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Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren     Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen

Heute ein Vorwort

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, wir haben augenblicklich eine besondere 

Zeit. Wir müssen weiterhin gegen die Verbreitung des Corona-Virus kämpfen. 

Das kann uns nur gelingen, wenn wir so wenig Kontakte zu anderen Menschen

haben wie nur möglich. Daran müssen sich alle halten. 

Auch meine Frau und ich achten darauf und bleiben lieber zu Hause. 

Für unsere Geschichten zu den „Lese-Briefen“ war es bisher selbstverständlich,

dass wir zu den Leuten gefahren sind und mit ihnen gesprochen haben. Daraus

sind dann die „Lese-Briefe“ entstanden. Das darf jetzt nicht mehr so sein. 

Man darf sich nur noch unter bestimmten Bedingungen treffen. 

Wir haben uns deswegen zu Hause hingesetzt und über die Zeit von Früher 

geschrieben. Als Nachkriegskinder können wir uns noch an diese Zeit erinnern.

Wie war das z. B. bei uns im Dorf mit den Milchbauern, mit den Dorfmusi-

kanten, mit dem Dreschen, mit den Näherinnen, mit dem Hausschlachter und 

den Bauernhochzeiten? Beim Aufschreiben hatten wir viel Spaß. 

Wir hoffen, dass Sie beim Lesen unserer Erinnerungen ebenso viel Freude 

haben. Vielleicht können Sie sich auch noch gut daran erinnern. Vielleicht war

es so, wie wir es beschrieben haben. Vielleicht kennen Sie noch viel mehr 

Einzelheiten. Oder war es bei Ihnen früher doch ganz anders, weil Sie in ei-

nem anderen Dorf oder in einem ganz anderen Teil Deutschlands groß ge-

worden sind. In jedem Fall möchten wir Sie gut unterhalten und hoffen, dass 

Sie viel Spaß und Freude an unseren Erinnerungen haben.

Heute haben wir das Thema: Hausschlachtungen.
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Hausschlachtungen früher

Schweine und Rinder wurden zu Hause geschlachtet 

Das Schlachten war früher in fast allen ländlichen Familien in den Dör-

fern unserer Tecklenburger Heimat von großer Bedeutung. Die Bauern 

und Heuerleute schlachteten, je nach Größe der Familie, ein bis vier 

Schweine im Jahr. In den Familien mit zumeist vielen Kindern wurde 

gleichzeitig auch ein Rind oder eine Kuh geschlachtet. Dies war insbeson-

dere auch dann der Fall, wenn ein größeres Familienfest, wie Verlobung 

oder Hochzeit, anstand. Die vielen Gäste mussten alle beköstigt werden.

Der Hausschlachter

In jedem Dorf gab es den oder die Hausschlachter. Es waren zumeist 

Männer, die sich das Schlachten und Wursten selbst beigebracht hatten.  

In Halverde war es in den 50er Jahren Albert Stegemann, der als 

Schlachter tätig war. Er war im Hauptberuf Maurer. Wenn er im Winter 

„Schlechtwettergeld“ bezog, war er ständig als Schlachter unterwegs. 

Auch er hatte sich das Schlachten selbst angeeignet. Wenn eine Kuh oder

ein Rind zur Schlachtung anstand, brachte er einen zweiten Schlachter 

mit. Solche Hausschlachtungen fanden in den Wintermonaten, etwa von 

November bis März, statt. Das hatte den einfachen Grund: Es sollte am 

besten klirrend kalt sein, damit das geschlachtete Tier gut auskühlen 

konnte. Die Schweine wogen etwa 100 bis 150 Kilo wenn sie schlachtreif

waren. Wenn geschlachtet werden sollte, musste der Schlachter frühzeitig

bestellt werden. Vorher musste man den Trichinenbeschauer informieren. 

Dieser kam und schaute sich das betreffende Tier noch vor der Schlach-

tung an. Er musste das Tier lebend sehen und dann bewerten, ob Gründe

gegen eine Schlachtung sprachen. Wenn ein Tier krank war oder eine 

Verletzung hatte, durfte es nicht geschlachtet werden. 
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Schlachterwerkzeug

Sein spezielles Werkzeug trug der Schlachter an einem breiten Koppel. 

Seine zwei bis drei scharfen Messer steckten in einem ledernen Köcher. 

Weiterhin hingen am Koppel der Wetzstahl, um die Messer zwischen-

durch zu schärfen und der Schräpper. Das war ein in Glockenform spitz 

zulaufender Becher, mit dem die Borsten abgeschabt wurden. Schließlich 

vervollständigte eine Knochensäge und ein Knochenbeil die wichtige Aus-

rüstung. Für die Betäubung der Tiere wurde in den letzten Jahren ein 

Bolzenschussapparat benutzt. 

Vorbereitung der Schlachtung

Das Schlachten fand größtenteils früh morgens statt. Dazu musste einige 

Stunden vorher ein großer Wasserkessel erhitzt werden. Dies war in der 

Regel der sogenannte „Schweinekessel“, in dem sonst die Kartoffeln für 
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Utensilien für das Hausschlachten: Der Wasserkessel, das Hackebeil die Schrapper 
und die Wurstemühle (Bild:Wikimedia User:4028mdk09)



die Schweine gekocht wurden. Wenn es alles soweit war, wurde das 

Schwein in aller Ruhe aus dem Stall geholt. Ohne Aufregung und Hast 

wurde das Schwein auf die gesäuberte Diele oder in den Waschkeller ge-

führt. Hier ging die Betäubung schnell aber ruhig vonstatten. Gleich dar-

auf öffnete der Schlachter die Halsschlagader mit einem tiefen Stich. Das 

herausschießende Blut wurde in einer flachen Schüssel aufgefangen.  War

die Schüssel voll, wurde das Blut in einen Eimer gefüllt. Hier war es 

wichtig durch ständiges Rühren darauf achten, dass das Blut nicht ver-

klumpte. Dies alles ging sehr schnell. Es dauerte nicht lange, bis das Tier

ausgeblutet war. Wir Kinder durften beim Töten nicht zuschauen. Wir 

blieben so lange in der Küche, bis das Schwein am Boden lag. Hiernach 

durften wir zuschauen.

Die Haare und Borsten werden „abgeschrappt“

Der nächste Schritt war, die Haare und Borsten zu entfernen. Dazu kam 

das heiße Wasser aus dem „Schweinekessel“ zum Einsatz. Mit einem Tee-

kessel führte der Schlachter den heißen Wasserstrahl sorgfältig über die 

einzelnen Körperpartien. Immer und immer wieder. Prüfend zupfte er 

zwischendurch an den Borsten. Lösten sie sich schließlich, kam der 

Schrapper zum Einsatz. Mit ihm wurden die Schweinehaare von der Haut

geschabt. Dies war bei ständig gebückter Haltung für den Schlachter eine

sehr anstrengende Arbeit. Es dauerte eine ganze Weile, bis alle Haare 

und Borsten entfernt waren. Zum Schluss kam ein besonders scharfes 

Messer zum Einsatz. Mit ihm wurde das Schwein „glatt rasiert“. Denn, 

wer wollte schon auf seinem Mittagstisch Speck mit Haaren sehen.

Auf die Leiter gespannt

Danach folgte der nächste Arbeitsschritt. Dazu wurden starke Männer ge-

braucht. Das Tier musste an eine Leiter gebunden werden, um es kopf-

über aufzuhängen. An den Sehnen der Hinterbeine band man das 

Schwein an der obersten Sprosse der Leiter fest. Mit vereinten Kräften 

richtete man die Leiter auf und stellte sie schräg an die Wand. 

Jetzt hing das Schwein in voller Länge an der Leiter. 
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Mit einem seiner scharfen

Messer öffnete der Schlach-

ter den Rumpf und ent-

nahm Gedärme und Orga-

ne. Alles zusammen lande-

te in einem großen Fass.

Sie wurden später weiter-

verarbeitet. Die Flomen,

das waren zwei große her-

unterhängende Fettlappen,

wurden nach rechts und

links aufgeschlagen. Mit

viel kaltem Wasser wurde

nun mehrmals das Innere

sauber gespült. Für uns

Kinder trennte der Schlach-

ter die Blase des Schweins

schön sorgfältig heraus. Sie

wurde gesäubert und dann

mit Luft aufgeblasen. So hatten wir Kinder für einige Tage ein fast „rich-

tigen Fußball“. Die eigentliche Schlachtung war jetzt beendet. An einer 

geschützten Stelle im oder am Haus konnte das Schwein jetzt auskühlen. 

Nach seiner getaner, schweißtreibenden Arbeit verabschiedete sich der 

Schlachter bis zum nächsten Tag. Vorher gab es für ihn noch ein kleines 

Schnäpschen und eine Zigarre.

Jetzt halfen viele Hände

Die Familie machte sich daran, den nächsten Tag vorzubereiten. Da war-

tete viel Arbeit. Das Fass mit den Gedärmen und Organen brauchte flei-

ßige Hände. Bald schon kochte der erste große Topf mit einigen Orga-

nen. Um all` diese Arbeiten zu bewältigen, halfen alle in der Familie 

mit. Nicht selten waren es auch nahe Verwandte. Von den Innereien 

wurde fast alle Organe, bis auf Lunge und Milz, verwertet. 
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Ein Schwein hängt zum Auskühlen an der Leiter



Viel Arbeit machte

das Reinigen der

Gedärme. Die

brauchte man zum

späteren Wursten.

Immer und immer

wieder mussten sie

gespült werden.

Schließlich wurde

das Innere nach

außen gekehrt. Die

Schleimhaut schab-

te man sehr sorg-

fältig mit einem

Löffel vom Darm.

Hierzu bedurfte es

viel Erfahrung und

Fingerspitzengefühl. Zu schnell wurde dabei der Darm beschädigt und er 

war danach nicht mehr zu gebrauchen. Man konnte zwar bei den 

Metzgereien Naturdärme kaufen, jedoch wollte man solche Zusatzkosten 

sparen. Die für das Wursten erforderlichen Zutaten, wie verschiedene 

Gewürze, geschrotetes Mehl, Kunstdärme, Garne zum Zubinden der 

Würste, u. a. hatte man schon vorher bei den örtlichen Metzgereien ge-

kauft.

Der Trichinenbeschauer

Trichinen sind Fadenwürmer, die vom Schwein auf Menschen übertragen 

werden können. Wird man davon befallen, führt das zu Schwindel, 

Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Deswegen wurde die Fleisch-

beschau schon seit vielen Jahren vorgeschrieben. Seitdem verschwanden 

solche Erkrankungen. Bei der Trichinen-Untersuchung schnitt der Be-

schauer vom Rückgrat kleine Fleischstückchen ab und legte sie unter sein

Mikroskop. Dieses brachte er, sicher eingepackt in ein passendes Holz-
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Schlachten in der Familie Hoffrogge, Hörstel



kästchen, mit. Für die Untersuchung presste er zwischen zwei besonders 

dicken Glasplatten winzige Fleischstreifen. Jetzt folgte die eigentliche Tri-

chinen-Untersuchung. Mit dem Blick durch das Mikroskop prüfte er, ob 

sich im Fleisch eventuell Fadenwürmer befanden. Wurde kein Befall fest-

gestellt, gab er das Tier „frei“. Es konnte jetzt verarbeitet werden. Zum 

Beweis seiner Kontrolle drückte er an mehreren Stellen der Außenhaut 

des Tieres seine amtlichen blauen Stempel. Sie waren deutlich sichtbar. 

Das Tier war nun „abgestempelt“. Die Gebühr für diese Tätigkeit betrug 

in den 50er Jahren 5,00 Deutsche Mark. 

Wer damals Trichinenbeschauer werden wollte, musste einige Bedingun-

gen erfüllen:

1. Er musste im Bezirk wohnen,

2. Er musste an einem sechswöchigen Ausbildungskurs teilnehmen

3. Die Kosten in Höhe von etwa 400.00 Deutsche Mark für Ausbildung 

und Beschaffung der notwendigen Geräte waren selbst zu tragen. 

Zur Bewerbung gehörten zunächst ein Lebenslauf und ein polizeiliches 

Führungszeugnis. Ein amtlicher Altersnachweis und eine Bescheinigung ei-

nes beamteten Arztes zur körperlichen und geistigen Eignung gehörten 

ebenfalls dazu. Danach konnte ein Bewerber zum Trichinenbeschauer 

amtlich ernannt werden.

Das Wursten

Am Tag nach dem Schlachten konnte mit

dem Verwursten und Einkochen begon-

nen werden. In der Regel machte man

zuerst Leberwürste, Blutwürste und das

Wurstebrot. Das letztere wurde aus Blut,

Roggenschrot, fettem Speck, Schweine-

fleisch, Mehl und Gewürzen hergestellt.

Dafür gab es alte Familienrezepte, die

von Generation zu Generation weiterge-

geben wurden. 
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Das Wursthörnchen



Leber-und Blutwürste kamen in den sorgfältig gereinigten Dickdarm.  

Später nahm man dazu Schläuche aus einer Art Pergamentpapier. Die 

wurden an beiden Enden mit Bindfäden zugebunden. Nun mussten die 

fertigen Würste für längere Zeit in einem wassergefüllten Kessel kochen. 

Danach hing man sie mit der Schlaufe des Bindfadens auf eine „Schnee-

se“. Eine „Schneese“ war ein naturgewachsenes Stück Holz, etwa so dick

wie ein Besenstiel. Sie war etwa 1m lang. Diese „Schneese“ hängte man 

in den „Wiemen“ auf. Das war ein von der Decke hängender Rauchfang 

über dem Herdfeuer oder der Kochmaschine. 

Das Zerlegen des ausgekühlten Schweines übernahm ebenfalls der 

Schlachter am 2. Tag.  Als erstes löste er die Flomen mit den Nieren aus

dem Bauch. Die Flomen wurden zunächst durch das grobe Sieb der 

Wurstemaschine (Fleischwolf) gedreht und dann später in einem großen 

Topf auf dem Herd „ausgelassen“. Man gebrauchte es später im Haushalt

als Bratfett. Die Rückstände des „Auslassens“ waren die „Schriewen“. 

Diese aß man entweder mit

Brot oder streute sie in eine

Suppe. Von den größeren

Fleischstücken an Bauch und

Rücken trennte der Schlachter

den Speck von dem rohen

Fleisch. Die großen Speckstü-

cke wurden ebenfalls aufge-

hangen und fanden später

ebenfalls ihren Platz im „Wie-

men“. Die reinen Fleischstüc-

ke wurden so portioniert, dass

sie später fürs Kochen oder

Braten gleich die richtige Grö-

ße hatten. Die Vorderbeine

wurden vom Rumpf geschnitt-

en und mit dem Beil in pas-

sende Portionen, z. B. für Eis-
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Schinken und Würste hängen im Wiemen



bein, zerschlagen. Von den Hinterbeinen trennte er die Unterschenkel, so-

dass der Oberschenkel als Schinken verarbeitet werden konnte. 

Zum Pökeln legte er das Fleisch schichtweise in das Pökelfass oder in 

den Pökelkump im Keller. Dazu brauchte man viel Salz. Das Fleisch wur-

de dadurch haltbarer. Wenn denn der Schlachter am Ende sein Werk ge-

tan hatte, wurde er mit 12 bis 15 Mark bezahlt. Dann noch den letzten 

Schnaps und schon schwang er sich aufs Fahrrad und fuhr mit dampfend-

er Zigarre zum nächsten Bauernhof, um auch dort zu schlachten.

Bei den so großen Familien auf den Bauernhöfen mit 8, 10 oder gar 14 

Kindern, dauerte es nicht lange, bis er wieder kommen musste. Schnell 

waren die Vorräte bei so vielen hungrigen Mäulern aufgebraucht, und es 

musste wieder ein Schwein geschlachtet werden. Und wieder begann die 

gleiche Prozedur. 

Brat- und Mettwürste machen

In der Küche aber ging die Arbeit noch weiter. Aus den bisher übrig ge-

bliebenen Resten und kleineren Fleischstücken entstand das Mett für die 

Würste gemacht. Mit dem scharfen Messer und einem feiner Sieb drehte 

man es durch die Wurstmaschine. Alles kam in ein großes Fass. Nach 

dem Würzen wurde mit nackten Händen lange durchgeknetet. Jetzt kam 

die Wurstmaschine mit dem sogenannten Wursthorn zum Einsatz. Eine 

Person musste das Mett in den Aufnahmetrichter nachfüllen und dabei 

immer gleichmäßig an der Kurbel drehen. Die zweite Person bediente am

vorderen Teil das Wursthorn und den darauf gestülpten Naturdarm. Hier 

war Fingerspitzengefühl gefragt. Mit feuchten Händen glitt der Darm vor-

sichtig vom Hörnchen. Das herausquellende Mett presste sich gleichmäßig

in den Darm. Die fertigen Würste wurden zu „Kringelwürsten“ geformt 

und in den „Wiemen“ aufgehängt. Dort hin, wo schon die großen Speck-

stücke hingen. Hier mussten sie lange hängen, ehe sie trocken waren und

gegessen werden konnten. 

Am Ende des Tages gab es nach alter Tradition zum Abendbrot eine gro-

ße Pfanne voll mit Wurstebrot. 
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Rückgang der Hausschlachtungen

In den 50er Jahren kam die Gefriertechnik auf. Die Halverder Bürger 

konnten sich in einer Gemeinschaftsgefrieranlage in Hopsten ein Gefrier-

fach mieten und dort ihr Fleisch einfrieren. Aber schon bald stand  in je-

dem Haushalt eine Gefriertruhe. Die alte Art und Weise, Fleisch zu kon-

servieren nahm zusehends ab. Es wurde nicht mehr gepökelt oder einge-

kocht, sondern eingefroren. 

Ein schleichender Rückgang der Hausschlachtungen setzte Anfang der 

70er Jahre ein. Eine der Gründe war sicherlich der enorme Arbeitsauf-

wand zu Hause. Auch gab es inzwischen scharfe Hygienevorschriften. Die

Folge war, dass man sein Schwein zum Schlachter brachte, um es dort 

schlachten und verwerten zu lassen. 

Dann kamen die großen Supermärkte mit dem riesigen Angebot an 

Fleisch und Aufschnitt. Jetzt konnte man sich zu jeder Jahreszeit an den 

Kühl- und Gefriertruhen der Supermärkte bedienen.
Fotos: 
Norbert Stegemann, Halverde
Heinrich Hoffrogge, Hörstel,
Güth Verlagsgesellschaft Wiedenbrück, 1986: „Alltag auf dem Lande“

Wir wünschen Ihnen weiterhin 

eine gute Zeit und Zufriedenheit.

Lizenz: CC BY 2.0 de https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/legalcode
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