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Der Innenraum der Räucherkate, von der Decke 
hängen die in Leinensäcken gelegten Schinken mit 
den Namensschildern der Eigentümer.

Grundriss einer typischen Räucher-
kate um 1920.

Wenn die Sonne durch die kleinen Fenster schien, wurde der 
Dunst, der ständig durch jede Räucherkate zieht, und der seiner-
zeit typische Steinfußboden in der Diele besonders sichtbar.

Die Räucherkate Schütt bekommt ein neues Reetdach (ca. 1900).
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Nüchternheit elektrischen Ko-
chens oder der Gasfeuerung  ist  
hier  nichts. Wie  lebendig  und  
menschenverbunden  mutet  diese 
„Flamme am häuslichen Herd“ 
an. Sie wird regelmäßig geschürt 
um zur Hauptsache Rauch aus-
zuqualmen. Buchenscheite 
und Torf sind die Brenn- und 

Qualmstoffe. Und oben an den 
Dachbalken hängen unzählige 
Würste, Schinken, Speckseiten, 
Schweinebacken und Bauchstü-
cke! Alle leicht angeräuchert, gol-
dig braun und schwarz geworden; 
den Gaumen schon beim bloßen 
Ansehen anregend. Aber sie sind 
fremdes Eigentum. Namenszettel 
fl attern leicht im Räucherqualm; 
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Fortsetzung von S. 55 sie weisen auf den Besitzer hin.
Es wäre ein Versäumnis, die Auf-
merksamkeit nicht hinzulenken 
auf das Idyll, das sich sonst noch 
auf der Diele dieser Räucherkate 
abspielt. In einer Ecke unweit der 
Feuerstelle stehen Stuhl, Tisch, 
Strohkorb und Kornsieb. Ein 
Hahn mit buntesten Federn 
und keckem Schwanzschmuck, 

gackernde  Hennen  und  mau-
sende  Katze  sitzen  friedvoll 
beieinander. Für den „Begucker“ 
aus der Stadt ein wunderliches 
Bild, das  einen  unverwischba-
ren Eindruck ländlichen Lebens 
hinterlässt.
Gleich hinter dieser etwas zu-
rückliegenden Räucherkate des 
Hinrich Schütt, dicht am Straßen-

rand, dort, wo der neu gebaute 
Weg zum Kraienhoop führt, steht 
noch eine zweite Räucherkate, 
Martens ist ihr Besitzer. Das In-
nere der Diele bietet in leichter 
Abwechslung das gleiche Bild 
wie das der Schüttschen Kate. 
Auch ihre Dachbalken sind dicht 
behängt mit räuchernden Gaben 
des Schweins.“   F. Ferdinand Ziesche


