
Lese-Brief Nr. 54Der 20.04.21

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 Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

wie wir in einem der vorherigen Briefe schon geschrieben haben, müssen wir 

weiterhin vor dem Corona-Virus auf der Hut sein. Wir müssen Kontakte mög-

lichst meiden.

Gott sei Dank interessieren wir uns für das Leben auf dem Lande. Also schrei-

ben wir stattdessen in unseren „Lese-Briefen“ hin und wieder über das Dorfle-

ben von früher. 

Das immer wieder der Ort Halverde fällt, liegt daran, dass wir beide dort groß

geworden sind.

Nach dem wir in einem vorherigen Lese-Brief des Jahres 2020 schon über den 

Hausschlachter beschrieben haben, wollen wir uns heute gemeinsam an die 

Näherinnen erinnern. Das waren die Frauen, die hauptsächlich in den Winter-

monaten, den Bauersfrauen bei den Näh- und Flickarbeiten halfen. 

Wir hoffen, dass Sie sich beim Lesen unserer Erinnerungen an die „alten Zei-

ten“ erinnern können. Vielleicht war es so, wie wir es beschrieben haben und 

Sie erinnern sich ebenfalls daran. Oder aber Sie erinnern sich an noch viel 

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

nem anderen Dorf oder in einem ganz anderen Teil Deutschlands oder gar im 

Ausland groß geworden sind. 

In jedem Fall möchten wir Sie gut unterhalten und hoffen, dass Sie Spaß und 

Freude an dieser Geschichte haben.
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Heute erinnern wir uns an die Hausnäherinnen.

„De Naischken“ waren wichtige Entlastung für die Bauersfrauen

Mitte des vergangenen Jahrhunderts lebten die Menschen in dieser Ge-

gend hauptsächlich von der Landwirtschaft. Es gab aber auch viele unter-

schiedliche Handwerksberufe. Da waren Zimmerer, Wagenbauer, Tischler,

Maurer, Schmiede, Anstreicher, Eierhändler, Schuster, Schneider und Nä-

herinnen. In den Wintermonaten z. B. gehörten auch die Hausschlachter 

dazu. Die meisten dieser Handwerker hatten nebenbei noch eine kleine 

Landwirtschaft. Nur so war es möglich, ihre in der Regel großen Famili-

en zu ernähren. 

Wir wollen uns heute einmal mit den damaligen Näherinnen befassen. In

Plattdeutsch wurden sie „Naischken“ genannt.  Das waren Frauen, die 

von Haus zu Haus, von Hof zu Hof zogen und dort für die Bauersfrauen 

nähten. Meistens waren es ungelern-

te Schneiderinnen. Sie erledigten die

Flick- und Näharbeiten für die Haus-

frau. Diese hatte wegen der zumeist

großen eigenen Familien keine Zeit,

um das selbst zu machen. Es gab

aber auch gelernte Schneiderinnen,

die eine eigene Nähstube zu Hause

hatten. Hier nähten ssie jegliche Art

von Damenkleidern und -blusen. Sie

wurden auch Weißnäherinnen ge-

nannt, weil sie auch Bettwäsche näh-

ten. 

Die Arbeit der Hausnäherinnen

Die meisten Näherinnen waren nicht

verheiratet. Sie lebten im Elternhaus

und genossen dort Wohnrecht mit
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vollem Familienanschluss. Wenn sie nicht als Näherin unterwegs waren, 

halfen sie in den damals vielköpfigen Haushalten mit. 

Noch bis in die 50er Jahre waren die Hausnäherinnen sehr gefragt. Klei-

der oder Blusen in einem Kaufhaus zu kaufen war noch nicht selbstver-

ständlich. Es war ja auch alles sehr teuer. Also kaufte man sich nur den 

passenden Stoff, und ließ sich das Kleid, die Schürze oder eine Bluse nä-

hen. Das war billiger.

Entlastung für die Bauersfrauen

Die Hausnäherinnen, auch „Naischke“

oder „Flicknaischke“ genannt, waren bei

den Bauersfrauen gern gesehene Gäste. Die

Frauen auf den Höfen hatten selbst keine

Zeit dafür. Neben dem Kochen, Waschen

und Putzen mussten sie auch noch beim

Viehfüttern helfen. Die Frauen versorgten

meistens die Hühner, die Schweine oder

die Kälber auf den Höfen. Sie hatten re-

gelmäßig einen langen Arbeitstag. Das Zu-

bereiten des Essens nahm die meiste Zeit

des Tages in Anspruch. Früh morgens be-

kamen die Männer das erste Frühstück.

Nach dem Melken und der Fütterung aller

Tiere gab es das 2. Frühstück. Alle saßen

am großen Küchentisch. Die Zeit bis zum

Mittagessen verging schnell, Um 12.00 Uhr

musste das Essen auf dem Tisch stehen. Nach dem Geschirrspülen und 

dem Putzen und Scheuern des Küchenherdes oder der „Kochmaschine“, 

blieb nicht viel Zeit, denn da stand schon das nachmittägliche Kaffeetrin-

ken (Vesper) an. Dann, gegen 18.00 Uhr ging es daran das Abendessen 

vorzubereiten. Auch abends gab es warmes Essen, meistens Bratkartoffeln

oder Pfannkuchen. Der arbeitsreiche Tag endete dann, wenn schließlich 

die Kinderschar ins Bett gebracht war. Danach waren die Frauen ver-
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ständlicherweise rechtschaffen müde. Schließlich waren sie in der Regel 

14 Stunden auf den Beinen gewesen. 

Alle vier Wochen stand der große Waschtag an. Damit waren die Frauen 

mindestens zwei Tage beschäftigt. Zuerst wurde die Wäsche eingeweicht, 

dann gekocht und danach gespült. Für das Trocknen wurde sie auf die 

lange Wäscheleine im Garten aufgehängt. Dann wurde alles gebügelt. 

Wenn Weißwäsche dabei war, wurde diese auch noch gebleicht. 

Man sieht an dieser Aufzählung, dass wegen der vielen Hausarbeit keine 

Zeit für Näh- und Flickarbeiten blieb. Deshalb verschob man diese Arbeit

in die Wintermonate hinein. Dann kam nämlich die „Naischke“. Sobald 

sich genug zum Nähen und Flicken angesammelt hatte, wurde die Nähe-

rin bestellt. Diese kam hauptsächlich in den späten Herbst- und Winter-

monaten.    

Sie bekamen Vollverpflegung

Wenn die Näherin kam, war alles vorbereitet. Die Wohnstube war deswe-

gen frühzeitig vorgeheizt worden. Neue gekaufte Stoffe und Stoffreste wa-

ren aus den Truhen oder Schränken bereit gelegt. Frisch gewaschene Ho-

sen, Hemden oder Blusen und Kittel lagen zum Ausbessern und Flicken 

bereit. Die Näherin kam morgens zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Als ers-

tes wurde sie mit einen

kleinen Frühstück bedacht.

Die Tasse Bohnenkaffee

war dabei eine besondere

Aufmerksamkeit der Bau-

ersfrau. Sollte ein neues

Kleidungsstück genäht wer-

den, wurde der Schnitt be-

sprochen und der Stoff aus-

gewählt. Dazu hatte die

Näherin stets ihre Schnitt-

musterbögen dabei. Auch

dienten Seiten aus Mode-
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zeitschriften oder aus einem Versandhauskatalog (von Quelle oder Necker-

mann) als Vorlage. 

Derjenige, der ein neues Kleidungsstück erhalten sollte, hatte sich den 

ganzen Tag bereit zu halten, denn es musste hin und wieder „anpro-

biert“ oder „abgesteckt“ werden. 

Wenn also soweit vorbereitet war, begann die Näherin mit dem „Vermes-

sen“. Danach zeichnete sie mit der Schneiderkreide den Schnitt auf den 

Stoff, um die Teile anschließend mit ihrer speziellen Schneiderschere 

auszuschneiden. Zum Nähen benutzte die Näherinnen die Nähmaschine 

der Familien. 

Fast in jeder Familie gab es eine solche Nähmaschine. Die älteren Exem-

plare mussten noch per Fußpedal bedient werden. Wichtig war es, dass 

gutes Tageslicht auf die Maschine fiel. Wenn das Licht nicht ausreichte, 

wurde die Nähmaschine unter die Wohnzimmerlampe gestellt. Die stärks-

te Glühbirne des Hauses brachte nun genügend Licht. Die Näherin hatte 

ihr eigenes Schneiderwerkzeug. Dazu zählten Schere, Nadeln und ver-

schiedene Garne. Das eigene Maßband, die Schneiderkreide und ihr Fin-

gerhut gehörten ebenso

dazu. Einige spezielle

Näharbeiten erledigte sie

von Hand. Das war z. B.

der Fall, wenn das Futter

und der Saum „gereiht“

werden mussten. 

Ob bei Schürzen, Kitteln,

Blusen, Kleidern oder Rö-

cken; die Näherin berück-

sichtigte gerne auch per-

sönliche Wünsche der

Frauen und Mädchen. Bei

Männern war es beson-

ders wichtig, dass Jacken,

Chamieschen, Hosen oder
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Mänteln praktisch zu tragen waren. Hatte die „Naischke“ ein neues 

Kleidungsstück für die Frau oder den Mann genäht, wurde es gleich beim

sonntäglichen Kirchgang getragen. Dann konnten die Leute im Dorf gleich

sehen, welche Bauersfrau oder welcher Bauer etwas Neues bekommen 

hatte. 

Aus dem Mantel des Vaters wurde die Jacke des Sohnes

Nicht selten musste die Näherin aus alter oder zu klein gewordener Be-

kleidung eines Erwachsenen eine „neue“ Jacke oder einen „neuen“ Rock 

für die Jüngeren schneidern. Die Familien waren in der Regel so groß, 

dass es selbstverständlich war, die Kleidung von den Älteren „nachzutra-

gen“. Sie wurde so lange getragen bis sie unansehnlich oder endgültig 

durchgeschlissen war. Am Ende dienten sie nur noch als Flicken oder 

Putzlappen. Die Stücke wurden im wahrsten Sinne des Wortes aufgetra-

gen. 

Den ersten BH nähte die „Flicknaischke“

Selbstverständlich befasste sich die

Näherin auch mit der Leibwäsche der

Frauen. Da waren Nachthemden oder Un-

terröcke zu kürzen oder länger zu ma-

chen. Auch mussten Kleidungstücke enger

oder weiter gearbeitet werden. Bei feinen

gestickten Miedern oder Korsetts war Er-

fahrung und Geschick gefragt. Den jungen

Mädchen, bei denen sich die ersten Run-

dungen zeigten, nähte die „Naischken“

auch den ersten Büstenhalter.  

Auch Näharbeiten rund um Bett- oder

Tischwäsche wurden erledigt. 

Ihre Entlohnungen war eher spärlich. Bei

einer Vollverpflegung, waren es am Ende

6

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

Frau Johanna Stegemann war 
als "Naischke" in den Bauer-
schaften unterwegs, H. Stegemann



des Tages allenfalls 2 oder 5 Deutsche Mark, die in ihre Handtasche 

glitten. 

War im Haus gerade geschlachtet worden, gab`s als Dreingabe nicht 

selten eine Wurst oder ein Glas Eingekochtes. 

Die Schneiderinnen in ihren Nähstuben.

Viel zu tun gab es für die gelernten Näherinnen in ihren eigenen Nähstu-

ben, wenn  eine Hochzeit, die Kirmes, das Schützenfest oder das Feuer-

wehrfest im Dorf anstanden. Dann bekamen viele Frauen neue Kleider. 

Bei einer Hochzeit war besonders viel zu tun. Da zunächst das Brautkleid

für die Braut zu schneidern. Dazu kamen ein neues Kleid für die Braut-

mutter oder ein edles Kleid für die Trauzeugen. Auch zu Fest eingeladene

Tanten oder Großmütter bekamen meistens ein neues Kleid. So ein Fest-

tag gehörte rechtzeitig mit der Näherin abgesprochen. Bei mehreren 

Hochzeiten im Dorf viel dann sehr viel Arbeit für die Näherin an. Es war

daher nicht selten der Fall, dass bei einem Hochzeitsfest noch am letzten

Tag vor der Hochzeit anprobiert werden musste. Es war wohl ein ehernes

Gesetz, dass die letzte Naht noch am letzten Tag genäht werden musste. 

Es gibt keine „Naischke“ mehr

Als in den 50er und 60er Jahren die großen Versandhäuser und Kaufhäu-

ser aufkamen, wurden die Aufträge für die Näherinnen geringer.

Die Leute bestellten mehr und mehr bei den Versandhäusern oder kauften

in neuen gegründeten Textil- und Modegeschäften in den Nachbarorten 

ein. Jetzt gab es Bekleidung „von der Stange“. 

Die Zeit der Näherinnen war vorbei. Spätestens ab Mitte der 1970er Jah-

re gab es keine Näherinnen mehr in den Dörfern.

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Zeit, 

Zufriedenheit und allzeit Gesundheit.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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