1855: Bäuerliches Haushalten und Wirtschaften. Ein Blick aus der kindlichen
Perspektive
Q.: Ida Hiebing: Haushalten auf dem Lande, in: Bauern, Heuerleute, Sied-ler. Landwirtschaft im
Emsland, hrsg. vom Emsländischen Heimatbund e.V., Sögel 1985, S. 44-70.
Gerade heute, wo die Folgen unseres „modernen“, auf Konsum, Mobilität und digitale Erreichbarkeit
ausgerichteten Lebensstils auch mit ihren Schattenseiten erkennbar werden, lohnt sich der Blick aus
unserer Zeit auf die bäuerlich geprägte Welt der Vorfahren. Um 1855 lebte der Großteil der
Menschen in Spahn und Harrenstätte noch in der Landwirtschaft. Der Alltag des Bauern, der Bäuerin,
der Kinder, der Knechte und Mägde war bis zur Einführung der Maschinentechnik im 19. Jahrhundert
sehr hart und entbehrungsreich. Dabei wussten die Menschen genau, dass die Grundlage ihrer
Existenz die optimale Ausnutzung aller verfügbaren Ressourcen und Güter erforderte. Unablässig
musste man allen Eifer und jegliches Geschick einsetzen, um sich die lebensnotwendigen
Nahrungsmittel und Güter Jahrein Jahraus zu sichern. Die Menschen wussten auch, dass das Wetter
für das Gedeihen Höfe eine zentrale Rolle spielte. Ein später Frost im Frühling, eine lange Trockenheit
im Sommer, ein schwerer Hagelschlag oder Schlechtwetter in der Erntezeit – und alle bis dahin
bestehende Hoffnung auf eine gute Ernte war sofort dahin! Auch in Bezug auf das Wohl der
Haustiere lauerten stets Gefahren, wie z.B. die Rinderpest, die bei Schweinen, Kühen und Pferden
verbreitete Maul- und Klauenseuche oder die Pockenseuche der Schafe. Verlor z.B. ein Heuermann
im Hümmling seine Kuh, so wurde der Verlust oftmals höher angerechnet als der Tot der Ehefrau.
Wenn alles gut ging, kam man gewöhnlich gut über die Runden und es konnten bisweilen Rücklagen
und Reserven in Geld und Gut angelegt werden. Wenn nicht, drohten Verschuldung, Hunger und der
Ausverkauf des Landes. Nicht zuletzt deshalb erklärt sich auch, warum gerade in jenen Jahren
massenhaft Männer und Frauen und ganze Familien nach Amerika ausgewandert sind.
Meist wird in Zusammenhang mit dem Gedeihen eines Hofes die Rolle der Männer als gute
Wirtschafter und Sachwalter der Familie hervorgehoben, aber in gleicher Weise trugen auch die
Frauen ihr Scherflein bei, und sogar die Kinder. Aus dem Blickwinkel eines solchen Kindes, und zwar
des am 2. Januar 1848 in Harrenstätte geborenen Johann Wilhelm Grave,1 soll nun auf der Basis des
von Ida Hiebig für den Hümmling eruierten Quellenmaterials der Mikrokosmos „Bauernhof“ in allen
seinen damaligen Facetten erschlossen werden. Um es noch einmal deutlich zu machen: dies ist
keine Darstellung, die etwa auf der Basis einer Autobiographie oder von detailliertem
Quellenmaterial zum Hof Grave beruht, sondern eine sich aus den allgemein bekannten
Gegebenheiten entwickelnde Darstellung.

Links: Grundplan
eines
Niedersächsischen
Hallenhauses

Rechts daneben:
Inneneinsicht – hier
in ein
entsprechendes
Hallenhaus im
Museumsdorf
Cloppenburg

Die „Welt“ wird für den kleinen, erst sieben Jahre alten Johann
Wilhelm bei seinen ersten selbstständigen kindlichen Gängen wohl
zunächst ausschließlich das überschaubare Dorf und der elterliche
Hof am Harrenstätter Brink unweit der alten Schule gewesen sein.
1

Sohn des Beerbten Johann Grave (1792 -1875) und der Helena Einhaus (??, + 1889). Johann Wilhelm heiratet
als Ältester Sohn und Hoferbe im J. 1889 die Beerbtentochter Regina Stevens aus Spahn (1853 – 1930). Einer
seiner Söhne ist der langjährigen Bürgermeister von Harrenstätte, (Johann) Wilhelm Grave.
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Dabei war das in seiner Kindheit wohl noch als „Niederdeutsches Hallenhaus“ konzipierte kleine
Bauernhaus eindeutig sein Lebensmittelpunkt.
Grundsätzlich galt um 1855 noch, dass hierin Mensch und Tier hierin auf engstem Raum
zusammenlebten, d.h. meist gelangte man von der Diele und den rechts und links zugeordneten
Ställen direkt zur Küche, deren Fußboden wie jener der Diele noch ganz aus gestampftem Lehm
bestand. Nur unter dem zentralen Herdfeuer befand sich zur Brandsicherung ein Viereck aus kleinen
Flinten (Kieselsteinen) und über dem Feuer der Rauchfang („Bausen“) mit dem offenen Schornstein.
Früh morgens um 5.00 Uhr wurde bereits das Feuer „angeröckelt“ und neuer Torf nachgelegt. Es
brannte den ganzen Tag. Wasserkessel und Kochtopf wurden an verstellbaren und schwenkbaren
Haken befestigt. Um am Herdfeuer zu kochen, durften weitere Zubehörteile nicht fehlen: Etwa der
Dreifuß zum Abstellen eines Topfes nahe dem Feuer, eine Zange zum Ordnen und ein Blasrohr zum
Entfachen der morgens noch unter der „Fuerstülpe“ geschützten Glut. Viele Arbeiten wurden in der
Nähe dieses wärmenden Feuers verrichtet: z.B. das Schälen der Kartoffeln, und – vor allem am Abend
– das gemeinsame, von Unterhaltungen begleitete Stricken, Nähen, Stopfen und Spinnen. Das Feuer
wärmte die Sitzenden aber nur an einer, d.h. der ihm zugewandten Seite. Darum trug man auch hier
warme Wollsachen und bei dem nicht isolierten Fußboden im Frühjahr, Herbst und Winter immer
auch Holzschuhe und dicke Socken. Der große Tisch, an dem sich die Familie zu den Hauptmahlzeiten
versammelte, dürfte seitlich vor den Fenstern gestanden haben, wo die Decke schon tiefer gezogen
war. Ganz in der Nähe dazu stand wohl auch der Küchenschrank mit mehreren Türen und offenem
Oberteil. Hier steckten hinter Holzleisten die im Inventar aufgeführten Teller und Schüsseln. Die Spülvorrichtung im Haus bestand aus 1-2 Schüsseln („Schörreln“), einem „Schörreldouk“ und dem
„Becken-Wiv“. Letzteres war eine Art Schwamm Bürste, aus Doppheide gemacht, die gestreift und
gebündelt wurde und mit dünnem Draht abgebunden war. Damit und mit weißem Sand konnten
auch die Tische, Holzbretter und Holzschuhe „blank“ gescheuert werden.

Herdstelle und Küche in einem alten emsländischen Bauernhaus (Idealzeichnung).

Brauchte man neues Wasser zum Kochen oder Waschen, so kam dies mit dem Eimer aus dem meist
seitlich vom Wohntrakt angelegtem Brunnen. Der Fußboden der Küche wurde mit einem Reiserbesen
ausgefegt und, meistens nach dem Mittagsessen, mit weißem Sand ausgestreut. Eine Tür der Küche
führte in die Stube. Ein Vertigo, der „Glasschrank“ (mit dem guten Geschirr), Tisch, Binsenstühle und
der „grote Stauhl“ gewöhnlich für den Großvater oder die Großmutter bildeten die Einrichtung.
Letzterer, bestand als Sessel aus Holz und Binsengeflecht, damit ihm die Motten nichts anhaben
konnten. Ein eiserner Ofen spendete Wärme. Die um Küche und Stube gruppierten Schlafkammern
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hatten gewöhnlich Platz für zwei breite Betten. Dazwischen stand die Kommode für alle
zusammengelegten Wäsche- und Kleidungsstücke. Stroh ersetzte die Matrazen; es wurde jedes Jahr
nach der Ernte erneuert. Unterbetten, Oberbetten und Kissen waren dick mit Federn gefüllt, um sich
gegen Kälte zu schützen. Heiße Steine und „Püllen“ (Wärmflaschen) halfen mit, die eiskalten
Wintertage ohne Heizung zu überstehen. Gab es viele Kinder im Haus, dann nächtigten auch zwei
zusammen in einer Kammer.
Johann Wilhelm sah schon in seiner frühesten Jugend, wie die Älteren unablässig auf dem Hof tätig
waren. Eine irgendwie geartete Zeit der Erholung, des Urlaubs und des Verschnaufens, die wir heute
als selbstverständlich voraussetzen, war nicht denkbar. Sogar der Sonntag erwies sich nicht als
arbeitsfrei, da immer noch Dinge wie das Füttern, das Melken, ein Viehtrieb oder die Erntearbeit zu
erledigen waren. Zudem dominierte das System der Subsistenzwirtschaft, d.h. der Großteil des zum
Leben Benötigten wurde auf dem Hof Tagein Tagaus selbst erzeugt. Nur wenig wurde zugekauft, um
in erster Linie die eigene Produktion zu konservieren, z.B. Zucker, Salz, Öl und Essig. Ferner gab es
Bedarf an Reis, Sago, Hefe, Spiritus, Heringe und Stockfisch (zum Verzehr in der Passionszeit) und
einigen Gewürzen.
Ein besonderes Ereignis – die Hausschlachtung (Foto: aus
Schrand: Spahnharrenstätte, S. 80)

Genauso rasch gewann der junge Johann Wilhelm
Einblick in die hergebrachten Formen der Produktion
und Bevorratung. Ein „Ereignis“ war sicher die
Schlachtung und Verarbeitung des eigenen Viehs, v.a.
der im Sommer im Freien gemästeten Schweine. Sie
erfolgte mit einfachen Hilfsmitteln und spielte sich meist
im Herbst im Freien vor dem zugigen Scheunentor ab.
Schon früh am Morgen musste die Mutter einen Kessel
voll kochendem Wasser bereitstehen haben. Beim Töten
des Tieres fing sie dann das Blut in einer flachen
Schüssel auf und begann es in einem größeren Gefäß zu
rühren, bis es erkaltet war; so konnte nichts gerinnen.
War das Schlachttier ausgeblutet, musste es „gebrüht
wer-den“ und die Borsten wurden abgeschabt. Dann
wurde es von den Männern an der Leiter aufgehängt
und aufgebrochen. Die Innereien wurden als Nächstes
ausgelöst. Während der Schlachtkörper dann zum
Auskühlen hängen blieb, trennte man die noch warmen
Därme, reinigten sie äußerlich und innerlich und rieb sie, um sie geruchsfrei zu machen, mit Salz ein.
Gegen Abend dann wurde das Schwein zerlegt und gepökelt. Oft wurden für das erste Stück Fleisch
die Nachbarn oder Verwandten zum „Schlachtefest“ eingeladen, wo der erste Braten mit reichlich
Zutat auf den Tisch kam. In das Pökelfass kamen zuerst die Schinken, dann der zerteilte
Rückenstrang, Backen, Beine, Pfoten, Sterz und der Speck. Letzterer blieb aber nur einige Tage im
Salz, Bauchspeck etwas länger und Schinken 6-8 Wochen. Am folgenden Tag wurden Leberwurst,
Mettwurst und Wurstebrot gemacht. Die Leberwurst bestand aus einer gekochten Masse aus Fleischund Fettresten am Kopf, aus Herz, Lunge, Leber sowie Salz, Pfeffer und Zwiebeln, die durch eine
Mühle mit vorgesetzten Hörnchen und darauf aufgezogenen Dünndarm gedreht wurde. Auf diese
Weise füllte sich der Darm langsam wie ein Schlauch, der dann in regelmäßigen Abständen
abgedreht, abgeschnitten und zusammengebunden wurde. Das Kochgut für die Mettwurst wurde
ebenso kleingeschnitten und zerquetscht, dann mit Speckwürfeln verbessert, mit Mehl verlängert, in
die Dick-därme gefüllt und schließlich in Wasser gegart. Von dem geronnenen Blut und Roggenschrot
wurden feste, runde „Kluten“ geformt, die gekocht das o.g. Wurstebrot ergaben, welches - meist
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zum 2. Frühstück oder zum Abendessen - mit Grieben, Fett und Apfelstückchen in der Pfanne
gebraten wurde.
Da es weder Einkochgläser noch Gefriertruhen gab, wurden alle Würste, Speckseiten und gepökelten
Stücke auf Holzstäbe gehängt und auf dickere Kanthölzer, die an der Küchendecke befestigt waren,
gelegt. Das nannte man „in den Wiemen hangen“. Im Sommer wurden die inzwischen trockenen und
mehr oder minder geräucherten Schinken und Fleischstücke dann in Leinenbeuteln gegen Fliegen
geschützt.
Der obligatorische Garten beim Bauernhaus, ebenfalls in erster Linie ein Arbeitsressort der Frauen im
Hause, hatte verschiedene Gemüsearten. Da waren Salatköpfe, „Streppelröwen“ (Stielmus), Erbsen,
Wurzeln, dicke oder große Bohnen, Spielbohnen (Stangenbohnen), Buschbohnen, Gurken und
Weißkohl; manchmal auch Rotkohl. Die ersten beiden konnten nur frisch verbraucht werden. Die
nicht verbrauchten Erbsen wurden getrocknet und gedroschen (mit dem Flegel) und konnten so in
Beuteln verwahrt werden. Alle anderen Arten galt es für den Winter haltbar zu machen. Am
einfachsten ging dies bei den Wurzeln. Die kamen mit den Steckrüben in eine Miete, kleinere
Portionen wie auch die Kartoffeln in den dunklen, möglichst trockenen Keller. Die Stangenbohnen
wurden abgefädelt, geschnitten, mit Salz in ein
Fass gestampft, mit einem Holzdeckel bedeckt
und einem Stein beschwert. Dies ergab nach 68 Wochen die bekannten Fitzebohnen für den
Eintopf. Die Buschbohnen ließ man reif
werden, hängte sie als Doppelbündel unter ein
überstehendes Scheunendach und holte sie je
nach Bedarf zum „Döppen“. Einige Köpfe
Weißkohl konnten in der Scheune verwahrt
und frisch verbraucht werden. Alle anderen
wurden zu Sauerkraut verarbeitet und für den
Eintopf verwandt. Beliebter war hingegen der
Grün-kohl-Eintopf, der mit „Pinkel“, d.h.
gekochten und gut gewürzten Würsten,
garniert eine ausgesprochene Festspeise für
Jung und Alt darstellte.

Im Hintergrund ist auf diesem Foto aus der Zeit um 1935
der bei „Tümpkes Hoff“ in Harrenstätte (h. Georg
Konen) angelegte Bauerngarten noch erkennbar. Vorne
sethen Franz und Johanna Konen

Nach langer Winterzeit war der schon im Mai
geerntete Rharbarber das erste Essbare aus
dem Garten. Da er recht sauer war und viel
teuren Zucker gebrauchte, um verzehrt zu
werden, konnten aber nur kleinere Mengen auf den Tisch kommen. Erdbeeren, die im Juni gediehen,
gab es nur wenig, sie wurden ohne weitere Zubereitung gegessen. Danach reiften die schwarzen
Johannisbeeren. Man aß vom Strauch oder brauchte sie für den „Uppgesetten“, indem man
Kornbrandwein auffüllte. Von den roten Johannisbeeren konnte man gut Gelee machen – und Wein,
der unter Zugabe von Zucker, Wasser und Hefe in große Korbflaschen gefüllt und bis zum Verzehr
einige Zeit im Winkel und später gelagert wurde. Himbeeren pflückten die Frauen und Kinder am Hof
dagegen im Sommer an allen Wegen. Sie waren besonders süß, so dass man sich dabei oft über
Gebühr den Leib vollschlug.
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Zum Garten gehörten in dieser Zeit auch mehrere Kirsch-, Birn-, Pflaum- und Apfelbäume. Wenn die
Kirschen süß waren, wurden die meisten direkt im Baum verspeist. Die Sauren schmeckten gepflückt
hingegen besser als Nachtisch zu Pudding und dickem Reis. Die Pflaum- und Birnbäume hatten im
Herbst in der Regel gut schmeckende, saftige Früchte. Doch es gab auch „Knörrelbeern“, die nur mit
Zucker gekocht schmeckten, oder nach langer Lagerung – also auch im Winter, wo man kaum
vitamin-reich aß. Solches galt auch für die Äpfel. Die Frühen wurden gegessen oder zu Apfelmus
gekocht, späte Sorten hingegen sorgfältig für die kalte Jahreszeit verwahrt. Im beginnenden Herbst
war es dann an der Zeit, an die „Bickbeeren“ (Blaubeeren) zu gehen, die man eimerweise in den
wenigen Wäldern pflückte. Sie wurden ohne Zucker gekocht und etwas später mit Salicyl als
Einmachhilfe in Gläser (später sog. Zubindegläser) abgefüllt, um als Zugabe für die im Hümmling
beliebten Speckpfannkuchen zu dienen.
Als „Kaffee“ dienten „Spitzbohnen“ bestehend aus Roggen vom eigenen Acker. Dieser wurde am
offenen Herdfeuer im Schüttelbrenner gebrannt. Vor jedem Kochen wurde dann das Korn gemahlen,
mit einem Stückchen Zichorie in einer Kanne gebrüht und in der Regel ohne Zucker getrunken. Oft
auch wurde in einem 1,5 m hohen „Drinkfat“ mit Spuntloch über dem Fassboden das durstlöschende
„Scherbier“ hergestellt. Dabei kam ca. 10 Pfund gesäuertes Schwarzbrot, das zu einem Viertel mit
kaltem Wasser übergossen wurde, in den konisch zulaufenden Behälter. Luftdicht verschlossen
beließ man den Aufguss zwei Tage im Gärzustand, bis er schließlich als Dünnbier zum Durstlöschen
abgezapft werden konnte. Ein anderes Bier war das Märzenbier, dessen Produktion aber
verschiedener Geräte bedurfte und daher meist in der nächstliegenden Brauerei erfolgte. Daneben
wurde Wacholderschnaps, Branntwein und billiger Fusel getrunken, deren Konsum beim Abschluss
von Gemeinschaftsarbeiten und bei Familien- und Dorffesten bisweilen bedeutende Ausmaße
annehmen konnte.
Brotbacken – eine
regelmäßig wiederkehrende
Angelegenheit

Johann Wilhelm wird auch
bald erkannt haben, wie
viel Arbeit die Herstellung
des täglichen Brotes
erforderte. Da der nur
unzureichend mit Stallmist
und Plaggen gedüngte
Eschboden nur für den
Anbau von Roggen,
Kartoffeln, evtl. Hafer und
Futterrüben ausreichte, war Schwarzbrot die übliche Kost. Wollte man „Stuten“ machen, der in
einem geschlossenen eisernem Kasten unter der abendlichen abflauenden Glut gebacken wurde,
dann mussten das Weizenmehl und evtl. auch die hochgeschätzten Rosinen oder Korinthen, die man
ihm gerne beimischte, für teures Geld beim Müller gekauft werden. Für das Schwarzbrot wurde der
Roggen je nach Gebrauch von den Männern gedroschen, über einen „Weiher“ (eine
Kornreinigungsmaschine) gedreht, auf einer Stoffwanne vom Staub befreit und zur nahegelegenen
Mühle im Bereich der späteren Neustadt gebracht. Zu Schrot gemahlen ging das Korn dann zurück
zum Backhaus, wo von den Frauen in Holztrögen zuerst ca. 10 Pfd. Gemahlenes mit drei Liter heißem
Wasser angemengt und geknetet wurde. Über die Nacht unter Mehlsäcken abgedeckt säuerte die
Masse, bis der aus Ziegel und Lehm aufgemauerte Ofen am nächsten Morgen mit Holz und Torf
hinreichend angeheizt war. Der inzwischen mit weiterem Schrot verknetete, träge Teig wurde
abgeteilt, in Kleie gewälzt und dann – nach dem Ausräumen der zuvor im ganzen Ofen Backgewölbe
verteilten Glut – eingeschoben. 16 bis 20 Stunden später war das Schwarzbrot fertig, um für mehrere
Wochen die Grundnahrung für die Nebenmahlzeiten am Morgen und am Abend zu liefern.

5

Natürlich war auch die Butter auf dem Hof selbstgemacht. Dafür wurde die gemolkene Milch in
flache Schüsseln gefüllt und gewartet, bis Rahm oder Schmant entstanden war. Dieser wurde am
nächsten Tag abgeschöpft und zum erneut zum Säuern verwahrt. Erst danach kam er in das
Butterfass, wo es wenigstens eine Stunde lang mit einem Stampfer bearbeitet werden musste, bis
sich endlich Butter gebildet und verklumpt hatte. In einer Holzschüssel mehrfach gewaschen, wurde
sie schließlich bei andauerndem Kneten gesalzen und zu Rollen geformt in Stoff oder Butterpapier
abgewickelt. Die abgerahmte Magermilch kam übrigens in den Schweinetrog oder zum Verlängern
der Vollmilch in die Küche, wo diese u.a. in die Süßspeisen gelangte bzw. in de Milchsuppe am
Abend, die im Wechsel mit Buttermilchsuppe verzehrt wurde.
Die Hühner liefen frei auf dem Hof umher, so dass man die versteckten Stellen kennen musste, wo
die Hennen ihre Eier (im Sommer viele, im Winter wenige) legten. Um hier schneller zum Ziel zu
kommen und sie zum Eierlegen zu animieren, wurden mit Stroh gefüllte Körbe an den Pfosten über
den Stellen aufgehängt. Am Abend schließlich lockte man das Federvieh in den hochgelegenen
Wiemen (einer Art Verschlag über den Viehställen), wo sie sich - geschützt vor Fuchs und Wiesel - bis
zum Hellwerden aufhielten.
Szene aus den Harrenstätter
Freilichtspielen von 1932: ‚In der
Spinnstube‘ (Foto: Willi Wigbers)

Ein anderer Arbeitsbereich, der viel Zeit einnahm, war die Herstellung von Kleidung. Die am Hof reich
vorhandene Schafwolle musste zuerst gezupft und gekrasst werden, was ermüdend war und daher
oft auch von den Männern erledigt wurde. Dann versponn man es (zumeist an den langen
Winterabenden) auf dem Spinnrad zu feinen Fäden, die dann gezwirnt und schließlich auf den Haspel
gedreht wurden. Das abgebundene Garn färbten die Frauen entweder selbst, oder sie ließen es –
wenn sie volle Farb-pracht erhalten wollten - in einer in der Sögeler Färberei behandeln. Alles was als
Strickkleidung getragen werden konnte, d.h. Faust- und Fingerhandschuhe („Handsken“), Unter- und
Oberjacken, Unterhosen („Unnerbüxen“), Socken („Söcken“) und Hosen, wurde dann selbst gestrickt.
Übrigens kam diese traditions-reiche Tätigkeit zu der Zeit, als Johann heranwuchs, bei den Männern
und Jungen langsam aus der Mode, weil sich mit der Mechanisierung der Textilproduktion der zuvor
so umfangreiche Versand von Strickwaren aus dem Hümmling nicht mehr lohnte. Offenkundig (das
zeigt wieder das o.g. Hofinventar aus dem Jahre 1860) wurde auf dem Hof auch ein Stück Flachs
angebaut und für den Eigenverbrauch gekrasst und versponnen. Das Weben erfolgte aber nicht zu
Hause, erst das auswärts gewobene Leinen ging wieder in die Hände der Frauen, die es bei
trockenem Wetter mit Pflöcken und Schlingen auf dem Rasen aufspannten, es mit Wasser
besprengten, und das so gebleichte Textil später mit der Hand zu Hemden, Laken, Kissen- und
Bettbezügen vernähten. Ein Teil davon, aber auch große Ballen guten Leinenstoffes gingen dann in
die Truhen, um als Aussteuer für die erwachsenen und heiratsfähigen Töchter zu dienen. Bei Stallund Feldarbeiten trug man vor allem die grobe Sackschürze, die sog. Schötte. Die Schuhe bestanden
an Werktagen aus Holz, die der im Ort ansässige Holzschuhmacher im Winter hergestellt hatte. Nur
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an Feiertagen oder bei offiziellen Anlässen kamen Lederschuhe in Gebrauch, während die Kinder im
Sommer durchweg ganz auf Schuhe verzichteten und barfuß gingen.

Oben: Alte Waschküche – die Arbeit hier war Knochenarbeit
(Foto: Hiebing, S. 63)
Rechts: Schon von klein auf waren die Kinder im Umgang mit
den Haustieren vertraut. Foto: H. Hömme: Hümmling, Bd. 1,
S. 12.

Anstrengend, unangenehm (wegen des rasch kalt werdenden Wassers) und langwierig waren für die
Frauen die Waschtage, die alle 3 bis 4 Wochen angesetzt wurden und gewöhnlich im Wasch- oder
Kesselhaus nahe beim Hofbrunnen stattfanden. Die zuvor an Stangen oder Draht aufgehängte
Schmutzwäsche kam zunächst in eine Wanne, in der das heiß aufgewärmte Wasser einen Schuss
Stücksoda, Schmierseife oder Holzasche (aus Buchenholz) zum besseren Einweichen erhielt. Dann
erfolgten das ständige Rühren und Kneten der Wäsche und das Schrubben auf dem Waschbrett, und
zuletzt das Aufhängen der Textilien auf die Wäscheleine. Gebügelt wurden Schürzen, Jacken, Decken
und Taschentücher, und zwar durch hohle Eisen, die mit glühender Holzkohle oder mit einem
glühenden Eisenstück gefüllt wurden, so dass Hitze an den Boden des Eisens und damit auf die
bestrichene Wäsche gelangte.
Für die Frauen auf dem Hof galt es darüber hinaus, die Herdstelle zu betreuen und eine größere
Anzahl von Menschen zu bekochen, sowie einen Anteil an der Stallarbeit und der Ernte zu leisten. Die
Kühe bekamen z.B. eine warme Tränke, die an der Herdstelle zubereitet wurde, auch oblag ihnen das
Hühnerfüttern und das allgemeine Füttern und Melken dann, wenn die Männer auf dem Felde
arbeiteten. Die Domäne der Männer war natürlich die schwere Stall- und Feldarbeit. Der Vater
Johann und der Knecht begannen schon frühmorgens mit der Fütterung der beiden Ackerpferde mit
Häcksel, Hafer und Wasser. Bereits hier wird Johann Wilhelm mit dazu herangeführt worden sein, zu
helfen und ein Verständnis für die Abläufe zu gewinnen. Dann galt es das von den Kühen und Rindern
schon durchgetretene Stroh unterzustreuen und frisches Heu vor den Stall auszubreiten. Wenig
später wird der Wagen vorbereitet, evtl. auch Pflug und Egge.
Nach dem ersten Früh-stück ziehen die Männer mit dem Fuhrwerk auf den Acker, wo je nach
Jahreszeit mal mit Mist und Plaggen (oder einer Mischung aus Beiden aus dem Schafstall) gedüngt,
mal der Pflug angesetzt, geeggt und die Einsaat besorgt wird. Der Winter ist vor allem dem Hacken
des in dieser Gegend häufigen Buchweizenackers vorbehalten, der keine Düngung braucht, sondern
durch Moor-brand im Frühjahr für einige Jahre genügend Mineralien zum Gedeihen vorhält. Er wird
dann im Frühjahr besät. Weitere immer wieder vorkommende Tätigkeiten sind das Ausmisten der
Stallungen, Mähen und Umwenden von Heu (im Juni) und „Gramme“ (im Spätsommer), KartoffelnEinpflanzen und –Sammeln, „Telgen-Pflanzen und Versetzen“, der Holzeinschlag und das Holzsägen
und natürlich die Getreideernte.
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Letztere musste im Juli und August bedingt durch das in der Regel wechselhafte Wetter besonders
schnell von Statten gehen, so dass alle am Hof, auch die Mägde, Heuerleute und Kinder mit
anzupacken hatten. Die Aufgabe der Männer war das Getreide zu mähen, während Frauen und
Kinder i.d.R. für das Binden und Aufstellen der Garben in sog. Hocken zuständig waren. Im Anschluss
daran besorgten alle das Aufladen und Hochpacken der Garben auf den Ackerwagen und die
Einlagerung in die Scheune. Auch das Heu wird in gemeinsamer Arbeit eingefahren worden sein. Ein
letzter wichtiger Tätigkeitsbereich war das Dreschen am Hofe, wenn mit dem Dreschflegel die aus
der Scheune her-beigebrachten und von der Bindung gelösten Garben im steten Takt traktiert
wurden, man zugleich das ausgedroschenen Korn durch Worfeln von der Spreu trennte und für den
Bei der Ernte
übernahmen Frauen
und größere Kinder
das Binden und
Aufstellen der
Garben (Foto:
Hiebing, S. 67)

Vesperzeit –
Ruhepause in harter
Arbeit (Foto ebd. S. 71)

Auch in diesem Kontext wurde Johann Wilhelm früh an die Arbeit auf dem Hof herangeführt, indem
er Garben heranbrachte oder auflöste. Bei der Ernte half er beim Beladen der Wagen und Aufstellen
der besagten Garben, bei der Kartoffelernte als Einsammler der Knollen. Mitunter blieb er, wenn die
Eltern auf dem Feld waren, auch als Aufpasser zuhause, etwa um auf die noch jüngeren Kinder zu
achten, die Küche aufzuräumen, Brennmaterial für die Feuerstelle nachzulegen oder die Hühner zu
füttern. Im Sommer galt es auch das Vieh zu hüten, das in Harrenstätte bereits nicht mehr in einer
Herde auf der Gemarkung weidete, sondern von jedem größeren Einzelhof morgens auf eigene,
eingezäunte Wiesen und „Kämpen“ getrieben und abends wieder eingeholt wurde. Nicht zuletzt
hierdurch lernte er auch die nähere Umgebung des Hofes und die anderen Kinder im Dorf kennen,
mit denen sich trotz der vielen Arbeiten, die einem auferlegt waren, immer wieder trefflich spielen
ließ.
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