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Altes Dreschhaus wird Heimathaus

Eine Scheune zieht um 

Man nehme ein altes Fachwerkhaus aus dem nahen Ort Emsbüren bei 

Lingen, baue es behutsam ab und ebenso behutsam in Schale wieder auf.

Das ist in Kurzfassung die Geschichte, wie es dazu kam, dass Schale um 

ein weiteres und sehr altes Gebäude reicher ist. Kürzlich wurde Richtfest 

gefeiert. Wir haben die Geschichte für die Seniorinnen und Senioren auf-

geschrieben. 

Der engagierte Heimatverein Schale erstellt Schritt für Schritt an der 

Hümmlinger Straße ein kleines Heimat- und Brauchtumszentrum. Dafür 

hatte die Gemeinde das Grundstück kostenlos zur Verfügung gestellt. Erst

im Mai diesen Jahres feierte der Heimatverein hier ein Richtfest. Es war 

das erste Gebäude, von zwei geplanten alten Gebäuden auf diesem Platz. 

Es handelt sich um eine Remise aus dem Ort Bad Laer im Osnabrücker 

Land. Dieses alte landwirtschaftliche Gebäude stammt aus der Zeit um 

1900. Mit vereinten Kräften baute man sie damals in Bad Laer ab und 

mit Unterstützung von Fachleuten in Schale wieder auf. Leider musste im

Mai, das nach alten Bräuchen geplante Richtfest, wegen Corona ausfallen.

Am Ausbau wurde seit dieser Zeit kräftig gearbeitet. Das Dach ist schon 

zum Teil mit über 100 Jahre alten Hohlziegeln und zusätzlichen Strohdo-

cken eingedeckt. Bald möchte der Heimatverein dort seine historischen, 
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landwirtschaftlichen Maschinen unterstellen. Für den Heimatverein ist das

Ganze mit sehr viel Arbeit verbunden. Der Vorsitzende des Vereins, Rein-

hard Lömker, ist stolz auf die große Bereitschaft der Schaler an diesem 

Projekt mitzuarbeiten. Er lobt ganz besonders den Einsatz der „Rentner-

gruppe“. Nicht nur weil die regelmäßig zum Arbeitseinsatz erscheine, 

nein, auch auf den Erfahrungsschutz dieser Mitglieder greife man gerne 

zurück. 

Die alte Dreschscheune

Auch  jetzt, beim zweiten alten Gebäude, könne man sich auf die „Rent-

nergruppe“ verlassen. Es geht um den Aufbau einer alten Dreschscheune 

aus Emsbüren, nahe Lingen. Sie ist laut Balkeninschrift, im Jahre 1649 

gebaut worden, also ist sie schon 372 Jahre alt.  

Sie stand auf einem großen Hofgelände eines modernen landwirtschaftli-

chen Betriebes in Emsbüren-Drievorden. 

Wie er auf diese Scheune gestoßen ist, erzählt Reinhard Lömker immer 

wieder gerne. Bei der Suche nach einem alten Gebäude schaltete der Ver-

ein eine Anzeige in den umliegenden Zeitungen. Darin wurde gefragt, 

wer eine alte Scheune abzugeben habe. Tatsächlich meldeten sich viele 
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Die Dreschscheune in Emsbüren-Drievorden an ihrem ehemaligen Standort
(Foto: R. Lömker)



Anbieter. Darunter auch der Landwirt Ludger Hermeling aus Emsbüren. 

Er habe eine alte Scheune, die er nicht mehr gebrauche. Für einen Hei-

matverein würde er die gerne abgeben. Das Angebot machte neugierig. 

Mit einer stattlichen Zahl an Mitgliedern des Heimatvereins machte man 

sich auf den Weg nach Emsbüren, um dort die Scheune zu besichtigen. 

Der erste Eindruck bei der Besichtigung war überzeugend. Man entschied

sich spontan das Gebäude zu übernehmen. Nach vielen Gesprächen kam 

es dann schließlich und endlich zur Übergabe an den Heimatverein Scha-

le. Die angenehmen Verhandlungen mit dem Besitzer führten zudem noch

dazu, dass Sandsteine für die Grundmauer und Sandsteinplatten aus der 

Diele ebenfalls übernommen werden konnten. Dem Vorbesitzer war es 

wichtig, dass die Scheune wieder im alten Zustand aufgebaut und für die

Zwecke des Heimatvereins genutzt werde. 

Schon bald rückte die „Rentnergruppe“ aus Schale an und baute die 

Scheune ab. Viele Hände halfen mit, dieses kleine Schmuckstück Balken 

für Balken zu zerlegen und nach Schale zu transportieren. Natürlich ist 

vorher jeder Balken, jeder Ständer und jeder Riegel beschriftet worden. 

„Das macht das Zusammenbauen am neuen Standort hier in Schale deut-

lich leichter“, so Reinhard Lömker. Erst danach zerlegten die fleißigen 

Handwerker das Fachwerk in seine Einzelteile. Und ehe man sich versah,

war die Scheune aufgeladen und nach Schale transportiert. 

Nun musste das gesamte Holz

aber noch aufgearbeitet wer-

den. Da war einiges zu tun.

Alle alten Nägel mussten ent-

fernt werden. Danach wurden

die Hölzer mit einem Hoch-

druckreiniger gesäubert und

gebürstet. Dabei stellte sich

heraus, dass der Zahn der

Zeit an einigen Balken doch

recht intensiv genagt hatte.

Schließlich war das Eichen-
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Handgemachte Holznägel für die Verbin-
dung der Hölzer



holz schon 370 Jahre alt. Zunächst mussten die nicht mehr brauchbaren 

Hölzer von den noch brauchbaren Stücken getrennt werden. Für das Zu-

sammenbauen sollten Holznägel zum Einsatz kommen. Tischlermeister 

Reinhard Tasche ließ es sich nicht nehmen, diese nach alter Handwerks-

kunst selber fachmännisch herzustellen. Am Ende bereiteten die Fachleute

der Zimmerei Matthias Hülsmann das Holz zum Wiederaufbau vor. Dabei

mussten mehrere alte Stücke durch neues Holz ersetzt werden. Alles war 

nun bereit zum Richtfest. „Wenn wir alles zusammen rechnen“, so Rein-

hard Lömker, „kommen wir auf etwa 2000 Arbeitsstunden, vom Abbau 

bis zum Aufbau der Scheune“. 

Öffentliche Fördermöglichkeiten genutzt

Bei einem so stattlichen Vorhaben, wie dem Einrichten eines Heimat- und

Brauchtumszentrums, braucht es nicht nur viele kräftige Hände, sondern 

auch kluge Köpfe. Gut, dass es im Verein Leute gibt mit großem fachli-

chen Wissen über öffentliche Zuschussmöglichkeiten. Aber auch Kontakte 

zu Entscheidungsträgern sind wichtig. So wurde im Jahr 2018 die Mög-

lichkeit genutzt, direkt mit der zuständigen Ministerin Scharrenbach einen

langen Spaziergang zu unternehmen. Dabei wurde ihr schon eine Projekt-

planung übergeben. Die Ministerin war also schon vorab informiert. Was 

lange währt, wird endlich gut. Schließlich öffneten sich Fördertöpfe zur 

regionalen Heimatförderung. Einen stattlichen Beitrag daraus erhielten die

Schaler Heimatfreunde. So stand dem Projekt nichts mehr im Wege. Die 

Finanzierung war gesichert. Über die Bereitschaft der Schaler, an diesem 

Projekt aktiv mitzuarbeiten, brauchte sich der Vorstand des Heimatvereins

keine Sorgen zu machen. In der Schaler Dorfgemeinschaft gibt es immer 

sehr viel ehrenamtliches Engagement. So auch im Falle des neuen Hei-

mat- und Brauchtumszentrums.

Das Dreschhaus in Emsbüren

Das Fachwerkhaus in Emsbüren diente ursprünglich als Dreschhaus. So 

nannte man die Scheunen, in denen im Herbst das Getreide gedroschen 

wurde. Dazu wurden die Garben locker auf den Steinplattenboden gelegt.
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Dann schlug man mit einem Dreschflegel gleichmäßig auf die 

Getreidehalme mit den Ähren. Ein Dreschflegel besteht aus einem 

hölzernen Stiel. Am oberen Teil schwingt ein mit Lederschlaufen 

verbundener länglicher Holzklotz. Mit Schwung wurde dieser Holzklotz 

auf das Getreide geschlagen. Die Getreidekörner lösten sich nun aus der 

Ähre. Die Durchfahrtscheune, mit den zwei Scheunentoren, sorgte 

andauernd für Durchzug. Hier wurde sprichwörtlich „die Spreu von dem 

Weizen getrennt“.

Als die ersten Dreschmaschinen

aufkamen, hatte diese schweißtrei-

bende Arbeit ein Ende. Im Winter,

wenn wieder Nachschub an Korn

und Stroh nötig war, konnte die

Dreschmaschine, wegen der zwei

Scheunentore,  geradewegs in die

Scheune hineinfahren. Von den

seitlichen Gefachen aus wurden die

Garben in die Dreschmaschine ge-

legt. 

Im Laufe der vielen Jahre ist das

Haus unterschiedlich genutzt wor-

den. Spuren eines Herdfeuers deu-

ten darauf hin, dass das Haus auch

als Wohnhaus genutzt worden ist.

Auch ist die Stelle noch zu erken-

nen, wo sich ehemals der Bosen

(Rauchfang über eine Feuerstelle) befunden hat. In den letzten Jahren 

aber wurden in der alten Scheune wohl nur noch landwirtschaftliche Ar-

beitsgeräte untergestellt. 
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Ein Dreschflegel, gefunden auf einem 
Flohmarkt



Ein Rückblick: Das Dreschen in den 50er und 60er Jahren

Ein Dreschtag war immer ein großer Arbeitstag für die Bauern, weil viele

Personen mithelfen mussten. Die Nachbarn unterstützten sich gegenseitig,

denn schließlich waren etwa 8 Arbeitskräfte nötig.

Meistens am Tag vorher hatte der Unternehmer seine Dreschmaschine 

schon an Ort und Stelle aufgestellt und eingerichtet. Im günstigen Fall 

war es eine Durchfahrtscheune, in der das Getreide gedroschen werden 

sollte. Dann konnte er vorne durch das Tor hineinfahren und nach dem 

Dreschen hinten wieder hinaus. 

Waren am Morgen alle Helfer erschienen, wurde die Dreschmaschine an-

gestellt. Gemächlich setzte sie sich in Gang, bis sie die richtige Drehzahl 

erreicht hatte. Dann konnte es los gehen. Der wichtigste Mann war der 

Einleger. Seine Aufgabe war es, die Getreidegarben immer gleichmäßig 

von Hand oben in den Drescher zu legen. Er durfte nicht zu viel in den 

Einzugsschacht legen, weil sich sonst der große Treibriemen von der 

Scheibe löste und die Maschine verstopfte und blockierte. Ehe er die Gar-
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Die alte Dreschmaschine wird von einer Lanz-Lokomobile aus dem Jahr 1911 
angetrieben, CC BY-SA 3.0, Wilfried Wittkowsky



ben in den offenen Kasten legte, musste er diese auftrennen. Dazu be-

nutzte er ein Spezialmesser. Dies war eine um Handgelenk und Daumen 

geschnallte Lederstulpe, an der in Höhe des Armgelenkes eine Klinge an-

genietet war. Mit einem Zug schnitt er die recht robusten Strohseile, mit 

denen die Garben zusammengebunden waren, durch. Auch die späteren 

Sisalbänder wurden auf diese Art und Weise durchgeschnitten. In den 

späteren Jahren übernahm ein Schnittwerk am Einzugsschacht das kräfte-

zehrende Aufschneiden. Dieser Arbeitsplatz war nicht nur der wichtigste, 

er war auch der staubigste Platz beim Dreschen. 

Zum Anreichen der Garben vom Getreidefach wurden in der Regel drei  

Personen gebraucht. Das Fach wurde von hinten her Lage für Lage ge-

leert. Die Helfer warfen sich gegenseitig in einer Kette die Garben zu. Je

tiefer das Fach, desto mehr Helfer waren nötig. Wichtig war es, dem 

Einleger oben auf der Dreschmaschine die Garben in immer gleichem 

Tempo und auf immer gleiche Art und Weise anzureichen. So konnte er 

die Garben optimal einlegen. 

Vorne an der Dreschmaschine war der Auslauf des Korns. Hier waren 

starke Männer gefragt. An den Auslaufschächten des Korns hingen die Sä-

cke an einer Spannvorrichtung. War ein Sack gefüllt, sperrte man den 

Schacht und öffnete einen anderen. Den gefüllten Sack setzte man direkt 

auf die waagerechte Fläche des mechanischen Sackhebers. Der Heber 

transportierte an einer großgliedrigen Kette den Sack tuckernd nach 

oben. War der Sack in Schulterhöhe, wuchtete ihn der kräftige Träger 

auf seinen Rücken. Jetzt ging es mit dem geschulterten Sack über Trep-

pen oder Leitern auf die Kornkammer. Für das Schleppen der Säcke wur-

den mindestens 2 starke Männer benötigt. Die Säcke wogen gut 1 Zent-

ner. Hinten an der Dreschmaschine befand sich der Auswurf für das 

frisch gedroschene Stroh. Hier arbeiteten in der Regel Frauen. Sie hatten 

das Stroh aufzunehmen und mit einem aus nur wenigen Strohhalmen ge-

drehtem Seil zu Bunde zusammenzufassen. Starke Männer transportierten 

die Strohbunde auf den Strohboden. Die Spreu, das sogenannte Kaff, 

spieh die Maschine unter sich aus. Von Hand wurde es mit einer „Kaff-

wanne“ weggetragen. Waren die Gefache leer, verstummte der „Dresch-
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kasten“. Die Dreschmaschine verließ die Scheune durch die hintere Aus-

fahrt. In die nun für den Rest des Jahres leere Scheune, konnte man 

landwirtschaftliche Geräte unterstellen. 

Bis zur Ernte im folgenden Jahr. Dann würden die Gefache, nach einer 

hoffentlich ertragreichen Ernte, wieder gefüllt werden. 

Das Richtfest nach altem Brauch

Mitte August war es dann soweit. Ebenso, wie damals beim Abbau der 

Scheune in Emsbüren, waren auch beim Wiederaufbau in Schale viele 

kräftige Hände gefragt. Am Ende eines langen arbeitsreichen Tages stand 

die alte Dreschscheune von Emsbüren auf ihrem neuen Platz auf dem ge-

planten Heimat- und Brauchtumszentrum. Nachdem der letzte Sparren 

verarbeitet worden war, folgte als krönender Abschluss ein zünftiges 

Richtfest. Dazu hatte der Heimatverein alle Schalerinnen und Schaler 
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Mit Musikbegleitung brachte die Nachbarschaft eine bunte Richtkrone



herzlich eingeladen. Viele Gäste und Freunde hatten sich aufgemacht, um

mitzufeiern. 

Auch wir durften dabei sein, um darüber diese Geschichte zu schreiben. 

Der Zimmermann hängt die Richtkrone auf

Pünktlich näherte sich die kleine Prozession der neuen Nachbarn mit Mu-

sik und Gesang. Vorneweg die bunt geschmückte Richtkrone. 

Zimmermann Matthias Hülsmann aus Halverde war natürlich in seiner 

zünftigen Zimmermannskluft erschienen. Der 52-Jährige sah stattlich aus. 

Er trug ein weißes, kragenloses Hemd. Darüber die Zimmermannsweste 

mit den acht Perlmuttknöpfen. Dazu eine robuste Manchester-Zunfthose 

mit typisch breitem Schlag. Das rote Halstuch und der Schlapphut mit 

der breiten Krempe vervollständigten seine Kluft. 

Zügig kletterte er in die Giebelspitze des neuen Daches und machte sich 

daran die bunte Richtkrone nach oben zu ziehen. Das ging flott. Gerade 

noch war das prächtige Exemplar von den gut 50 Gästen begutachtet 

worden, schon ging es mit einem gemeinsamen, „hau ruck!, hau ruck!“,
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Vorsitzender Reinhard Lömker und sein Vize Heinrich Finke mit der Richtkrone



nach oben. Aber da hatten die Verantwortlichen die Rechnung ohne den 

Wirt gemacht.

Der Kranz glitt gemächlich wieder nach unten. „Den kann ich hier oben 

nicht festmachen, der ist mir zu

leicht“, so der Zimmermann aus

Halverde. 

Den Wink mit dem Zaunpfahl hat-

ten die beiden Vorsitzenden, Rein-

hard Lömker und Heinrich Finke

sehr wohl verstanden. 

Sie banden etwas Hartgeld in die

Richtkrone. Das müsste reichen.

Weit gefehlt. Die Richtkrone glitt

wieder nach unten. Was blieb den

beiden übrig, als noch etwas mehr

Trinkgeld in die Krone zu binden.

Und tatsächlich, es reicht dem Zim-

mermann. Er band die Krone oben

in der Spitze fest, nicht ohne das

Ganze mit einem lauten Prost zu

würdigen. 

Hoch oben in der Spitze stehend

folgte der Richtspruch des Zimmer-

manns. 

An dessen Schluß durfte der Bausegen des Zimmermanns nicht fehlen. 

Dabei zerschmetterte er sein Schnapsglas, denn Scherben bringen Glück. 

Als letztes stimmte er das Lied „Großer Gott wir loben Dich“ an. Mit 

großer Inbrunst sagen alle Anwesenden dieses alte Kirchenlied.

Vom alten Dreschhaus zum aktiven Heimathaus

Worte des Dankes richtete der Vorsitzende Reinhard Lömker anschließend

an alle Mitwirkenden. Dabei galt sein Dank vor allem den vielen ehren-

amtlichen Helfern, und hier besonders der „Rentnergruppe“. Der Umfang
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Zimmermann Matthias Hülsmann in 
seiner Kluft



der Eigenleistungen belaufe sich derzeit auf weit mehr als 2000 Arbeits-

stunden. 

Mit Blick auf den Zimmermann hoch oben im First, galt sein herzlicher 

Dank den Handwerkern. Ohne ihren fachlichen Rat und ihre Handwerks-

kunst, sei ein solches Projekt nicht zu stemmen gewesen. Zu guter Letzt 

richtete er seinen Dank an die vielen erschienenen Gäste.

Er hoffe, dass in diesem zukünftigen Heimat- und Brauchtumszentrum 

bald Leben einkehre. Es solle ein Aktivhaus werden. Mit Ausstellungen, 

Versammlungen und gesellschaftlichen Zusammenkünften wolle man der 

Allgemeinheit ein interessantes Angebot machen.

Das Archiv des Heimatvereins solle auf dem Dachboden seinen neuen 

Platz finden. Schließlich und endlich plane man, dass die Räume auch 

als außerschulischer Lernstandort genutzt werden könnten. 

Zum Schluss lud er alle Gäste zum gemeinsamen Umtrunk ein.

Zur Einweihung im Jahr 2022 würde er sich freuen, wenn er wieder so 

eine große Gästeschar begrüßen könne. 
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Das neu errichtete Dreschhaus an seinem neuen Standort in Schale



Der Richtspruch von Zimmermann Matthias Hülsmann:
Liebe Heimatfreunde,

Nun seid ein wenig ruhig und still und hört was ich euch sagen will.

Ich bitte euch ihr sollt nicht lachen, wenn ich meinen Spruch nicht 

recht soll machen.

Vom Grunde bis zum Firste steht, das neue Haus wie ihr nun seht.

Der Maurer wie der Zimmermann mit Stolz es nun betrachten 

kann. 

Im rechten Winkel und im Lot, steh`n Mauern, Balken, Wand und 

Schlot. Und selbst das Dach ist so gefügt, dass es dem Schön-

heitssinn genügt. 

Prost. 

Darum wird dem Dache jetzt der Kranz als Krone aufgesetzt. Der 

Herr Gott soll das Haus beschützen vor Wassernöten, Strom und 

Blitzen. Und was ihm so schaden kann, so wünsch` ich es als Zim-

mermann.

Hoch lebe jeder Baugeselle, der tätig war an dieser Stelle. Mit 

Meißel, Peil und Schenkelmass, ihm gilt der Spruch und dieses 

Glas. 

Prost.

Hoch leben ferner die, die den Kranz gewunden zu des Richtfest`s

Glanz 

und ihn mit buntem Band geziert, wofür auch ihnen Dank gebührt.

Zuletzt sei derer noch gedacht, die sich zum Feste aufgemacht. 

Um zu bewundern und zu seh`n, wie prächtig dieser Bau tut 

steh`n. 

Prost!

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Spaß bei dieser 

Geschichte über ein altes Fachwerkhaus von Schale.
Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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