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Kindheitserinnerungen an Herbst und Winter von damals

Wäre wir jetzt noch Kinder, die wir vor 65 Jahren waren, dann würden 

wir uns heute Abend beim Zubettgehen starken Frost und Schneefall 

wünschen. Dann am nächsten Morgen würden wir als Erstes nach drau-

ßen gucken und schauen, ob der Garten hinterm Haus weiß und der 

Gartenteich zugefroren ist. Wenn es so wäre, würden wir es eilig haben, 

möglichst schnell draußen zu sein, draußen im Schnee. So waren wir 

Kinder früher und so sind Kinder auch heute noch. Kaum ist der Rasen 

weiß, schon wird mühsam der erste Schneemann gebaut. Gerne erinnern 

wir uns an die Kinderzeit. Da wir selbst schon über 70 Winter auf dem 

Buckel haben, wollen wir mit Ihnen gemeinsam auf die Zeit unserer 

Kindheit, den Beginn der 50er Jahre, zurückblicken. 

Kindliche Wintervergnügen

Früher hatten es die Winter in der hiesigen Region noch in sich. Sie wa-

ren lang und es war noch richtig eisig kalt. Für uns Kinder war das die 

Zeit eines besonderen Wintervergnügens, für das man keine Hilfsmittel 

benötigt: das "Schlindern". Gerne erinnern wir uns auch an das damalige

Schlittschuhlaufen. Alle Gräben, alle Teiche, die überschwemmten Wiesen

sogar der Kanal waren manchmal wochenlang zugefroren. Auch an das 

Rodeln an leichten Hängen oder auf extra abgesperrten Straßen ist noch 
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in guter Erinnerung. Wir vergessen auch nicht das gemeinsame Schnee-

männer bauen, wenn endlich der erste Schnee gefallen war. Das ist heute

nicht mehr ganz so. Durch den Klimawandel sind die Winter immer wär-

mer. Es ist selten geworden, dass es über mehre Tage so stark friert, 

dass die Gewässer zufrieren. 

Herbst- und Wintererinnerungen

Der Wechsel von herbstlichen Übergangsmänteln in dicke Wintermäntel 

zeigte es an, dass der Winter bevorsteht. Die Kühe sind schon seit eini-

gen Wochen im Stall. Dass ihr Futter fast ausschließlich aus frisch 

gezogenen Stoppelrüben bestand, schmeckte man an der Milch. Sie hatte 

einen sehr rübenhaltigen Geschmack. 
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Lange Reihen von gezogenen Runkelrüben, von denen noch das Laub mit einem Spaten 
abgestochen wird. (Wikipedia, Alupus)



Die Rüben wurden von Hand gezogen, dabei mussten auch wir Kinder 

mithelfen. Ja, mitunter konnte es schon sehr kalt sein und frieren. 

Daher war es keine angenehme Arbeit. Auf dem Acker wurden die Rüben

in Haufen zusammen geworfen. Mit der Forke auf den Ackerwagen 

geladen und mit dem Pferdefuhrwerk zum Hof gebracht. 

Das ganze wurde auf der Diele abgeladen, um von dort das hungrige 

Vieh zu füttern. Dann, wenn das Rübenfeld leer war, änderte sich der 

Speiseplan der Kühe. Ab jetzt wurden sie mit Runkelrüben aus den Mie-

ten gefüttert. Die Runkelernte fand um Allerheiligen statt. Draußen auf 

dem Feld war es zu dieser Jahreszeit meistens nasskalt und ungemütlich. 

Es war schwere Arbeit, an der auch schon die größeren Kinder mithelfen

mussten. Die Rüben wurden in gebückter Haltung gezogen und gleichmä-

ßig nebeneinander in eine Rei-

he gelegt. Mit einem scharfen

Spaten wurde nun das Laub

von den Runkeln abgestochen.

Das Aufladen war recht müh-

sam, weil sie von Hand auf ei-

nen Ackerwagen geladen wur-

den. Das leichtere Aufladen mit

einer Heu- oder Mistgabel

durfte nicht sein, weil durch

das Aufspießen die Runkeln

verletzt wurden und dann

schneller faulen konnten. 

Also war Handarbeit gefragt.

Sorgfältig packte man sie von

Hand in eine Kuhle oder Miete.

Diese richteten die Bauern am

Ackerrain, oft im Schutz einer

Wallhecke, ein. Jetzt noch mit

Stroh und Sand abgedeckt,

konnten die Runkeln dort frost-

3

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

Die Runkeln werden aus der schneebedeckten 
Kuhle oder Miete auf die Sturzkarre geladen, 
Foto privat



sicher überwintern. Das abgestochene Laub blieb auf dem Acker zurück 

und diente späterer als Dünger.

Ging auf der Diele der tägliche Vorrat an Runkelrüben zu Ende, wurde 

Nachschub geholt. Dies geschah mit einem Einspänner vor einer Sturzkar-

re. Bevor die Runkeln an das Vieh verfüttert wurden, machte der Rüben-

schneider daraus kleine Stückchen. Als noch kein elektrischer Strom vor-

handen war, musste noch mit der Hand gekurbelt werden. Von den 

Runkelschnipseln bekam jede Kuh eine große Schüppe davon in ihren 

Trog. Dann noch etwas Roggenmehl oder Zuckerschntzel darüber gestreut

und fertig war die Mahlzeit für die Milchkuh.  

Der Löschteich war unser Wintervergnügen

Mit dem Wechsel von herbstli-

chen Übergangsmänteln zu di-

cken Wintermäntel beim sonn-

täglichen Kirchgang, kündigte

sich der Winter an. Auch unsere

drei Gänse hatten inzwischen im

Kuhstall in einer abgeschotteten

Ecke ihr Winterquartier bezogen.

Bis zu den ersten kalten Winter-

tagen war unser naher Feuer-

löschteich ihr Revier gewesen.

Es war ein kleiner Teich, aus

dem im Falle eines Brandes in

der Nachbarschaft das Wasser

gepumpt werden konnte. Wenn

dieser dann endlich zugefroren

war, gehörte der Teich allen

Kindern in der Nachbarschaft. Es

konnte gar nicht schnell genug

gehen bis es endlich so weit war

und wir aufs Eis durften.
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Ein Mädchen in Rock und Mantel beim 
Schlindern auf dem Eis, Foto LWL, Pexels



Wenn denn die Mutigen die ersten Schritte auf der spiegelglatten Fläche 

gewagt hatten, waren alle anderen nicht mehr aufzuhalten. Dann hieß es:

Hurra das Eis hält! Nun traf sich nachmittags, wenn die Schulaufgaben 

erledigt waren, die Kinderschar aus der ganzen Nachbarschaft regelmäßig

auf dem Eis um zu schlindern. Schlindern nennt man das nach langem 

Anlauf schnelle Dahingleiten auf dem Eis. Das ging am besten in Holz-

schuhen. Darin schützten die dicken, von der Oma an langen Abenden 

gestrickten Socken uns vor Fußkälte. Ebenso wärmend waren die ge-

strickten Wollhandschuhe sowie die Wollmütze. Jungs trugen oft Berg-

mützen, an denen Ohrenschützer heruntergezogen werden konnten. Auch 

die dicke Stoffhose und -jacke schützten vor Kälte. Die Mädchen trugen 

zur damaligen Zeit noch keine langen Hosen. Mit ihren langen, dicken 

Wollstrümpfen, dem Tageskleid und einem Wintermantel war sie ebenfalls

warm genug angezogen. So waren wir alle gegen die Kälte dick „einge-

mummelt“. Nun ging`s ab zum Teich. Hier angekommen, ging es gleich 

los mit dem Schlindern.

Manches Paar Holzschuhe wurde verschließen

Erst der mühsame Anlauf auf der schrägen, hart gefrorene Böschung hin-

unter. Dann am Beginn der Eisfläche der harte Stop mit den klobigen 

Holzschuhen und schon sauste man im Stehen auf der Schlinderbahn da-

hin. Wenn alles gut ging und man sein Gleichgewicht halten konnte, war

nach  10 – 12 Meter das Ende der Schlinderbahn erreicht. Aber nicht 

selten verlor man beim Rutschen auf der spiegelglatten Eisbahn das 

Gleichgewicht und landete auf den Hintern. Aufstehen, schnell zurück 

und von neuem Anlauf genommen. So ging das den ganzen Nachmittag, 

bis die Dämmerung einsetzte. Ein toller Spaß für uns Kinder. Die 

Holzschuhe aber waren arg strapaziert worden. Das Schlindern rieb die 

Sohle immer dünner, bis sich an der Hacke der erste Riß im Holz zeigte.

Die Eltern waren meistens nicht davon begeistert, denn ein Riß war nicht

zu reparieren. Das kam dem Dorfschuster nicht ungelegen, konnte er 

doch ein neues Paar verkaufen.  
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Einen Schlitten hatte niemand von uns Kindern. Zu Hause, auf dem fla-

chen Land, gab es keine Hügel oder sonstige Abfahrten, die man hätte 

hinuntersausen können. 

Wenn dann doch ausnahmsweise eine Schlitten da war, blieb nur das an-

strengende Hinterherziehen des Schlittens. Auf dem zumeist die jüngeren 

Geschwister saßen. Das machte uns Älteren keinen Spaß.

In späteren Jahren hatten die ersten Kinder eigene Schlittschuhe. Darauf 

zu fahren war ein noch größerer Spaß. Es waren Metallkufen, die mit 

Schraubklemmen vorne an der Sohle und hinten am Absatz gepresst wur-

den. Sie saßen fest wie eine Schraubzwinge. Nicht jedes Kind hatte sol-

che Schlittschuhe, denn sie waren zur damaligen Zeit recht teuer. Oft 

gab es deswegen nur ein Paar in der Familie. Sie wurden abwechselnd 

genutzt. Das Laufen auf den Schlittschuhen musste lange geübt werden. 

Die ersten Versuche sahen recht staksig und unbeholfen aus. Ob beim 

Fangenspielen oder beim einfachen Runden laufen, oft setzten sich 
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Es war kaum abzuwarten: Der erste Schnee ist da, Foto privat



die Anfänger ein ums andere Mal dabei auf den Hosenboden. War denn 

lange genug geübt worden und man schon sicher laufen konnte, wurde 

Eishockey gespielt. Ein Stock, in der Länge und Form ähnlich einem 

Handstock, ward schnell gefunden. Dazu noch ein kleiner Ball oder ein 

kleines Holzstücken als Spielball. Zwei Tore, diese markiert mit ausgezo-

genen Jacken oder Mützen, genügten und schon ging es auf Torejagd. 

Wenn denn die Dämmerung einbrach, kündigte sich das Ende des Eislau-

fens an. Total müde, verschwitzt und, manchmal auch mit einem blauen 

Flecken oder gar mit einer Beule am Kopf, fielen wir nach dem Abendes-

sen zufrieden und müde ins Bett. Morgen ist ein neuer Tag. Ins Nacht-

gebet schlossen wir die Bitte ein: Lieber Gott, mach` Morgen noch kein 

Tauwetter, laß` es noch weiter frieren. 

Soweit unsere Erinnerungen an die Winter unserer Kindheit.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und vielleicht 

erinnern Sie sich auch noch an Ihre Wintervergnügen.
Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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