte gewählten Beamten. Die Kirchspiele waren fast kleine Freistaaten für sich. Sie
verwalteten ihre Angelegenheiten selbständig und sprachen Recht, anfangs nach Herkommen und
dem gesunden Menschenverstand, dann nach dem Landrecht.
Wenn aber der Landvogt eine Sache vor das Land zu bringen hatte, das nicht durch das Gericht
des Kirchspiels entschieden werden konnte, wurde nach alter Weise zu Meldorf, Heide oder Lunden die „Meentheit" versammelt, die bei wichtigen Angelegenheiten aus ihrer Mitte „Vollmachte"
ernannte. Diese Vollversammlung der Bauern-schaft konnte daher nur aus Vollhufnern der Dorfgemeinschaften bestehen, die sich dann auch Meenthaber nannten. Diese Bauern, die zum Teil über
beträchtliches Vermögen verfügten, bildeten in der Bevölkerung eine Klasse für sich.
Die Chronisten J. Hansen und H.Wolf schreiben darüber in ihrer Chronik des Landes Dithmarschen:
„Und wenn wir auf die Fruchtbarkeit des Bodens sehen, wie auf die Lage des Landes an der Eider, Westsee und Elbe, wodurch Handel und Verkehr so ausnehmend begünstigt werden, müßte
Dithmarschen eines der glücklichsten Länder sein. Dazu erfreut es sich herrlicher Privilegien, die
ebenfalls dazu beitragen, die öffentliche Wohlfahrt zu befördern. Außer den großen Vorrechten, fast
alle ihre Beamten selbst wählen zu dürfen, besitzen die Einwohner, mit Ausnahme weniger Zünfte,
völlige Gewerbefreiheit. Die herrschaftlichen Abgaben sind nicht höher, zum Teil nicht so hoch, als
in einigen anderen Gegenden der Herzogtümer.
Ich bin auf dem Lande aufgewachsen. Noch in meiner Kinderzeit herrschte auf den Bauernhöfen der
sogenannten Walddörfer wie Klausdorf, Raisdorf und Rönne u.a. und in den Dörfern der Probstei,
die früher einmal dem Kloster Preetz gehörten, ein Leben, das Tim Kröger als Heubodenromantik
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bezeichnete. In Windbergen war das Leben von je her hektischer, streitbarer. Die Bauern, die die
Geschicke des Dorfes bestimmten, die Meenthaber, verteidigten ihre Rechte und ihre Privilegien
mit allen Mitteln.
Am Anfang des 17. Jahrhunderts hatten sich im Dorf eine Anzahl von Kätnern niedergelassen. Im
Jahre 1596 lebte nur ein Kätner in Windbergen, dagegen im Jahre 1642 bereits 20. Sie hatten sich bisher keine Berechtigung angemaßt, sondern sich mit gebührender Pflicht als Kätner gehalten, sowohl
der weltlichen als auch geistigen Obrigkeit gegenüber. Dieses entnahm der Chronist Hans Beek
einem Schreiben, welches die Meenthaber an den Landrat richteten. Ich zitiere weiter: „Ehrenfeste,
groß achtbare, wohl gelehrte, groß achtbare Herren, schreiben die Bauern an die Richter.
Sie berufen sich auf die Beliebung von 1596, in der ausdrücklich gesagt wird, daß nur in der Bauernschaft geborene Männer, deren Eltern im Besitz einer geerbten Meente waren, nach Einzahlung
von 5 M Berechtigung an der Gemeindeweide erwerben können, aber nur auf Lebenszeit. Nach
ihrem Tode aber könnten sie diese „Gerechtigkeit" weder an ihre Frau noch an ihre Freunde, ja,
nicht einmal an ihre Nachkommen vererben, vielmehr falle sie wieder an die Meenthaber zurück."
Am 24. Oktober 1651 fällte der Landvogt Jacob Bruhn und die Gerichts-Mitverordneten in Meldorf
ein Urteil gegen die Meenthaber, das einem Verkaufsverbot gleichkam: Die Höfener sollen mit
dem Verkauf einer „Meente vom Hause", d.h. einer “Erbmeente" einhalten, zumal die Bauernschaft
auf Grund des Dithmarscher Landrechts und der Bauernschafts-Beliebung keineswegs mit einem
solchen Verkauf einverstanden sei.
In den nächsten Jahrhunderten galt es, Kätner und die sogenannten „Reetbauern", sowie Handwerker,
Gewerbetreibende und Kaufleute in die Dorfgemeinschaft einzufügen. Das ging nicht ohne Streit
und Not von beiden Seiten.
Claus Hennings gehörte also zu den „Ingebahren" (Eingeborenen), von den die Beliebung von 1596
sprach. Hans Beeck spricht aber schon von dessen Vater: Hinrich Hennings.
Am 28.10.1709 erklärte der dänische König Friedrich IV dem Schweden Karl XII den Krieg. Der
Nordische Krieg hatte begonnen und weitete sich aus. 1712 mußte Friedrich IV seine Truppen von
Pommern nach Holstein überführen und einen Teil derselben nach Dithmarschen in Quartier legen.
Bisher hatte Windbergen noch nicht viel vom Kriege gemerkt.
Die Lage war aber sehr gespannt. Man wußte aus den Erzählungen vom 30 jährigen Krieg, wie sehr
die abgelegenen Dörfer unter dem herumstrolchenden Gesindel, wie Zigeuner und Tataren, Tatern
genannt, gelitten hatten. Wachsamkeit tat darum Not.
Mit den dänischen Soldaten arrangierte man sich: Im Juli zogen die Truppen nach Bremen ab. Kaum
waren sie fort, da brach in Dithmarschen die Pest aus, die viele Todesopfer forderte.
Kaum war dieser Schrecken überwunden, erreichte Windbergen die Nachricht, daß der schwedische
General Steenbock die Dänen bei Gadebusch geschlagen hatte und nach Holstein vorrückte. Der
Bevölkerung bemächtigte sich wieder Angst und Schrecken vor den Wirrnissen und Drangsalen
eines näher rückenden Krieges.
Zum Teil floh sie in die Marsch und in unpassierbare Sümpfe hinein. Steenbock berührte aber auf
seinem Durchmarsch Süderdithmarschen und zog nach Husum ins Winterquartier. Dieser eilige
Durchzug kostete die Landschaft 90 000 Rthl.

Die Verpflegungs-Lieferungen an das dänische Heer liefen aber weiter. Der dänische König ließ
Wagen stellen, die diese Lieferungen nach Altona oder Rendsburg bringen mußten. „So schwer
und drückend wie diesmal waren die Lieferungen bis dahin noch nie gewesen. Sogar Tauzeug und
Nägel mußten zur Verfügung gestellt werden. Bei einer solchen Fahrt verendete anscheinend das
Pferd von Hinrich Hennings, so daß Jacob Heuk darüber einen Vergleich bezüglich der Bezahlung
abschloß."
Obgleich Claus Hennings nach den mir zugänglichen Überlieferungen ein Alteingesessener des
Dorfes Windbergen war, gehörte er nicht zu dem Geschlecht der Vogdemannen. Einem Geschlechterverband mußte jeder Dithmarscher Bauer angehörigen, sonst konnte er in der Bauernrepublik
nicht leben. Er war schutzlos. Jedes Geschlecht hatte sein Siegel und sein Wappen. Der Name sagte
nicht viel zu der Geschlechtszugehörigkeit.
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Abbildung 5.7: Erster Stein der Jerremannen.

Aber nach der Zusammenstellung der aufgefundenen Wappen und Siegel aus Dithmarschen von
Wilhelm Thiessen ist um das Jahr 1700 der Name Hennings um die Orte Wesselburen und Meldorf
am meisten vertreten. Auch in Süderdithmarschen wurden in der Zeit von 1667 bis 1744 44 Taufen
mit dem Familiennamen Hennings registriert.
Auf dem berühmten Lundener Friedhof steht ein Stein für einen Klaus Hennings aus dem
Jerremannen-Geschlecht. Das Geschlecht war uralt, hatte Besitzungen, die sich von Dahrenwurth
bis nach Wesselburen erstreckten.
Auf dem Gesimse des Steines stehen die Worte: Sind wir noch was, so sind wir Schall und Müh und
Arbeit überall.
Der Stein ist 2.30 Meter hoch und 0.87 Meter breit und dürfte im Jahre 1619 von der Witwe des
Klaus Hennings errichtet worden sein.
Im Kirchspiel Barlt trägt dieser Geschlechterverband den Namen „Jerseman." In einer Hamburger
Urkunde vom 15. Juli 1446 heißt es: „Im Namen des Kirchspiels verbürgen sich drei Geschlechter,
und unter ihnen die Jersemannen, für die Sicherheit des Kohlhofes, der zu den dortigen Kirchenländereien gehört." Die Vertreter der Bartler Kirche und ihrer Rechte ruht somit in den Händen dieses
Geschlechts, und daraus dürfen wir schließen, daß es zu den angesehensten und vermutlich ältesten
dortigen Geschlechtern gehört." (Wappenbuch der alten Ditmarscher Geschlechter von Thomsen.)
Die Jersemannen „vören einen dubbelden schwarten Adeler." im Wappen. Das Wappen für das
Geschlecht der Hennings in Windbergen habe ich aber dem Wappenschild der „Brorsmannen"
entnommen. Neocorus schreibt: „Ehr Wappen ist ein upstaendes Swert. Dieses Wappen ist auf
einem silbernen Anhänge-Schildchen der Königskette der Vogelgilde entnommen.
Neocorus nennt unter Meldorf ein Geschlecht mit diesem Wappen, ohne den Namen des Geschlechtes
beizufügen. 1693 und 1709 siegelt mit diesem Wappen ein Peter Hennings in Kettelsbüttel, ebenso
ein Hans Hennings im Jahre 1686 in Kettelsbüttel. Ob verwandtschaftliche Beziehungen bestanden
haben, läßt sich nicht nachweisen.
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Claus Hennings heiratet im Herbst 1730 Gretje Frantzen. Ich weiß von Gretje nichts. Von dem
Geschlecht der Frantzen hört man zuerst durch den Prediger Paulus Andreas Frantzen, der 164691 in Barlt als Diakon und Pastor amtiert und mit dem Doppeladlerpetschaft, dem Wappen der
Jersemannen, gesiegelt hat. Über seine Familien-verhältnisse ist nicht das geringste bekannt. „Es
gab in Barlt vor 1752 noch einen Meenthaber Jacob Frantzen und einen Hausmann Frantz Frantzen,
wohnhaft auf dem Kamp, gestorben 1691, Peter Frantzen, gest. 1680 und einen Maas Frantzen, einen
kleinen Besitzer ebenfalls auf dem Kamp, gest. 1694. Sein Sohn Maaß Franzen lebte später als Bauer
in Windbergen.
Im Jahre 1707 hatten die Windberger Ärger mit ihrem Prior. Dieser beklagte sich beim Propsten über
den Schabernack, den man ihm spielte und daß „die wenigen Schafe (Gemeindemitglieder), die an
solchem Gräuel der Verwüstung keinen Teil haben wollten, unterdrückt würden." Die Windberger
aber empörten sich, daß der Pastor sich weigere, für die schwangeren Frauen zu beten und zu
danken. Das Ärgste aber wäre, daß er den Ehefrauen von Hanß Frantzen und Hinrich Runge sogar
das Abendmahl verweigert hätte.
Ich schließe daraus, daß Hanß Frantzen im Jahre 1707 Windberger war, daß er der Vater von
Gretje Frantzen sei, und daß sie im Jahre 1707 geboren ist. Ihre Hochzeit im Herbst 1730 mit Claus
Hennings ist verbürgt. Er ist am 15.12.1765 gestorben. Kurz vor seinem Tode heiratete sein Sohn
Hans Hennings Anna Heyn aus Dorpstedt.
Henning, Hans
Meenthaber Windbergen
geb.: 29. 12. 1733 Windbergen, gest. : 23. 5. 1812 Windbergen, verh. : 30. 1. 1761 Windbergen mit:
Heyn, Antje
geb.: 22. 6. 1736 Dörpstedt, gest.: Windbergen
Da die Trau- und Taufregister von Dörpstedt erst ab 1773 geführt worden sind, konnten die
Daten über Antje Heyns Vater nur annähernd festgestellt werden. Über seinen Beruf war nichts
zu erfahren. Er ist am 18. 11. 1744 im Alter von 54 Jahren gestorben. Dörpstedt liegt etwa 4 km
nordwestlich von Hohenwestedt auf der hohen Geest.
Hein, Caspar
Hausmann
geb.: im Mai 1690 Dörpstedt / Hohenwestedt
gest.: 18. 11. 1744 Dörpstedt
Antje Hein stammte demnach nicht aus einem Ditmarscher Bauerngeschlecht. Sie hat wahrscheinlich
aber ihren Bruder ins Dorf gebracht, der dort eine Meente erwarb, denn der Chronist Hans Beeck
schreibt im Zusammenhang über die Aufteilung der Meenten im Jahre 1774:
„Zwei Meenthaber, Hans Henning und sein Schwager Kaspar Hein, blieben ihrem alten
Grundsatz treu, schwiegen und ließen sich nicht ausfragen."
Die dänischen Könige hatten nach der 1559 erfolgten Unterwerfung des Landes Dithmarschen
weitgehend dessen eigentümliche kommu-nale Verfassung unangetastet gelassen und sehr milde
und bauern- freundlich regiert. Die Bauern hatten in den bis ca. 1770 verflossenen über 200 Jahren
ihre erkämpften Rechte mit allen Mitteln verteidigt. Die Meenthaber und damit die gut situierten
Bauern bildeten im Lande auch in der Lebensweise einen eigenen Stand.
Auf einem vollwertigen Marschhof arbeitete der Bauer nicht mit auf dem Feld. Sein Hof gestattete
es ihm, sich lediglich mit der Aufsicht zu begnügen. Man darf sich einen dithmarscher Bauern nicht
als einen dummen, traurigen Tölpel mit langem Rock und ewigen Miststiefeln vorstellen.
Die Bauern der neueren Zeit messen sich mit jedem honetten Bürgersmann, und ihre Söhne und
Töchter wissen die Moden der Neuzeit genau so gut zu würdigen, wie die Sprößlinge eines Fabrikbesitzers. Dementsprechend sind auch die Wohnungs-Einrichtungen, besonders der „Pesel" vielfach
hochmodern. Teure Tapeten und elegante Polstermöbel gehören zu dem ganz selbstverständlichem
Hausbedarf.
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Das gesteigerte Bildungsbedürfnis der neueren Zeit hat die meisten Marschbauern bewogen, ihre
Söhne wenigstens eine Zeitlang auf bessere Schulen zu schicken und sie eine landwirtschaftliche
Lehranstalt absolvieren zu lassen. Auch die Töchter erhielten vielfach Klavierunterricht.
Die Bauernsöhne arbeiteten meistens mit auf dem Feld; suchten sich in der Regel aber die leichtesten
und angenehmsten Arbeiten aus. Das Auftreten des dithmarscher Großbauern war mit dem eines
ostelbischen Gutsbesitzers oder Gutspächters gut zu vergleichen. Aus jedem Bauernhof sprach
Wohlstand und Behäbigkeit.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts änderte sich der Einfluß der Dänischen Krone auf das
dithmarscher Bauerntum erheblich. Der König mußte sich den Entwicklungen der Zeit anpassen.
Zum Beispiel führte die Aufnahme der Kätner als neuen Stand in der Selbstverwaltung, die sich am
Anfang des Jahrhunderts anbahnte, zu inneren Unruhen.
In dieser Zeit, und zwar von 1760 - 1812 war Hans Hennings Bauer und Meenthaber. Zeit seines
Lebens hat er mit oder gegen die Bauernschaft für das alte Recht in Windbergen gekämpft, wie aus
der Chronik von Hans Beeck hervorgeht.
Als Christian VII. 1766 zur Regierung kam, hatte er sich vorgenommen, Leibeigenschaft und Frondienst abzuschaffen. Diese hat es in Dithmarschen nie gegeben. Wichtiger aber war sein Plan. die
Allmende aufzuheben und aufzuteilen und die Einkoppelung der Ländereien zu fördern.
Die schönen Knicks wurden in Holstein geschaffen, die dem Land sein einprägsames Bild schenkten.
In Dithmarschen blieb die „Weite" bestehen. Die Koppeln wurden durch Gräben getrennt.
Am 19. 11. 1771 erschien die entscheidende königliche Verordnung, die sich auf die Landschaft
Süderdithmarschen bezog:
Verordnung
die Aufhebung der Feldgemeinschaften und die Beförderung der Einkoppelung betreffend
für die Ämter, Landschaft und Städte des Königlichen Anteils des Herzogtums Holsteins,
im gleichen die Herrschaft Pinneberg und die Grafschaft Rantzau.
Für Dithmarschen war dies ein Eingriff in die bisherige Rechtsauffassung. Das Ackerland befand sich
bereits größtenteils im Privateigentum. Die „Meente" oder Feldgemeinschaft bestand im allgemeinen
nur noch aus Lohheide, Weideland, Holz- und Moorstücken.
Die Aufteilung des Meentlandes war eindeutig gegen die ausschließliche Selbstverwaltung der
Gemeinde durch die Bauern gerichtet. Als Zeiterscheinung sollte sie außerdem den Untertanen oder
wie die Dithmarscher sagten, den „Lütten Lüd" im allgemeinen dienen. Im besonderen versprach
man sich von der Aufteilung eine erhebliche Verbesserung der Bearbeitung und der Erträge.
In Windbergen wird die am Althergebrachten hängende Bevölkerung dem neuen Gesetz abwartend
gegenüber gestanden haben. In der Bauernschaft hatten nur die Meenthaber Sitz und Stimme. Alle
anderen, sowohl Kätner als auch Tagelöhner oder andere Arbeitsleute, waren an der Mitbestimmung
über Wohl und Wehe des Dorfes und damit seiner Menschen unbeteiligt und unberechtigt.
Als aber nach Bekanntgabe der Verordnung eine Ablehnung nicht geboten erschien und auch keinen
Erfolg versprach, wird sich im
Laufe des Winters in vielen Wirtshaus-Gesprächen eine Mehrheit gebildet haben, die sich für die
Aufteilung aussprach. Ein Feldvermesser wurde angenommen, um die Vermessung der Feldgemeinschaft vorzunehmen, um die Voraussetzung für die Werteinstufung der einzelnen Parzellen zu
schaffen.
Die Verteilung gestaltete sich natürlich äußerst schwierig und wohl auch langwierig. Aber bereits
im Winter 1774 konnte die Versammlung der Meenthaber beschließen, einen „Landverständigen"
zu beantragen, der fachkundig und unparteiisch seines Amtes walten würde. Sie durften nicht aus
Windbergen stammen.
Die Windberger erhielten aber vom Landrat die Genehmigung, daß die Festsetzung der Bodenwerte
und die Verteilung der Ländereien in aller Öffentlichkeit unter Hinzuziehung aller Meenthaber
festgesetzt werden konnte. Dann könnte jeder Beteiligte seine Sache selber vertreten.
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Zum Jahresschluß schon war das zur Aufteilung gekommene Land vermessen und boniert, die
Verteilung vorgenommen und dem Landrat vorgelegt.
Dies alles geschah unter der Aufsicht der Bauern-Bevollmächtigten, die mit wachen Augen darauf zu
sehen hatten, daß dem Gemeinwohl nicht durch Sonderwünsche und Eigennutz einzelner Abbruch
geschähe.
Die Bauern-Bevollmächtigten standen an der Spitze der Gemeinde. Es waren zwei Meenthaber, die
auf 3 Jahre gewählt wurden. Man nannte sie auch Hauptgeschworene. Ihnen zur Seite halfen die
Viergeschworenen als Beigeordnete, um die vielfältigen Aufgaben, die die Verwaltung eines Dorfes
mit sich brachte, zu erfüllen. Der Posten wurde ehrenamtlich betreut.
Dies alles ist in schöner Schrift in „Der Dorf- oder Viergeschworenen Eid zu Windbergen“ niedergeschrieben worden.
Nach diesem Eid muß der Bauernschafts-Bevollmächtigte sicherstellen, „daß wir auf Auven, Strömen,
Wegen, Steegen und Brücken, Siedelteich, Kercksteig und Klampen fleißig Aufsicht haben wollen,
daß derselbige zu gebührenden Zeiten gereinigt und gut gemacht werden.“ Außerdem hatte er ein
Einnahme- und Ausgaben-Buch zu führen, Aufsicht über den Zustand der gemeinen Marck nach der
Ausweisung der versammelten Bauernschaft zu leisten. Wesentlich war natürlich, daß die bei den
Bauernschafts-Bevollmächtigte die Bauernschaft nach außen zu vertreten hatten. Die Bauernschaft
zählte 28 Meenthaber.
Sie war sich bei den 1774 grundlegenden Versammlungen in Anwesenheit des Landrates vor allem
über den Wert der Meente und des auf jeden zuzuweisenden Teil der Ländereien nicht einig, doch
stimmte dann die Mehrheit für einen geringeren Wert von 200 Talern. Hans Hennings und sein
Schwager Kaspar Hein „blieben ihrem alten Grundsatz treu, schwiegen und ließen sich nicht
ausfragen."
Wenn ich diese Haltung interpretieren soll, heißt das doch, daß Hans Hennings es ablehnte, daß
das alte Dithmarscher Bauernrecht dem sich durchsetzenden Zeitgeist geopfert wurde. Er konnte
es nicht verhindern, obwohl die Grundlage für die Vorrechte des Bauernstaates dadurch endgültig
dahin war.
Am 11. 11. 1788 heiratete sein Sohn Claus, Margaretha Rohde aus Windbergen. Ihr Vater war der
wohlhabendste Meenthaber des Dorfes. Hans Hennings wird bald seinem Sohn den Hof übergeben
haben, um sich den Veränderungen in der Struktur des Dorfes besser widmen zu können.
Hennings, Claus
Meenthaber
geb.: 20. 2. 1762 Windbergen, gest.: 14. 6. 1837 Windbergen, verh.: 11. 11. 1788 Windbergen mit:
Rohde, Margarethe
geb.: 30. 5. 1764 Windbergen, gest.: Windbergen
Der Stammhof des Geschlechts der Rohdes in Windbergen lag inmitten des Dorfes neben der Meierei.
Der alte „mit mehr Reth gedeckte Hof ist nicht mehr vorhanden. Bei meinem Besuch in Windbergen
im Sommer 1933 stand er noch. Der Stammhof der Hennings lag in der Ringstraße gegenüber. Der
Meldorfer Chronist schreibt:
„Eine der ältesten Familien unseres Dorfes ist der Rohde Stamm. Wenn auch das alte Windberger Kirchenbuch nur bis 1738 zurück geht - die ganz alten Bücher wurden bei einem
Brande vernichtet - so kann man doch mit Gewißheit annehmen, daß die Familie bereits
viel früher in Windbergen beheimatet war, was mir auch mehrere sehr alte hiesige Einwohner versicherten. Der Alte Stammhof der Familie steht heute noch. [Das war 1936!,
Der Verfasser]
Der Besitz war früher einmal sehr groß; er wurde dann jedoch durch Erbschaft oder Verkauf wesentlich verkleinert. Erst der Vater des jetzigen Besitzers hat ihn wiederum auf
seine alte Höhe gebracht, so daß er jetzt mit gut 90 ha Land der größte Hof unseres Dorfes
ist. Daß die Familie von jeher in großem Ansehen bei den Einwohnern stand, beweist die
Tatsache, daß sie von 1738 bis auf die Gegenwart vier mal einen Ortsbevollmächtigen in
Ihrer Reihe hatte.“
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Abbildung 5.8: Stammhof der Rohdes in Windbergen.

Weihnachten 1993 schrieb mir die alte Frau Niebuhr einen netten Brief, in dem sie in ihrer Art
die Familienverhältnisse der einzelnen Bauernfamilien beschrieb. Der Niebuhrhof gehört zu den
ältesten in Windbergen. Sie schreibt:
„Es gehen viele Höfe dahin, Rohde Söhne leider durch Krankheit. An der Krankheit hatten
die Frauen viel schuld. Unser Herr Gott läßt keine Bäume in den Himmel wachsen."
Ich schließe aus diesen Zeilen, daß das Ansehen der Familie Rohde doch nicht sehr groß war trotz
des Besitzes. In Windbergen ist eine Familie erst alteingesessen, wenn niemand mehr weiß wann
sie sich im Dorf niedergelassen hat. Und das ist bei den Rohdes gegeben.
Der Chronist Hans Beeck erwähnt im Jahre 1601 einen Bauern Maes Roden, der am 18. Mai 1601
fast vom Blitz erschlagen worden ist. Er hatte mit einem Helfer vor einem Gewitter Unterschlupf in
einer Schafscheune noch auf Frestedter Gelände in der Nähe des Hofes des Bauern Jebens gesucht.
Das Gewitter zog ab und sie verließen die Scheune, als ein Blitz sie traf und zur Erde warf. Dem
Bauern Rode wurden sämtliche Kleider zerfetzt, Bart und Hosen vom Blitz versengt; sein Handstock
und das Messer an seiner Seite wurden von der Wucht des Blitzes zersplittert. Seine Papiere, sein
Geldbeutel und er selbst blieben unbeschädigt. Der Schock hat ihm doch, wohl sehr zugesetzt, denn
schon nach dem nächsten Jahr hörte man nichts mehr von ihm.
Um das Jahr 1600 kämpften die Habsburger einen schweren defensiven Kampf gegen den auf dem
Balkan vordringenden Islam. Im Habsburger Reich Deutscher Nation wurde von allen wohlhabenden
Bürgern der „Türkenpfennig" erhoben.
Nach einer Urkunde im Landesarchiv Schleswig mußte auch Maas Rode aus Windbergen zahlen. In
Windbergen waren dies nur 3 oder 4 Bauern.
Maas oder Maes Rohde war von 1594 bis 1601 Kirchspielvogt in Windbergen. Das Amt des Kirchspielvogtes entsprach wohl dem des heutigen Amtsvorstehers oder Bürgervorstehers. Wir wissen
nicht viel von Roden Maas. Fest steht, daß er zum Familienstamm der Roden in Windbergen gehört,
obgleich ein urkundlicher Nachweis nicht nachgewiesen werden kann. Der Name Rode und Rohde
ist recht häufig in Dithmarschen. Vor allem in Norder-Dithmarschen gibt es diese Namen. Ich habe
versucht, familiäre Zusammenhänge zu finden, das ist mir aber nicht gelungen.
Im Jahre 1530 war ein Peter Rohde Bürgermeister von Meldorf, im Jahre 1559 waren Claus Rohde
und Junge Rohde als sogenannter Achtundvierziger Abgeordnete aus Lunden, 1563 mußte ein Bauer
Rohde aus Windbergen Buchweizen, Roggen und Heu als Steuern abliefern und für das Jahr 1599
erwähnt der Chronist Sax, daß ein Hans Rohde zu den 48-ern gehörte.
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Wichtiger erscheint mir aber ein Hinweis aus dem Buch von Thiessen: Wappen und Siegel aus
Dithmarschen: „In den Jahren 1575 kaufte der Kgl. Statthalter Josias von Qualen Ländereien in den
Kirchspielen Burg, Eddelak, Süderhastedt, Windbergen und Marne an der Grenze zwischen Marsch
und Geest, um sie zu einem Herrensitz zu vereinigen, der später den Namen Friedrichshof erhielt.
Die achtundneunzig Verkaufsurkunden sind erhalten, und befinden sich unter den Namen „Friedrichshofer Urkunden" im Landesarchiv Schleswig."
Der Name Rohde ist verschiedentlich unter den Verträgen zu finden, so daß man unterstellen kann,
daß in Süderdithmarschen im 16. Jahrhundert die Familie Rohde eine hervorragende Rolle gespielt
hat.
Die erste Eintragung zur Stammfolge „Rohde" finden wir indirekt im Kirchenbuch von Windbergen
unter dem 1. 2. 1734. Da verstarb der Hausmann und Meenthaber Maas Rohde durch Unglücksfall
im Alter von 46 Jahren. Von seinem Vater lesen wir aber schon in der Chronik von Hans Beckmann:
Hans Rohde, der mit seinem Hof zu Westen der Wurth dieser benachbart war, hatte sich wohl schon
länger darüber Gedanken gemacht, wie er ein Stück dieses großen freien Platzes seiner Wohnstelle
einverleiben könne. Kurz entschlossen ging er eines Tages, vielleicht sogar in der Nacht, daran, ihn
einzufriedigen.
Der Platz war früher Versammlungsplatz der Bauernschaft gewesen, als man noch gemeinsam zur
Meentwerkarbeit hinaus zog.
Er könnte jetzt aber ruhig etwas kleiner sein. Dies geschah im März 1699. Der Bauern-Bevollmächtige
verklagte ihn aber bei der Bauernschaft und vor Gericht und Hans Rohde mußte seinen Raub wieder
herausrücken.
Trotzdem wurde er am 11. 2. 1702 zum Bauern-Bevollmächtigten gewählt. 1707 beklagte er sich
beim Propsten, daß der Pastor, der im Dorf recht unbeliebt war, sich weigerte, für seine schwangere
Frau zu beten.
Dieser wiederum beschwerte sich, daß Gretje Rohde, die Frau von Hanß Rohde, und Claus Peters
Frau sich in der Kirche „unter dem Gesang vor der Predigt" um den Kirchen- sitz gestritten haben.
Die Kirche war tatsächlich alt und baufällig und hatte darum auch zu wenig Sitzplätze. Sie wurde
darum im Jahre 1742 neu erbaut.
Die reichsten Bauern der Gemeinde sicherten sich natürlich rechtzeitig und unumstößlich ihre
Plätze in der Kirche. Im Kirchenbuch findet man hierüber folgende interessante Eintragung:
„Am 23. Januar 1742 ist zwischen den Johann Peters, Peter Dethlefs, Detlefs Peters und
Claus Rohde Hans einerseits und der Gemeinde andererseits eine Vereinbarung getroffen
worden, daß die 3 hohen Stühle in der Südwestseite der Kirche für immer den fünf Häusern
der Vorgenannten zu ihrer freien Benutzung verbleiben sollen; jedoch sind die 5 Herren
verpflichtet, eine einmalige Summe von 200 Mark lübsch in bar zum Bau der Kirche zu
erlegen und für die Instandsetzung ihrer Stühle selbst zu sorgen; auch dürfen die Stühle
weder verkauft noch verheuert werden."
Wilhelm Thießen beschreibt diese Stuhlreihe so:
„Abschluß einer Gestühlsreihe in Akanthus-Blattwerk als Laubdecke zu einem Wappen;
Wappenschild: Zinnenmauer, hier ohne Stern (Geschlecht der Vogdemannen). Auf einer
Schnitzleiste an der Vorderwand dieser Reihe befinden sich zwei Rundschilde mit Spiegelmonogramm: Fr G R und D R, darunter eine Inschriftsleiste: Seliger Maas Rode und Frau
Margreta Roden; Sel Hans Rode, sel Fr. Grete Roden, Anno 1744."
Es handelt sich hier um den Privatstuhl der Familie Rode aus der erworbenen Stuhlreihe.
Der Familienstamm Rohde gehört zu dem Windberger Vogdemannen-Geschlecht. Die Stammfolge
stellt sich folgendermaßen dar:
Stammfolge „Rohde“ Windbergen:
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Abbildung 5.9: Stuhl.

Abbildung 5.10: Meldorfer Wappenfenster aus Windbergen, (Museum).

Hargen Rohde 1732
Rode, Maas
Kirchspielvogt 1594 - 1601, Meenthaber Windbergen
geb.: um 1560 Windbergen, gest.: um 1601 Windbergen
Eine Stammfolge ist nicht dokumentiert, ist aber wahrscheinlich.
Friedrichshöfer Urkunden:
• 1576 Rhode Johanß Maacke
• 1575 Rode Johans Maacke, up den Dingen Meldorfer Wappenfenster
• 1724 Rohde Margaretha und Anna Königskette der Vogelgilde
• 1673 Rohde Hans
Der Familienname ist in Süderdithmarschen nur gering verteilt, während er in Norder-Dithmarschen
z. B. auf dem Kirchhof in Lunden, recht häufig ist. 1530 war ein Peter Rode Bürgermeister von
Meldorf. 1559 gehörten Claus Rohde und Junge Rohde zu den 48-ern.
Rohde, Hans
Meenthaber und 1702 Bauern-Bevollmächtigter
geb.: um 1660 Windbergen, gest.: nach 1702 Windbergen
verh. mit — Gretje (Name und Daten nicht nachgewiesen.)
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Rohde, Maas
Meenthaber
geb.: um 1688 Windbergen, gest.: 1. 2. 1734 Windbergen durch Unglücksfall, verh.:
(Name und Daten nicht nachgewiesen.)
Rohde, Maas
Meenthaber
geb.: 8. 7. 1730 Windbergen, gest.: 11. 10. 1781 Windbergen lange vor seiner Frau
Runge, Margaretha
geb.: 30. 5. 1735 Barlt, gest.: 31. 10. 1822 Windbergen
Sie war die Tochter des Meenthabers Steffen Runge aus Barlt
Rohde, Margarethe
geb.: 30. 5. 1764 Windbergen, gest.: nicht festgestellt, verh.: 11. 11. 1788 mit:
Hennings, Claus
Meenthaber Windbergen
Man kann das alte Geschlecht der Vogdemannen, zu denen in Windbergen auch der Familienstamm
der Rohde gehörte, in gewissem Sinne als Kultgemeinschaft bezeichnen. Durch die Stiftung der
Kirchenstühle hatten sie ihr eigenes Kirchengestühl, deren Benutzung in ihrem autonomen Beliebungen genau geregelt war. Besonders war die Bestattung eines Geschlechtsgenossen eine allgemeine
Pflicht aller Mitglieder. Das Geschlecht besorgte an Stelle der nächsten Familienangehörigen alles,
was dazu gehörte. Im Jahre 1952 wurde die Windberger Kirche von Grund auf überholt und das
Gestühl erneuert. Das 1742 gestiftete alte Gestühl ist zum Teil den Nachkommen der einstigen Stifter
zurückgegeben worden. Ich hatte die Gelegenheit, die Schnitzleiste des Gestühls in der Wohnstube
der noch lebenden Familie Rohde abzulichten.

Man kann sich das Leben in dem Dorfe Windbergen im 17. und 18. Jahrhundert in heutiger Sicht kaum
noch vorstellen. Das Dorf bildete eine übersehbare Lebensgemeinschaft. Das tragende Grundgerüst
machten die selbständigen Bauernhöfe, die Meenten, aus. Daran lehnten sich die Kätner und
Handwerker an. Alle Gewerke, wie Müller, Schmied, Stellmacher usw. waren vertreten und führten
alle im Dorfe anfallenden Arbeiten im Auftrage der Bauern aus. Dazu kam eine dritte Gruppe: der
Pastor und der Lehrer. Der Bauer legte nicht selbst Hand mit an. Er führten den Hof und trieb Dorfund Kirchspielpolitik.
Die Arbeit auf den Höfen wurden von Tagelöhnern, Mägden und Knechten verrichtet. Mägde
und Knechte standen in einem ausgehandelten, vertraglichen Arbeitsverhältnis, das jährlich neu
vereinbart wurde. Wenn ein Dienstbote widerrechtlich seinen Arbeitsplatz verließ, konnte er durch
polizeilichen Zwang zurückgeholt werden. In Dithmarschen hatten sich in zentral gelegenen Gemeinden, wie Marne, Wesselburen und anderswo sogenannte „Menschenmärkte" gebildet, - man
kann sie auch „Sklavenmärkte“ nennen, obgleich es in Dithmarschen nie Leibeigenschaft gegeben
hat, - auf denen zu bestimmten Zeiten Arbeitssuchende zusammen kamen, um neue Arbeitsverträge
abzuschließen. Arbeit gab es genug.
Aus der Chronik von Windbergen von Hans Beek geht eindeutig hervor, daß sich in der Gemeinde
im Laufe der Jahrhunderte eine Besitzhierarchie herausgebildet hatte. Es unterschieden sich: Bauer
und Meenthaber vom Nicht-Bauern, Angesehene Familie von der Familie ohne „Namen".
Verbindend über diese Gegensätze bildete sich das Bewußtsein vom Namen Windbergen, von dem
gleichen Glauben, den gleichen Festen, wohl auch der gleichen Tracht, der gleichen Mundart und den
gleichen Arbeitstechniken: einfach alles, was die Windberger mit den Worten „Bi uns" bezeichnen ..
Der Windberger Bauer war patriarchalischer Herr über Feld und Vieh, dem niemand drein reden darf,
der seine Bauernarbeit beherrscht, zugleich aber die ihm unterstellten Arbeitskräfte einschließlich
der eigenen Familie. Das Wohl des Hofes geht über alles, was sich besonders bei der Eheschließung
der eigenen Kinder auswirkte. Die Ehe wurden aus Standespolitik geschlossen. Erst kam der Güterverband und dann erst der Herzens-Verband, das heißt, die Bauern heirateten unter sich. Am

5.2. EIN ZWIEGESPRÄCH MIT MENSCHEN UND HEIMLICHEN GEISTERN

131

Abbildung 5.11: Schnitzleiste des Gestühls.

schwersten war es, die Vorschriften für die Besitzgleichheit zu durchbrechen. Das galt für beide
Geschlechter, aber vielleicht noch strenger für die Mädchen.
Erst kam der Güterverband und dann erst der Herzens-Verband, das heißt, die Bauern heirateten
unter sich. Am schwersten war es, die Vorschriften für die Besitzgleichheit zu durchbrechen. Das
galt für beide Geschlechter, aber vielleicht noch strenger für die Mädchen.
Als Töchter und später als Frauen hatten sie ausschließlich den Interessen des Hofes zu beugen.
Für eigene Persönlichkeits-entwicklung gab es auf dem Dorf kein Verständnis. „Der Hof heiratet" Damit war alles gesagt. Im übrigen galt auch in Windbergen die Hierarchie des Männlichen vor
dem Weiblichen.
Natürlich wurde im Dorf Niederdeutsch, oder wie wir sagen Plattdeutsch, gesprochen. Die Bauern
und Arbeiter hielten zäh an der Sprache ihrer Väter fest, auch wenn die Städter der Meinung waren
die Sprache des Landvolkes sei ein schlechtes Deutsch. Die Sprache der stolzen Hanse verfiel der
Verachtung der sich gebildet dünkenden Stände. Auch heute noch sprechen im täglichen Verkehr
allgemein die Windberger die alte Volkssprache.
In Lateinschulen, wie in Meldorf, wurde noch lange in Plattdeutsch unterrichtet, weil die Bürger
das Hochdeutsche erst aus Büchern lernen mußten. In den Dorfschulen ist noch vereinzelt bis in die
Mitte des 19. Jahrhunderts plattdeutsch unterrichtet worden, weil erst allmählich ein Lehrerstand
heran gebildet werden konnte, der das Hochdeutsche beherrschte.
Im Wohnungsbau herrschte das Stroh- oder Rethgedeckte Niedersachsenhaus in Abänderung des
süderdithmarscher Marschhaus vor. Als Heizungsstoff verwandte man vor man allem Torf, das aus
den Geestmooren bezog oder auch selbst grub. Die Befugnis, Torf zu stechen, war in Windbergen
seit „undenklichen Zeiten" durch gültige Vereinbarungen und Verträgen festgelegt. Holz lieferten
die allerdings nicht sehr ausgedehnten Gehölze der Geest und der Holzmarkt zu St. Michaelisdonn.
Der Hausrat war meist einfach, aber solide. Wohlhabende aber besaßen schön geschnitzte Kleiderschränke und Truhen, wie sie sich noch vereinzelt finden. Die meisten sind leider als altmodisch
verschleudert worden oder bilden Prunkstücke in Museen. Wegen der Feuchtigkeit wurden die
Wände vielfach mit Fliesen belegt, die man aus Holland einführte. Die Öfen waren aus Steinen
aufgemauert, wohl auch mit Kacheln. Später waren dann auch die Beileger verbreitet, die von dem
Herd aus geheizt wurden. Er bestand aus eisernen Platten, die oft mit biblischen Bildern geschmückt
waren. Auf einem hohen Fußgestell stehend, ragte er in die Stube hinein. Beleuchtung lieferte die
Tranlampe.
Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Marsch waren wenig befriedigend. Das in den Gräben
leicht versumpfende Wasser und die zahlreichen Mücken erzeugten und verbreiteten das sogenannte
kalte Fieber, eine Krankheit, die nach Art und Entstehung der Malaria zu vergleichen ist. Das Fieber
kehrte alle 3 Tage in regelmäßiger Folge wieder und war äußerst hartnäckig Es wich zumeist erst
nach längerem Aufenthalt auf der Geest.
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Abbildung 5.12: Frau mit „Kagel“ 1552.

Nach einem Ölbild von Else Schwindrazheim aus Altona gezeichnet.
Es gab kaum jemand, der nicht irgendwann von diesem Fieber erkrankt gewesen war. Heilmittel
war, wie bei der Malaria, Chinin. Natürlich blieb Dithmarschen von den verheerenden Seuchen des
Mittelalters nicht verschont, die zu großen Menschenverlusten führten.
Die ärztliche Versorgung war schlecht, so daß viele ihre Zuflucht zu weisen Frauen suchten, die das
„Raten" verstanden. Die Sprüche aus altgermanischer Zeit hatten bestimmt keine Heilwirkung, sie
stärkten aber die Widerstandskraft der Kranken.
Die „weisen Frauen" kannten aber bestimmt manche Heilkräuter, die eine kräftige heilende Wirksamkeit besaßen.
Die gewöhnliche Kleidung bestand aus eigen gemachten Stoffen. Flachs und Wolle lieferte die eigene
Wirtschaft. Das Spinnen, Nähen, Färben, Stricken lag Frauen und Mägden während des Winters
ob. Für das Weben gab es eine Reihe von Webstühlen, die von Handwerkern betrieben wurden. Sie
wurden erst durch die Fabriken der Neuzeit verdrängt. Die alte Kopfbedeckung der Frauen, der
„Kagel" und die Hoiken, eine Art Manteltuch, sind um 1650 fast verschwunden.
Die Kost war einfach, aber kräftig. Da der Kartoffelanbau erst um 1860 allgemein wurde, so waren
Mehlspeisen, Brot, Gerstengrütze, Bohnen, Erbsen und Kohl das Hauptnahrungsmittel. Milch und
Buttermilch bildeten das tägliche Getränk. Daneben gab es noch das zum Teil selbst gebraute
Braunbier, bei besonderen Gelegenheiten das gehaltvollere Hamburger Bier.
Dem allgemeinen Brauche entsprechend hatte man Löffel und Gabeln zum Essen, als Tischmesser
benutzte jeder sein Taschenmesser. Ordinäre Teller wurden nur des Mittags aufgedeckt, morgens
und abends aß man gemeinsam aus einem Napf oder einer Pfanne. Der Tagesablauf auf dem Hof
war genau festgelegt. Das hatte zur Folge, daß es in der Verköstigungsfolge kaum eine Abwechslung
gab. Die Bauersfrau hatte auf genügende Abwechslung und Verschiedenartigkeit in der Zubereitung
zu achten. Mancher Bauer und manche Bauersfrau in Dithmarschen haben wohl auch gedacht: „Die
gute Dithmarscher Kost essen wir selber, de Lüht können sich an dem Geruch erfreuen". Aber dann
ist der Bauer bald wegen mangelhafter Kost verschrien.
Morgens gab es Brot und „Brie" nach Belieben mit Butter oder Schmalz. Der Brei bestand aus dick
gekochten Graupen. (Wir nannten das beim Kommiss „Kälberzähne). Die Hausfrau kochte gleich
auf Vorrat für mehrere Tage.
Man aß davon soviel, daß man bis zum Mittag damit auskommen konnte, denn ein zweites Frühstück
gab es nicht. Das Mittagessen bestand vorwiegend aus Mehlspeisen, z.B. aus Klößen von Weizenmehl.
Ein einzigartiges Nationalgericht aus Dithmarschen ist der „Mehlbeutel". In Kopfesgröße marschierte
dieser dicke unförmigen, kompliziert in einem Tuch im Wasserbad gekochte Mehlkloß auf den
Tisch, und jeder haute sich mit seinem Taschenmesser davon ab, soviel er verdauen konnte.
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Dazu gab es eine süß-saure Tunke. Speck gab es reichlich fast zu jeder Mittagszeit. Zuweilen kam
auch Fleisch auf den Tisch, aber kein Rindfleisch, dem die Ochsen waren für den Windberger Bauern
Handelsware. Der Abend schloß dann mit Milch und Brei mit Brot und „Stoß". Kaffee und Stuten
bereicherten den Sonntag.
Üppig ging es bei festlichen Gelegenheiten, bei Kirchenvisitationen, bei Hochzeiten, Taufen und
Leichenfeiern zu. Die Redensart „Dat kann ne Koh kossen!" war Maßstab aller Dinge. Da gab es
Ochsenfleisch in Masse, Fische aus dem Kudensee, Puter und andere ausgesuchte Tafelgenüsse,
Hamburger Bier und Braunschweiger Mumme. Auf Klagen der Pastoren schritt die Regierung
mehrfach gegen ein Übermaß leiblicher Genüsse ein. Die Pastoren in Dithmarschen und auch in
Windbergen hatten in der Bauernbevölkerung sowieso einen schweren Stand.

Groten Hans und Grönen Hein
Deftige Speisen aus viel Mehl und Fett, Süßes und Säuerliches in inniger Verbindung mit dem
Salzigen lieben die Holsteiner. Und was an soliden und kompakten Genüssen auf den Tisch kommt,
das muß aufgegessen werden, damit es am nächsten Tag „wat scheuns wedder givt", was auf
hochdeutsch nicht etwa "schönes Wetter" heißt, sondern "wieder was Schönes" - den "Groten Hans"
verzehren die Dithmarscher mit Behagen bis auf die letzten Krumen.
Der „Grote Hans" oder Mehlbeutel entsteht, indem aus einem Pfund Mehl und kochendem Wasser
mit viel Butter ein Kloß gerührt wird, der mit Rosinen, etwas Salz und Muskat verfeinert ist. In eine
Serviette gebunden kocht man ihn in zwei Stunden gar und ißt ihn zu süßer, dicker Fruchtsoße und
Schweinebacke mit Senfsoße - ja, zu beidem gleichzeitig. An Schlachttagen heißt der Mehlbeutel
„Sweetige", er wird dann mit frischem Schweineblut zu rotbrauner bis schwärzlicher Farbe gebracht.
Eben diese Dithmarscher ergötzen sich auch bei Nieselregen an ihrer Buttermilchsuppe mit Mettwurst, die Ostholsteiner an der ihren mit Birnen, Weizenklößen und Lungenwurst. Und nie bleibt
ein Rest von der inhaltsreichen Aalsuppe zurück, für die pro Person eine halbpfündige Portion Aal
entgrätet, abgezogen und in kleinen Stücken in 1/2 Liter Wasser mit Zwiebeln, Salz, Essig, etwas
Salbei, Majoran und Thymian und einem Lorbeerblatt gekocht wird. In einem zweiten Topf sind
schon Suppengemüse, Spargel und zarte Erbsen in Fleischbrühe, in einem weiteren Birnen, Apfel,
Pflaumen und Aprikosen in Rotwein, Zucker und Zimt weich geworden. Alles zusammen wird
mit der Aalbrühe vermischt, mit Mehl gebunden und muß mit den Aalstücken noch eine Zeitlang
ziehen. Mit Zucker und Essig süßsauer abgeschmeckt, ißt man diese mächtige Suppe zu „Klüten"
aus Mehl, Schmalz und Wasser.
Den unerfreulichsten Novembertag verschönert der Grünkohl, der nach dem ersten Frost sein Aroma
entfaltet. Der Kohl wird vorgekocht, klein geschnitten und in Schmalz geschmort, angedickt und mit
Zucker abgeschmeckt. Dazu reicht man Kassler und große Schüsseln voll kleinster Kartoffeln, die
gekocht, gepellt und sofort in reichlich Speck und Schmalz, mit wenig Salz und viel Zucker gebraten,
goldbraun und duftend ein rechtes Magenpflaster sind. Und gibt es einmal einen sonnigen Sommer
in Holstein, dann gibt es auch: „Grönen Hein": Grüne Brechbohnen werden mit ungeschälten
Bergamotte-Birnen in Salzwasser gar gekocht, gebratene Schinken- oder Speckscheiben auf eine
Schüssel gelegt, Birnen und Bohnen darüber angerichtet und Salzkartoffeln mit viel Petersilie
dazu gegeben. Die wohlschmeckende „Rode Grütt" zum Nachtisch bereitet man aus dem Saft von
Johannisbeeren, Himbeeren und Kirschen und Zucker und Grieß. Mit ungeschlagener süßer Sahne
ist sie krönender Abschluß jeder Sommermahlzeit. Gustav Frenssen war gewiß an eine böse Köchin
geraten, als er behauptete, nach dem Genuß holsteinischer Gerichte müsse man zu Mord und
Totschlag neigen. M. E. L.

Wer nicht Dithmarscher war, wurde mit den Bauern nicht fertig.
Im Winter, wo man wegen der üblen Wege nicht leicht nach auswärts kommen konnte, haben sich
die Windberger Bauern gern Tafelfreuden hingegeben und eine Nacht mit Trinken und Kartenspiel
verbracht. Auch Glücksspiele nach alter germanischer Art waren üblich.
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Hoch gespielt wurde oft. Berüchtigt war das „Dreikart", ein Spiel, bei dem man Haus und Hof
verlieren konnte. Drei Karten wurden gezogen - Drei Karten, drei Ochsen - Wer die höchsten Karten
hatte, gewann die Ochsen.
Das beliebte Ringreiten wurde verboten, da es von „Lüstlingen und Sabbat-Schändern an Sonn- und
Festtagen vorgenommen und der größte Teil der Nacht mit Gesöff verbracht wurde". Viel Schuld
hatte oft der Branntwein.
Aber zurück zu den Eintragungen über die Familie Rohde in den Kirchenbüchern. Der um 1688
geborene Maas Rohde ist lt. Kirchenbuch nach einem Unfall am 1. 2. 1734 verstorben. Weder die Art
des Unfalls noch seine Hochzeit, die m.E. erst wenige Jahre vor seinem Tode stattgefunden hat, sind
im Kirchenbuch vermerkt. Wir wissen daher nicht, wer seine Frau war.
Sein Sohn Maas Rohde, der Jüngere und Vater von Margarethe Rohde, wurde am 8. 7. 1730 geboren
und war beim Unfall seines Vaters erst 4 Jahre alt. Er, als Stammhalter der Familie, heiratete am
27. 7. 1756 Margaretha Runge, die Tochter des Meenthabers Steffen Runge aus Barlt. Hans Beeck
erwähnte in seiner Chronik verschiedentlich die Familie Runge auch für Windbergen.
Maas Rohde, der Jüngere, war bei seiner Hochzeit 26 Jahre alt und wird den Hof zu dieser Zeit
bereits einige Jahre geführt haben: Wer dem Hof aber von 1734 bis ca. 1750 vorstand, läßt sich nicht
mehr feststellen.

Kapitel 6

Das Schicksal des Zweitgeborenen

W

ährend Hans Rohde um die Wende zum 18. Jahrhundert noch politisch sehr aktiv für die
Gemeinde Windbergen gewirkt hat, wird weder sein Sohn Maas Rohde sen. noch Maas
Rohde jun. von Hans Beeck erwähnt, so daß sie sich wohl kaum um das Dorf gekümmert haben.
Maas Rohde jun. starb schon in frühen Jahren am 11. 10. 1781, so daß ihn seine Witwe noch um 40
Jahre überlebt hat. Seine Tochter Margarethe Rohde heiratete am 11. 11. 1788 Claus Hennings. Sie
hatten zwei Söhne Claus Hennings, geb. 1788 und Hans Hennings, geb. 13. 2. 1795 in Windbergen.
Ob noch Töchter vorhanden waren, habe ich nicht nach geprüft. Claus Hennings erbte den Hof. Er
hat 1826 Catharina Schütt aus Windbergen geheiratet. Ich unterstelle, daß die Hofübergabe vorausgegangen ist. Claus Hennings, genau wie sein Bruder Hans Hennings, waren Bauern-Bevollmächtigte
und werden in der Chronik von Windbergen erwähnt.
Im Jahre 1847 wurde die uralte Schule abgerissen und nicht unweit entfernt wieder aufgebaut.
Nach Jan-Heinrich Jebens benötigte man dazu das Gelände, auf dem der Henningshof stand. Als
Tauschobjekt erhielt Claus Hennings die alte Schule und ließ auf dem Gelände den HenningsStammhof wieder errichten.
Claus Hennings und Catharina Schütt hatten drei Söhne:
1. Hans Hennings, geb.: 1861, verh.: Magdalene Hanßen, Windbergen
2. Claus Hennings, geb. —, ledig
3. Johann Hennings, geb.: 1868, verh.: Amalia Ehlers, Windbergen
Hans Hennings, als ältester übernahm den Hof. Seine Kinder waren:
1. Grete Hennings, verh.: Jan Hanßen, Großenrade
2. Catharina Hennings, verh.: Hinrich Hansen, Windbergen, Hof in Osterwold
3. Klaus Hennings, led. Jagdunfall
4. Maas Hennings, led.
5. Marie Hennings, led.
Klaus Hennings wäre der Hoferbe gewesen. Er hatte sich nach dem Windberger Chronisten Heinz
Kloth „im mittleren Alter mit einer Jagdflinte beim Übern-Wall-Klettern erschossen.“ Man sagt, es sei
ein Unfall gewesen. Maas Hennings war sehr klein und lebte als „Onkel“ auf dem Hof. Er kam als
Hoferbe nicht in Frage.
Hans Hennings hatte also keinen Erben. Ein Verkauf oder eine Erbengemeinschaft kam nach althergebrachtem Verständnis nicht in Betracht. Wenn inzwischen auch schon in Windbergen das
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Preußische Recht galt, so hatte sich doch die eigentümliche Form des altdeutschen Liegenschaftsrechtes in Dithmarschen besonders lange erhalten. Dieses legte alles darauf an, daß Liegenschaften
in den Händen der Schwertseite blieben: „dat schall bliven by erer neghesten swertsiden unde by sinen
Vründen“.
Hans Hennings hat sich aus diesen Gründen seine auf den Hof geholt, Gretchen Hansen, Tochter
von Catharina Hennings und Hinrich Hansen vom Hof in Osterwald. Sie hatte er als Erbin bestimmt,
wenn sie einen Vetter aus der näheren Verwandtschaft heiraten würde. Oder wie Frau Niebuhr
schreibt:
„Der Stammhof lag der Meierei gegenüber von dem Hof von Hermann Hinrichs. Der Hof
war, wie ich gehört haben, ein Hennings-Hof. Es lebte dort eine Tante Marie und ein Herr
mit dem Namen Mosch (Maas) genannt. Diese Herrschaften haben sich eine Verwandte
angenommen. Hermann Hinrichs hat sich dort eingeheiratet. Keine hübsche Frau.“
Aber der Hof blieb in einer Hand. Hermann Hinrichs war ein tüchtiger und fleißiger Bauer. Hans
Hennings, 1795–1874, der zweite Sohn der Claus Hennings und Margarethe Rohde, heiratete am
26. 4. 1825 Elsabea Martens, geb. am 28. 12. 1804 in Windbergen. Die Besitzstände habe ich nicht
zweifelsfrei ergründen können.
1. Das Familienkundliche Archiv Hargen Thomsen, Bunsoh, bezeichnet Hans Hennings als
Meenthaber in Windbergen. Er muß also nach den üblichen Lebensformen im Dorfe schon vor
seiner Hochzeit im Jahre 1825 einen, wenn auch kleinen, Bauernhof durch Kauf oder durch
eine vorgezogene Erbauseinandersetzung erworben haben. Es hat in Windbergen Bauernhöfe
gegeben, die mehr als eine Meentberechtigung besaßen.
2. Nach der Personenbestandsaufnahme 1860 des Landes Schleswig-Holstein, dokumentiert im
Landesarchiv in Schleswig, hat Hans Henning mit seiner Frau Elsabea und den Töchtern
Wiebke und Margarethe nebst Kindern am Rande des Dorf in Richtung Meldorf gelebt. Das
Grundstück war ca. 15 ha groß.
3. Hans Hennings war von 1845-1847 Bauernschaftsbevollmächtigter. Er ist demnach von der
Bauernschaft als vollwertiger Bauer anerkannt worden.
4. Nach der weiteren Entwicklung kann es sich bei diesem Grundstück nur um den Besitz des
Hauses Bahnhofstraße 26 gehandelt haben. Ich unterstelle, daß das Gewese den Hennings
vor der Erbauseinandersetzung gehört hat.
5. 1852 heiratete Margarethe Hennings, die älteste Tochter des Hans Hennings, den Schmiedegesellen Claus Hermann Tiedje. Er richtete sich auf dem Grundstück eine Hufschmiede
ein.
Gustav Frenssen erzählt in seinem Roman „Babendiek“ die Geschichte eines aus einfachen Verhältnissen stammenden, früh verwaisten Dorfjungen, der sich trotz widrigen Umstände emporarbeitet
und schließlich ein anerkannter, erfolgreicher Schriftsteller wird. Frenssen gelingt die Schilderung
prachtvoller Charaktere, wie die des „Engel Tiedje“, des Schmiedegesellen.
Der Roman trägt autobiographische Züge. Die Mutter des Dichters Gustav Frenssen ebenso wie die
Mutter der Margarethe Hennings, Elsabea Martens, stammen aus dem alten Windberger Bauerngeschlecht der Martens. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn Frenssen als Vorbild für seinen
Engel Tiedjens in seinem Roman Babendiek den ihm bekannten Schmiedegesellen Claus Hermann
Tiedje aus Windbergen benutzt hat. Bestimmt gilt für ihn der Satz aus dem Roman:
„Engel Tiedje, sagte sie, schreibe wohl alles genau auf, aber er mochte das Geld nicht
einfordern.“
Er schimpft nicht, sagt man von ihm. Er kann gar nicht schimpfen. Diese seine Charakterzüge,
zusammen mit der einsetzenden Notlage im ganzen Lande, war ein Grund, warum Claus Hermann
Tiedje schon nach kurzer Ehe ausgewandert ist. Vielleicht lagen die Gründe auch ganz woanders.
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Abbildung 6.2: Wappen Martens.

Hans und Elsabea Hennings hatten keine männlichen Erben. Der Hof war klein und die Schmiede
warf keinen größeren Gewinn ab. Trotz aller Hilfen blieben die Bemühungen, ein normales Leben zu
führen, erfolglos und beide Familien gingen immer mehr der Verarmung entgegen. Es ist denkbar;
daß sie den damals nicht unüblichen Weg versuchten, mit Hilfe der Verwandten einige Hundert Mark
für eine Karte für einen Dampfer nach Südamerika zu besorgen. Die Familie sollte bei Erfolg dann
nachgeholt werden. Der damalige brasilianische Kaiser stand den Einwanderern aus Deutschland
sehr positiv gegenüber. Während des ganzen 19. Jahrhunderts kamen die Deutschen nach Brasilien
und ließen sich in den südlichen Bundesstaaten nieder. Sie trieben nicht nur Landwirtschaft, sondern
gründeten auch kleinere und größere Handwerks- und Industriebetriebe. Aber der Versuch mißlang.
Claus Hermann Tiedje blieb in Südamerika verschollen.

6.1

Stammfolge Martens, Windbergen

Nach dem Wappenbuch der alten Dithmarscher Geschlechter von Harald Tomsen gehört die Sippe
der Martens zu den Woldermannen. Die Wappenbeschreibung des Neocoruas lautet: „vören twe in
Krutz dorch einander geschlagene Anker, de olle ver Orde des Schildes vullen.“
Das größte und auf der hohen Geest verbreitete Dithmarscher Geschlecht waren ohne Zweifel
die Wolder- oder Wollermannen, denn Neocorus berichtet, daß sie allein zur letzten Fehde (1559)
509 ihrer Geschlechtsmannen stellten. Sie sind ein einheimisches, sächsisches Geschlecht und
wurden bereits 1329 im Streit mit den des Landes vertriebenen Reventlows geschichtlich bekannt.
Ihr Wappen mag aus einem Runenzeichen entstanden sein: Zwei sich kreuzende aufrechte Anker.
In alten Urkunden des Hamburger Staatsarchivs kommt dieser öfter vor.
Der Hauptsitz des großen Geschlechts der Woldermannen war auf der Geest von Tellingstedt und
Albersdorf. Sippen der Tellingstedter Woldersmannen sind die Jebens, Martens, Rode, Thießen
Thomsen und die weit verbreiteten Paulsen.
Die meisten Martens aus Süderdithmarschen stammen nach Harald Thomsen „Wappenbuch der
neuen Dithmarscher Geschlechter" aus dem Kirchspiel Windbergen, wenn auch in allen Stämmen
infolge Versagens der Kirchenbücher man die Abstammung nicht immer belegen kann. Im ganzen
gehören über 300 Familien zu den Windberger Martens.
Hans Hennings heiratete am 26.4.1825 Elsabea Martens, geboren am 28.12.1804 in Windbergen –
ihren Sterbetag konnte ich nicht ermitteln.
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In Windbergen saßen die Martens in einer für die Familien-Geschichtlichen Entwirrung geradezu
hoffnungslosen Fülle. Am Ende des 18. Jahrhunderts gab es hier nicht weniger als vier Vertreter des
Namens Martin Martens, verteilt auf alle vier Himmelsrichtungen des Dorfes.
Von einem Martens ist im Jahre 1817 das schönste Bauernhaus von Windbergen erbaut worden, der
Stammhof Stollberg am Südende des Dorfes mit Blick auf den Wodansberg.
1859 war Margarethe Tiedjens Trauzeugin bei ihrem Vetter Claus Hennings und Telsche Maria
Stollberg.
Als Stammvater des Hauptstammes der Windberger Martens gilt Claus Hausmann Martens aus
Windberg,en geboren um 1590, später in Gudendorf lebend und als Gevatter zuerst 1639 erwähnt.
Gudendorf liegt auf der lang gestreckten Windberger Düne am Westhang der Geest. „Gude“ ist ein
alt germanischer Name. Durch Funde in der Feldmark ist belegt, daß es sich um eine uralte Siedlung
handelt, doch sollen die Windberger „de Inwahners de verdreven hebben, de letzte Mann averst schall
sick an den Ort, wo itzund Gudendorp licht, neddergelaten und dat erste Hus in Gudendorp gebuwet
heb ben.“ 1568 finden sich in Gudendorf nur drei „Huswerde“, doch ist die Feldmark auffallend groß.
Im Jahr 1855 wohnten 139 Einwohner im Dorf.
Claus Martens hatte sechs Kinder und zwar: Hans, Claus , Marten, Broders, Telsch, Gretje.

Martens, Hans
Hausmann Windbergen beim Kirchhof
*1645, †1712, m mit Wiebke
Kinder: Marten, Maas, Hans
Martens, Marten
Hausmann in Lütjenbüttel, später Windbergen
* um 1678, †1708 Windbergen m Gretje Carstens aus Lütjenbüttel, *1682 geboren. Sie hatten 4
Kinder: Marten, Johann, Hans und Carsten.
Marten Martens ist Hausmann in Lütjenbüttel gewesen. Da er nach meinen Unterlagen in Windbergen geboren ist, wird er seiner Frau Gretje Carstens wegen nach Lütjenbüttel gezogen sein. Harald
Thomsen schreibt in seiner Abhandlung: „Wappenbuch der neuen Dithmarscher Geschlechter" von
einem Lütjenbüttel-Windberger Stamm. Später hat Marten Martens in Windbergen gelebt und
seine Nachfahren sind Meenthaber und Fischer geworden.

Martens, Marten jun.
Hausmann und Fischer
*24.9.1693 in Windbergen, † 10.8.1762 in Windbergen m Thießen, Gretje, *?, †8.4.1767 in Windbergen. Ihre Kinder waren Claus, Paul und Marten.
In welchen Fischgründen Vater und Sohn Marten Martens gefischt haben, ist mir nicht so recht klar
geworden. Windbergen ist ohne Zweifel in Vorzeiten Hafen gewesen. Ein Abfluß des Windberger
Sees ergoß sich nördlich von Busenwurth ins Meer, der mit kleinen Schiffen auch befahrbar war
und der Fischfang in der Nordsee betrieben werden konnte. Spätestens aber 1577, als die große
Eindeichung vom Meldorfer Hafen bis zum Fahrstedter Altendeich ausgeführt wurde und Meldorf
seinen alten Hafen an der Westseite des Ortes verlor und dadurch aufhörte, eine Seestadt zu sein,
konnte sich der Fischfang nur noch auf den Windberger See erstrecken. Der See wird in der
damaligen Zeit nicht/im Sommer trocken gefallen sein.
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Marten, Claus
Menthaber und Fischer
geb.: 18. 8. 1719 Windbergen, gest.: 7. 6. 1785 Windbergen
Er war verheiratet am 8. 11. 1740 mit:
Bruhn, Elsche
geb.: 19. 2. 1719 Schenefeld/Reher, gest.: 11. 4. 1768 Windbergen
Ihre Eltern Claus Bruhn und Elsche Harbs waren Vollbauern in Reher. Kinder waren Marten,
Timm, Elsche und Gretje.
Claus wird als Erster der Ahnenfolge als „Menthaber“ bezeichnet.
Martens, Marten
Meenthaber Windbergen
geb.: 21. 9. 1746 Windbergen, gest.: 27. 3. 1821 Windbergen, verh.: 8. 11. 1773 Windbergen mit:
Wagner, Elsabea
geb.: 1755 Eddelak ? gest.: 31. 1. 1811 Windbergen
Ihr Großvater Casper Wagner, verh. mit Elsabe Poothen ist in Friedrichshof geboren und am
20. 11. 1759 in Windbergen verstorben.
Das Gut Friedrichshof ist um 1580 an der Grenze zwischen Marsch und Geest von dem Kg1. Statthalter Josias von Qualen erbaut worden, der im Namen des Königs eine ganze Anzahl von Grundstücken
erworben hat, wahrscheinlich um seinen Einfluß auf die Südermarsch zu verstärken.
Elsabea Wagners Vater Hinrich Wagner geb.: 14. 5. 1732, gest.: 22. 8. 1772 in Windbergen wird auch
noch in Eddelak geboren sein, bevor er sich in Windbergen angesiedelt hat. Hinrich Wagner hatte
sich im Jahre 1752 mit Hadenfeld Elisabeth geb.: 12. 8. 1730 verheiratet.
Ihr Bruder Claus Hadenfeldt, 1728 geboren, war Dingvogt in Beringstedt. Nach der Chronik der
Familie Hadenfeldt stammt die Familie von der Hohen Geest bei Schenefeldt.
Claus und Elsabea Martens hatten 8 Kinder: Marten, Claus Detlef, Elsche, Catharine, Gosche,
Elisabeth Elsabea und Timm. Außerdem sind noch 3 Kinder geboren, die früh gestorben sind.
Marten, Martens
Hausmann
geb.: 4. 3. 1779 Windbergen, gest.: 27. 3. 1847 Windbergen, verh.: 15. 11. 1803 Windbergen mit:
Klink, Margaretha
geb.: 2. 3. 1782 Nindorf, gest.: 1. 6. 1861 Windbergen

6.2

Stammfolge Klink, Nindorf

Ich habe meine Aufzeichnungen dem Wappenbuch der neuen Dithmarscher Geschlechter von
Harald Thomßen entnommen. Sämtliche Kirchenbücher der Probsteien Dithmarschens sind seit
1934 in der Sippenkanzlei Dithmarschen in Heide vereinigt. Die Aufzeichnung der Stammfolge habe
ich mir aus dem Stammhof der Klinks in Nindorf geholt, der noch von einem Klinck bewohnt war.
Landwirtschaft wurde aber auf dem Hof nicht mehr betrieben.
Die Klincks sind eine sehr alte Dithmarscher Geestsippe. Der Hauptstamm der Nindorfer Klinck
sitzt schon nachweislich 1563 mit zwei Besitzen in Nindorf. Der Inhaber der Kätnerstelle Marten
Klinck dürfte der Stammvater sein. Neben seinem Sohn Hanß Klincke erscheint zur selben Zeit ein
Claws Klincke im Kopenhagener Landregister. Die Nachkommen erscheinen dann in den frühen
Meldorfer Kirchenbüchern, beginnend mit Maas Klinck, geb. 1616, der eine Gretje Hargens zur Frau
und Stammutter hatte, bis auf Marten Klinck, dem Erforscher der Stammfolge. Der Stammhof der
Sippe Klinck ist wahrscheinlich schon weit vor 1563 in ihrem Besitz gewesen. Genannt wird der
Oldermann Thies Heinrich Klinck aus Nindorf als Gewährsmann.
Klinck, Marten
Kätner Nindorf/Meldorf
geb.: um 1510 Nindorf /Meldorf (Dithmarscher Landregister 1563)
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Abbildung 6.3: Wappen

Wappen: Drei Nägel, darüber drei rote Sterne im goldenen Felde.
Abbildung 6.4: Hof Familie Klink (?)

Klinck, Hanß
Bauer Nindorf
geb.: um 1530 (Dithmarscher Landregister 1563)
Klinck, Maaß
Bauer Nindorf
geb.: 1616 Nindorf, gest.: 1. 3. 1692 Nindorf, verh. mit. Hargens, Gretje
Klinck, Hans
Bauer Nindorf
geb.: 19. 5. 1662 Nindorf, gest.: 8. 2. 1715 Nindorf , verh.: mit Peters, Wiebke
Klinck, Maaß
Bauer
*8.4.1714 Nindorf, †29. 6. 1772 Nindorf, m mit Kröger, Eddel (I. Ehe), Rohde, Telsche (II. Ehe)
Klinck, Hans
Bauer Nindorf
*14.12.1743 Nindorf, †11.5.1814 Nindorf, m mit Voß, Elisabeth
Über die Ehefrauen habe ich keine weiteren Angaben gefunden.
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Klinck, Margarethe
*2.3.1782 Nindorf, †2.3.1847 Windbergen, m 15.11.1803 mit Martens, Marten Windbergen

Kapitel 7

Meine Urgrossmutter Margarethe
Hennings in Windbergen

A

ber zurück zur Stammfolge der Hennings aus Windbergen und damit zurück zu meiner Uhrgroßmutter Margaretha Hennings, geboren am 24.8.1825 in Windbergen, verheiratete Tiedje,
Tochter von Hans Hennings und Elsabea Martens:
Margaretha hatte am 27. 1. 1852 den Hufschmied Tiedje geheiratet. Claus Hermann Tiedje wird kurz
vor oder kurz nach der Geburt seiner Tochter Anna im Jahre 1856 nach Südamerika ausgewandert
sein.
Sein Schwiegervater Hans Hennings wird daraufhin die Schmiede wahrscheinlich an den Schmied
Hans Christian Eismann verpachtet haben, der sie dann im Jahr 1883 erworben hat.
Die Auswanderung des Klaus Hermann Tiedje nach Südamerika kann man aber auch aus einem
anderen Gesichtswinkel sehen. Bei der Personenbestandsaufnahme im Jahre 1860 lebten Wiebke
Hennings und ihre Schwester Margaretha Tiedje, geb. Hennings, im Betrieb des Meenthabers Hans
Hennings auf dem Grundstück Haus Nr. 65. Bei Margaretha lebten ihre Kinder Hermann und
Margarethe, außerdem Anna Albers, geb. 1856, in Kiel als Kind der Margaretha.
Ich unterstelle – das ist aber nicht belegt – daß Anna ein außereheliches Kind von Klaus Hermann
Tiedje war, das Margaretha nach der Flucht ihres Mannes zu sich nach Windbergen genommen hat?
Nach dem Bericht von Heinz Kloth, Windbergen, wurden im Jahre 1860 die Schmiede und das
Wohngebäude neu errichtet.
Bei der Personenstands-Aufnahme aus dem Jahre 1864 hatte sich gegenüber dem Jahre 1860 nichts
verändert. Margaretha war inzwischen geschieden. Anna soll früh gestorben sein. Wann das gewesen
ist, konnte ich nicht feststellen.
Im Jahre 1864 war Hans Hennings 70 Jahre alt und nicht mehr in der Lage, den landwirtschaftlichen
Betrieb allein zu führen. Spätestens in diesem Jahr oder wahrscheinlich noch früher hat er den Hof
an einen Vetter, den Landwirt Hein, verpachtet. Wiebke Hennings heiratete 1868 den Meenthaber
Voigt. Im Jahre 1870 verkauft Hans Henning den Hof 65 an seinen Neffen Johann Hennings. Sein
Vetter und Pächter Hein erwirbt den Hof Schmalbek. Das heißt: Hans Hennings und seine Frau
Elsabea verließen den Hof am Rande des Dorfes und zogen zu ihrer Tochter Wiebke Voigt aufs
Altenteil. Hans Hennings wurde 80 Jahre alt und starb 1874. Wie lange Elsabea lebte konnte ich
nicht feststellen.
Margareth Tiedje, geb. Hennings, hatte keine Erbansprüche und kein Wohnrecht mehr. Sie mußte
das Haus und auch Windbergen verlassen, um ihren und den Lebensunterhalt für ihre Kinder zu
verdienen. Sie zogen nach Rendsburg. Es begann eine harte Zeit. Es ist ihr und vor allem meiner
Großmutter, „Oma“, wie wir sie nannten, sehr schwer gefallen. (Oma hatte zeitlebens Heimweh
nach Windbergen). Anna, ihre Halbschwester, war gestorben und ihr Bruder Hermann wanderte
nach Nordamerika aus.
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Am 2. 12. 1876 heiratete meine Großmutter den Schornstein-Fegermeister Carl Robert Hippe. Er
bekam die Bezirksschornstein-Fegerstelle in Nortorf. Sie bauten sich dort auf dem Hühnerberg ein
Haus. Ihre Mutter, Margaretha Tiedje, geb. Hennings, war mit ihnen nach Nortorf gezogen. Sie
verstarb dort am 19. 12. 1900. Kurz vor dem Tode schrieb sie an meine Mutter, ihre Enkeltochter,
diesen Brief:
“Meine liebe Else!
Deine Großmutter nimmt jetzt die Feder zu Hand um dir ein Paar Wörter zu schreiben,
den es ist hier noch alles beim alten. Die Leute fangen hier an Rocken zu mähen denn es
ist dies Jahr sehr schlecht, denn es ist ja verfroren. Sonntag sind Mama und Robert nach
Rendsburg gewesen. Der Robert ist da bis Donnerstag geblieben. Sonntag wird hier großes
Militär Konzert bei Tank. Arthur ist noch nicht wieder hier von der Reise. Er kömmt ja
jedenfalls Sonntag.
Hiermit schließe ich,
Deine Großmutter Margaretha.”
Eine kleine Anekdote aus der Kosakenzeit:
Aus der Kosakenzeit des Jahres 1814 ist nur eine Begebenheit mündlich überliefert,
die den alten Voigt betrifft, den Urgroßvater Claus Voigts. Wie die anderen Bauern
hatte auch er russische Einquartierung. Eines Tages gewahrte er, wie einer der Kosaken
unausgedroschene Hafergarben auf schnitt und damit seine Pferde streute. Darüber
geriet der alte Voigt in eine furchtbare Wut. Wie konnte man auch den damals so
knappen Hafer nur auf eine solche Weise vertun. Er ergriff eine Forke und stach damit
auf den Kosaken ein. Dieser stand an der Tür, und der Stich traf ihn so glücklich, daß
die beiden Forkenzinken gerade an jeder Seite seines Halses vorbei in die Holztür fuhren.
Durch die Wucht des mit großer Gewalt geführten Stoßes blieb die Forke in der Tür
sitzen wodurch der Kosak, ohne selber verletzt zu sein, buchstäblich angenagelt wurde.
Er schrie um Hilfe, weil er sich selbst nicht zu befreien vermochte. Da fiel dem alten
Voigt die Erkenntnis darüber, was er angerichtet hatte, wie eine Binde von den Augen.
Kurz entschlossen nahm er ein Pferd aus dem Stall, schwang sich hinauf und jagte wie
besessen aus dem Dorfe hinaus. Auf Umwegen flüchtete er in die Gegend des heutigen
Schmalebecks. Ein wenig nordöstlich davon. in der Nähe von Detlef Martens Backloch.
stand damals eine Moorhütte. die die Torfbacker im Sommer benutzten. um sich vor
Regen und Gewittern zu schützen. Dorthin flüchtete der alte Voigt und verbarg sich
mehrere Tage hier vor den ihn verfolgenden. aber zu spät gekommenen Russen. Zum
Glück zogen sie nach einigen Tagen ab, und der alte Voigt konnte wieder ungestraft
seinen Hof aufsuchen.

7.1

Abschied von Windbergen

Der Chronist aus dem Meldorfer Gymnasium schreibt im Jahre 1932:
„Die Struktur der Geschlechter in Windbergen hat sich verändert. Peters, Mönck und Vers,
alles früher angesehene Familien sind schon ganz verschwunden oder im Aussterben begriffen. Hieraus ergibt sich also, daß von den alten, eingesessenen Geschlechtern in Windbergen nur noch sehr wenige übrig sind, während der größte Teil der jetzigen Bewohner
von anderswo zugezogen ist.“
Der Windberger Kloth sagt 1974 :
„Heute ist kein Name des Geschlechts Hennings mehr in Windbergen vorhanden."
Der letzte war demnach der Vetter von Margaretha „Johann Hennings.“ Über ihn schreibt Heinz
Kloth:
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Abbildung 7.1: Brief.
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„Johann Hennings stammt aus dem Henninghof als zweiter Sohn. Er war verheiratet mit
Amalie Ehlers. Sie war eine Tochter des Schulmeisters Ehlers ( Persetter), der lange Jahre
an der hiesigen Schule gewirkt hat.
Diese Ehe blieb kinderlos und wohl darum wurden die Ländereien um 1900 verkauft. Sie
selber blieben in dem Haus wohnen. Johann Hennings war ein langsamer Mensch. Er trug
einen Vollbart und rauchte ständig eine halblange Pfeife. Seine Frau war eine kleine patente Frau und konnte ihre Herkunft als Persetter-Tochter (Lehrertochter) nicht verleugnen.
Nach beider Tod erbte seine Schwester Marie Hennings das Haus und die Möbel."

Zur Erhellung des Schulwesens im Dorfe Windbergen trägt eine Anekdote bei, die Hans Beeck
erzählt:
„Die Windberger benötigten 1766 einen neuen Lehrer. Nachdem sie verschiedentlich herum
gefragt und sich über diesen und jenen erkundigt hatten, hörten sie von einem jungen
Bauernsohn Ehlers aus Ohrsee / Gockels, daß er ein ordentlicher Mann und sehr begabt
sei. Zwei Windberger machten sich auf den Weg nach dem Holsteinischen, „no’t Holsten",
wie man im Plattdeutschen sagt, um ihn zu gewinnen. Sie trafen ihn nicht zu Hause an.
Er sei beim Heidemähen, wurde ihnen gesagt. Wo er denn arbeite? Da und da wurde ihnen
bedeutet.
Nachdem sie das Anwesen in gutem, sauberem Zustand gefunden daß es ihnen zusagte,
und sich des Näheren nach dem Ort der Tätigkeit des jungen Mannes erkundigt hatten,
gingen sie zu ihm hinaus auf die Heide und sahen ihn arbeiten. Sicher und schnell ging
ihm die Arbeit von der Hand, als wollte er noch bis Feierabend fertig werden.
Nachdem sie ihm ihren Gruß entboten und sie über dieses und jenes geredet hatten, kamen
sie mit ihrem Anliegen heraus, daß sie einen Lehrer suchten und von ihm gehört hätten
und wohl glaubten, daß er ihnen ein guter Lehrer für ihre Kinder sein würde.
Zunächst ein wenig überrascht von ihrem Begehr, stimmte Ehlers nach einigem Hin- und
Herfragen freudig zu, hielt flugs mit seinem Heidemähen inne, nahm seine Sense auf die
Schulter und ging mit ihnen nach Hause und von dort gleich nach Windbergen. Er wurde
ein tüchtiger Lehrer, 33 Jahre lang.“
Als er starb, trat sein Sohn Hinrich Ehlers das Erbe seines Vaters an und verwaltete das Amt 51
Jahre lang treu und gewissenhaft zur Zufriedenheit des Dorfes. Auf diese Weise hatte Windbergen
in 84 Jahren nur zwei Lehrer, Vater und Sohn. Ich zitiere aus älteren Quellen:
„Wann die erste Schule in Windbergen begründet wurde, wird wohl nie einigermaßen festgestellt werden. Es ist jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß schon seit
mindestens einem halben Jahrtausend eine Schule oder irgendeine Lern- oder Bildungsmöglichkeit bestanden haben muß. Woher sollte sonst die im 15. Jahrhundert weit über
das Dorf hinaus wirkenden Männer ihre geistige Ausbildung erhalten haben, die sie in die
Lage versetzte, entscheidend für das Wohl des Landes einzutreten?“
Man muß daher mit Fug und Recht annehmen dürfen, daß mindestens seit Gründung der Kapelle,
kurz vor der Mitte des 15. Jahrhunderts, eine Art Schule in Windbergen bestanden haben muß.
Wahrscheinlich hat der eingesetzte Prediger einige oder mehrere Kinder des Dorfes im Lesen,
Schreiben und Rechnen unterrichtet. Als dann die Meldorfer Gelehrtenschule, das Gymnasium, 1540
gegründet wurde, muß in den umliegenden größeren Dörfern die Möglichkeit vorhanden gewesen
sein, die elementaren Grundvoraussetzungen für den Besuch dieser höheren Schule zu schaffen.
Nach der Schulordnung von 1814 hat sich der Stand der Volksschulen sehr gehoben, zumal da die
Einrichtung von Lehrerseminaren ausgebildete Kräfte zur Verfügung stellte. Über den Schulbetrieb
in den Schulen sollten die Pastoren wachen; große Ansprüche konnten sie natürlich bisher nicht
stellen. Da es den Lehrern an beruflicher Ausbildung fehlte, lehrten sie, wie sie es selber gelernt
hatten. Praktische Fibeln und Lesebücher gab es noch nicht; dafür diente Katechismus und Bibel.
Schwierige Worte und Eigennamen, die der Lehrer selbst kaum lesen konnte, wurden übersprungen.
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Das Sprichwort: „Jung, hopp över, seggt de Scholmeister, wenn he dat Wort nich lesen kann," paßte
gewiß auch auf Schulhalter in Windbergen.
Die Schulzucht war hart, obwohl in der Schulordnung die Erziehung durch Liebe und Freundlichkeit
dringend betont wurde.
Die Einnahmen der Schulhalter bestanden in dem Schulgeld, das von den Kindern entrichtet wurde,in
den Zinsen für das geringe Kapital der Schule, in der Lieferung von Torf, der Benutzung des Gartens
und in der Zuweisung eines Betts und für das Singen auf Hochzeiten. Alljährlich fand auch ein
Umsingen durch die Ortschaft statt mit dem Einsammeln freiwilliger Beiträge. An freiwilligen
Spenden von Fleisch, Eiern, Brot hat es den Lehrern bis ins 20. Jahrhundert hinein wohl nie gefehlt.

7.2

Die Preußen kommen!
„1866 wurde, nach den preußischen Siegen über Dänemark und Österreich in zwei Kriegen,
Schleswig-Holstein und damit auch Windbergen preußisch,“

so schreibt der Hans Beeck in seiner Chronik von Windbergen. Damit waren die Einwohner aber
keineswegs einverstanden. Sie hatten unter der dänischen Herrschaft glücklich und zufrieden gelebt
und nicht gefühlt, daß sie von einem außer deutschen Staat regiert wurden.
Die Amtssprache war in Süderdithmarschen immer deutsch geblieben, und die Beamten waren
gemäß den Unterwerfungs-Bedingungen von 1559 stets Landeskinder, also Dithmarscher gewesen.
Von ihnen wurden die Bewohner verstanden, wenn sie mit ihren Sorgen nach Meldorf kamen.
Die Dänischen Könige hatten für die Bauern und ihre wirtschaftlichen Belange stets ein offenes
Ohr gehabt. Ja, sie waren immer ausgesprochen bauernfreundlich gewesen. Die Preußen wurden
daher nicht gern gesehen.
Das machte sich besonders bemerkbar, als die Musterungen der Militärdienstpflichtigen stattfinden
sollten. Nach der preußischen allgemeinen Wehrpflicht konnte sich keiner frei kaufen oder einen
Ersatzmann gegen Bezahlung stellen, wie es bei den Dänen der Fall war. Das paßte den Windbergern
schlecht.
Junge Windberger suchten durch allerlei Tricks bis zu Verstümmlungen vom Wehrdienst frei zu
kommen, aber es nützte alles nichts. Musterungen wurden alljährlich in den größeren Orten des
Landes angesetzt. Die preußische Verwaltung wurde eingeführt. Von dem seit der Unterwerfung
Jahrhunderte alte Recht, daß nur Landeskinder, also geborene Dithmarscher durften die höchsten
Führungsstellen besetzen, wurde abgewichen.
Es blieb nicht aus, daß rein preußische Beamte, die nicht einmal der plattdeutschen Sprache kundig
waren, noch sie verstanden, als höhere Verwaltungsbeamte eingesetzt war.
Daß diese Personen oftmals über das gesetzte Ziel hinaus schossen und selbst plattdeutsche Namen,
wie Ketelsbüttel in „Kesselsbeutel“ übersetzten, trug nicht dazu bei, für Preußen Sympathien zu
erwerben.
Für die Schleswig-Holsteiner muß die Verwirklichung des leitenden Gedanken Bismarcks, alle
Staaten Deutschlands zu vereinigen und 1864 das Land Schleswig-Holstein aus dem dänischen
Staatsgebilde herauszuziehen, das hieß bei ihm, Schleswig-Holstein zu einer preußischen Provinz
zu machen, eine bittere Enttäuschung gewesen sein.
Davon blieb auch Dithmarschen nicht unberührt. Das bündige Wort „Wahret die Rechte des Landes
Dithmarschen“ ging zum Teufel, als Preußen, sprich Bismarck zugriff. Gegen den Dänischen König
war es jahrhundertelang gelungen, diese Rechte zu wahren.
Jetzt aber verlor Dithmarschen seine aus der republikanischen Tradition geretteten Sonderrechte,
wurde vereinnahmt und zu zwei Landkreisen der preußischen Provinz Schleswig-Holstein degradiert.
Meine Großmutter sprach nur von Bismark, dem „Schluckwächter“. Und was denke ich selbst? Ich
leugne nicht, ich bilde mir auf meinen Volksstamm, etwas ein.
Ich zitiere noch einmal den Historiker Sax, der von den Dithmarscher Menschen sagte:
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Abbildung 7.2: Siegel von Dithmarschen 1500.

Rechts die Jungfrau Maria, links der heilige Oswald mit Szepter und Weltkugel; von links zufliegend
der Rabe mit Siegelring. Unten ein Schild mit gekreuzten Schlüsseln, dem Wappen des Bremer
Erzbischofs.
„Die Dithmarscher sein ein altes Teutsches Volk, deren Namen zur Zeit des Erzvaters Jacob
schon in der Welt gewesen. Die Einwohner dieses Landes Dithmarschen sein lange, starke,
wohl gewachsene Leute, gerade von Leibe und Hand, zu allen Sachen wohl geschickt, und
nemen des Platonis Regul in acht, daß Sie nicht gern ehe sich beweiben.“
Und wie denkt heute der moderne Chronist Hans Beeck über seine Landsleute, seine Windberger?
Ein Beispiel:
„Hinter Busch und Baum versteckt liegt im Windschatten des Wodansberges ein Gehöft,
das in neuerer Zeit meistens mit „Josenburg" bezeichnet wird. Hier lebt auf einem Hof mit
reichlich 20 ha landwirtschaftlich nutzbarer Bodenfläche Johann Martens aus der großen
Familie der Martens, die seit 1747, von Gudendorf kommend, hier ansässig wurde und sich
weit verbreitet hat.
Allen neueren Lebensgewohnheiten abhold, hatte er einen fabelhaften Gesichtsausdruck,
wie ihn ein Porträtmaler sich nicht besser zu wünschen möchte. Seine markanten Züge
zeugten von großer Innerlichkeit und einer eigenen Lebensauffassung, die er sich in seiner einfachen Art selber in einem langen Leben abseits vom Lärm der Welt geformt hat.
Mit seinem eigenartigen Vollbart und dem Kopf, über den meistens einige eigenwillige
Haarsträhnen gelegt waren, verkörperte er einen typischen Vertreter jener schon ins Grab
gesunkenen alten Bauerngeneration Windbergens, die zahlenmäßig vor fünfzig Jahren
kaum anderswo so zahlreich in diesen prächtigen Charakterköpfen vertreten war.
Johann „Josenburg", der vor einigen Jahren hochbetagt gestorben ist, war selbst bewußt,
ohne eine Spur von Überheblichkeit. Mit einer starken Betonung der einzelnen Worte verkündet er seine in verschiedener Lebenserfahrung fest fundamentierte Weltanschauung.
Er und seine Söhne waren so ganz andersartig wie die anderen Windberger, sehr einfach
in ihrer Lebensweise, so daß sie immer wieder das Gespräch des Dorfes bildeten. Johann
war dabei von anständigem Charakter, friedliebend und menschenfreundlich. Jederman
achtete ihn und klönte gern eine Weile mit ihm, sowohl Frauen wie Männer und erst recht
die Jugend. Alle freuten sich über seinen drastischen Ausdrücke, mit denen er Dinge, Menschen und Begebenheiten belegte, ein wahres Orgina1, das sich trotz seiner Kantigkeiten
allgemeiner Beliebtheit erfreute. Seine Kinder und Kindeskinder haben in dieser Hinsicht
mancherlei von ihm geerbt.“
Windbergen war zu der Zeit, als unsere Ahnen dort lebten, nämlich im 17-ten, 18-ten bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts ein einfaches, schlichtes Bauerndorf; ein Geestdorf, das auf der Düne weit in
die Dithmarscher Marsch hineinragt, großzügig und geräumig angelegt.
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Die Gemarkung ist mit ihren 1700 ha eine der größten des ganzen Landes Dithmarschen. Geestboden,
auf dem der Hafer im Sommer vertrocknet, mit moorigen und anmoorigen niedrig gelegenem Land
und auch mit gutem, schwerem Marschböden mit mehr oder weniger dicker Kleischicht.
Wenn man vom nahen Wotansberg in das Marschenland hineinblickt, kann man bei Sonnenschein
in die riesige Tiefe der Nordsee blicken, die wie ein heller, leuchtender Strich am Horizont blitzt.
Der Schriftsteller Gustav Frenssen aus Barlt, nicht nur Marschensohn, sondern durchaus Dichter
der Holsteiner Geest, schreibt:
„Die mächtige silberne Planke am Rande der Erde, die da im Westen steht, als trenne sie
das Reich Gottes von dem Reich des Menschen, das ist die Nordsee, das ist der blanke
Hans.“
Ich bitte ihn deshalb am Schluß meiner Familienchronik das Wort an Dithmarschen zu richten, denn
er kann es besser als ich:
„Viele, die durch die Nordseemarsch ziehen - und meistens geschieht es noch zur Sommerzeit - sind entsetzt über die Eintönigkeit, ja Leere der Natur, und, wenn sie sich mit
den Menschen einlassen, über die kühle und schweigsame Steifheit der Bewohner. Gewiß
ist beides vorhanden, und der, welcher hier auf wächst, entbehrt manche Freude an der
Natur und an den Menschen. Dennoch ist es mir recht, daß ich im deutschen Vaterlande
gerade hier geboren bin und hier meine Jugend verlebt habe und noch hier hause.
Meine Heimat, die dithmarscher Marsch, ist Meeresboden, der durch Schlickablagerung aufgewachsen ist, also so eben wie eine Tenne und sehr fruchtbar und wertvoll, und
wird aufs sorgfältigste ausgenutzt. Die Wege sind daher schmal, die Gärten klein; nirgends
ist ein Waldstück oder eine wüste Stelle; das offene Feld ist baumlos, durch Abzugsgräben
sauber eingeteilt. Aber dennoch hat die Landschaft nichts Kleinliches; der Mensch hat ihr,
indem er sie in Gebrauch nahm, durchaus nicht ihre Großartigkeit, noch weniger ihren
schönen Ernst nehmen können. Freilich, als meine Voreltern sie zum ersten mal betreten
haben, als sie noch eine einzige Meilen weite grüne Fläche war, unbebaut und unbebaumt,
nur hier und da eine kleine künstliche Erhöhung mit einer Hütte darauf, hier und da der
graue Lauf eines Wasserarms, im Norden, in der Ferne klar zu sehn, das einzige, steinerne
Haus im Land, die Kirche von Meldorf, und im Halbkreis am Rand der blaugraue Streifen
des offenen Meeres: da hat sie großartiger ausgesehen. Aber auch jetzt noch ist sie einem
ernsten Gemüt großartig und schön; mit ihren baumverhüllten langen Dörfern, die von
breiten und langen Wiesenstücken - über manche von ihnen ging noch nie eine Pflugschar
- und großen Ackerfeldern umgeben sind, auf denen Vorfahren, Väter und Brüder lange
und schwere Arbeitstage zubrachten, hier und da im baumlosen Feld ein einziger alter
Hof, im Osten die dunkelbraunen heidigen Höhen der Geest, im Westen der lange gerade
Zug des Deiches, den die Vorfahren mit dem Spaten aufgeworfen haben; das alles unter
nordischem Meeresklima liegend: wochenlange, starke Weststürme, die alle Bäume nach
Osten zu biegen; heller, sonniger Wind über pflügenden Gespannen; Regentage, daß man
nicht mehr an die Sonne glaubt; Gewitter zur Sommer- und Erntezeit, donnernd von Süden heraufziehend, und wieder wunderklarer Sonnenschein vom bunt bewölkten Himmel
herab; im Winter oft schwerer Schneefall, der das ganze schlichte Bild seltsam still und
feierlich und groß macht: wem das nicht zu Herzen geht, dem muß es wohl von Stein sein.
Darum gibt es hier auch nur wenige oberflächliche und leichtfertige Menschen, und
die es sind, haben mit unsicherem und unruhigem Gewissen wie gegen die ernste und
beleidigte Heimat zu kämpfen.
Die meisten sind ernste und würdige Menschen guten Willens.
Mein Heimatdorf Barlt ist eine einzige, fast gerade Klinkerstraße, an der zu beiden Selten die Häuser stehen; bunt nebeneinander das Häuschen des Arbeiters, das etwas größere
des Handwerkers und das große Gewese des Bauern, fast alle noch unter dem grünbemoosten Strohdach, und Linden darüber.
In der Mitte der langen Häuserreihe, nicht weit von einander, steht die stattliche Schule,
das würdige Pastorat, und von hohen, alten Ulmen umdüstert die spitz giebelige, schmucklose Kirche.
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An einigen Stellen im Dorf sieht man noch jene Erhöhungen, auf denen die Vorfahren
vor der Eindeichung, als das unendliche Meer noch freien Zutritt hatte, gehaust haben;
sonst aber hat das Dorf kein Zeichen alter Vergangenheit; und einige kluge beschauliche
Leute, welche die Neigung haben, in der alten Chronik zu stöbern, wissen nichts Besonderes
zu erzählen.
Wer über seine Vorfahren zu grübeln anfangt, muß sich begnügen, sich auszudenken,
wie sie die Schicksale der Landschaft, die Flut und Menschen schufen, mit ihren Brüdern
geteilt haben; wie eines Tages, nun vor 1500 Jahren, auch an sie die Frage herantrat, ob
sie mit den Brüdern und Vettern nach England fahren oder bleiben wollten, wie sie dann
zuerst inselartige Erhebungen im Wattenmeer, die eine um Wesselburen, die andre um
Brunsbüttel, einzudeichen versuchten, wie sie immer wieder durch manche Flut bei Tag
und in grausigen langen Nächten geängstigt und an Leben und Gut geschädigt wurden,
wie sie Überfälle, Ansiedlung und Vermischung erst mit neu hinzukommenden Seefriesen,
dann mit Sachsen erfuhren - diese Mischung gab dem Stamm seine körperliche und geistige Beschaffenheit, - wie sie dann im 16. Jahrhundert gegen die Dänen und Holsten ihre
alte Freiheit bewahrt, verteidigt und verloren haben.“

Kapitel 8

Geschichte Dithmarschens

Gliederung:
• A Die Trennewurther Linie Tiedge
• A 1 Die Geschichte von Süderdithmarschen bis zur Letzten Fehde.
• a Der Stammbaum Tiedge
• b Jürgen Tiedge 1710 212 von jenseits der Elbe zugezogen
• c Die vorgeschichtliche Zeit
• d Die Besiedelung der Süderdithmarscher Marsch
– 1. Der Ossenpadd
– 2. Beginn der Ditmarscher Geschlechter
– 3. Ethn. Zusammensetzung der Marschbewohner
– 4. Zusammenfassung der Entwicklung
• e Das Mittelalter
– 1. Karl der Große um 800
– 2. Das Germanische Recht
– 3. Graf Rudolf der II: + 1144
– 4. Staatsrechtliche Stellung Dithmarschens
– 5. Landgewinnung. Deiche
– 6. Die Schlacht bei Bornhöved 1227 – Die Freiheit
– 7. Der Erzbischof von Bremen
• f. Die Dithmarscher Geschlechter
– 1. Feudalherrschaftsprinzip
– 2. Die Kirchspiele
– 3. Wehrpflicht – Die Schlacht bei Hemmingstedt 1500
– 4. Das Rolandreiten:

151

152

KAPITEL 8. GESCHICHTE DITHMARSCHENS

Über das Land Süderdithmarschen schreibt der Prof. Dr. Reimer Hansen in seinem Buch „Stadt und
Kirchspiel Marne": „In dem geographischen Werk des Ptolemäus (um 150 n. Chr.) finden sich an der
Mündung der Elbe die sogenannten drei Inseln der Saxonen erwähnt.
An welchen Inseln der Verfasser, der seine Nachrichten aus den Aufzeichnungen von Schiffen
entnommen zu haben scheint, gedacht hat, kann man zwar nicht mehr ermitteln, möglich ist
aber, daß damals bereits bewohnte Marschinseln, etwa Fahrstedt-Marne, Wöhrden und Büsum als
Sachseninseln bezeichnet worden sind."
Von dem römischen Schriftsteller Plinius, der im Jahre 79 n. Chr. gestorben ist, haben wir eine Schilderung der an der Küste zwischen Elbe und Ems wohnenden Chauken: „In der Gegend, wo Flut und
Ebbe wechseln, wo man nicht weiß, ob man sich auf dem Land oder auf dem Meeresboden befindet,
wohnt ein armes Volk auf hohen Erdhügeln oder bis zur Höhe der höchsten Fluten aufgeworfenen
Dämmen. Schiffenden gleichen sie, wenn die Fluten die Ebenen bedecken, Schiffbrüchigen, wenn
das Wasser zurückgetreten ist.
Um ihre Hütten machen sie Jagd auf die mit den Meeresfluten flüchtenden Fische. Sie kennen keine
Milch als Nahrung, kennen keinen Kampf mit wilden Tieren. Es gibt nicht einmal einen Strauch.
Aus Schilf und Moorbinsen flechten sie Stricke, um Netze für den Fischfang zu gewinnen. Den mehr
an der Luft als an der Sonne getrockneten Schlamm, den sie mit den Händen aufgefangen haben,
benutzen sie, um Speisen zu kochen und die vom Nordwind erstarrten Glieder zu wärmen.
Zum Trinken haben sie nichts als Regenwasser, das sie in Gruben auffangen."
Ob das, was dieser Römer über die Chauken geschrieben hat, auf die Dithmarscher zutrifft, muß
man in Frage stellen, denn nach den Funden in älteren Erdschichten. hat die Viehzucht eine Hauptbeschäftigung der Marschinselleute gebildet.
Doch paßt im allgemeinen wohl die Schilderung auch auf die Dithmarscher wie man sie sich vor
2000 Jahren vorstellen muß, denn mit Torf werden sie gekocht haben, den sie unter dem Schlick
fanden.
Der Forscher Rektor Dr. h.c. Schütte aus Oldenburg hat durch intensive Untersuchungen feststellen
können, daß sich die Nordseeküste in den letzten 10.000 Jahren um rund 20 m gesenkt hat. Diese
Senkung ist von drei kleinen Hebungen unterbrochen worden, hält aber bis heute an. Hierdurch
sind die Bewohner der Marschen ernsthaft gefährdet.
Der Kampf gegen das Meer war langwierig und benötigte zähe und harte Menschen. Von der Geestkante und den Inseln ausgehend entstanden zuerst im Marschland ringförmige Deiche, um kleine
Teiche für die Viehtränken zu erhalten. Der Kleiboden wurde zusammen gekarrt, Wurten entstanden.
Die Wurten enthalten aber außer dem Kleiboden Packwerk aus Sumpf- und Moorpflanzen, Eichenund Birkenzweige und natürlich auch Dung und Küchen-abfälle. Auch Treibgut von Seetang war
dazwischen, das von den Stürmen heran gespült worden ist.
Die Wurten von Süderdithmarschen, von denen es am Küstensaum eine ganze Reihe gibt, sind im
Laufe langer Zeit durch mehrfache Erhöhung zu dem Umfang und zu der Höhe gekommen, die wir
nicht ohne Bewunderung der Arbeitsleistung betrachten können. Dieser Kampf gegen Sturm und
Wasser, gegen Nebel und Kälte ist in der nordischen Beowulfsage dramatisch verewigt worden. Der
waffenlose Kampf gegen den menschenfressenden, grausigen Grendel.
„Gott hat das Meer, die Dithmarscher das Land gemacht". Diese Leistung konnte nur vollbracht
werden, wenn sich mehrere Familien zu Sippen zusammen schlossen.
Von den besiedelten Wurten wurden bald möglichst gerade Knüppeldämme zur sicheren Geest
angelegt und zwischen den Wurtsiedlungen schon früh Verbindungsdämme, die zugleich gegen das
Eindringen des Flutwassers schützen sollten, gebaut.
Der größte Fortschritt in der damaligen Zeit war der Bau des ersten Seedeiches. Leider finden sich
keine Anhaltspunkte, um diese Zeit einigermaßen festzulegen.
In welcher Reihenfolge die Wurten errichtet sind, bleibt ungeklärt. Trennewurth, am Ufer eines
ehemaligen Elbarmes gelegen, gehört jedenfalls zu den ältesten.
Die kleinen Hügel, die ersten Wurten, waren nur so groß, wie es notwendig war, die Wohngebäude
aufzunehmen, für Nebengebäude, Speicher und Viehställe war kein Platz mehr. So entstand durch die
Notlage der Verhältnisse jener Haustyp, in dem das Vieh und sämtliche Ernte- und Futtervorräte mit
den Menschen zusammen unter einem Dach untergebracht wurden. Zum Begriff des Friesen- oder
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Abbildung 8.1: Dithmarscher Bauernhaus.

Niedersachsenhauses gehört also nicht nur die Ständerkonstruktion, sondern auch die Gepflogenheit,
Wohn-, Speicher- und Stallanlage unter einem Dach zu vereinen. Es ist kennzeichnend für den
konservativen Sinn der heutigen Friesen, Niedersachsen und auch Dithmarscher, daß sie bis Ende des
19. Jahrhunderts trotz der völlig veränderten Verhältnisse an dieser alten Überlieferung festgehalten
haben.
Die von den alten Dithmarschern erbauten und bewohnten Häuser kann man sich nach der abgebildeten Wurtensiedlung recht wohnlich vorstellen.
Woher die Dithmarscher stammen, kann nicht zweifelhaft sein. Prof. Dr. Reimer Hansen aus Marne
meint:
„Es war die benachbarte Geest, die sie lieferte". Auf den guten, hochgelegenen Böden der Geest aber
siedelten die Holsten, ein Sachsenstamm. Die Sachsen waren zum Sammelbegriff der germanischen
Stämme im norddeutschen Raum geworden.
Noch vor nicht allzu langer Zeit war sich die Deutsche Wissenschaft über die Herkunft der Germanen
des Nordens nicht einig. Die neuesten Erkenntnisse, auch noch umstritten, faßt der Publizist S.
Fischer-Fabian in seinem Buch „Die ersten Deutschen" zusammen:
„Vor etwa dreieinhalb Jahrtausenden gab es in Europa ein Reservat, in dem auch Menschen wohl
behütet und ungestört heranwachsen konnten. Es umfaßte Südschweden, Dänemark, SchleswigHolstein und Ostniedersachsen und war nichts anderes als die Urheimat der Germanen.
Hier saßen sie fernab der großen Durchzugs-Straßen jahrhundertelang, keine Völkerwanderung
berührte ihr Gebiet, keine Invasionen waren zu überstehen. Sie blieben von fremden Einflüssen
verschont und konnten ihre Art, ihre Eigenart allmählich entwickeln. Aus der Verschmelzung der
eingewanderten Indogermanen mit den eingesessenen Megalithenleuten hat sich im Gleichmaß der
Zeit ein Volk gebildet, die Germanen.
Daß die Dithmarscher Sachsen sind und keine Friesen, beweisen die Ortsnamen und die Mundart,
das Alt-Niederdeutsch. Bemerkenswert sind kleine Unterschiede des Dialekts südlich von Barlt mit
dem übrigen Dithmarschen.
Im südlichen Gebiet scheint der holsteinische Einfluß entscheidend gewesen sein, während im
Norden alte Formen erhalten geblieben sind.
Die Marsch- und Wattengebiete waren wohl von Anfang an den Menschen unheimlich und fremd.
Die Sachsen, und später auch die von Schweden eingewanderten Angeln, fürchteten sich vor dem
Schlamm-Meer. Die Marsch war siedlungsfeindlich. Die Holsten lebten auf der hohen Geest dort
wo auf sandigem Lehmboden oder lehmigem Sand der kräftige Eichen und Buchenwald wuchs.
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Der Wald war den Menschen damals keineswegs feindlich. Er war ihr wertvollster Besitz, er war
ihnen Heimat. Es gab hier keinen Urwald. Eichen- und Buchenkronen lassen keinen Urwald zu.
Der Wald war Weidefläche für ihr Vieh. Die Tiere fraßen sowohl die Gräser und Sträucher unter
den Bäumen als auch das Blattwerk und auch die Knospen der Bäume. Sie verbissen dadurch jeden
Nachwuchs und schufen sich dadurch selbst zusätzliche Weideflächen. Ackerböden, so klein, wie sie
damals gebraucht wurden, ergaben sich von selbst. Man brauchte nicht einmal zu roden, sondern
säte zunächst zwischen den Stubben, bis diese von selbst zerfielen.
Es müssen schon gewichtige Gründe dafür gesprochen haben, daß sich die Holsten hinaus in die
Marsch gewagt haben. Der erste Grund war der Ochsenweg. Seit der ausklingenden Steinzeit und der
älteren Bronzezeit besteht nachweislich ein viel benutzter Weg, der auf den Höhenrücken Jütlands
nach Schleswig-Holstein und über die Elbe führte. Der Weg hatte Anschluss an den Fernhandel
nach dem Süden Europas. Man transportierte Kupfer und Salz in den Norden und tauschte dagegen
Bernstein und Ochsen ein.
Dieser Ochsenweg hat bis in die Neuzeit bestanden und ist erst durch die Eisenbahn abgelöst
worden.
Die alten Wege passten sich den Geländeverhältnissen an, sie umgingen unwegsame Gebiete oder
verließen ausgefahrene Spuren. Das gilt ebenso für seine Anschluss- und Querverbindungen durch
Schleswig-Holstein.
So führte ein zweiter Weg von Ribe über Tondern und Husum über die hohe Geest nach Wedel an
die Elbe. Von dem Geestrücken konnte man weit in die Marsch hineinsehen. Da lagen nun vor den
Füßen der Treiber die herrlichen Marschweiden für ihr Vieh.
Auf den Ochsenwegen wurden aus den Gebieten, die nur zur Aufzucht dienten, vorwiegend sogenanntes Magervieh gen Süden getrieben. Fette Mastochsen aus Dänemark hätten nicht ohne
große Verluste den langen Marsch über die Elbe weit nach Westdeutschland hinein überstanden.
Die Endmast erhielt das „Magervieh“ in den Verbraucherzentren.
Es ist daher nicht verwunderlich, wenn erst einzelne, von handels-tüchtigen und unternehmenden
Bauern und dann bald ganze Sippenverbände mit aufgekauftem Magervieh in die Marsch gingen, um
die Erfolgsaussichten zu erkunden. Im Spätherbst glücklich auf die väterlichen Höfe zurückgekehrt,
erzählten sie am winterlichen Herdfeuer von ihren Abenteuern in den Marschwiesen und von den
Schätzen, die sie von den herbstlichen Viehdriften mitgebracht hatten.
Man siedelte sich am Rande der Marsch auf sturmflutsicherem Boden an. Der neu erworbene Besitz
in den Marschwiesen wurde nach germanischem Recht Eigentum der Sippe. Grund und Boden
waren nicht Eigentum des einzelnen, sondern Eigentum der „Familie". Zu der „Familie" zählte auch
die kommende Generation. Grund und Boden waren grundsätzlich unveräußerlich. Es gab also
keine erblosen Söhne und Töchter.
Dieses Recht hat in Dithmarschen noch weit in die Neuzeit hinein gegolten. Wenn in der Zeit
der Völkerwanderung Teile der Sippe oder des Stammes mit Kind und Kegel nach Süden zogen,
um Notzeiten zu entgehen und neue Siedlungsgebiete zu erkunden, dann blieb der Hauptteil der
Bevölkerung auf dem Grund und Boden ihrer Sippe wohnen. Eine Entvölkerung der Landschaft
fand nicht statt.
Die Nutzung der Marsch als Viehweide war ursprünglich keineswegs dazu gedacht, Land zu erobern,
um Siedlungsraum zu schaffen. Diese Unternehmungen fanden auf „genossenschaftlicher" Grundlage
statt, das heißt, der Gewinn aus den Unternehmungen wurde in gleichen Teilen geteilt. Dieses Recht
finden wir viel später bei dem Seeräubern und Unternehmungen von Störtebeker wieder.
Die Gemeinschaft wählte für jeden Sommer einen Anführer, der zugleich Befehlshaber und Richter
in Streitigkeiten war. Der Erfolg veranlasste immer wieder andere Bauern und Sippen in größerer
Zahl zu solchen Unternehmungen.
Wir dürfen uns die Marsch zu dieser Zeit nicht unbewohnt vorstellen. Die uralte Wurtkette weit draußen am Meer spricht dafür, daß hier Menschen von jeher draußen ihr Leben gegen die Sturmfluten
verteidigt haben. Und auch im Sommer blieb die Marsch oft genug von größeren Überschwemmungen nicht verschont.
Die Holsteiner Viehhüter mussten hart kämpfen, um ihre kostbaren Herden vor der Vernichtung
zu bewahren und auch ihr eigenes Leben zu schützen. Der hohe Geeststrand war nicht immer
erreichbar und die vorhandenen Wurten nicht bei jeder Sturmflut sicher genug.
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Der Chronist Mäkelmann schreibt darüber „Merkwürdig sind auf der Meyer / Dankwerthschen
Karte von Süderdithmarschen aus dem Jahre 1652, gestochen von Nikolaus Petersen aus Husum,
sechs Hügel, von denen zwei als Asyle, vier als Freiberge eingetragen sind. Freistätten, Asyle für
flüchtige Übeltäter sind sie sicher nicht gewesen, auch nicht Wurten, die frei von Abgaben waren,
da sie in den alte Zeiträume zurück gehen, wo von obrigkeitlich Steuern noch nicht die Rede war,
sondern wohl eingefriedigte „Rettberge", wohin sich bei hohen Fluten Hirten und Herden retten
konnten."
Ich möchte hier auf eine Bemerkung des Chronisten Johann Köhle hinweisen anlässlich seiner
Dissertation zu Erlangung der Doktorwürde:
„Wie wir sehen werden, gehen die Dithmarscher Geschlechter in ihren Grundzügen auf die
alte deutsche Sippe zurück; sie sind nur ein besonders ausgebildeter und lange erhaltener
Zweig dieser Einrichtung. In den Geschlechtern der Blütezeit finden sich in der Tat Spuren,
die auf nicht verwandtschaftlich gebundene Verbände hinweisen. In jedem Fall weist auf
den jüngeren Ursprung dieser Geschlechter der Umstand hin, daß sie alle hauptsächlich
in der Marsch, dem später besiedelten Teil des Landes, ansässig waren."
Denkbar ist, daß sich aus einem durch Verwandschaft begrenzter Kreis von Personen-, der sich
durch weitere Personengruppen ergänzte ein Geschlechterverband gründete,um den sommerlichen
Viehdrift zu ermöglichen.
Da die Sippe eine geschlossene Gemeinschaft ohne fremde Ein-mischung darstellte, war das Erbrecht
an Grund und Boden etwas von selbst gegebenes. Die Sippe, und nicht das Oberhaupt, war Eigentümerin an Grund und Boden und allein darüber verfügungs berechtigt. Doch ohne Streit und Gewalt
ist die Landnahme nicht vor sich gegangen. Obwohl es sich im Laufe der Zeit als nützlich und
zweckmäßig erwiesen hatte, daß die einzelnen Siedlungen nachbarlichen Schutz und gegenseitige
Hilfe suchten, wird doch von manchen Übergriffen berichtet. So schreibt der Chronist Neocorus
über das Dorf Elpersbüttel bei Meldorf :
„Olden Herpen oder Olden Erpe. Ehrmals ein fin Dorp besuden Meldorp up der Elpersbüttler Weide edder Dunnen belegen; Demnah se ville Mohtwillen van den Südermannen, sonderlich Windberger, willen se bi der Heerstraten gewohnet, erleden, ok dorch grottStervent
sehr veriegert und sonsten verarmet, als hebben de averingen sich in andere Buerschappen
begeben."
Durch ihre exponierte Lage am Rande der nicht gezähmten Nordsee nach außen weitgehend politisch
unabhängig, haben es die Dithmarscher als unternehmende handelstüchtige Kaufmannsbauem vor
allen durch den Ochsenhandel verstanden, die günstige kommerzielle Lage ihres Landes geschickt
auszunutzen. So sammelten sich hier Schätze an, die das Land in den Ruf brachte, in großem
Wohlstand zu leben. Die Sage ging, daß die Dithmarscher Frauen Gold spannen statt Flachs.
Der Dithmarscher Bauer Marcus Swin ließ sich 1522 so malen, als sei er mit Edelleuten und Ratsherren gleichzustellen, von den ähnliche Bilder überliefert sind.
Noch heute geht der Kauf oder Verkauf eines Ochsen auf den Viehmärkten in Husum und Heide
nach altem, germanischem Recht vor sich. Der Kauf erfolgt durch dreimaligen Handschlag und
wurde nicht schriftlich fixiert. Er war dadurch nach dem germanischen Recht rechtswirksam. Dies
gilt noch heute. Die Viehdriften zogen wochenlang über Land, oft auf besonderen Wegen; sie hatten
in der Regel die Dörfer und Städte zu meiden. Die Krüge hielten Tränken und Futter für die Tiere
bereit.
Unter den Gästen im Krug herrschten erhebliche Rangunterschiede. Obenan stand der Ochsenhändler, der im Pferdefuhrwerk vorgefahren war. Für ihn hielt der Wirt eine besondere Stube und ein
besonderes Essen bereit. Die dithmarscher Bauern werden gewiss zu dieser Gruppe zu zählen sein.
Als nächste Gruppe fand man die Ochsentreiber, urige Gestalten. Es schloss sich noch fahrendes
Volk an, das im Stall oder in der Scheune übernachtete.
Bevor die Holsten in die Dithmarscher Marschen eindrangen und das Land in ihren Besitz nahmen,
wohnten und lebten schon andere Menschen dort, Menschen, die von der Geschichte kaum beachtet
wurden. Die Warften und Wurten der Marsch können nicht in Jahrhunderten aufgebaut worden
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Abbildung 8.2: Rechenschaftsbuch.
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sein, dazu brauchte man Jahrtausende. So in der Zeit von 5000 bis 4000 vor der Zeitrechnung hatte
das Klima in Nordeuropa eine wesentliche Änderung erfahren, es wurde bedeutend wärmer und für
die Menschen anziehender. Damals wanderte das Volk der Megalithbauten, der Steinsetzungen und
Hünengräber in Schleswig-Holstein ein und brachten ihre Kultur mit.
Diese Bauten finden sich an der Atlantikküste, England, in Norddeutschland und in ganz Skandinavien. Diese Menschen waren Seefahrer, aber wurden hier zu einer sesshaften Ackerbaubevölkerung,
die mit den umherschweifenden Jägern nicht identisch war. Sie brachten ihre Haustiere, wie Rinder
und Ziegen, Hühner und Enten, sowie Hunde und Katzen mit.
Dieses Volk besaß große technische Geschicklichkeit, wie die Errichtung der Megalithgräber beweist,
besaß, aber auch schon Vorstellungen von einem Leben im Jenseits und dem Lauf der Gestirne, wie
die berühmten Bauten von Stonehenge in England zeigen.
Das Ende der Steinzeit brachte dem Norden dann eine weitere Einwanderung: keine Invasion,
keine Völkerwanderung, sondern Menschen, die in kleinen Gruppen kamen, Einwanderer eines
Steppen-Reitervolkes, das von Viehzucht und Handel lebte. Sie machten der einheimischen Bevölkerung deren Bodenbesitz nicht streitig. Damals wurde das zahme Pferd in den Norden eingeführt.
Die Archäologen gaben diesen Leuten den Namen „Bootsaxtleute". Es ergab sich der seltene Fall
einer friedlichen Koexistenz zwischen der bereits ansässigen Megalithenbevölkerung und den
Zugewanderten.
Begünstigt wurde deren friedliches Nebeneinanderleben offensichtlich durch die ganz verschiedenen
Lebensgewohnheiten und Wirtschafts-formen der beiden Völker. Aus dem Zusammenschluss der
beiden Völker entstanden die „Germanen". Aber in Dithmarschen ist und war alles anders. In
unserem Wohnzimmer in Bordesholm hängt ein Kupferstich des Goldschmiedes und Kupferstechers
Mathias Petersen von Helgoland nach dem Entwurf des Königlichen Mathematicus Johannes Meyer
aus Husum. Mathias Petersen gehört zur Ahnenlinie Goldschmied der Familie Röhr.
Die Karte trägt die Jahreszahl 1649. Der Originalkupferstich zeigt Helgoland, die „Heilige Insel",
wie sie sich etwa im Jahre 800 n. Chr. dargestellt haben mag. In dunkler Färbung ist das um 1300
noch vorhandene viel kleinere Gebiet gezeichnet, hell dann wieder das Helgoland der Zeit Mathias
Petersens, das kaum größer war als das heutige und außer den Felsen nur noch einige Dünen und
Sandstreifen umfasste.
Das umfangreiche Gebiet aus dem Jahre 800 aber zeigt etliche Kirchen, Kapellen und Siedlungen,
ein Kloster, Schlösser auf dem Steingrund Hügel, Bäche, fünf Häfen und vier heidnische Tempel
unter anderem. Jedem Tempelort ist die Jahreszahl der Zerstörung, z.B. anno 692, des betreffenden
Heiligtums bei geschrieben. Unter diesen Heiligtümern war auch der berühmte Forsitetempel, der
Tempel der Gottheit, die bereits von Megalithenvölkern verehrt wurde.
Die Märchen und Sagenforscherin Prof. Dr. Gundula Hubrich-Messow aus Sterup in Angeln zweifelt
die Existenz dieser Insel an. Sie schreibt:
„Bestimmte Sagen und Legenden tauchen immer wieder auf. So beruht die Legende von
„Helgolands Ausdehnung" im Mittelalter auf eine Karte von Johannes Meyer bez. auf den
Kupferstecher Mathias Petersen aus dem Jahre 1649. Danach soll die Insel sieben oder
neun Kirchspiele umfasst haben.”
Diese Ansicht taucht in verschiedenen Chroniken und Nachrichten auf, z.B. bei Heimreich oder bei
Camerer und später u.a. in den Nord friesischen Sagen von Rudolf Muuß aus dem Jahre 1933.
Dieses Kartenblatt der Insel wurde von Caspar Dankwerth in Auftrag gegeben, der es für seine
„Neue Landbeschreibung der beiden „Herzogtümer Schleswig und Holstein" benötigte, die er für
König Christian IV von Dänemark erstellen sollte.
Dankwerth schreibt darüber: Soviel endlich die Landkarten des alten Nordfriesland anreichet,
zeuget der Königliche Mathematicus Johannes Meyer, daß er fleißig den Tiefen nachfahren und
alte glaubwürdige Männer jederzeit zu Gefährten mit sich genommen, welche ihm die Örter, wo
die Kirchen und Dörfer belegen, ja die ganze Gegend gezeigt haben, wonach er dann die Karten
formiert und in Grund gelegt habe.
Müllenhoff hat 1845 eine Legende über das Fositesland aufgezeichnet. Forseti ist nach den germanischen Göttersagen ein Sohn des Gottes Baldur und gilt als Gott des Friedens und der Versöhnung.
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Forseti wird in der nordischen Edda nicht erwähnt, genoss aber auf Helgoland besondere Verehrung,
denn in mehreren mittelalterlichen Schriften wird erwähnt, daß Helgoland = Heiligland noch im 8.
Jahrhundert nach dem dort verehrten Gotte Fositesland genannt wird.
„Fositesland
Auf einer Nordsee-Insel (wohl Helgoland) war zur Zeit des Heidentums eoin Heiligtum
und Tempel des Gottes Fosite. Heilige Tiere weideten dabei, die niemand auch nur berühren durfte, und eine Quelle sprudelte hervor, aus der man nur schweigend schöpfte.. Jeder,
der die Heiligkeit des Ortes gering achtete und irgend etwas da berührte oder gar verletzte,
wurde mit einem grausamen Tod bestraft. Als der heilige Willibald etliche von den Tieren schlachtete, glaubten die Leute, er müsse augenblicklich entweder in den Wahnsinn
verfallen oder auch von einem plötzlichen Tode getroffen werden. Aber es geschgah ihm
nichts. Der heilige Liudger hat dann den Tempel zerstört und dafür eine Kirche gebaut.
Allein noch viel später glaubten die Seeräuber, wenn einer auch nur die geringste Beute
von Helgoland nähme, so werde er entweder bald durch SChoiffbruch umkommen oder
erschlagen werden; keiner sei noch ungestraft geblieben. Die Quelle mit süßem Wasser
blieb allen Schiffern ein heiliger Ort, und das Land empfing davon den Namen >>dat
hilge Land<<.“
Im Jahre 1240 - nach den großen Sturmfluten - gab es auf der Insel nur noch drei Kirchen und das
vom Erzbischof von Bremen gegründete „Eilberti Closter". Die Insel wurde zu dem sogenannten
„Utland" gezählt, welches das Gebiet an der Küste bis nach Sylt umfasste. Nach 1362 wird die „Insula"
in den Abgabebüchern nicht mehr erwähnt.
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Der Name „Fosite“ muß vor der ersten germanischen Laut-verschiebung Poside gelautet haben,
verwandt mit dem griechischen Gott Poseidon. Dieser Name ließe sich aus dem griechischen ins
Deutsche übersetzt mit „Herr-Gott" bezeichnen. Er war der höchste Gott der „Utlande“. Diese
Bewohner der Utlande waren keine Sachsen, sondern Megalithleute, die diese Gebiete schon um
5000 Jahre vor der Zeitwende bewohnt haben, ein seefahrendes Volk, den Kampf mit der rauhen
Nordsee gewöhnt.
Ich komme zu diesem Schluss aus mehreren Gründen: Das eindringende Steppen-Reitervolk brachte
seine Götter mit. Die Götter der Holsten oder Sachsen waren das Geschlecht der Asen. Wotan war
der Herrscher der Welt und neben ihm verehrte man den Donnergott Donar. Es war ein streitbares
Geschlecht.
Den auf Helgoland und dem Utland verehrten Gott Forsite erwähnt das Sagenbuch der Germanen,
die Edda, nicht. Er soll ein Sohn des Friedensgottes Baldr gewesen sein und Frieden und Gerechtigkeit
gebracht haben. Forsite muß sich vor der Macht der neuen Götter zusammen mit den Resten des
Magalithenvolkes in die Utlande und auf die Insel Helgoland zurückgezogen haben. Es wäre nicht
verwunderlich, denn die Angeln und Sachsen scheuten die offene Nordsee und mieden die Gebiete
an der Küste, um die man bei jeder Sturmflut kämpfen mußte.
Nicht alle Völker, die an der Küste leben, sind Seefahrer geworden. Die Legende erzählt, daß sie, als
sie im 5. und 6. Jahrhundert die Britischen Inseln besetzten, hinter sich die Schiffe verbrannt haben.
Wir begegnen dem friedfertigen Volk der Megalithbauern noch verschiedentlich in den Sagen und
Legenden. Als Phäaken nahmen sie den Odysseus des Dichters Homer auf, eine Sage, die in der Mitte
des 13. Jahrhunderts vor Chr. entstanden ist und wörtlich von Sänger zu Sänger weiter gegeben
wurde. In dem Buch von „Spanuth" Das enträt-selte Atlantis bewohnten sie das Heilige Land. Aber es
gibt in der Dithmarscher Marsch bis in die Neuzeit hinein noch andere Geschichten, die bezweifeln
lassen, daß das Zusammenleben der Sachsen mit der Urbevölkerung immer reibungslos war.
Gustav Frenssen zitiert in seinem Buch „Jörn Uhl" den Pastoren Petrus Momme Lobedanz: „Von den
Uhlen ist nicht viel zu sagen, als daß sie in der Marsch auf breiten Höfen sitzen, Haare haben so
falb wie Roggenstroh, was bei den Weibern oft schön aussieht und lange, starke und hochmütige
Leute sind.
Die Uhlen verachteten die Kreien und grüßten sie das ganze Jahr hindurch weder mit der Hand
noch mit dem Hut. Nur einmal in jedem Jahre, zur Fastnachtszeit, in der das ganze Land betriebsamer Narretei und schwerem Bechersturz verfällt, spannen die Uhlen an, packen Speckseiten und
Buttertöpfe ins Wagenstroh und kommen so mit oder ohne ihre Eheweiber nach Sankt Marien und
schwelgen und hausen mit und unter den Kreien, gehen Arm in Arm von Haus zu Haus und nennen
es „jorten".
Acht Tage lang hallt St. Marien von Geschrei und Singen. Dabei sind sie alle so freundlich und so
gemütlich, daß es mir schwer wird, mich fernzuhalten, und ich einige mal um die Ecke gebogen
und mich ein wenig verlustriert habe, in finibus pastoralibus. Aber am siebenten oder achten Tage
hebt eine furchtbare Prügelei an. Auf Ringelhörn ist der letzte Kampf; von da fliegen die letzten
Uhlen in die Marsch hinunter. Dann gehört den Kreien wieder der Sankt Mariendonn."
Es waren handwerklich geschickte, freundliche, arbeitsame und ehrliche Leute, diese sogenannten
Phäaken, Kreien, „lütten Lüd", das Zwergenvolk des Königs Fin auf Sylt oder die ünnererdschen
der Schleswig-Holsteinischen Sagen. In Dithmarschen waren es die Landlosen, die höchstens eine
Kate, eine Kuh und ein paar Schweine besaßen. Sie stellten die Handwerker und Händler, hatten
politisch keine Stimme und blieben bescheiden im Hintergrund. Sie waren aber während des
Bronzezeitalters die metallverarbeitende Bevöl-kerungsschicht und Schmiede. Nach der Sage ist zu
den Feierlichkeiten mancher Kupferkessel von den Ünnererdschen entliehen worden.
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Die Megalithvölker hatten es in Ihrem Rückzugs-Gebiet Dithmarschen und den Utlanden nicht
leicht. Das Meer, die Nordsee drang aufgrund der Absenkung des Meeresbodens unaufhaltsam
vor. Da nützte auch auf die Dauer die unermüdliche Erhöhung der Wurten nichts. Spätestens
nach der Großen Sturmflutkatastrophe im Jahre 1362 war das Gebiet zwischen Helgoland und
der Dithmarscher Uferzone nicht mehr bewohnbar. Dazu kam, daß die Schweden und Goten
ihren Ostwesthandel intensivierten, der über die Schlei in die friesischen Gebiete in die RheinMündungen lief. Die Friesen holten die Waren über den Weg Eider-Schlei von Stapelholm und
anderen Lagerplätzen ab. Im 7. und 8. Jahrhundert besetzten sie das Nord-friesische Gebiet in
Schleswig-Holstein und vertrieben die Bewohner der Utlande. Die Sylter Sagen erzählen von den
Kämpfen der Riesen (Friesen) gegen die Zwerge. Die „Zwerge" zogen sich auf den Geest-rücken
zurück und es entstanden die vielen Sagen von den Ünnererdschen.
Ihr Ziel war aber auch das alte Fluchtland Dithmarschen. So berichtet der Sagenforscher Gustav Fr.
Meyer (1878-1945) von der nachstehenden Überfahrt:
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In der vorstehenden Legende heißt es : „Wo sie aber ab geblieben sind, das weiß kein Mensch."
Otto Brandt schreibt in seinem Buch „Geschichte Schleswig-Holsteins" darüber; Wenn auch Fragen
nach der Herkunft der Nordfriesen heute noch nicht als sicher beantwortet werden können, so
sprechen doch Anzeichen für die Annahme einer Einwanderung im 7. und 8. Jahrhundert aus dem
Westen. Wieweit dabei eine alte, bodenständige Urbevölkerung verdrängt wurde, bleibt bisher
ebenfalls ungeklärt". Die Wahrscheinlichkeit aber besteht, daß ein Teil dieser Urbevölkerung in
Dithmarschen Asyl gefunden hat. Um in Dithmarschen einzudringen, waren die Friesen nicht stark
genug. Nordfriesland beginnt in Eiderstedt. Die Dithmarscher sind keine Friesen. Es gibt trotz aller
Häkeleien keine Feindschaft zwischen Dithmarschern und Eiderstedtern. Dass sie sich in früheren
Zeiten die Frauen gegenseitig geklaut haben, soll sogar wahr sein.

Im 4. Jahrhundert geriet auch die Bevölkerung auf der Jütischen Halbinsel in den Sog der germanischen Völkerwanderung. Im vierten Jahrhundert setzte die große Westwanderung der Sachsen
ein. Die Angeln und Sachsen vollbrachten im fünften Jahrhundert die weltgeschichtliche Tat der
Landnahme in Großbritannien unter ihren Fürsten Hengist und Horsa. Nach dem Zerfall des alten
römischen Reiches zogen die Römer ihre Truppen aus Britannien ab.

Die Bevölkerung rief die Sachsen um Hilfe gegen die Völkerstämme im Norden. Man darf wohl
voraussetzen, daß die mit der Schiff-Fahrt vertraute Bevölkerung Dithmarschens bei dieser Aktion
Lotsendienste in dem schwierigem Seegebiet um die Eidermündung geleistet haben.

Aber ausgewandert ist nicht die ganze Bevölkerung und hat das Land menschenleer oder menschenarm zurückgelassen. Es handelte sich weder in der Bronzezeit noch später um sogenannte
„Völkerwanderungen", das heißt um Wanderungen etwa ganzer Volksstämme mit Kind und Kegel,
mit Hausrat und Viehstand. Es waren zumeist Hin- und Her- oder Rückwanderer von stammverwandten Angehörigen.

Dies gilt nicht nur für die Westwanderung der Sachsen im vierten Jahrhundert, sondern auch für die
Wanderung der Goten durch Westrussland zur Sicherung der Handelswege oder der Entdeckung
und Besiedelung von Grönland und Amerikas durch Erik den Röde. Der Bericht in der Isländer-Saga
lautet: „Nachdem dieser von Island aus Grönland entdeckt hatte, kehrte er nach Island zurück,
überredete dort mehrere hundert Familien, mit ihm aus zuwandern und sich in Grönland neue
Wohnstätten zu gründen". Die Sage beschreibt dann sehr genau die Planung der Überfahrt.

Dies gilt auch für die Landnahme der Holsten in den Marschen des Landes Dithmarschen und vor
allem für die Landnahme in Britannien. Die Meinung Gustav Frensens lautet: „Einige sagen nun
wieder, daß damals alle ausgewandert seien und daß unsere Landschaft von 500 bis 700 menschenleer
gewesen. Aber das scheint uns nach unserer Kenntnis vom Menschenherzen undenkbar; es wird
wenigstens jeder dritte gesagt haben: „Ich will nicht." Wenn wir aus jener Zeit keine Gräber finden,
so bedeutet das wohl, daß alle Reicheren oder Lebhafteren fortgezogen waren und die, welche
geblieben, ihre Toten formloser und schmuckloser begruben."
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Ich fasse noch einmal zusammen:
Etwa vor 10 000 Jahren erwärmte sich das Klima in Nordeuropa. Das Eis schmolz ab und der
europäische Festlandsockel reichte bis über die Doggerbank hinaus. Die deutschen Ströme mündeten erst weit nördlicher in die Nordsee als heute. Es entstanden an den deutschen Küsten weite
bewohnbare Landgebiete, die bald von fleißigen und geschickten Seefahrern besiedelt wurden, den
Megalithenleuten, die von Nordafrika, Spanien bis Skandinavien an den Küsten Europas lebten.
Bedingt durch das Abtauen der riesigen Eismassen der Gletscher auf dem Gebirgsland Skandinaviens
verminderte sich dort der Druck auf das Land. Es begann sich zu heben. Die dänischen Inseln
und Südschweden tauchten aus dem Meer. Aber in gleichem Maße senkte sich das Land in der
Nordsee. Das Gebiet zwischen Helgoland und Dithmarschen versank im Meer. Für die hier lebende
Urbevölkerung, den „Megalithenleuten" begann ein Kampf gegen das immer höher auflaufende
Wasser, ein Kampf, der nicht gewonnen werden konnte.
Die Menschen zogen sich in die unmittelbar dem Festland vorgelegenen, höheren Marschgebiete
oder auf die Inseln, dem „Utland", zurück. Diese erste Bevölkerungsschicht, welche auch die Warften
bauten, war die ursprüngliche Bevölkerung Dithmarschens.
Als dann um das Jahr 2500 vor Christi Geburt in das Holsteiner Land ein Steppen-Reitervolk, das
von Viehzucht und Handel lebte, eindrang, fanden sie auch dort die Megalithenleute vor. Mit ihnen
mussten sie sich auseinandersetzen. Es war keine kriegerische Invasion, es war keine Masseninvasion
oder Völkerwanderung, nein, es kamen kleinere und größere Einwanderer-Gruppen. Man kann
diese Besitznahme eher eine mehr und minder friedliche Infiltration nennen. Man wollte Land, um
leben zu können, eine Forderung, die später die Cimbern und Teutonen auch den Römern stellten.
Man lebte friedlich neben einander, begünstigt offensichtlich durch die verschieden artigen LebensGewohnheiten und Wirtschafts-Formen der beiden Völker: Die ausgesprochen Ackerbau betreibende
Urbevölkerung, welche die Küsten mit ihren Booten und Schiffen befuhr und technisch gut begabt
war, stand den einwandernden Steppenreitern Viehzüchtern und Handelsleuten gegenüber. Man
machte sich gegenseitig den Landbesitz nicht streitig. Platz war für alle vorhanden.
Aus diesem friedlichen Zusammenleben entstanden die „Germanen". Aus ihnen entwickelten sich,
bedingt durch landschaftliche Unterschiede, Völkerschaften, wie Goten, Burgunder oder Sachsen.
Die germanischen Holsten, dem freien Meere abholt, von denen die heutigen Dithmarscher im
wesentlichen entstammen, begannen erst um die Jahrhundertwende vorsichtig als Viehzüchter und
Viehhändler die dithmarscher Marsch zu erobern.
Sie zogen in den Sommermonaten in Sippenverbänden in die hervorragenden Weidegründe der
Marsch und kehrten mit allem Vieh im Winter wieder in die Geest zurück. Es entstand der Ochsenhandel, der die Dithmarscher recht wohlhabend machte und wahrscheinlich auch die für Dithmarschen typischen „Geschlechter."
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Die eigentliche Geschichte Dithmarschens beginnt um das Jahr 800 mit Karl dem Großen. Hier
beginnt das Mittelalter und für die Dithmarscher der verbissen geführte Kampf, die Verfassungsordnung der Germanen, volksrechtlich geprägt, gegen die Feudalherrschaft und das Lehnswesen im
Reichsgebiet zu verteidigen.
Das germanische Volksrecht war in Jahrhunderten oder gar in Jahrtausenden entstanden und durch
Sitten und Gebräuche mündlich überkommen. Hier galt das mündliche Wort und bei Nichtverstehen
das Schwert. Die Menschen teilten sich in frei oder unfrei!“
„Lever duad as Slav."
Ulrich March schreibt über „Freiheitliche Grundlagen der Schleswig-Holsteinischen Geschichte" in
der Zeitschrift Schleswig-Holstein 5/92 „Die Verfassungs- und Sozialgeschichte Nordelbiens weist
gegenüber der Entwicklung im abendländischen, Raum eine Phasenverschiebung von einem halben
Jahrtausend auf. Zwar wird das Land zwischen Eider und Elbe um das Jahr 800 von Karl dem Großen
erobert und gilt seither als Teil des fränkischen, dann des deutschen Reiches.
Der politische Einfluss der Reichsgewalt ist jedoch so gering, daß die heimischen Verfassungsformen
bewahrt werden oder sich nach einer Zwischenperiode erneut entwickeln. Zumindest in spätgottonischer, salischer und früh staufischer Zeit üben nicht Grafen, Markgrafen, Herzöge oder sonstige
Beauftragte des Reiches, sondern eigenständige Gauverbände und deren Organe die politische Gewalt aus; die nordelbische Verfassung ist nicht herrschaftsrechtlich, sondern volksrechtlich geprägt.
Für die mittelalterliche Welt sonst typische Erscheinungen wie Grundherrschaft und Lehnswesen
sind vor Mitte des 12. Jahrhunderts unbekannt, Klöster und Adelsburgen nicht vorhanden.
Mehr noch: Es gibt überhaupt keinen Adel im südelbischen Sinne und von einer vollständigen christlichen Durchdringung des Landes kann schon wegen der unzulänglichen kirchlichen Organisation
keine Rede sein.
Stattdessen stößt man auf polisch-soziale Verhältnisse, die eher ran die von Tacitus etwa 100 n.
Chr. beschriebene Verfassungsordnung der Germanen als an die des europäischen Hochmittelalters
erinnern. Adam von Bremen berichtet im 11. Jahrhundert von drei nordelbischen „Völkern", den
Dithmarschern, den Holsten und den Stormarnern.
Da die von ihm bezeichneten Siedlungsgebiete mit denen der später genau fassbaren Gauverbände
übereinstimmen, ist hier der erste Hinweis auf die überkommende Gauverfassung gegeben.
Auch die Karte der ältesten Orte des Landes, bei der lediglich Siedlungen der frühesten OrtsnamensSchicht berücksichtigt wurden, zeigt drei in sich geschlossene Siedlungsgebiete in Dithmarschen,
Mittelholstein und im Großraum Hamburg, die durch breite, verkehrsfeindliche Ödmarkenzonen
voneinander getrennt sind. Da sich die siedlungsgeografischen Strukturen in den folgenden Jahrhundert kaum veränderten, kann man ergänzend auch spätere Quellnachrichten heranziehen.
Von den bei Ulrich March genannten Gauen zeichnet sich gerade der Gau Dithmarschen durch eine
fast insulare Abgeschlossenheit aus. Während er im Süden durch die hier schon sehr breite Elbe,
im Westen durch die Nordsee und im Norden durch die Eidermündung begrenzt ist, wird er im
Osten durch eine undurchdringliche Urwaldzone, im Flussgebiet der Gieselau und der Holstenau
auch durch Sümpfe, vom benachbarten Holstengau getrennt. Noch in der frühen Neuzeit ist Dithmarschen zu Lande nur über einen einzigen Weg erreichbar, der über den „Paß von GrünenthaI"
nach Albersdorf führt. Es besteht kein Zweifel, daß die jahrhundertelange Sonderentwicklung
Dithmarschens durch den Inselcharakter des Landes begünstigt worden ist.
In der Einleitung seines Buches „Geschichte Schleswig-Holsteins" weist der Historiker Otto Brandt
daraufhin, daß kaum ein deutsches Territorium eine so bunte, wild bewegte Geschichte aufweist
und die Jahrhunderte hindurch so heiß umstritten worden ist wie Schleswig-Holstein.
Die Dithmarscher haben diese Entwicklungen, bedingt durch die fast Insellage, nur am Rande
miterleben müssen. In Dithmarschen hat sich die Geschichte darum in vielen Dingen anders
entwickelt.
Nachdem die Flut der Völkerwanderung sich verlaufen hatte, war an die Stelle des Römer-Reiches in
West- und Mitteleuropa als neues grosstaatliches Gebilde das Frankenland getreten. Demgegenüber
stand in Nordeuropa die Völkergemeinschaft der Nordgermanen, von Schweden geführt. Der Druck
auf den Norden verstärkte sich über die Landbrücke Schleswig-Holstein. Im Widsithlied und im
Beowulfepos hören wir von dem sagenhaften König Offa, der über die Angeln geherrscht und sein
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Reich am Fideldore, wahrscheinlich an einer Eiderinsel, verteidigt haben soll. Ludwig Uhland hat
die Sage in seiner Ballade „Der blinde König" bedichtet.
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Die Mär zur Erinnerung:
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Das Frankenreich hatte sich um das Jahr 800 durch die Eroberung Niedersachsens bis an die Grenzen
Skandinaviens ausgeweitet. Friesische Kauffahrer konnten daher leichter in die skandinavischen
Gewässer und Länder eindringen und begannen mit der Besetzung von Nordfriesland. Existenzbedrohend war für den Norden die Gefährdung der uralten Handelswege.
Der tatkräftige Dänenfürst Göttrich, der nicht nur ein nordisches Großreich gründen, sondern auch
Karl die Herrschaft über Niedersachsen streitig machen wollte, mußte handeln. Sein Stützpunkt Rerik
am Salzhaff in der Wismarer Bucht, das sagenhafte Vineta und das Gut Wustrow der Neuzeit,(Besitz
von Wilhelm Goldschmidt 1790) war durch die von Süden einwandernden Slawen bedroht.
Der Handelsweg Rerik, Schwerin, Magdeburg nach Süden bereits abgeschnitten. Der christliche
Franke Karl hatte sich im Zuge seiner Raubzüge nach Norden mit den christlichen Obotriten
verbündet, um die heidnischen Niedersachsen und Nordgermanen im Namen der römischen Kirche
zu vernichten.
Der Dänenfürst Gottrich griff an und stieß in das Gebiet der Obotriten in Ostholstein vor. In der
Gegend von Bornhöved, auf dem Swentanafeld, erfolgte im Jahre 798 der blutige Zusammenstoß.
Karls Heerführer Eburuis führte die Franken und Obotriten zum Siege. Der Präventivkrieg war
verloren.
Göttrich zog sich hinter die Schleilinie zurück. Das Dannewerk wurde begonnen. Karl schaffte sich
durch Verträge mit den Slaven einen politisch von ihm abhängigen Markengürtel. Die nordelbischen
Sachsen wurden umgesiedelt. Der Umfang dieser Maßnahme ist nicht bekannt, sie wurde auch
nach wenigen Jahren aus politischen Gründen wieder rückgängig gemacht. Eine Entvölkerung
des Landes kann jedoch nicht erfolgt sein, denn schon bald darauf regte sich in Westholstein ein
kräftiges sächsisches Volkstum.
Die durch die Umsiedlung flüchtigen Sachsen und Sueben, die Urbevölkerung in den durch die
Slaven besetzten Gebieten, flohen als „Asylanten" nach Schleswig oder Jütland oder zogen sich
in die dithmarscher Marschen zurück. Dithmarschen war vor den fränkischen Rittern sicher. Die
ungeschützte Lage gegen die Nordsee und die Unzugänglichkeit des Landes durch Moore und
Sümpfe machten zu jener Zeit militärische Maßnahmen unmöglich. Diese Asylanten waren somit
nach den Megalithleuten und den eingewanderten Holsten die dritte Menschengruppe, die das
Marschland besiedelten.
Aus diesen wurden die „Dithmarscher“. Andere spätere Einwanderer, wie wenige Friesen oder
weitere Gruppen, hatten keinen Einfluss mehr auf die Wesensart der Dithmarscher.
Aus dieser Zeit fehlen uns leider ausreichende Geschichtsquellen. Ob Karl der Große, der sich
das nördliche Ufer der Elbe sichern mußte, das Land Dithmarschen als fränkische Grafschaft hat
besetzen lassen, bleibt zweifelhaft.
Mit dem Siege der Franken kam auch zwangsweise das Christentum. Als erstes Gotteshaus wurde
in Meldorf eine Kirche errichtet. Sie ist sicher die Taufkirche des Landes gewesen.
Politisch gehört Dithmarschen zum fränkischen oder deutschen Reich, zum Herzogtum Sachsen,
genauer zur Grafschaft Stade. Der Einfluss der deutschen Könige und auch der Kirche blieb aber
in den nächsten Jahrhunderten recht unbedeutend. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die alt
germanischen Rechtsverhältnisse, die alt germanische Kultur und die alten Götter sich durch die
neuen Mächte nicht vertreiben ließen.
Ich berufe mich noch einmal auf den Aufsatz von Ulrich March im Schleswig-Holstein Magazin:
„Das wichtigste Verfassungsorgan des Gau-Verbandes ist das „Goding“, dessen politisch-rechtliche
Bedeutung besonders für den Holstengau recht gut zu erkennen ist. Es handelt sich um eine
Volksversammlung. an der alle freien Männer des Gaues teilnehmen und die alle wesentlichen
„öffentlichen Aufgaben des Gauverbandes wahrnimmt.
Das Goding ist höchstes politisches Beschlussorgan, oberstes Gericht und Heeresversammlung
zugleich und entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten des Gaues, der somit als politisch
organisierter Siedlungsverband, gleichzeitig aber auch als Rechts- und Wehrverband in Erscheinung
tritt, aber auch der allgemeinen Wehrpflicht und der allgemeinen Gerichtsbarkeit entspricht die
Teilnahme aller Freien an der politischen Entscheidung. Die alt holsteinische Gauverfassung ist
somit vom Grundsatz her nicht herrschaftlich, sondern volksrechtlich geprägt; auch wenn unklar
bleibt, wie sich die Entscheidungsvorgänge im einzelnen abgespielt haben, so sind doch freiheitlichgenossenschaftliche und demokratische Züge unverkennbar.
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Abbildung 8.4: Gedenkstein für die Schlacht auf dem Sventara-Feld.

Das Goding Dithmarschens tritt bei Meldorf, das Stormans bei Hamburg, das des Holstengaues
bei Schenefeld/Kreis Steinburg zusammen. Dass dies schon in vor karolingischer Zeit die drei
Gauhauptorte gewesen sein müssen, ergibt sich nicht aus direkten schriftlichen Quellenangaben,
sondern aus dem Umstand, daß hier die ersten Kirchen des Landes errichtet wurden, die zunächst
jeweils für den gesamten Gau zuständig sind. In aller Regel werden nämlich die ersten christlichen
Kirchen als Gaukirchen an den Hauptorten der Gaue erbaut, wo sie an die Stelle einer früheren
heidnischen Kultstätte treten.
In Dithmarschen blieb also trotz des im Jahre 782 vom König Karl erlassenen „Sachsen-Gesetz" das
alt germanische Recht bestehen und für die Lebensweise der Bewohner maßgeblich, wenn auch
Verweigerungen gegen den Willen des Monarchen schwer und unmenschlich bestraft wurden.
Das germanische Recht war in Jahrhunderten oder Jahrtausenden entstanden und durch Sitten
und Gebräuche mündlich überkommen. Es galt das mündliche Wort und bei Nichtverstehen das
Schwert. Die Menschen teilten sich in frei oder unfrei. Die Dithmarscher mussten frei bleiben und
leben: „Lever duad as Slav."
Das im Mittelalter im karolingischen Deutschland bis in die Neuzeit herrschenden Feudalrecht
hielt die Ungleichheit der Menschen bezogen auf ihre soziale Bindung für selbstverständlich. Dabei
wurde die aus der Zeit der Völkerwanderung stammende einfache Unter-scheidung von frei und
unfrei von einer berufsständigen sich auf militärische Macht begründenden Gliederung abgelöst.
Um das Jahr 1160 wurde unter dem Kaiser Friedrich Barbarossa die Feudalherrschaft und damit das
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Lehnswesen vollendet. Der Kaiser legte als Voraussetzung für das Lehensverhältnis die ritterliche
Ebenbürtigkeit fest. Dadurch wurde dem Aufstieg der Bauern und Bürger eine Schranke gesetzt.
Im Gegensatz zur englischen und skandinavischen Entwicklung wurde das deutsche Rittertum
und der deutsche Adel ein abgeschlossener Stand, der sich streng gegenüber den anderen Ständen
absonderte. Die deutsche Klassengesellschaft wurde geboren. Die Stände erstarrten, nachdem die
freie Bewegung zwischen ihnen unterbunden war.
Die in der Geschichtsschreibung vertretene Behauptung, die Feudalherrschaft sei ein unausweichliches Durchgangsstadium der menschlichen Kulturentwicklung im vor kapitalistischen Zeitalter
gewesen, gilt nicht für Dithmarschen. Es gab hier wohl Großgrundbesitzer, sie wurden aber nicht
Feudalherren.Es gab keine Leibeigenschaft. Vor dem Gesetz blieben alle gleich. Alle unterstanden
dem gleichen Recht.
Auch nach der Besitzergreifung der nordelbischen Gebiete durch die Franken blieben die Besitzverhältnisse in Dithmarschen die gleichen. Der Grundbesitz wurde als ein Eigentum betrachtet, das
nicht dem einzelnen, sondern der Sippe gehörte. Grund und Boden durfte daher nicht ohne weiteres
außerhalb der Sippe verkauft werden.
Die Sippe hatte das Vorkaufsrecht. Es erfolgte keine Erbauseinandersetzung, sondern die Familienmitglieder, oft auch die an geheirateten Männer der Töchter oder Schwestern, blieben beisammen
auf dem Hof wohnen. Dieses Recht der Bauernschaft auf den Grund und Boden bestand in Dithmarschen noch bis zum Jahre 19.11.1771 und wurde erst durch den dänischen Minister Struensee
mit der entscheidenden königlichen Verordnung „Die Aufhebung der Feldgemeinschaften und die
Beförderung der Einkoppelung betreffend" aufgehoben.
Die Zeit nach Karl dem Großen blieb für Dithmarschen unruhig. Die fränkische Staatsordnung und
Rechtsprechung und auch das Christentum hatten es schwer, sich in dem unzugänglichen Land
durchzusetzen. Die Männer der führenden Familien werden in gewohnter Weise ihren „Thing"
abgehalten haben, wenn Recht zu sprechen, Musterung der Wehrfähigen abzuhalten und kultische
Bräuche außerhalb der christlichen durchzuführen waren. Karl der Große und seine Nachfolger
bauten Zwingburgen und evakuierten Menschen, Anlass genug, Unruhen zu stiften. Nur Legenden
berichten darüber.
Ich zitiere aus der Dissertation von Johannes Köhler, Meldorf : „Der Freistaat Dithmarschen tritt
zum ersten Mal um die Mitte des elften Jahrhunderts aus dem Dunkel der Geschichte hervor.
Im Jahre 1144 wurde Graf Rudolf der II von Stade auf der Bökelburg in Süderdithmarschen von den
Bauern erschlagen. Es ist ungewiss, ob die Macht Karls des Großen jeweils bis in dies nördliche
Gebiet gereicht hat. Sicher ist aber, daß sie nicht lange gedauert und wenig Spuren hinterlassen hat.
Hierin kann man auch den Grund für den von den Nachbargebieten wenig beeinflussten Verlauf
der Geschichte Dithmarschens überhaupt suchen. Ob das Land eine eigene Grafschaft bildete oder
zur Grafschaft Stade gehörte, ist ungewiss. Schon in der Mitte des elften Jahrhunderts finden wir
Dithmarschen als Teil der Grafschaft unter dem Erzstift Bremen.
Aber auch diese Grafen fassten keinen festen Fuß. Die Grafen waren bei Wahrnehmung ihrer
verbrieften, erblichen Rechte und Pflichten im Gericht, in der Verwaltung und der Heeresfolge
Herren in ihren Territorien.
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Über die Aufruhr auf der Bökelburg schreibt der Chronist Peter Sax 1640 in seinen Werken zur
Geschichte Nordfrieslands und Dithmarschens in Band 5 Dithmarsia:

170

KAPITEL 8. GESCHICHTE DITHMARSCHENS

Die Böke1burg steht nicht mehr. Die Geschichte um die Bökelburg hat Frau Dr. Hutiune aus Burg
erforscht. Kein Mauerstück, kein Überrest ist mehr geblieben. Auf dem Gelände liegt jetzt ein
Friedhof. Das entspricht der Legende des Chronisten Peter Sax:

Diese Revolution hat den Dithmarschern die ersehnte Abgabenfreiheit nicht gebracht. Acht Jahrzehnte hindurch stand Dithmarschen danach unter häufig wechselnder Herrschaft. Zunächst riss
Heinrich der Löwe es als Rücken- und Flankendeckung gegen die für ihn gefährlichen Stader Grafen
in einem grausamen Feldzug an sich; als Dank für ihre Waffenhilfe sprach er den Schauenburgern
einen jährlichen Vieh- und Getreidetribut zu. Nach dem Sturze des Welfen unterstand die Landschaft
nacheinander dem Erzbischof von Bremen, dem Bischof von Schleswig, dem Grafen von Holstein
und dem König von Dänemark.

Die staatsrechtliche Stellung Dithmarschens, vor allem sein Verhältnis zur Grafschaft Stade, bleibt
unklar. Urkunden fehlen. Als Erzbischof Adelbert von Bremen sich das Land 1062 vom Kaiser zu
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Lehen geben ließ, übertrug er es dem Grafen von Stade. Dieser versuchte mit mehr oder weniger
Erfolg, die feudal herrschaftlichen Grundprinzipien im Lande durchzusetzen.
Durch die geographische Lage ihres Landes ständig bedroht von den Überschwemmungen der Eider
und Unterelbe sowie von den Fluten der Nordsee, wurden die Dithmarscher schon früh genötigt,
mit äußerster Aufbietung aller Kräfte sich bald gegen den vernichtenden Ansturm des Meeres zur
Wehr zu setzen.
Der Geschichtswissen-schaftler Otto Brand meint in seinem Buch „Geschichte Schleswig-Holsteins":
Der ständige Kampf gegen Natur und Menschengewalten, in dem die Dithmarscher erfolgreicher
waren als ihre Nachbarn in Nordfriesland und in den Elbmarschen, hat ihnen ihre Kraft und ihre
Eigenart, aber auch ihre entschlossene, häufig abweisende Haltung gegeben. Bekannt ist der Spruch,
der ihren trotzigen Freiheitssinn und zugleich ihr durch fest gegründeten Reichtum gesteigertes
Selbstgefühl am deutlichsten wiedergibt:
„Ditmerschen, dat schölen Buren sin?
It mögen wol wesen Herren.“
Die ersten Phasen der Marschen-Gewinnung sind noch heute in der Landschaft zu erkennen, obgleich
sie rund ein Jahrtausend zurückliegen. Im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung entstanden
auf den Wurten im Vorland punktförmige Siedlungen, die schon mit einem Schutzwall umgeben
wurden. Es bildete sich eine Wurtenkette von Brunsbüttel über Marne bis nach Meldorf und weiter.
Man begann Dämme zu Bauen. Die Marschbauern wollten bestimmen können, bis wie weit das
Meer vordringen durfte. Der Schutz war nicht umfassend und der Grundsatz entstand:
„Wer nich dieken will, mut wieken."
Die Marsch ist eine künstliche, von Menschen geschaffene Landschaft. Sie bedarf nicht nur des Deiches, sondern auch ein durchdachtes Entwässerungssystem, das die Oberflächen und Grundwasser
aus den einzelnen Gräben in immer größer werdenden Kanälen sammelt, deren Hauptstrom schließlich durch ein Siel in das Meer geleitet wird. Das Siel ist so konstruiert, daß es das Binnenwasser
wohl hinaus, das Meerwasser aber nicht hineinläßt.
Der gewaltige Deichbau in Süderdithmarschen war eine fast unglaubliche Leistung, wenn man
bedenkt, daß die Deiche nur mit Hilfe von Schubkarren erstellt worden sind.
Die in Dithmarschen entstandenen Familienverbände, die „Geschlechter“, waren überfordert. Man
mußte sich einem richtungs-weisenden übergeordneten Willen unterstellen. Schon die entstehenden
Ansiedlungen in planmäßig angelegten Parallelstreifen zwischen Wurtenkette und Geeststrand läßt
sich nur durch einen übergeordneten Willen erklären. Mit Sicherheit kam dieser Wille von dem
damaligen Landesherrn, dem Grafen von Stade.
Nach dem Feudalrecht konnte der Lehnsherr bei Urbarmachung von Wald und Sumpfland, dazu
gehört in Dithmarschen auch das Land, das durch Eindeichung gewonnen wurde, zu seinem Eigentum machen und es wirtschaftlich und rechtlich „Allodialbesitz“ als (Eigenbesitz) handhaben. Das
Risiko der Gründungsinvestitionen trug der Lehnsgraf.
Der Graf von Stade schickte seine Gefolgschaft ins Land, Vögte, die ständig gegenwärtig waren und
für die Durchführung der Pläne sorgten. Urkunden darüber liegen nicht vor und die Wissenschaftler
vertreten widersprüchliche Meinungen. Der Stader Graf setzte seinen Anspruch auf das neu gewonnene Land und seinen Anteil am Bodenertrag durch. Er machte die Bauern und Wurten-Bewohner
zu Leibeigenen. Es ist bei der Freiheitsliebe der Dithmarscher daher nicht verwunderlich, daß es
zu der Katastrophe auf der Bökelburg kam. Die moderne Forschung konnte die lange Zeit gehegte
These, daß die Eindeichung von Süderdithmarschen und der Bau des Süderdeiches als das Werk
freier, gleichberechtigter und eigenverantwortlicher bäuerlicher Verbände anzusehen ist, nicht
aufrecht erhalten.
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Die Freiheit

Der 22. Juni 1227 brachte dem Lande Dithmarschen die Freiheit. Ungefähr im Dreieck der Orte
Bornhöved, Gönnebek und Tarbek fiel eine Entscheidung von historischer, ja europäischer Bedeutung. Die Schlacht bei Bornhöved brachte die vernichtende Niederlage der Dänen. Die dänische
Vorherrschaft in der Ostsee war gebrochen, die Kolonisation des deutschen Ostens erfuhr neue
Auftriebe, der Handelsweg Hamburg - Lübeck bestimmte in Zukunft den Ost-Westhandel. Das Land
zwischen Eider und Elbe wurde deutsch, öffnete sich aber der Feudalherrschaft. Durch geschickte
Diplomatie gelang es jedoch den Dithmarschern, sich die Freiheit zu erobern.

Die Machtverhältnisse in diesem Gebiet waren vor der Schlacht dubios und unklar. Heinrich der
Löwe hatte das feste Bollwerk seiner Macht an der Ostsee aufgerichtet. Nach seinem Sturz traten
die Schauenburger Grafen sein Erbe an, konnten aber dem starken Ansturm der Dänen und Knud,
dem VI und Waldemar, dem Sieger, nichts entgegensetzen. Diese Eroberungspolitik erstreckte sich
auf die Küstenländer der Ostsee von Lübeck bis Reval und Narva. Erst unter dem Schauenburger
Adolf, dem IV. schlossen sich norddeutsche Fürsten zusammen, um den Dänen Waldemar II , der
schon Jahre vorher zu einem Nichtangriffspakt gezwungen worden war, die vom Deutschen Reich
beanspruchten Gebiete wieder abzunehmen. Diese Fehde zwischen Deutschen und Dänen ist auch
heute noch nicht endgültig bereinigt.

Der Chronist Sax schreibt :
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Der Historiker Brandt schreibt: „Die Berichte über die die Schlachtordnung und dem Verlauf der
Schlacht, über den Abfall der Dithmarscher und die Hilfe der Heiligen Maria Magdalena sind spätere,
quellenmäßig nicht begründete Ausmahlungen." Bei Bornhöved wurden die Dänen gefangen". „Bei
Bornhöved brachen die Dänen zusammen." - das sind die beiden Formeln, in den mit lakonischer
Kürze das schon von den Zeitgenossen als entscheidend erkannte Ereignis überliefert ist."
Ich halte mich an die Legende. Der König Waldemar, der II., war bei einem Jagdaufenthalt auf der
kleinen Insel Lyoe vor Dänemark von dem Grafen Heinrich von Schwerin als Geisel entführt worden.
Der Gefangene wurde zur Festung Dannenberg an der Elbe gebracht. Nach zweijähriger Haft ließ
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man ihn frei. König Waldemar mußte ein hohes Lösegeld zahlen und außerdem unwiderruflich auf
alle eroberten deutschen Landgebiete, mit Ausnahme der Insel Rügen- verzichten.
Kaum in Freiheit, ließ er sich durch Papst Honorius von allen Eiden und Verträgen entbinden, weil
diese unter Zwang und Druck zustande gekommen waren. Sodann begann er mit umfangreichen
Rüstungen. Es fehlte ihm für seinen Rachefeldzug gegen die norddeutschen Fürsten ein starkes
Heer. Nach dem Grundsatz: „Bist Du nicht willig, so brauch ich Gewalt!" fiel er in Dithmarschen
ein, das er mit dänischen und friesischen Söldnern schnell besiegen konnte.
An der Burg Lin (später Lunden) hängte man die Anführer. Und schließlich stand ein Haufen von
knapp tausend Dithmarschern auf der Segeberger Heide, verstrickt in Händel der Fürsten, von
denen sie wenig wussten.
Seit Ende Mai lagen sie im gemeinsamen Feldlager, abgesondert von dänischen, holsteinischen
oder lüneburgischen Truppenteilen. Johann Peter Wieben aus Stelle, Volkwin, der Windberger, und
Volkemanni vom Südstrand hießen die ersten Unterführer, die an geheimer Stelle sich im Lager
trafen und schließlich einen Plan entwickelten, der genial, aber auch rücksichtslos war. „Wem die
Stärke fehlt, der muß seine Schläue nutzen, und weil wir nur ein kleiner Stamm sind, muß uns
die List helfen", erklärte der Windberger. „Wir wollen beiden Seiten Versprechen geben, die wir
auch einhalten können. Beide Seiten müssen uns dafür die Freiheit garantieren, bevor die Schlacht
beginnt. Denn wer gewinnt, ist ungewiss." So schlichen bei Nacht drei Boldesmannen zu Waldemars
Feinden, dem Grafen Adolf und dem Erzbischof von Bremen, die nicht wenig erstaunt waren, auf
diesem Wege eine Botschaft der Dithmarscher zu bekommen. Nachdem Graf Adolf erst Bedenken
angemeldet hatte, die der Erzbischof zu widerlegen wusste, kam man überein, den Vorschlag der
Dithmarscher anzunehmen, in dem es hieß: „Werden die Dänen zu stark und sieht es böse aus für
die Norddeutschen, so greifen wir die Dänen von hinten an. Dafür erhalten wir unsere Freiheit und
erkennen die erzbischhofliche Hoheit Bremens an."
Zu König Waldemar gingen zu gleichen Zeit Boten mit einer ganz anderen Nachricht. Hier hieß
es: „Sollte der König in Gefahr geraten, so werden wir Dithmarscher ihn lebendig aus der Schlacht
in Sicherheit bringen, so er uns die Freiheit dafür verspricht." Waldmar soll von dem Angebot der
Dithmarscher beeindruckt gewesen sein, und auch zugestimmt haben, denn er spürte die Gefahr,
die von der geballten Kampfkraft der Norddeutschen ihm gegenüber ausging.
So kam es dann zur großen Schlacht von Bornhöved, Mehrere Tage lag man sich abwartend
gegenüber, und schließlich losten die Norddeutschen unter sich, wer den Angriff eröffnen sollte,
und das Los fiel au f den Bremer Erzbischof. Er bereitete segnend die Arme über seine Krieger aus
und führte sie hoch zu Roß zum Angriff.
Heiß und erbittert wurde auf beiden Seiten bis zum Mittag gestritten. Da begannen die Norddeutschen zu ermüden und zu weichen, und die Dänen bekamen die Überhand. Die Sonne schien den
Norddeutschen ins Gesicht. Da flehte Graf Adolf zu der heiligen Maria Magdalena, deren Namenstag
war und bat um Hilfe. Da verhüllte eine dunkle Wolke die Sonne. Nach der Legende erhört die
heilige Maria Magdalena, an deren Namenstag die Schlacht bei Bornhöved geschlagen wurde, Graf
Adolfs Gebet und half den Holsteinern und Lübeckern, indem sie mit ihrem Mantel die sengenden
Sonnenstrahlen von ihnen fern hielt, so wie es der Holzschnitt vom Magdalenen-Mirakel aus der
niederdeutschen Passional zeigt. (Übersetzung der berühmten Legenden-Sammlung Legenda Aurea).
1499 Reichsarchiv zu Kopenhagen.
Die Dithmarscher standen als eine Art „Eingreifreserve" nahe dem Köngshö (dem Hügel. auf dem
Waldemar stand): Durch die Änderung des Wetters war Bewegung in die Schlacht gekommen. Die
Dithmarscher verstanden das Zeichen. Sie drehten ihre Schilde um und griffen an. Als die Dänen
flüchteten, bekam Waldemar einen Pfeilschuss ins Auge und fiel vorn Pferde.
Sogleich war der Windberger Volkwin mit seinen Leuten bei ihm. Sie hoben ihn auf und brachten ihn
in Sicherheit, denn seine Kampfgegner hätten ihn erschlagen. Zusammen mit den Dikbolingmannen
aus Büsum versorgten sie seine Wunde.
Waldemar der II. hatte durch den Holsteiner Grafen Albrecht von Orlamünde im Gebiet des Isarnho,
des „Eisernen Waldes" an der Grenze Holsteins und Wagriens, das Benediktinerkloster Preetz
gegründet. Hierhin brachten die Ditmarscher den König. Als er wieder transportfähig war, schafften
man ihn über den uralten und in dieser urwaldartigen Gegend einzigen Weg bei unserem Grundstück
vorbei in Klausdorf in die kleine Fischersiedlung Ellerbeck am Kieler Hafen, wo eine Ruderbark
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Abbildung 8.5: Die Schlacht von Bornhöved.

ihn aufnahm. Die an diesem Tage von den Dithmarschern erworbenen Freiheit dauerte 332 Jahre.
(Nach Waldemar Krause: Alte Geschichten aus Dithmarschen.)
Nach der Schlacht von Bornhöved bekam das Land in dem Erzbischof von Bremen einen ständigen
Herren, dem es bis zum Untergang des Freistaates (1559) treu blieb. Die Herrschaftsgewalt des
Bischofs über Dithmarschen hat niemals große Bedeutung erlangt. Sie beschränkte sich auf wenige
Bereiche. Am wichtigsten war wohl die Gerichtsbarkeit in kirchlichen Dingen, die durch einen,
später mehrere, Vögte, ausgeübt wurde. Grafen hat man nicht wieder in das Land zu setzen gewagt.
Die selbständige Entwicklung des Landes Dithmarschen wurde durch die erzbischöfliche Gewalt
nicht sehr behindert. Im Gegenteil, die nominelle Oberherrschaft Bremens bewahrte das Land
davor, von den benachbarten Fürsten als herrenlos angesehen zu werden. Allen Eroberungsgelüsten
gegenüber berief es sich auf den Bischof als Landesherren, obwohl es andererseits dessen Rechte
immer mehr zu beschneiden suchte.
Die Bremer Oberhoheit war zuletzt so sehr leere Form geworden, daß der Bischof froh war, wenn er
seinen „Willkommen" erhielt, eine Abgabe, die jedem neu ernannten Bischof zu zahlen war.
Die Schlacht bei Bornhöved, am denkwürdigen Maria „Magdalenentag“, (22. Juli 1227 ) wurde zur
Geburtsstunde des Landes Dithmarschen.
Bereits in den Jahren 1138/39 hatten die Holsten, Stormarner und Dithmarscher das bis dahin slawische Ostholstein zurückerobert. Der neu entstandene Gau, Wagrien genannt, wurde als „Neusiedelland" angesehen und wie die anderen nordelbischen Gebiete nach volksrechtlicher Überlieferung
verwaltet.
Nach der Schlacht bei Bornhöved hatten aber die volksrechtlichen Kräfte keine Chance mehr,
bestimmend zu bleiben. Das Neusiedelland mit seinen adeligen und klösterlichen Grundherrschaften,
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seinen Städten und Burgen wurde zur Machtbasis der Schauenburger Grafen. Gestützt auf das hier
entstehende Lehnsrittertum brachten sie ihre Herrschaft nunmehr auch in den übrigen Teilen des
Landes zur Geltung.
Damit ging auch in Holstein und Stormarn, nicht jedoch in Dithmarschen, die politisch bestimmende
Gewalt vom Volk auf die Grafen über, die von den jetzt auch im Westen errichteten landesherrlichen
Burgen aus das Land beherrschten.
An die Stelle der alten Gauverbände trat die Grafschaft Holstein, an die Stelle des alt sächsischen
Volksstaates der mittelalterliche Herrscherstaat.

8.2

Die Dithmarscher Geschlechter

Die Grafen von Holstein wussten, was sie den Dithmarschern zu verdanken hatten und hielten
eine Zeitlang ihr Versprechen von der Schlacht von Bornhöved. Die aufstrebende Stadt Hamburg
aber klagte: Die Dithmarscher beraubten ihre Schiffe vor dem Südstrand, wenn sie die Elbe hinauf
fuhren. Die Geschlechter des Südstrandes mussten sich beugen, neue Verträge wurden geschlossen.
Große Unruhen scheinen die Folge gewesen zu sein. Die Geschlechter und die Adeligen mussten
der Gewalt der „Landesgemeine" zu harten Bedingungen nachgeben.
Es ist zu bedauern, daß wir über die Vorgänge in diesem unruhigen Jahrhundert keine genaueren
Berichte haben. Die Gegensätze zwischen den Bauern und Rittern, das Verschwinden der Ritter aus
Dithmarschen, die vorher auch als Richter tätig gewesen sein müssen, das Vorgehen der Kirchspiele
gegen seeräuberischen Geschlechter, ein damals beginnender oder schon bestehender Gegensatz
zwischen dem Südstrand und dem übrigen Dithmarschen, alles fällt in diese Zeit. Damals müssen auch das Geschlecht der Reventlow, das aus Windbergen stammt, wegen der Ahndung einer
Blutrache, aus dem Lande gewichen sein.
Sieger in diesem Streit blieb nicht der Erzbischof in Bremen, seine Drohungen mit weltlichen und
geistigen Strafen wirkten nur für kurze Zeit, sondern die Landesgemeine und und die Vögte, denen
sich die Süderdithmarscher fügen mussten.
Das Feudalherrschaftsprinzip hatte sich im Gegensatz zu den holsteiner Landen in Dithmarschen
nicht durchsetzen können. Hier bleibt der seit germanischer Zeit vorhandene Geist freiheitlichgenossenschaftlicher Selbstorganisation erhalten. Das Land hatte sich bereits in den Kirchspielen
seine eigenen Verwaltungsbezirke geschaffen. Unter der wenig drückenden Lehnsoberhoheit des unabhängig von der Landesherrschaft; die Dithmarscher Geschlechter und die Kirchspiele bestimmen
das politische Geschehen. Zentrales Verfassungsorgan ist die aus dem alten Goding hervorgegangene Landesversammlung zu Meldorf, später der wöchentlich in Heide zusammentreffende Rat der 48
Regenten. Durch das politische Gewicht der Kirchspiele, deren Bevölkerung über alle Fragen der
inneren Verwaltung in eigener Verantwortung entscheidet, erhält der Staat einen stark föderativen
Charakter. Politische und vor allem rechtliche Bedeutung haben ferner die Kirchspiel übergreifenden
„Geschlechter."
Deutlich zeigt sich auch in dieser Verfassung der innere Zusammenhang zwischen Rechten und
Pflichten der Bürger. Die Kirchspiele schlossen selbständige Schutz- und Handelsverträge mit
auswärtigen Mächten, den Fürsten und den Hansestädten. Pflicht für alle Bürger des Landes war auch,
nach der mehr oder weniger erzwungenen Eindeichung des Landes im 11. und 12.Jahrhundert,aus
ihrer defensiven Haltung dem Meer gegenüber in die Offensive über-zugehen. „Wer nich dieken
will, mutt wieken".
Das gilt überall an der Nordseeküste. So wurden die bei der Aufsiedelung der Marsch entstandenen
genossenschaftlichen Verbände der Geschlechter zu einer charakteristischen Erscheinung der ganzen
Landschaft Dithmarschens. Landgewinnungsarbeit beeinflusste das Rechtsleben.
Die Bevölkerung hat im Lauf der Jahrhunderte immer wieder bewiesen, ihre freiheitliche Verfassung
gegen jedermann zu verteidigen, und zwar sowohl gegen äußere als auch gegen innere Bedrohung.
Da die Verteidigung der Freiheit Wehrhaftigkeit voraussetzt, hat sich aus germanischen Zeiten die
allgemeine Wehrpflicht erhalten. Sie hat die Dithmarscher im Laufe der Jahrhunderte immer wieder
in die Lage versetzt, Angriffe von außen erfolgreich abzuwehren. Beispielhaft dafür ist die Schlacht
von Hemmingstedt (1500), in der es dem Dithmarscher Bauernaufgebot gelang, ein zahlenmäßig
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Abbildung 8.6: Rolandfigur für das Rolandstechen.

und militärisch weit überlegenes Schleswig-Holsteinisch und dänisches Söldner- und Ritterheer
vernichtend zu schlagen.
Der Chronist J. Hansen schreibt im Jahre 1833 in seiner „Chronik des Landes Dithmarschen" über
das Kriegswesen:
„Mit dem Eintritt in das 15. Jahr war der dithmarscher Jüngling verpflichtet, an den Waffenübungen
seines Volkes, die jährlich im Mai zu Lunden angestellt wurden, Teil zu nehmen, und wenn dem
Land Gefahr drohte, mußte er mit zu Felde ziehen.
Die ganze waffenfähige Mannschaft bestand in ungefähr 7000 Mann, welche mit Spießen und
Schwertern bewaffnet waren. Viele von ihnen trugen gewiss auch Panzer und Helme, die sie in den
Kriegen zum Teil erbeutet hatten.
Zur Zeit der 48. ger kamen auch zahlreiche Feuergewehre in Gebrauch, so wie nach und nach den
Feinden viele Kanonen abgenommen wurden, die mitunter das Eigentum der Geschlechter oder
einzelner Häuser geworden zu sein scheinen. Es gab übrigens noch kurz vor der letzten Fehde viele
Armborste hier. Reuterei war bei unseren Vorfahren wenig im Gebrauch, und auch die Feinde hatten
in diesem von so vielen Gräben und Sümpfen durch schnittenen Lande von der Reuterei wenig
Nutzen."
Erwähnen möchte ich aber in diesem Zusammenhang noch, daß in Windbergen noch jedes Jahr
ein Rolandreiten oder Rolandstechen veranstaltet wird. Dieses Reiten ist wahrscheinlich schon zur
Zeit des Kaisers Karl als Waffenübung entstanden. Die schweren Reiter des Franken mussten durch
schnelle Reiter von den Sachsen bekämpft werden, um sich zu schützen. Man stellte eine Abbildung
eines fränkischen Kriegers auf eine Stange und versuchte diesen Roland, wie man ihn nach dem
Paladin des Kaisers nannte, im vollen Galopp um zuschlagen. Noch heute steht der Krieger, bunt
bemalt, auf einem drehbaren Pfahl vor dem Reiter. Dieser schlägt, mit einem Schlegel auf dem Pferde
sitzend, im raschen Ritt gegen den Schild des Roland und wenn er nicht schnell genug wieder fort
ist, trifft ihn zum Gelächter der Zuschauer der Mehlbeutel vom andere Arm.
Das Kriegswesen war gut durch organisiert. Man hatte das Land in fünf Militärbezirke geteilt,
Döffte genannt. Den Namen Döffte leitet man von Taufen ab, weil angeblich die Distrikte zu
einer Taufkirche gehört haben sollen. Jährlich um Pfingsten wurde allgemein Heerschau über
die Mannschaft aller 5 Döffte gehalten. Alle, die zu einer der 5 Fahnen gehörten, erschienen in
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gleicher Kleidung. So führten die Mannschaften der einzelnen Döffte eine Art Aufsicht über einander.
Nacheiferung und kriegerischer Sinn wurde dadurch geweckt und gab einen starken Anreiz zur
Ordnung und Manneszucht. Der Chronist schreibt: „Drohte Gefahr, dann zogen die Mannschaften
der einzelnen Döffte unter der Anführung von Hauptleuten und Fahnenträgern, die gewählt wurden,
an die Grenzen des Landes und legten sich dort zur „Landhöde", bald einige Hundert aus jeder Döfft,
bald die ganze bewaffnete Macht."
Das alte Dithmarschen war sehr stark befestigt, sowohl durch Befestigungslinien an den Grenzen
gegen Holstein, als auch durch feste Punkte im Lande selbst.
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8.3.1

Der Einfluss der Reformation

Detlev von Liliencron schreibt über die "Dithmarscher":
„In Dithmarschen errichtet sich eine Republik, geleitet von den 48 Regenten. Aber das
schlaue Auge eines Priesters, des Erzbischofs von Bremen, blinzelt und liebäugelt hinüber,
und richtig: die Dithmarscher nennen sich nun: die „Kirchenzollpfennigsteurer" des Bremers. Nur fortwährendes Geldgewünsche von Bremen her, kluges Abschlagen oder, wenn
nicht anders möglich, auf äußerste Beschneidung des „Zollpfennis". Denn einen Vorteil
hatten sie durch das „herzliche Verhältnis" mit dem Bremer: der Papst streichelte sie, und
rührend ist es zu verfolgen, wie durch Jahrhunderte die Dithmarscher in heiliger Verehrung dem Servus servorum Dei zugetan sind. Die Päpste dagegen, die Dithmarschen, für
halbe Walfische betrachtend in einem ungeheuer entfernten Moorlande, schützten sie. Sie
waren die Nesthäkchen der heiligen Väter."
Wohl galt das Wort des Erzbischofs nicht viel im Lande Dithmarschen. Wenn es aber brenzlig wurde,
berief man sich gern auf ihn als dem Schutzherrn. Mönche , Priester und Kirchenherren waren
eng mit der herrschenden großbäuerlichen Schicht, den „Geschlechtern", verbunden. Sie waren
für jeden, der die ewige Seligkeit erreichen wollte, unumgängliche Mittelsmänner. Sie waren die
Männer der Schutzheiligen des Landes, der Mutter Gottes, die im Landessiegel dargestellt und für
die politische Selbstbehauptung von großer Wichtigkeit war. Schließlich wirkten Prediger aller
Orten bei der Verwaltung des Landes.
22 Jahre nach der Schlacht bei Hemmingstedt kam die Republik in eine neue schwere Krise, die
dieses Mal nicht ihre Selbständigkeit, wohl aber ihren inneren Zusammenhalt gefährdeten. Der
Dompropst von Hamburg schickte 2 mal im Jahre einen Visitator nach Dithmarschen, dem die
kirchliche Gerichtsbarkeit des Landes unterstand. Diesem wollte der neu formierte Rat der 48
Regenten ein Ende setzen und künftig alle kirchlichen Angelegenheiten selber regeln, also eine

8.3. DIE LETZTE FEHDE

179

eigene Dithmarscher Landeskirche aufbauen. Das hatte noch nichts mit der lutherischen Reformation
zu tun.
Der eigentliche Reformator Dithmarschens, Heinrich von Zütphen, endete 1524 als Märtyrer auf
dem Scheiterhaufen. Man kennt den Wortlaut der Predigten des Bruder Heinrich in Meldorf nicht,
man muß aber annehmen daß er mit der geltenden Glaubensrichtung nicht zimperlich verfuhr, so
wenig wie Luther es tat. Aktionen gegen den bestehenden Glauben beinhalteten Aktionen gegen
das „System". Sie verstießen gegen geltendes Recht, denn die Beschlüsse vom 13. August 1523,
herausgegeben von dem obersten Organ Dithmarschens, den „Achtundvierzigern“ aus dem Jahre
1447, hatten Gesetzeskraft. Die 48-er beschlossen Heinrich von Zütphen des Landes zu verweisen,
ehe er eine Predigt halten würde. Die Meldorfer lehnten das ab. Sie bestritten den 48 Herren in
Heide das Recht, sich in ihre Angelegenheit einzumischen. In der Bauernrepublik Dithmarschen
waren die Kirchspiele die eigentlichen Vertreter der Automie und Kompetenzstreitigkeiten mit den
48 Herren lag ständig in der Luft.
Eine Minderheit handelte aber unter Führung von Peter Nannen aus Lunden auf eigene Faust.
Ausgerechnet ein Hennings spielte den „Judas" und verriet die Pfarre, in der der Mönch Heinrich
sich versteckt hielt. Martin Luther berichtete im Jahre 1525:
„Sie fielen mit Gewalt in die Pfarre, zerschlugen alles, was da war, als der vollen unsinnigen
Bauern Gewohnheit ist, Kannen, Kessel, Kleider, Becher. Fielen auch zu dem Pfarrer ein
und hieben und stachen und schrien Schlag tot, schlag tot! Danach, als sie ihren Mutwillen
mit dem Pfarrer geübt hatten, fielen sie zu dem guten Bruder Heinrich ein und nahmen
ihn nackend aus dem Bette, schlugen und stachen wie unsinnig so lange, daß auch Peter
Nannen mit Barmherzigkeit bewegt wurde, der sonst ein giftiger Feind des Wortes Gottes
war."
Heinrich von Zütphen wurde nach Heide verbracht. Auf dem Marktplatz von Heide wurde in
einer tumultvollen Versammlung Gericht gehalten, Der angeblich bestochene Vogt Schröters Maes
soll über ihn den Stab gebrochen haben als Zeichen des Todesurteils, da er „wider Maria, die
Mutter Gottes und wider den christlichen Glauben" gepredigt habe. Auf grausame Weise wurde der
gewesene Mönch zum Märtyrer gemacht.
Der Fortgang der Reformation wurde dadurch nur für kurze Zeit unterbrochen; schon ein Jahrzehnt
später hatte sie das Land erobert. Die führenden Familien Dithmarschens, die Swyns, Nannen,
Wieben, Bojens und Dethlefsen fürchteten mit Recht, daß die neuen Geistlichen und Gelehrten das
römische und kanonische Recht, das sie auf den Universitäten studiert hatten, bei ihrem hohen
Ansehen auch in ihrer Heimat wenigstens als subsidär geltendes Recht einführen könnten. Dadurch
wäre das Dithmarscher Landrecht, das die Stellung der Achtundvierziger rechtlich begründet, in die
Gefahr geraten, und allmählich bedeutungslos geworden.
Der Refrendar Johannes Köhler in Meldorf schreibt in seiner Doktorarbeit: „Als die äußeren Kämpfe
beendet waren, ging man an den Ausbau des Werkes im Innern. Hier waren noch ungeheure Hindernisse zu beseitigen ehe die neue Religion im Volke wirklich fest gewurzelt war. Eines der größten
waren die noch ganz im früheren Mittelalter steckenden Geschlechter. (Sprich: Im altgermanischen
Volksrecht). Gegen sie mussten die Reformatoren vor allem ihren Kampf richten.
Das taten sie, indem sie die Grundpfeiler dieser Verbindung, die Eidhilfe, besonders die Nemede
(Grundlage der altgermanischen Rechtssprechung) und die übermäßige Fesselung der Mitglieder an
das Geschlecht angriffen. Die rechtliche Grundlage all dieser „unchristlichen und verderblichen"
Einrichtungen waren die Bundbriefe. Der Kampf gegen sie endete wieder mit dem Sieg der neuen
Geistlichen; damit war die alte Herrlichkeit der Geschlechter für immer besiegelt."
Obwohl den Geschlechtern nach der Reformation nur wenige meistens nicht sehr bedeutende
Aufgaben blieben, lebten sie in der Dithmarscher Geschichte noch ungefähr drei Jahrhunderte fort.
Ihre letzten Spuren verschwinden erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Pastor Harms
aus Lunden schreibt 1816 in seinen publizistischen Aufsätzen über das hereinbrechende Verderben
aus der Auflösung der Geschlechterbünde, in dem er sagt: „Diese habe das Land offen gemacht, arm
gemacht, schlecht gemacht und wiederum voll von Armenhäusern, Brutstätten der Faulheit und
Liederlichkeit.
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Die letzte Fehde

Führend im Kampf gegen die Reformation war der Lundener Achtundvierziger Peter Swyn. Seine
Stellung in der Geschichte ist umstritten.War er der weise Mann, der im Rat der Achtundvierziger
und bei der Dithmarscher Bevölkerung höchstes Ansehen genoss oder war er der „Bauernfürst",
der die Versammlung der 48 Regenten wie ein Diktator beherrschte? Swyn war Repräsentant des
altgermanischen Volksrechts, das für Dithmarschen in den Bundbriefen festgelegt worden war und
jahrhundertelang mit Hilfe der katholischen Kirche, dem Erzbischof von Bremen, gegen Fürstentum
und Feudalrecht verteidigt worden ist.
Seine letzte große Tat galt der Schaffung einer neuen Rechtsordnung für Dithmarschen, die er in
allen Kirchspielen ankündigte und die fast einen Bürgerkrieg verursachte. Aufgebrachte Bauern
erschlugen ihn am 14. 8. 1537 in einer kleinen blutigen Fehde. Er war nicht der erste Dithmarscher,
der um der „Freiheit" willen den Tod fand.
Die Reformation hatte den Sieg errungen. Swyn hatte in dieser Revolution große Blutschuld in der
Mitverantwortung am Tode des Reformators Heinrich von Zütphen und an dem Tode einer jungen
Frau aus angesehenem Geschlecht, die er nach altem germanischem Recht samt ihres unehelichen
Kindes zur Sühne dieser unerhörten Schande in einer Scheune verbrennen ließ, auf sich geladen.
Als frommer Christ kaufte er sich durch Ablassbriefe von den Sünden frei und unternahm außerdem
eine Wallfahrt nach Spanien, eine für damalige Zeiten Aufsehen erregende Fahrt, die sonst nur von
Fürsten ausgeführt wurde.
Der Streit um Zölle und widersprüchliche Auslegung von kaiserlichen Urkunden, Brand und Raub
durch Dithmarscher auf Helgoland und in Holstein wurden bereits im Jahre 1500 zu einem willkommenen Grund genutzt, das Land mit Heeresmacht zu zwingen, allerdings wie immer ohne Erfolg.
Die politischen Fakten änderten sich aber bei Beginn der Neuzeit für Dithmarschen dramatisch.
Durch den Sieg der Reformatoren war der Schutz der katholischen Kirche entfallen und auch die
Scheinherrschaft des Erzherzogs von Bremen bot keinen Schutz mehr. Die Bevölkerung war durch
die neuen Lehren des Dr. Martin Luther verunsichert und die Kirchspiele, die kleinen Freistaaten des
Landes, waren zerstritten. Die Ursache, weshalb aus den Kirchspielen Marne, Brunsbüttel, Eddelack
und Burg nach 1500 keine 48ger gewählt wurden, ist ungeklärt.
Angeblich war der Weg nach Heide im Winter nicht passierbar, aber eher nahm man es den
Südstrandern übel, daß sie in der Schlacht bei Hemmingstedt nicht rechtzeitig in die Kämpfe
eingegriffen hatten. Man wählte am Südstrand eine Gegenregierung mit 24 Regenten. Durch diese
Streitpunkte war die Wehrkraft des Volkes zersetzt.
Am 23 Mai 1559 griffen die Anrainerstaaten unter Johann Rantzau, Befehlshaber der verbundenen
Fürsten Friedrich II. von Dänemark, Herzog Adolf von Gottorf und Herzog Johann der Ältere von
Augustenburg Dithmarschen über die einzige Landverbindung bei Dithmarschen an.
Johann Rantzau kannte das Land und stellte seine Heeresmacht von 24 000 Mann klug und geschickt
ein. Die Dithmarscher konnten ihm nur 6 000 Mann entgegen stellen.
Er nahm Meldorf trotz starker und heldenhafter Gegenwehr und eroberte den Südstrand.
Durch geschickte Scheinangriffe auf die gefürchtete Tielenbrücke bei Norderhamme und dem Sperrigel bei Hemmingstedt, gelang es den führerlosen Dithmarschern nicht, die Niederlage abzuwehren.
Ehe sie es recht gewahr wurden, was los war, standen Rantzaus Truppen vor Heide. Es entwickelte
sich ein heftiger Kampf, der von den Dithmarschern mit äußerster Erbitterung geführt wurde.
Obgleich sie vor allem vom Sperrwerk bei Hemmingstedt laufend Nachschub erhielten,konnten sie
es nicht verhindern, daß der Rantzau die Stadt Heide besetzte und anzündete. Ihre Verluste waren
riesengroß. Am Abend kam eine Delegation der Dithmarscher ins Lager und bot Frieden an. Das
war der Beginn von zähen Verhandlungen, die mit der Huldigung und der Beschwörung der neuen
Herrschaftsverträge am 20. Juni endeten.
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Abbildung 8.7: Erstürmung Meldorfs.

Der Chronist Nis R. Nissen schreibt in seinem Buch „Kleine Geschichte Dithmarschens“
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Ein Huldigungseid war der Schlussakt der einwöchigen Friedensverhandlungen. Am 20. Juni kamen
rund viertausend Männer am Rande der Feldmark zwischen Lohe und Rickelshof vor Heide zusammen, um nach verlorenem Krieg der neuen Herrschaft den Huldigungseid zu leisten. Sie bildeten
einen Kreis um den königlichen Statthalter Heinrich Rantzau, um die Herzöge Adolf und Johann
von Schleswig und Holstein, sowie deren Räte.
Im Rücken der waffenlosen Dithmarscher stand ein dichter Kreis gepanzerter Reiter des Königs, die
Ängste und Misstrauen hervorriefen. Man muß sehen, daß diese Huldigung zeitlich im Ausgang
des Mittelalters stattfand und der Schutz der Menschenwürde noch eine unbekannte Größe war.
Nur wenige Jahrhunderte vorher, als das Mittellalter begann, wurden 6000 Sachsen, zu denen auch
die Dithmarscher zu zählen sind, durch „Karl dem Großen" auch bei einer Huldigung nach dem
verlorenen Kriege, in Verden an der Aller durch Panzerreiter dahin geschlachtet. Mit entblößtem
Kopf mussten die Dithmarscher niederknien und den fürstlichen Herren Treue und Gehorsam
schwören.
Der Friedensvertrag war kein Diktat. Er war viel humaner als alle Friedensverträge der Neuzeit. Er
hatte die Eingliederung der „ungehorsamen Rebellen" in den Verband der Herzogtümer Schleswig
und Holstein zum Ziele, und das ist ihm besser gelungen als die folgenschweren Friedensabschlüsse
nach dem ersten und zweiten Weltkrieg. Die Fürsten wollten nicht Rache, sie wollten in Zukunft
Einkünfte aus dem Land beziehen. Graf Heinrich von Rantzau hatte mit seiner gepanzerten Reiterei
verhindert, daß die Söldnertruppen das Land Dithmarschen plünderten. Ihre Anwesenheit bei der
Huldigung demonstrierte, unter welchen Schutz es jetzt stehen wird.
Von dem Augenblick an, wo bei Lohe die Besiegten kniehend den Eid der Treue den Siegern leisteten
und Dithmarschen aufhörte ein Volk zu sein, ist die dithmarscher Geschichte geschlossen. Die
Landschaft hat seitdem keine geschichtliche Bedeutung mehr gehabt.
Das Land Dithmarschen behielt dank der klugen Verhandlungsführung der Achtundvierziger ein
hohes Maß an Selbständigkeit. Die Bauern blieben im Besitz ihrer Höfe, es wurde ihnen kein
fremder Adel vorgesetzt. Statt dessen wurden sie selbst an der Regierung beteiligt, weil sich die
siegreichen Fürsten verpflichteten, die Verwaltung des Landes nur mit Personen aus der bäuerlichen
Führungsschicht auszustatten. Dithmarschen war zwar während der folgenden Jahrhunderte eng
an die Politik der Herzogtümer Schleswig und Holstein gebunden, durfte aber für mehr als 300
Jahre, bis zur Einverleibung Schleswig-Holsteins in das Königreich Preußen, und weiter noch, in
Teilbereichen, wie die Selbstverwaltung der Kirchspiele, seine relative Unabhängigkeit behaupten.
Bei aller Härte der Bedingungen wussten die Sieger doch Maß zu halten; sie sahen von einer
rücksichtslosen Unterjochung ihrer neuen Untertanen ab und sicherten ihnen wertvolle Privilegien
zu, wie Militär-, Zoll- und Gewerbefreiheit sowie das Recht auf einheimische Beamte. Lediglich die
wichtigsten Hoheitsrechte, die Gerichtsbarkeit und die Steuergewalt, nahmen sie zunächst für sich
in Anspruch.
Als dann Jahrhunderte später das Königreich Preußen die Dith- marscher in dem Verband der
Herzogtümer Schleswig und Holstein eingliederte, wurde vieles anders. Das Königreich Preußen
war für die Dithmarscher ein wesensfremder Staatsverband. Sie fühlten sich als „Muss-Preußen",
weil ihr Streben, selbst über ihr Schicksal zu entscheiden, nicht mehr zu verwirklichen war. Sie
waren nicht freiwillig Preußen geworden.
Am 12. Januar 1867 wurden die Herzogtümer zur preußischen Provinz gemacht. Mit der Einführung
der preußischen Verfassung trat auch Dithmarschen in den Zusammenhang der preußisch-deutschen
Geschichte ein, zu der es bis dahin nur geringe Beziehung gehabt hatte. Das dänische JylandRecht, daß bereits 1225 König Waldemar II., der Sieger, erlassen hatte, galt nicht mehr. Besondere
Verstimmung erweckte es daß an die Stelle der einheimischen Beamten nach und altpreußische
Beamte traten, die mit Misstrauen aufgenommen wurden und die sich in ihrem preußischen Stil nicht
immer beliebt machten. Es ist daher nicht verwunderlich , wenn meine Urgroßmutter Margarete
Hennings, geb. Tiedje, von „Bismark, dem Schluck-wächter", sprach und ihr Mann, Claus Hermann
Tietje, das Land Dithmarschen verließ, um nach Südamerika auszuwandern.

8.3.3

Die Dithmarscher

Es fällt mir schwer, die Lebensart der Dithmarscher zu beschreiben. Schon die Geschichte SchleswigHolsteins ist kaum zu erfassen, aber in Dithmarschen ist vieles noch anders gelaufen als in den
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Nachbarlandschaften Holstein und vor allem in Nordfriesland, das ihm äußerlich so ähnlich sieht.
Es ist nicht immer alles besser gelaufen.
Von den Dithmarschern findet man in den Geschichtsbüchern nur wenig, allenfalls von dem Heldenepos über die Schlacht bei Hemmingstedt, ohne immer zu wissen, was es damit eigentlich auf
sich hat. Ich habe darum versucht, herauszufinden, welch prägende Wirkung die Landschaft und
ihre Geschichte gehabt hat.
Im späten Mittelalter hat sich dort ein eigener Staat gebildet, eine Republik, die mit Kaiser und
Papst, mit Königen und Herzögen Verträge schloss, sich mit den Hansestädten verbündete, um sich
in einer zwischen Fürsten, Rittern und Bürgern aufgeteilten Welt als Bauernrepublik zu behaupten.
Die selbstherrlichen Zeiten der Bauernrepublik waren am 20. Juni 1559 vorbei. Die bis dahin
regierenden Großbauern aber handelten für ihre Landschaft Sonderrechte aus, die ihnen selbst
maßgebenden Einfluss sicherten und die bis heute spürbar blieben.
Aber wenn man schon seine Vorfahren in dieser so eigenständigen und freiheitsliebenden Landschaft
weiß, so möchte man auch wissen, wie Nachbarstaaten und die Welt über die Dithmarscher gedacht
haben.
Der Chronist Sax schreibt in seiner „Geschichte Dithmarsia“ über die Bewohner: A foema corporis,
Inclinatione natura, Moritus, et factis Dithmarsorum. (Von Gestalt, Natur, Sitten, Gebräuchen und
Qualitäten der Dithmarscher.)
Die Einwohner dieses Landes Dithmarschen sein lange, starke, wohl- gewachsene Leute, gerade
von Leib und Hand, zu allen Sachen wol geschickt, und behend, und nemen des Platonis Regul in
acht, daß Sie nicht gern ehe sich beweiben.
Sie haben denn nach Mannes Art, ein fein bedacht und Knebelbardt und ob man wol noch zu dieser
Zeit ein Muster, und Exempel hatt, der alten Dithmarscher, so zweifelt nicht, Johannes Neocorus
Ettahulphides in, daß Ihre Vorfahren noch vile lenger, und sterker sein gewesen, und haben diesen
Leuten von dem Kopffe essen können.
Ab Inclinatione Naturae. Haben sonst ins gemein gute Naturen an sich, als daß Mans- und FrawensPersohnen ,Indifferenter sehr beredt, über alle maßen freundlich und wißen sich ganz wol, gegen
Menniglich, zu accommodieren; Sein daneben nicht Stoltz und Prächtig, in ihren Kleydern, doch
mach das Hertz wol Stoltz genug sein, welches dan so viel Erger und die Schändlichste Hoffart were,
und haben vorzeiten Webbe getragen, alße auch die Friesen gethan haben.
... Eins ist gewiß, daß Sie, zu dieser Zeit über Standes gebuehr, sich nicht verkleyden, und doch
zur gelegenheit dergestalt sich praesentieren können, daß Sie damit bestehen mügen. Und sein
bey so beschaffenen Sachen sehr liberal, wohltätig und kostfrey gegen alle Menschen, und wißen
nicht, wan Einer zu Ihnen kumbt, wie viel Guttes Sie Ihme thun wollen. Und bringen Solberne
und verguldete Trinkgeschirren herfür, und thun in vielen Dingen, Ihre Cortesie, und guten Willen
Temporantes Laboriosi
In Ihrem privat Leben, sein Sie Nüchter, und meßig leben sparsamblich, und dabey fleißig und
arbeydtsam, und sein viele Klüger, in Ihrer Haußhaltung und Handtierung, bevorab in der Viehzucht
und vielerley Art der Erdfruchten, da Sie in Jennem, mit halten und in diesem mit umbgeben, alße
meine Landsleute, und wißen allenhalben Ihrem Vortheill, wol in acht zu nehmen.
Honeste vivunt
Sie führen hierbey ein Ehrbar, Keusches, und Züchtiges Leben, wan Einer, in alten Tagen, wieder
Zucht, und Ehrbarkeit gehandelt hette, der ward lebendig begraben, gestalt dergleichen Straffe mit
einer Jungfrau fürgeenommen worden, zu dieser Zeit höret man selten solche Exempel, und sein
verlangst diese, und andere Exorbitierende proceduren abgeschaffet, und cassiret worden.
Quod sint litigiosi
In Gerichtes Händel sein Sie sehr geschwind und wißen viele Griffe. Man muß sich darüber verwundern, nicht allein, wie Exacte Sie die Juristische Termonis verstehen, sonder auch ein Spiell
verkarten können, und ist zu beklagen, daß unter diesen Redlichen Leuten so viele Vitiligatores
gefunden werden, welche solche geringe verächtliche Sachen, mit so großem Eyffer fortsetzen, alße
wan des „Heiligen Römischen Reiches Wohlfahrt" daran hinge, und können hierbey nicht verstehen,
noch inne werden, daß Sie sich dadurch ins Verderb bringen und tacide ruinieren.
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Viele weiß man in dem Lande zu nennen, welch durch Ihre Zanksüchtigkeit, umb Leib, und Leben,
umb Ehr, und Gutt sein gekommen, Rechtgang henget Ihnen an Ihr Lebenlang. Solche privatae lites
sein vormalß zu Raub ,Mord, Brand und öffentliche Vergewaltigung ausgeschlagen"
Und wie lautet das Urteil der Nachbarstaaten und der Herrschenden im ausklingenden Mittelalter?
Infolge des Sieges des Schauenburger Grafen in der Schlacht bei Bornhöved 1227 war das im deutschen Lande vorherrschende Feudalsystem in das nordelbische Schleswig-Holstein vorgedrungen.
Das bedeutete für die ländliche Bevölkerung „Bauernlegen, Frondienste und Machtlosigkeit."
Die Dithmarscher bewahrten durch Wehrhaftigkeit und kluge Politik ihre persönliche Freiheit. Es
galt noch 300 Jahre lang das germanische Recht. Ihre Widersacher, waren die von den deutschen
Fürsten und von dem deutschen Kaiser abhängigen Grafen:
Im Jahre 1474 urteilte „König Christian I in Colloq mit dem Kayser: Eß ist ein Volk, daß allen
Nachbarn schädlich were, wolle Niemand gehorsam sein". Und im Absagebrief der Fürsten an die
Dithmarscher 1559 stand: „Sie fürsetzlich Ungehorsam, und wiederwertig sein, mit Unchristlichen,
und uneidlichen Handlungen umgeben, und halsstarrig, Thättlich, und unrechtmäßig fürnehmen
haben."
Der Chronist Crantz schreibt: „Ein unruhiges Volk. Das unverständige und ungeschickte Volk, mit
dem sich die in Holstein für und für schlagen, und überwerfen müssten, eß kan sich Hoen und Gealt
übel enthalten. Darum daß Sie Ihren Adell deß Sie sich rühmen, und Ihre Stärcke, die Sie Ihnen
zumeßen, Jederman fürziehen, und wollen nicht leiden, daß man Sie Adern gleich achte. Sie ziehens
für großen Schaden an, und achtens twer, so Jemandts von den Ihren erschlagen, achten Sie es für
gering, wenn Sie Schaden zufügen.
Derartige Urteile hat der Chronist Sax vielfach zu Papier gebracht, aber auch Reimer Hansen schreibt
in seinem Buch: Geschichte der Stadt und des Kirchspiels Marne.:
An der Elbe blühte Hamburg, das vorher wenig hervortritt, immer mehr auf. Elbaufwärts und über
Hamburg nach Lübeck führte nun eine Haupthandelsstraße. Das benutzten die hinter Watten und
Deichen geborgenen Marner und Brunsbütteler zu rücksichtslosen Überfällen auf die Schiffe, die mit
südländischen Waren und Erzeugnissen flandrischer Betriebsamkeit langsam elbaufwärts segelten.
Das Herzogtum Sachsen war nach dem Sturz Heinrich des Löwen außerstande, den friedlichen
Handel zu schützen. Land- und Wasserstraßen boten den Anwohnern Gelegenheit zu Räubereien.
1259 kam es zwischen Bremen und Hamburg infolge einer Wahl für den erledigten erzbischöflichen
Stuhl zu offener Fehde. Die Dithmarscher standen auf der Seite Bremens, hielten die Hamburger
Schiffe auf der Elbe an und plünderten sie, nahmen die strandenden in Besitz und schleppten
die Besatzung in Gefangenschaft. Das sehen wir aus einer Urkunde vom 25. August 1265, einen
Vertrag zwischen Dithmarschen und der Stadt Hamburg. Es wird unter anderem bestimmt: Wenn ein
Dithmarscher von einem Hamburger Bürger einer in den letzten 10 Jahren geschehenen Gewalttat
angeklagt wird und die Tat einräumt, so ist er verpflichtet, Ersatz zu leisten.
Kämpfe und Handel mit den Holsten hat es im 14. Jahrhundert noch wiederholt gegeben. Aus dem
Auftrag, den Kaiser Karl IV. 1356 der Stadt Hamburg gab, die Mündung der Elbe mit allen Mitteln
zu schützen und die Räuber zu bestrafen, läßt sich entnehmen, daß der Seeraub wieder blühte. Das
gleiche gilt für den Strandraub.
1384 schließen Stade, Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Buxtehude und Itzehoe einen Vertrag mit Meldorf,
Wesselburen, Büsum und dem Geschlecht der Vogdemannen über Strandrecht und Handelsverkehr:
Die Schiffbrüchigen dürfen alles retten, was sie können. Helfer beim Abschleppen des Schiffes
oder beim Retten der Fracht erhalten ein Drittel der geretteten Sachen; von angetriebenen Sachen
erhalten sie ein Zehntel, wenn die Eigentümer mit bergen; herrenlos antreibende Schiffe oder
Strandgüter werden ein Jahr lang für den Besitzer aufbewahrt, der zwei Drittel erhält, wenn er sich
meldet.
Marne und Brunsbüttel haben diesen Vertrag interessanterweise nicht mit geschlossen. Der Seeraub
ging weiter bis die Hamburger die beiden Städte zwang, Urfehde zu schwören. Aber auch die Straßen
waren nicht sicher.
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Vor einigen Tagen fiel mir der nachstehende Zeitungsartikel in die Hände.

Und wie urteilten 300 Jahre Später die Preußen über ihre neuen Untertanen, als die Dithmarscher
zusammen mit Schleswig-Holstein gezwungen wurden, in den größeren Staatsverband Deutschland
hinein zuwachsen und mit dem zunehmenden Wohlstand am Siegeszug der modernen Zivilisation
teilhaben durften?
Eckardt Opitz schreibt in seinem Bildband über die Schleswig-Holsteinische Geschichte:
„Die preußischen Beamten, die ihrerseits kritisch den neuen Untertanen gegenüber eingestellt waren, kamen in ihren Berichten zu fast einhelligem Urteil: Der Mehrzahl nach
sind die Bewohner ein träger und nur um materielles Wohlleben bemühter Volksstamm.
Oder: Sie hängen am Alten, sind jeder Neuerung abgeneigt, in hohem Maße geizig, wollen
möglichst keine Steuern zahlen."
In der Zusammenfassung der Einzelberichte ist zu lesen:
„Die ganze Provinz, sowohl in Schleswig als in Holstein, ist schwerfällig im Denken und
Handeln, ist zäh bei einer vorgefassten Meinung, liebt aber vor allem Ruhe Wohlbehagen."
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Aber noch ein Wort über die Büsumer:
„Söben Büsumer kamt na ern Dod an de Himmelsdoer. Petrus is jüß ni dar, un de Engel,
de dar an de Döer steiht, let er rin. Se sünd man eben binnen, do fangt se al Larm und
Striet an, un da gifft dat en dollen Opstand in Himmel.
Petrus muß diese Norderdithmarscher wieder los werden. Da kommt zufällig ein paar
Tage später ein Mann vom Südstrand, aus Trennewurth, an die Himmelstür und hört den
Spektakel. „Wat, seg he, Büsumer ? Wen Du mi rinloets, Petrus, heb wie da glieks!" He wer
en von de lütten Lüd und ken Strandlöper .. po makt Petrus de Doer son beten in de Knirr
apen, un de ut Trennewurth stickt den Kopp dar dör un röppt all wat he kann: „Schipp
an’n Strand! Als de söben Büsumer da hört, kamt se anlopen, un dat ut den Himmel rut,
se wullt hen na den Strand un dat Schipp plünnern. Do sleit Petrus gau de Doer achter er
to, un do is he er wedder loß weß.”

8.3.4

Das Reiterwappen

Seit 1559 führten die Fürsten für die gewaltsam neu erworbene Landschaft Dithmarschen einen
gepanzerten Reiter im Wappen. Mit ihm wollten die Fürsten den entscheidenden Anteil ihrer
Reitertruppen an der Eroberung Dithmarschens honorieren. Ursprünglich führten nur die Fürsten
den Reiter im Siegel. Die Dithmarscher hatten für die Besiedelung des Friedensvertrages eigens
ein neues Siegel geschaffen, eine „mater dolorosa“ eine trauernde Maria, gegen deren Herz sich
eine Schwertspitze richtet. Obgleich das Land damals seit rund dreißig Jahren reformiert, hielten
die Bewohner offensichtlich immer noch an der Mutter Maria fest, die sie als Schutzheilige des
Landes betrachteten und deren Hilfe sie ihren Sieg bei Bornhöved 1227 und bei Hemmingstedt 1500
zugeschrieben hatten.
Im Frieden nach 1559, während der sogenannten Fürstenherrschaft, blieben die großen Bauern in
ihren führenden Positionen. Das Jahr 1559 brachte keine einschneidenden Veränderungen in den
Besitz- und Vermögensverhältnissen. Natürlich gab es erhebliche Kriegsschäden. Kirchen waren
ausgebrannt, Häuser zerstört, Vieh und Hausrat weggeschleppt. Das ließ sich ersetzen, wenn die
Erwerbsbasis erhalten blieb. Und das war der Fall.
Nicht zu ersetzen waren die Menschen, die in diesem kurzen, aber grausigen Krieg gefallen waren.
Es waren viele, die nicht wieder heim kehrten. Dithmarschen mußte die Trauer überwinden, sich
an den Gedanken, Untertan der Fürsten zu sein, gewöhnen, und das dauerte seine Zeit.
Die großen Bauern blieben in ihren führenden Positionen. Sie hatten bei ihren Aktionen freilich
auch immer das Interesse der Fürsten im Auge zu behalten. Sie hatten für sie Steuern zu erheben
und zu zahlen. Sie mussten notfalls das Land um ihretwillen verteidigen oder aber auch wegen
der Kriege der Fürsten-Einquartierungen und andere Lasten in Kauf nehmen. Die Fürsten waren
natürlich oberste Gerichtsherren, denen im Zweifel die letzte Entscheidung oblag. Entsprechend
mussten die Gerichtsverfassung und das Dithmarscher Landrecht verändert werden. Sonst blieb
aber das meiste beim alten. Das Dithmarscher Recht war auf der Höhe der Zeit.

187

8.3. DIE LETZTE FEHDE

Abbildung 8.8: Das Reiterwappen.
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Blunk, Elfriede, 81
Blunk, Elsa, 81
Blunk, Emil, 81
Blunk, Günther, 81
Blunk, Martha, 81
Blunk, Werner, 81
Busch, Hilke, 20

K
Klähne, Elsa, 82
Klausdorf, 22
Kühl, Edda, 20
L
Ladhoff, Dorothea, 44
M
Matzlow, 23
Morio, Ute, 20

H
Hennings, Anna Dorothea, 44
Hennings, Claus, 126, 130
Hennings, Hans, 80
Hennings, Margarethe, 78, 103
Hippe, 75
Hippe, Anna Margarethe, 81
Hippe, Arthur, 81
Hippe, Carl, 80
Hippe, Carl August, 74, 77
Hippe, Carl August Robert, 80
Hippe, Carl Friedrich, 74, 77
Hippe, Carl Robert August, 74
Hippe, Elsa, 82
Hippe, Else, 44
Hippe, Else Pauline, 7, 10, 74, 81
Hippe, Herbert, 82
Hippe, Johann Benjamin, 75, 76
Hippe, Johanna Lukretia, 81
Hippe, Lotte, 76, 82
Hippe, Margarethe, 20
Hippe, Robert, 81
Hippe, Robert Carl August, 74, 76

N
Neumann, Edda, 20
Neumann, Ernst, 20
Neumann, Frauke, 20
Neumann, Hilke, 20
Neumann, Ute, 20
Niemann, Trien, 44
R
Rode, Trien, 44
Rogmann, Maria, 44
Rohde, Achim (Jochen), 45
Rohde, Antje, 19
Rohde, Christian, 8
Rohde, Claus, 44
Rohde, Elsbeth, 44
Rohde, Else, 44
Rohde, Hans, 44, 45, 129
Rohde, Joachim, 20
Rohde, Joachim Christian Karl, 7
Rohde, Jochen jun., 44, 45
Rohde, Johann, 40, 43, 44
Rohde, Johann Christian, 44
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189
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Rohde, Johann Joachim, 44
Rohde, Johann Joachim Christian, 44
Rohde, Maas, 130
Rohde, Margarethe, 126, 130
Rohde, Marianne, 19
Rohde, Marie, 40
Rohde, Marie-Luise, 19
Röhr, Elsbeth, 44
Runge, Margaretha, 130
Runge, Steffen, 130
S
Schröder, Emma, 40
Schröder, Erna, 41
Schröder, Hans, 41
Schröder, Karl, 41
Schröder, Marie, 41
Schröder, Paul, 41
Schröder, Wilhelm, 40

T
Tammen, Marlies, 19
Tante Anna, 83, 85
Tiedje, Ahrend Hermann, 78, 80, 103
Tiedje, Anna, 78
Tiedje, Claus Hermann, 77–79
Tiedje, Elsabea, 74
Tiedje, Elsabea Margarete Magdalena, 103
Tiedje, Elsabea Margarethe, 77
Tiedje, Elsabea Margretha, 80
Tietje, Claus Hermann, 103
V
van Koten, Karl, 19
van Koten, Karl-Jochen, 19
W
Winter, Frauke, 20

