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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 (www…) Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbürener
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten
Sander Tagespflege Bockraden

Seit einigen Jahren habe ich Gefallen daran gefunden, in der Geschichte 

meines Heimatortes Halverde zu forschen und darüber zu schreiben. Anhand 

von alten Bildern und Dokumenten versuche ich, an die früheren Zeiten zu 

erinnern. Aus Gesprächen mit älteren Menschen und aus meinen eigenen 

Erinnerungen, habe ich über die Bräuche und den normalen Alltag kleine 

Geschichten geschrieben. Jetzt, wo der Winter sich dem Ende neigt, habe ich 

meiner Erinnerungen über das Dreschen auf den Bauernhöfen aufgeschrieben. 

Zum großen Dreschtag im Winter wurden viele Hände gebraucht

Vor mehr als 130 Jahren kam es zu einem tiefgreifenden Wandel in der 

Landwirtschaft. Die Bauern hatten bis dahin auf immer gleiche Art und 

Weise gearbeitet. Für die Arbeiten auf den Feldern nutzten sie sehr einfa-

che Geräte und Maschinen. Sie führten ein karges aber zufriedenes Le-

ben. Dann wurden für die Landwirtschaft Geräte und Maschinen erfun-

den. Die machten die Arbeit leichter. Vorher musste alles per Hand erle-

digt werden. Jetzt zogen Pferde den Pflug, die Sä- und Mähmaschine, 

den Heuwender und den Heurechen. Die Arbeiten gingen nun viel schnel-

ler. Die Bauern kultivierten die Moore und streuten auf den Feldern und 

Wiesen den neu erfundenen Kunstdünger. Die Ernten wurden immer bes-

ser und die Erträge größer. Am Beispiel einer Mähmaschine kann man 

die große Arbeitserleichterung sehen. Früher mussten die Kornfelder mit 

der Sense gemäht werden. Das dauerte Tage und war körperlich sehr an-

strengend. Dann wurden die ersten Mähmaschinen gebaut. Das Mähen 
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ganzer Kornfelder mit der Sense war nicht mehr nötig. Die Entwicklung 

ging weiter. Im Laufe der Jahre gab es immer neue Ackergeräte. 

Lange Familientradition

Nach dem 2. Weltkrieg kauften die ersten Bauern Traktoren. Das, was 

früher mit den Pferden erledigt wurde, machten jetzt die Traktoren. Es 

gab aber auch Arbeiten, die nur von sehr großen Maschinen übernom-

men werden konnten. Das waren z. B. die Dreschmaschinen. In den klei-

nen Orten gab es mindestens eine Familie, die eine Dreschmaschine be-

saß. Mit dieser Maschine fuhr der Besitzer von Hof zu Hof. Dort wurde 

das Ungetüm aufgestellt und das Getreide gedroschen. In Halverde war es

die Familie Straten, die so eine Dreschmaschine besaß. Schon seit 1904 

war der Bauer Heinrich Straten mit seiner Dreschmaschine unterwegs. Er 

kam damit nicht nur zu den Bauern von Halverde, sondern auch zu eini-

gen Landwirten in den Nachbargemeinden. Im Jahr 1909 übergab er den 

Betrieb an seinen Sohn Bernhard Straten. 

Im Jahr 1934 kaufte dieser für 7600,- Reichsmark seinen ersten Traktor.
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Getreideernte 1954: Der Traktor zieht die Mähmaschine; eine Frau bindet schon die 
Garben Foto: Bundesarchiv, Bild 183-25604-0002 / CC-BY-SA 3.0



Hiermit schlug er zwei Fliegen mit einer Klappe. Mit dem Traktor konnte

er die Dreschmaschine und die Lokomobile leichter transportieren. Er 

brauchte dazu kein Pferdegespann mehr. Mit der Riemenscheibe des 

Traktors trieb er die Dreschmaschine an. Daher brauchte er seine Loko-

mobile auch nicht mehr. Das langwierige Aufheizen, schon zwei Stunden 

vor dem Beginn des Dreschens, war fortan Geschichte. Am 12. Juli 1937 

erhielt Straten die offizielle Genehmigung zum Dreschbetrieb. Er durfte 

damit nur in Halverde und im Umkreis von 15 km dreschen. Dazu gab 

es einen Ausweis, den er immer mitführen musste. Jeweils im Spätherbst

begann die Dreschsaison. Dann zog Bernhard Straten, mit seinem mons-

trösen Gespann von Hof zu Hof. 

Wenn er damit auf der Straße fuhr, war das ein sehr langes Gefährt. 

Vorneweg der Deutz-Traktor, dahinter die Dreschmaschine der Firma Ge-

ringhoff, und dahinter angehängt ein Wagen für die Rohre des Abfalls. 

Das war das sogenannte Kaff. Dies waren die beim Dreschen zurückge-

bliebenen Spelzen, Hülsen, Grannen, Samen und Stängelteile. 

Das Dreschen auf den Höfen ging bis in die letzten Wintertage. Dann wa-

ren alle Scheunen leer. 

 

Die dritte Generation übernimmt den Betrieb 

Nach dem zweiten Weltkrieg übernahm sein Sohn Leo nach und nach 

den Dreschbetrieb von seinem Vater. Im Jahr 1956 erfolgte die endgülti-

ge Betriebsübergabe vom Vater auf den Sohn. Mit Beginn der 60er Jahre 

kamen die ersten Mähdrescher auf den Markt. Das Ende des Dreschens 

auf den Höfen war abzusehen. Seine alte Dreschmaschine war bald nicht 

mehr gefragt, sie wurde nicht mehr gebraucht. 

Der Dreschtag stand an

Wenn es hieß: „De Döschker kümp“, musste der Bauer auf seinem Hof 

zuvor einiges organisieren. Zunächst lud man alle Nachbarn zur Mitarbeit

ein. Man half sich gegenseitig. Das war selbstverständlich. Dazu kamen 

weitere Helfer, die die sog. Hand- und Spanndienste zu leisten hatten. 

Auf dem Hof musste das breite Scheunentor und die Durchfahrt freige-

räumt werden. 
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Der „Döschkerkerl“, so nannten wir

ihn, bugsierte sein Gefährt ganz

langsam und behutsam durch das

Scheunentor. Dabei musste er darauf

achten, dass die Dreschmaschine

nicht zu dicht am Kornfach stand.

Andernfalls bestand die Gefahr, dass

durch den Treibriemen die trockenen

Garben in Brand gerieten. Bei eini-

gen Bauern wurde auch auf der Die-

le gedroschen. Auch hier musste

beim Bugsieren durch das Dielentor

genau geschaut werden. Wenn die

Maschine an der richtigen Stelle

stand, musste sie in die Waage ge-

bracht werden. Je nach Getreideart

legte man entsprechende Siebe in die

Dreschmaschine. Roggen und Weizen

erforderten gleiche große Siebe. Für

Gerste und Hafer mussten es größere. 

Spätestens um 09.00 Uhr brummte der Drescher

Das Aufstellen der Dreschmaschine und alle vorbereitenden Arbeiten wur-

den in der Regel am Vortag geleistet. Dann am Dreschtag, meistens so 

um 09.00 Uhr, wurde die Maschine angestellt. Ganz langsam begannen 

die Riemenscheiben sich zu drehen. Zuerst noch ganz langsam, aber dann

setzten sich auch die vielen Siebe und Schütten mit passender Geschwin-

digkeit in Bewegung. Jetzt arbeitete die Maschine mit gleichmäßigem 

Grollen und Brummen. Sie war betriebsbereit, und das Dreschen konnte 

beginnen. Es war nun sehr laut in der Scheune. Ab jetzt war eine Unter-

haltung untereinander nicht mehr möglich. Nur wenn man die Köpfe zu-

sammensteckte, konnte das Nötigste miteinander ausgetauscht werden. 

Anfang der 50er Jahre hatte der Traktor als Antriebsmaschine ausgedient.

Seine Arbeit übernahm ein starken Elektromotor. Der Strom dafür wurde 
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Die Genehmigung für den Duschbetrieb 
aus dem Jahre 1937, Foto: Franz Straten



direkt aus der Freileitung genommen. Zum Anklemmen an Leitung stieg 

der „Döscherkerl“ den Strommasten hinauf. Oben an die Stromleitung 

schloss er das Stromkabel an. Dabei musste er sehr auf der Hut sein. Mit

sicherem Abstand zu den unter Strom stehenden Leitungen schraubte er 

die passende Klemme an die Leitung. Er hatte dafür natürlich eine offizi-

elle Genehmigung. 

Viele Hände wurden gebraucht

Insgesamt etwa 10 Männer und Frauen mussten beim Dreschen mithelfen.

Zum Anreichen der Garben vom Getreidefach auf den Drescher wurden in

der Regel drei bis fünf Personen gebraucht. Das Fach wurde, Lage für 

Lage, von hinten her geleert. Die Helfer bildeten eine Kette und warfen 

sich mit einer Forke die Gar-

ben zu. Je tiefer das Fach,

desto mehr Helfer waren nö-

tig. Es war darauf zu achten,

dass die Garben immer in

gleicher Ausrichtung weiter-

gereicht wurden. Wichtig

war es auch, dem Einleger

oben auf dem Drescher die

Garben in immer gleichem

Tempo anzureichen. So

konnte er die Garben gleich-

mäßig einlegen.

Korngarben einlegen

Der wichtigste Mann war der Einleger oben auf der Dreschmaschine. Sei-

ne Aufgabe war es, die Getreidegarben immer gleichmäßig von Hand in 

den Einzug zu legen. Er durfte nicht zu viel in den Schacht legen, weil 

sonst der große Treibriemen auf der Antriebsscheibe rutschte. Schlimms-

tenfalls rutschte der Riemen von der Scheibe und blockierte schließlich 

die ganze Maschine. Dann musste sie wieder ganz von neuem gestartet 

werden. Ehe der Einleger die Garben in den offenen Kasten legte, musste
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Der erste Traktor für die Dreschmaschine, 
Foto: Franz Straten



er diese auftrennen. Dazu benutzte er ein stabiles Taschenmesser, wie es 

jeder Bauer üblicherweise in seiner Hosentasche mitführte. Verschiedent-

lich wurde dazu ein Spezialmesser genutzt. Dies war eine um das Hand-

gelenk und Daumen reichende Lederstulpe, an der in Höhe des Armge-

lenkes eine Klinge angenietet war. Als die recht robusten Strohseile, mit 

denen die Garben zusammen gebunden waren, später durch Sisalband er-

setzt wurden, war dies für den Einleger auch eine deutliche Erleichterung

beim Aufschneiden. In den späteren Jahren übernahm ein Schnittwerk am

Einzug das kräftezehrende Aufschneiden. Dieser Arbeitsplatz war nicht 

nur der Wichtigste, er war auch der Staubigste beim Dreschen. Er war 

zudem auch gefährlich. Bei der kleinsten Unaufmerksamkeit bestand die 

Gefahr, dass man mit einem Bein oder einem Arm in den Garbeneinzug 

geriet. Schwerste Verletzungen wären die Folge gewesen. 

Korntransport in Säcken

Vorne an der Dreschmaschine war der Arbeitsplatz, an dem starke Män-

ner gefragt waren. Hier waren die Auslaufschächte für das gedroschene 

Korn. Den gefüllten Sack setzte man auf die waagerechte Fläche des me-

chanischen Sackhebers. Langsam tuckerte dieser mit dem Sack so hoch, 

dass der Träger ihn mit einem Schwung auf seinen Rücken laden konnte.

Ein voller Sack wog etwa 80 bis 100 Pfund. Über Treppen oder Leitern 

trug man den schweren Sack auf die Kornkammer. Für diese Arbeit wur-

den 2 bis 3 starke Männer benötigt. In späteren Jahren gab es auch hier 

eine Erleichterung. Ein Korngebläse übernahm diese köperlich schwere 

Arbeit. 

Das gedroschene Stroh verarbeiten

Hinten an der Dreschmaschine befand sich der Auswurf für das frisch ge-

droschene Stroh. Hier arbeiteten die meisten Helfer. In der Regel waren 

es Frauen, die das Stroh aufnahmen und mit einem aus nur wenigen 

Strohhalmen gedrehtem Seil zu Bunden zusammenfassten. Starke Männer 

transportierten das gebundene Stroh mit einer Forke oder Strohgabel auf 

den Strohboden oder stapelten es zunächst draußen.  
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Wenn der Weg zum Strohboden etwas länger war, nutzte man eine Heu- 

und Strohkarre. Von der Diele stemmten die Männer das Stroh nach oben

durch die Dielenluke auf den Balken. Hier wurde es gelagert.  

Die Spreu, das sogenannte Kaff, kam seitlich aus der Maschine heraus. 

Von Hand wurde es mit einer „Kaffwanne“ fortgeschafft. Nach dem Dre-

schen blieb davon immer ein großer Haufen übrig. Das Kaff wurde als 

Raufutter oder als Einstreu in Hühnerställen, genutzt.

Ständig den laufenden Betrieb im Auge

Der „Döschkerkerl“ hatte beim Dreschen die vielen Treibriemen ständig 

im Auge, weil sie oft zu rutschen begannen. Das hatte zur Folge, dass 

die Dreschmaschine langsamer wurde. Gegen das Rutschen der Treibrie-

men strich man Rübenkraut oder Riemenwachs auf die Lauffläche. 

Die Kreaturen, die sich so gar nicht mit dem Dreschen abfinden konnten,

waren die Mäuse in den Korngarben. Lange hatten darin die kleinen Na-

ger mit überreichlicher Nahrung „wie Gott in Frankreich“ gelebt. Dann, 

wenn beim Dreschen die letzten Garben aufgenommen und der Scheunen-

boden sichtbar wurde, suchten sie ihr Heil in der Flucht. Sie sausten von
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Die Dreschmaschine wird von einer Lokomobile angetrieben, Foto: Wikiwand



einer Ecke in die andere. Hund und Katze auf dem Hof jagten nach ih-

nen und hatten viel zu tun.

Wenn das Dreschen zu Ende war, wurde aufgeräumt. Das lange Drescher-

gespann wurde zusammengestellt: Vorneweg der Traktor, dahinter die 

Dreschmaschine und daran angehängt der Anhänger für die Gebläserohre.

Sobald sich das Ganze in Bewegung setzte und vom Hof herunterfuhr, 

fielen die Grannen, Spelzen und der ganze Staub auf die Straße. Der 

Fahrtwind holte auch die letzten Reste aus allen erdenklichen Ritzen, 

Spalten und Kästen. Dann verschwand sie, die fahrende Staubwolke.

Den „Dämperschluck“ verdient

Zurück blieben die Helfer, mit ihren von Staub und Schweiß verklebten 

Gesichtern. Um die Stimmbänder vom Dreck zu reinigen, hatten sie sich 

allesamt einen spülenden Schnaps verdient. Schon vor dem Mittagessen 

war nach altem Brauch ein Schnaps ausgeschenkt worden, ehe man sich 

an einer langen Tischreihe mit Kräftigem und Deftigem stärkte. Alle wa-

ren mächtig hungrig und aßen wie die sprichwörtlichen Scheunendre-

scher! 

Einen „Döschkerkerl“ gibt es in Halverde nicht mehr.

Als in den fünfziger Jahren die ersten Mähdrescher zum Einsatz kamen, 

gehörte winterliches Dreschen der Geschichte an. 

Die alten Dreschmaschinen wurden nicht mehr gebraucht. Viele von ih-

nen fanden den Weg in Museen. Dort sind sie Zeugnis einer Zeit, in der 

in der Landwirtschaft viel körperliche Arbeit geleistet wurde.  

Was bleibt, sind Erinnerung an einen zwar schweren und anstrengenden, 

aber auch befriedigenden Dreschtag. Die älteren Frauen und Männer erin-

nern sich zumeist noch gerne an die anstrengende Arbeit am gemein-

schaftlichen Dreschtag. Beim gegenseitigen Helfen wurde Nachbarschaft 

noch konkret gelebt. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß an dieser alten Geschichte und

weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
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