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/35-tn buntgeflidteS 9ßalbfleib legt' fict> über bie Ä alben unb Äänge ber B erge im 
V2>©inzugSgebiet ber ©lz unb Kinzig, ber B end) unb ‘21c£>cr. Schon zur BMnterSzeit, 
wenn noch ber £aubw alb in ftarrer 5tablheit ftet)t unb nur bas einig fattgrüne Kleib ber 
©annenforffe »on bartcm £eben fpricpt, fann m an erlernten, bafs feine Sinheitlicf)feit 
in ben Bufd)Walbungen l;errfc£)t. B3enn bann aber im ffrühjafw biefelben wieber im 
frifcfyen S d)m ud  ihrer B lä ffe r prangen, haben ft cf) bie ©egenfähe itocl) oerfd)ärft. © a 
leuchtet ein fchmaler S treifen  hoch am B e rg  bang im famtgrünen ©lanz eines jungen 
BoggenfelbeS, fm d baneben brennt im ©elb beS blühenben ©infterS, im flammenben 
B o t  ber £icf)tnelfen ein ähnlicher 'Jleden unb weiterhin wuchert an  ber fchroffen ©albe 
©ede an ©ede. 9tod) finb cs nur niebere B eftänbe, aber weiterhin wachfen fte an zu 
einem grüngetblich fchimtnernben B lätterm eer.

©S ift eine B ergnafe, weit ins ©al uorgefd)oben. 3hre B acbbarn  zur Rechten unb 
ju r £infen unterfd>eiben ftd) faum non ihr, unb fo gleicht bas ganze ©algehänge einer 
rieftgen P a le tte , auf ber bie ‘Jarbenftedfe in bunter B eihe aufgetragen finb. ©S ift baS 
feftltchfte ©ewanb, baS fich wettwürfig über ©äler unb ©öl>en unferer £anbfd)aft fchnungt. 
©S atm et bunbertfältiges £eben unb ftrahlt blübettbc ‘Jreube auS. S e in  B arne aber 
ift ,,©id)bofd)" unb feine Beftim m ung „Schälw alb" unb „B eu te" (91bb. 1).

©S ftnb nid)t bie ftol^en ©id)en ber Bbcinmalbuttgcn, bie in ihm ftoden, bielmehr 
finb es richtige niebere Bufchwälber. B its  bietoerhauenen, fnorrigen S trünfen  treiben 
zahlreiche Schöfitinge. S ie  wachfen im £aufe rwn 15 bis 20 3af>ren jn  arm biden unb 
ttod) ftärferen, reichberzweigtcn A öljern  heran, ©in B ofd) ift in biefcr 3eitfpaitne wieber 
entftanben, ber reif zur „B eu te" , in ben unteren ©älern „ B ü tti"  genannt, ift.

B3enn im © rübjabr bie 'Bäum e „in 6 aft fommen" unb bie erften grünen 3 wcige 
fpitton, baS ift für gewöhnlich im 9Raienm onat, auSnahmSweife auch ba unb bort fchon 
im B pril, beginnt bie B rbeit. © er B a u e r, welcher „eine B eu te  macht", hot fchon juöot 
alle bam it anfallenbe £lrbeit überbacht. ©te ©röfse ber B eutftäd)c ift beftimmt worben, 
meift nach ben „Umtrieben", welche bie gefamte Beutrläcbc im £aufe ber 3ahre  ftüdweife 
Zuläpt, bann aber nielfad) auch nach bem B e b a rf  an B eutefrud jt unb nicht juleht nach 
ber ©öf)e beS burch ben B e rfau f bon ©olz unb B tn b e  in BuSficht ftehenben ©rlöfeS.

SOReiff wirb bie B tbeif bon bem B a u e rn  unb feinem ©eftnbe felbft auSgeführt. 
BBo Bcanget an B rbeitSfräften herrfdjf, ift ber 9tacl)bar gerne hilfsbereit, weih er bod), 
bah m an ihm in äfmlidfer £age A rbeit m it B rbe it bezahlt, ein fchöner 3 ug ber gegenfeitigen 
©ilfSbereitfchaft, wie m an ihn bei unfern Schwarzwalbbauern noch mancher ©inftcht 
ftnbef.

'J rü h  morgens fchreitet bie A rbeitsgruppe zu B e rg . Kurze £eitern, ©auttteffer, 
auch „S äS te" genannt, Binbenlöffel, Klopfhämmer, ©anbfägen, A rte ftnb ihr ©ßerfzeug, 
baS fie mtffragen. © anb in © anb muh gearbeitet werben, bam it baS ©ßerf flott bon- 
ffatten gel)f, benn mühfam ift baS Schaffen an ber fteilen, ffetnigett Bergflucht.

3unächft fallen unter ben fcharfen ©ieben ber „S äS le" bie Äffe hart am S tam m  weg. 
B o n  ben furzen £citern auS wirb bann aufw ärts entaftet b is zum ©olben hinauf, ber 
Zulettt auch fällt. Scf>on in wenigen S tunben hat ein S ti id  Bufchwalb ein ganz attbcreS 
©efid)t erhalten. K ahl reden bie ©tchenfchäfte ihre A rm e in bie ©öhe, ihr grünes Kleib 
bcbedt bcn fteilen B erghang , wirb niebergetreten unb unter ber fengenben Sonne rafch weif.
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5 . W cfrfliiltcr ffirfiliofrt], iR ittb cm u cIlcn  u nb  „SS cttetbuben"

3ept beginnt bie intereffantefte A rbeit, baS „QRinbenfcbälen". ©S miü bicS mol;l 
oerftattben fein unb m an muf? bie V orteile  ber Rlrbettsmcife gut lernten, um auf einen 
„rechten ©aglobn" p  lotnmen. fSReift wirb bei unS noch „auf bem S to d " , b. i>. am 
ftebenben S tam m  gefdplt, otelfad) i;at fid) aber auci) fcfjon „baS Schälen am 93oben" 
eingebürgert, mobei ber S ta m m  oor bem Schälen umgefc£)iagen mirb (3lbb. 3).

3unärf)ft mirb mit bem „S äS le" baS flRooS unb bie fflechten befonberS am Stocf, 
baS ift baS untere Stam m enbe, meggefchabf, benn bie 9Rinbenbänbler unb © erber f la u e n  
auf faubere <2Bare. © am t mirb m it bemfeiben <2ßerfjeug „leb am 93obe" bie 9?inbe 
bis aufs ÄoI§ eingefchnttfen. Som cit ber Schäler nun m it feinem Scfütsmeffer ober mit 
ber fd)arfgefd)(tffenen fftafe bcS SäSleS binaufreichen fann, jiel)t er in bie 9?inbe bis 
auf iools hinein einen tiefen ©vif?, bei „ftarfem Äol^" beiberfeitig, gerabe herunter, ©ine 
tiefe 'JBunbe Itafff auf. ©Rit bem gebogenen 9?inbenlöffel greift er in biefeibe ein unb löft 
oorftd)ttg oon unten ber bie 9?inbe oom töolj. Rluf ber Ceiter mirb biefeibe A rbeit 
aufmärtS fortgefetft, „bis anS O rt" , © o rt bleibt aber an einem furzen ungelöften S tü d  
bie 9finbe befeftigt unb baumelt nun frei bängenb im 'Jßinbe. S o  bäht fie einige ©age 
in ber prallen Sonne, bis fte „flepperbürr" ift C2Ibb. 2 unb 4).

StocE um S to d , ©id)le um Std)le mirb fo gefdfält, unb fcbon reiben fxcb> bie fahlen, 
bleichen „S to rren"  p r  breiten Tveute. S in  eigenartiges, unnatürliches 93ilb (Rlbb. 5).

Hnterbeffen finb bie Rlrbeitsfräfte, melcbe nicht auf ber fcbmanfen £eiter fid) betätigen 
fönnen, nicht ntüfjig gemcfen. 3n  bem Rlftmcrf befinben ftch noch mand)e „OSengel", bie 
aufbereitet merben. Rluf SEReterlänge merben fie abgebauen unb auf einen A aufen gernor-- 
fen. fSReift ift eS bann bie Olrbcit ber „QBiberoölfer", bie mit bem Klopfham mer auf bem 
M opfffod, einem S te in  ober eingerammten '© ftod, bie 9finbe fo lange bearbeiten, bis fte 
ftch teic£)f löft. ©ie furjen 9vittben merben bann p  fleinen 2ßellen, fogenannfen „©3etfel- 
buben" ober „3uben", pfam m engebunben unb fogleid) p m  ©rodnen aufgcbängt. ©ie 
„M opfbengele" aber geben mic baS Sd)älbolä ein mertoolleS unb febr begehrtes 33renn- 
foolj ab (Olbf>. 6).



ffautj, 93ei ben (iRinbenf<ä)älern unb 9?eutebrennern im mittleren Scbmarjmalb 85

6 . © ein t „® Io£föen geIe  mactjc", Sroifitett ber „ öette lb u b en "

60 mirb in tagetanger müheooller A rbeit oon frü£> biö fpät gefcbält, bid baö oor-- 
gcfcbcne Stücf Oveutc fertig ift.

9Acf)t immer gebt bie Schätarbeif fo flott bonftatten. © ad & olj mup baju  richtig 
„im S a f t  flehen", ed m uf „flcffertg" fein, mie ber Aßalbarbeiter fagt. SRiemanb fennt 
bie Cauttcn unb ©üden ber Äßitterung beffer a ls er. Seine ‘̂ Beobachtungen unb Srfabrun-- 
gen gerabe in b e p g  auf bas Hßettcr unb w as bam it p fam m enbängt ftnb oft unglaublich 
genau. l£r meip, bafj eine einzige falte fyrübja()rsnad)t, ein rauher Öftminb ben S aftftrom  
unter ber 9Anbe jum  S to d en  bringt unb bas Schälen ba, ioo es geftern noch eine vfreube 
m ar, heute „ ju r Schtnberei" merben fann, meit bie 9itnbc nimmer „geht".

©ie nächfte S o rge  gilt nun ber Aufarbeitung ber mertbollen ©chenrtnben. S ie  
bringen neben betn 9leutebols ben £>aupterlös aud ber ganzen A rbeit. S obalb  bie 9vinbe 
recht ausgebörrt ift, finb bei gutem Aßetter bie £eute mieber an ber A rbeit. 93on ben 
S tangen  merben bie baumetnben ßRinbenfabnett heruntergeriffen unb m it bem Äaumeffer 
auf Sfücfe oon jmei röieter Cänge gefchnitten. A u f Aßellen oon 30 bis 40 kg ©emicht 
gebunben, fommen fie bann unter ©ach ober merben gleich betn 9’cinbenbänbler geliefert. 
A uf feinen <5all barf ber mertoolle ©erbftoff burch ben 9legen ausgelaugt merben.

Aöochen finb oergangen, feit ber Sichbofcf) fein grüned &leib oerloren hat. © er 93auer 
hat unterbeffen feine töeucrnte eingeheimff. 3 n  ber furjen 3eitfpanne, melche ihm bis 
ju r Srnfe oerbleibt, finben mir ihn mieber im 9?eutberg. Sonne unb Avegen haben bie 
einft bleichen, rinbenlofen S to rren  tiefbraun gebeijt. Attffig ift ihr glatter S chaft gernor-- 
ben, bürr unb leicht bad A o lj. ARit fcharfer A rt merben bie S tangen  00m Sfocf lod-- 
gehauen, nicht gefägt, bam it nachher ber „S tum pen mieber ausfcf)lägt". S in  regellofed 
©urcheittanber oon bürrem AReiftg unb gefchältem Ä o lj bebeeft ba« ganje 9leutfelb. 
©ie 93orbereifungSarbeiten für bas fpätere AReutebrennen beginnen.

3e nach ber Q3reite bed AReutfelbed mirb bad umgehauene 5>olj jeftt in lange 
„S tangenruber", auch „Actegen" genannt, jufantmengefragen unb aufgefc£>ic£)tcf. S ie  
jiehen bie ganje AReufe herab unb teilen biefelbe in fchmale ARiemen oon 8 bid 12
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7 . S i e  SHeute trnr Bem SBraitb m it  „S tanB cnru ber“

‘(Dieter 93reite ein. „3un" nennt m an ein foldjeä ((acb. 3 n  bemfeiben tnirb bab 9ieifig 
gleichmäßig »erteilt. Qöo .Reifen ober 93aumftümpfe bie 93abnen uneben geftalten, 
»erben Stodbengete fc£>räg abw ärts barüber geftedCt. fibenfo » trb  an (teilen Sängen  
bab xReijtg burcl) eingeftedte (Üfte „Scbftbbere" befeftigt, bam it eb S a l t  belom mt, nic£)t 
rutfcfyt unb m an fpäter bab „((euer barüber jieben" tarnt, „film te" nennt m an biefe <2lr- 
beit. S ie  muß forgfältig aubgefübrt »erben, fotl ber 9ieutebranb oftne Scb»ierigfeiten 
»onitaffen geben (3lbb. 7).

8 . ö e im  „SRüttiBrernien''. $ e r u n te r } ie tie n  Oes Tyeucr-i
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9 . © ein t „9iü tti& renncu“. 9 iieb erf)a lten  be§ &euer3

ROßieber »ergeben ©ßochen. ©ie Som merfonne brütet über ben ©alben, bie jet$t 
in bürrer Q3räune baliegen, ©in fatter 3vud) nacb beijenbetn ©olstoerf liegt über bem 
jünbelbürren ©eäft.

©ineS ©ageS fteben bünne, bläuliche ^Rauchfahnen über ben ©alben. © ab 9feute-- 
brennen bat begonnen.

3 n  ber Septemberfonnc ift ber ©au oom Rlftloerl rafch gewichen. 3Rit langen 
Jeuerhafen oerfeben fcbreifctt bie TOcänner ju  93erge. ©iner träg t noch einen großen

10 . SBcim „ 9 iü tti6 ren iicu ‘‘



B u n b  S tro h  m it, ber anbere einen ©tuter »oll ©Baffer, wieber einer bat eine Schaufel 
gefchultert. Selbftoerftänblich barf ber grohe ©Roftfrug nicht fehlen, benn eine horte 
unb heifio ©Rännerarbeit ffeht ihnen beöor. © urd) ein „Sun" gefjt’S hinauf an beffen 
oberes ©nbe. Bochm alS wirb ber ©Btnb geprüft, ob Ober= ober Hnferwtnb horrfcht, 
benn »on ber ©ßinbrtd)fung unb feiner S tä rfe  hängt ab, wo m it bem „ B ra n b "  begonnen 
wirb.

3ef)f wirb baS S tro h  unter baS B eijtg  „am O rt  her" »erteilt, ©intge K räuter 
auS bem „Krütterbufchel", ber an ©Raria © im m elfahrt geweiht würbe, werben noch in 
baS Affwerf geworfen, © er B ra n b  beginnt, Äwaffelnb fchiefif bie £ol;e burch baS 
bürre Affwerf. Bafel) brennt eS ab. A ber fchon ziehen bie ©Ränner, bie fich über bie 
B re ite  beS „3un" »erteilt hoben, m it ihren langen © afen baS 'Jener herunter. 3m m er 
neue B ah run g  wirb ihm fo geboten, auf bie fich kie J lan tm e  in wilber © ier ffürzt. ©ine 
©öllenglut ift entfacht (A bb. 8— 10).

©ie S o rge  um ben guten B e rla u f beS B ranbeS  nim m t bie ©Ränner ganz in Anfpruch* 
B ich t zn ffarf barf baS Je u e r  werben unb boch muh olleS Äft-- unb £aubw erf zn Afche 
»erbrennen; nicht zn h°d> foHen bie Jlam m en  fchlagen, bam it ber angrenzenbe ©Balb 
feinen Schaben erleibet ober gar Je u e r  fängt, © ie B eufentänner unb ber ©Binb müffen 
baS „ Je u e r  hinlegen, bah öS über ben B oben  läuft" . 3eber ift für fein „B uber" 
»erantwortlich unb wer „©ernte un’ © ulter ftoh loht", baS finb fleinere ober gröbere 
nicht abgefengtc ©raSftellen, hot abenbS beim „B üttieffen" bie S p ö tte r gegen ftch. 
©Rächte ba ober bort bie züngelnbe © lu t über bie fte eingrenzenben Stangenruber greifen, 
fo fcf)lägt ber „ Jeuerlh rte"  fte m it einem naffen S a d ,  ben er an einen S fo d  gebunben 
in fteter Bereitfchaft hot, auS.

S chritt um Schrift gehen bie ©Ränner bergab unb ziehen baS Je u e r  nach* B io  noch 
oor wenigen ©Rinufen bürreS Aftwerf rafchelfe, breitet ftd) jetff eine fchwarze, fchwelenbe 
Afchettfchtchf. 3ft ein „Sun" bis unten hinaus gebrannt unb haben ftch kie Bcättner an 
einem wohtoerbienten © runf gelabt, fo fchreiten fte wieber bie ©albe hinauf unb ifw 
B ranbw erf beginnt »on neuem. S o  wirb oft in einem fmtben ©ag ein grofieS „ S tü d  
B eu te  gebrannt" (A bb. 11).

A m  Abenb »erfammeln fiel) bann bie B iänner unb ©Biber» ölfer in ber grofjen 
„B ureftub". ©in fteineS Je ff , „’S B üffibrem te", wirb gefeiert, bei Bubelfupp unb 
Binbfleifd). ©Reift forgt ein Jähehen  B ie r  für bie Befäm pfung beS auS ber B eu te  
aufgefparten ©urffeS. ©eiter ift bie S tim m ung. B a lb  flingt ein £ieb au f unb unter 
w ahrer ©efelligfeit wirb ber ©ag befchloffen, au f ben fich oorab bie 3ugenb fchon fo 
lange gefreut l;ot.

B och lie8* ober oben „im B e rg "  baS graufchwarze B eutfelb  unb fftd)f fremb 
unb (ahl auS bem B läfferm eer ringsum  heraus. ©Bieber gehen arbeitSgewolmfe ©änbe 
anS ©öerf. © ie S tangenruber, welche noch kaS ganze B ranbfelb  in einzelne 3un  ein-- 
teilen, »erfchwtnben. © ie ©ölzer werben enfweber an einen fahrbaren ©ßeg (wrabgezogen, 
bort in ©Reterffüde gerfägt unb „ins ©Reh" gefegt ober fie werben gleich on O rt unb Stelle 
aufbereitet unb bann m it bem ©olzfchlitfen in faufenber J a lw t hinab inS ©al gebracht. 
© aS „Sd)äleichene" ift allezeit ein felw begehrtes Brennholz gewefen.

© ann fchreifet eines ©ageS ber S äm an n  über baS B eutfelb  unb ffreut baS Samen-- 
forn in bie afd)engefd)Wärzte, fteinige Krume. ©Rif ber © ade muh baS „© efäm " ein-- 
geerbef werben. B a lb  laffen bie zortgrünen Spihen ber bünnhalmigen Beutefrucht 
wieber einen neuen Schim mer über baS J e lb  aufteuchfen.

©Benn bann int nächftcn 3 ah r bie reife Jrucl)t hoch oben am B erghang  ffeht, oft 
mitten in einem Bofcf), braungelb unb hart, ift auch ihoe S e it gefommen. ©Rit ber Sichel 
wirb „ar»el für aroet" weggehauen, zu (leinen © arben gebunben unb oft mühfam über 
bic fteilen ©änge Ihnouf ober hinunter an einen Schlitfenweg getragen.
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11. sDJittagöi>aufc beim  „9 iü ttiö ren n e‘‘

Q3racß liegt jeßt bad 9?eutfelb, unb brach bleibt ed aud) fortan  liegen. “2luf feinen 
leeren '-Raum fallen bann bie Garnen ungezählter '©flanzen ein in reicher 'Jü lle. Sine 
eigene 9?eufefIora fiebelt fid) an. Q3lüßenber ©infter, feuerrote Eicßtnelfen, 2®eiben-- 
rödcßen, 'Jingerßüte, 92acßtferzen, ^ßollblumen unb oiele anbere fmben fid) frier ju  einem 
munberoollen, farbenprächtigen c8lütenteppich oereint, ©azmtfcßen ftreben fcßon mieber 
bie jungen Gcßoffe aud ben angefolriten Stüm pfen in bie Äöpe. S ie  baben in 3 bid 4 
3aßren nach ber 2Robung mieber bie ©berßanb gemonnen unb lünben erneut ben fommenben 
Q3ufdjmalb mieber an, ber bann in 15 bid 20 3aßren oon neuem gerobef merben fann.

S o  mieberpolt fid) biefer „Um trieb" 3 ah r für 3 ah r in einer anbern ‘©arzclle, bie 
bann in ber Q3erfdriebenf)eit ibred I2llterd unb ber jemeitigen 93epflanzung unferer £anb-- 
fchaft bad fo abmechflungdreidße, frohe $ le ib  oerleißen (5Ibb. 1).

© er 9?eute-- ober Schälmalbbetrieb ift bei und burcßmeg an bie m ineralfräftigen 
©ranit-- unb ©neidböbcn unb bie megen ihrer S teilheit fonft lanbmirtfd)afflich nicht 
nutzbaren Äalben gebunben; in ben oberen Q3untfanbfteinregionen ftodt ber gefd)loffene 
92abelmalb. 93ei ber S teilheit ber Äänge ift ed nur ju  erllärltcß, baß bie oon ber fd)üt)en- 
ben © flanjenbede entblößten 93öben oon ben 92ieberfd)lägen leicht audgemafcßen merben 
unb fo im ßaufe ber 3 e it  pnmudarme Schuttraffeln enfftcpen, auf benen bann nur nod) 
'Sufcßmerl aller “2lrt fortfom m t. ‘2Benngleicß ber £lmfahbed9?eutebofd>ed im Vergleich zum 
Sbocßmalb ein rafcßer ift unb bad 93ebürfnid nach 'S rotfrucßt in unfern ©älern ftetd ein 
großed m ar, fo hat bod) ber einfichtige ^ a u e r  erfannt, baß ber Schälmalbbetrieb unrentabel 
unb bobenfd)äbigenb ift unb bat fchon manched Gtücf 9?eute hernach „angefeßt",fobaß lang-- 
fam ber 92abelmalbbeftanb zunimmt. <2lnberfeitd barf gemiß nicht überfeinen merben, baß 
gerabe bie9?eutcmälber bed mittleren Scßmarzmalbed ein ganz bebeufenbed “Roßftoffgcbiet 
für bie © erberrinbe barffellen, bie meit in bie © aue unfered Q3aterlanbed oerfcßidt mirb.

©em Scßmarzmalbmanberer bleibt aber ber 9?eutemalb eine moßloertraute ©r-- 
fcßeinung, ließt unb abmechflungdreid). 93on ben bufeßigen Äößenrüden feßmeift ber 
93lid hinein in bie heimatliche ‘J lu r ,  mo Äalbe an Ä albe, 93erg an QBerg fteß reißt, in 
farbenfrohem bleibe, bad indbefonbere bie 'Serglanbfcßaft gtotfeßen ©lz unb Gießer 
fo feftlicß gemanbet.




