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(Sine ®rf)tltacf)er ÄJrttbar&eiterflruWc

9(uftt.

fjaufc, 3cf)ittacf)

3)a3 So^ricfcn im ©d&tDargtoalt)

^3on if>ermann 3=auür ©chiltad)
u t>en einbrudsootlffen Abänderungen unferer QBalbarbeiter gehört zweifellos bas
meift mir ben 3Bintermonafen oorbehaltene „liefen " in beit Sd)lud)ten nnb Steil*
bängen bcr Schwarjwalbberge. Sie ungeheueren Abolptaffen, welche alljährlich in unferem
mit trefflichem :2Batb beftodten ©ebirge anfallen, werben meift gleich nach bem gälten
für biefe Transportart pgerid)tet. ©ntäffet unb feiner rauhen 9?inbe beraubt, wirb
baö untere ©nbc bcS Stammes, ber 5?opf, pgefpitjt, eS nürb bcr fogenannte „Schiejj-fopf gefchnept", ber bie ©leitfähigfeit bcö .footzes ganz bebeutenb erhöht. So zubereitet
liegen bis in ben Tßinter hinein überall im £forft bie helleucf)tenben Ceichen ber erfcblagenett
Schwarzwalbriefen unb harren ihrer weiteren 33erwenbung.
Tßenn bann im Spätherbft bie 'ffelbarbeit bes Schwarjwälbers p r SRcige geht,
wartet feiner eine abwechflungörcidp 93efchäftigung, ber er mit nie! £iebe unb Sorgfalt
nachfommt. ©s gilt bic „9viefcn" herstwichfen, in benen im Tßinter bie gewaltigen
Stämme zu Tal gleiten follen. ©in gut Stüd ©efchidlid)feit unb Q3erftänbniS gehört
fd)on ba^u, um bie 93ahn fo herpffellen, bafj ohne oiel SOftthe unb Q3erbruf bie TBin-terarbeit »onftatten gehen fann.
rÜJeift ift bie Einlage ber CRiefe uralt. Schon bie £llt»orbern hatten mit ficherent
93lid bie geeignetften Stellen, ben [teilen 93acbrip, ober bie jäh p r toöhe binaufftrebenbe
Schlucht bafür beftimmt unb ihre ©nfel unb ©nfelfinber finb heute noch in ihnen mit £lrt
unb Krempen tätig.
3unächft wirb bie ganze 93ahn auf ber bangunteren Seite burd) eine üängSreibe
ftarfer Stämme gefiebert. ©S werben bic „TBeheen" gebilbet, bie befonberS in ben
ft'urocn unb an ben abfehüfftgen Stellen bitrci) zwei-- unb bretfache Cagett feft miteinanber
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oerbunbencr Stämme ju „®oppelwchren" ocrftärft werben. Sic hüben bas 9?ücfgrat
ber gefamten 9\ieSanlagc; bem 51t ®al faufenben Stamm muft bas „QluSfteigcn" aus feiner
oorgefchriebenen 93abu unter allen Umftänbcn unmöglid) gemacht werben.
kleine 9CRulben unb Vertiefungen, in welchen bie Aöljer einftedjen unb baS (frbreich
aufwüt)len tonnten, muffen burd) Aoljpritfd)cn eingeebnet unb fabrbar gemacht werben.
3n furzen ®obeln unb 9S3egfd)(eifen werben burd) bie fogenanntc „Aoljfrccb mit Vfabcn"
Sicherungen erftellt, ba es fonft nicbt möglich wäre, bie oft 30 unb mehr SD^eter langen
Stämme ohne illbgleitgefabr um biefe engen Schleifen herumjubringen.
Vcfonbere Sorgfalt oerlangt bie 9Baf)l bcS „^luslaufeS". 3n ihm mufj ber Stamm
jur 9vuf)c tommen unb jugteid) fein Cager für bie fpäterc Abfuhr finben. ®aher liegt er
nteiff in einer fleinen 9)Julbe ober einer 9Bicfc am fahrbaren Talweg.
So uerurfacht allein fchoti bie Aerrichtung ber 9iiefe eine Vcenge forgfältigfter Ar
beite tt, hängt bod) oon ihnen bie glatte ^bwidlung bcö winterlid)en 9cieSgefd)äfteS ab.
Sobalb nun ber crfte Schnee gefallen ift, finben wir, je nad) ber ©röfje ber 9?iefe,
20—30 'JBalbleute braufjen an ihrer 91rbeit. 9)iit ^ferbegefpannen werben bie in beti
weiten Aod)Walbreoieren jerftreut liegenben Stämme an baS obere ©nbc ber 9viefe,
beit „‘Slntojj" jufammcngefd)leift. ®ort nehmen brei bis oier cDuinn fic in ©mpfang,
bic hernad) Stamm für Stamm in bie 9iiefe hineinlaffctt. ®icS barf jebod) nicht wahllos
gefd)ehen. 9Uc£)t ju oertneibenbe Unfälle bei ber ohnehin gefahroollen Arbeit wären bie
‘Jolge.
CängS ber Q3al;n ftehen rneift auf 9\ufweite ooneinanber entfernt bie „9cieSl)irten".
3 cbcr oon ihnen hat fein ©efchirr bei fid), einen ftarfen Krempen, einen ®rel)b<Ucn,
Schaufel unb ein Aorit, letzteres jumeift felbft auS einem einfachen Sfüthborn angefertigt.
3l)r ganjeS 2lugenttterf haben fic auf bic Vahn unb auf bic burd) biefelbe herabfaufenbcit
Aöljer ju riefen.
ffäbrt ein folcheS an einem 9vieShirten oorbei, fo fünbet er bieS feinem talwärts
ftehenben ‘SIrbeitSfameraben baburd) an, baft er auS EeibeSfräftcn bem burd) bie 9?iefe
binabpolteritben Stamm irgettbeinen 3obler nachfd)reit. So werben bicfelben oon ber
Aöbc beS VergeS bis ju ihrem 9luS(auf unten im ®algrunb burd) ein wed)feloolleS
Sd)reien unb 9uifcn begleitet, unb eS liegt eine feltfame Aarmonie in biefern Vrüllen
ber berabfcf)iefscnbcn 9öalbriefen unb bem 9cufen ber wad)habenben Airfcn. Stommf
aber ein befonberS ftarfer Stamm angefahren, ber natürlich eine cntfpred)enbe Sd)Wung-fraft entwidelt, fo fd)a(lt ber 9uif „Vaum" oon 9?cunb ju VJunb unb alles oerfolgt
gefpannt bcS ©iganten letzte ffahrt auS feiner 9ßalbheimat.
‘Um ‘•Unlafj werben ineift nur eine beftimmte 91njal)l oon Stämmen, nteiff 4—8 Stüd,
in bie Vabn gegeben, ooran baS ftarfe, nachfolgenb baS fd)Wäd)cre Aolj.
92icht immer geht bie fyahrt burd) bic 3üefe glatt oonftatten. 9öenn ein fo in
rafenben ßauf gebrachter 9ßalbriefe feine oorgefchricbene Va()n oerläfit, bie 9ßel)ren
überfpringt ober biefelben mit furchtbarer ©ewalt jerftört, bann muff ber mad)fante
9?icShirte, auf feine eigene Sid)erheit bebacht, hilflos ben ©ang ber ®ingc abwarten.
Aod) fprifit bann bie ©rbe auf, ber Sungwalb brid)t wie Spreu jufammen, bis irgend
eine ffelSnafc ober Vobcnwcllc ber f?ahrt ein fo jähes ©nbc bereitet, baff f^elS unb
Stamm in krümmer gehen.
. Um ju hohe ©efchwinbigfeiten, inSbefonbere oor Ä’uroen unb oor bem 'Uuslaut
abjuhremfen, wirft ber 9?ieShirte oon 3eit 51t 3eif einige Sd)aufcln ooll Voben in bie
glatte ffahrbabn. ft’nirfd)enb ftiebt ber Stamm barüber hinweg. ®urd) biefeS „9cieen"
(rauh mad)en) wirb aber fein ®empo bebeutenb oerminbert unb bie Sictserhcif ber gefaut-ten Arbeit baburch erhöbt.
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1. 9lm 2(nlag. Su tttenißen Stugenblicfen wirb biefer
ffialbrie(e (eine gatirt antreten.

Stutn. £i. Saun, Scfiiltadi

2Tufn. $>. Sau®, Sdiiltad)
2.Tic»liefe. Sion ftartcn Stämmeneinpetäumt,siet|t?ieiid)
flinauf jut S8ergeät)bt)e; an itit fjatten bie -Jtiestiicton
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3. ©ine burrf) böd .potdfrcrf) audßeftautc SDiulbe

?(ufn.

2Tufn. gaut5, £d)iltad)
4. “Der 2tu§lauf. Unten tnt $algrunb enbet bie faujenbe
Ofatjrt auf bem Raufen.

gaufc, (£d)iltad)
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5. 9)lit ftarfcn ftremtyen orbncit bte 9üc§lcute ba§
Üöflcr am 9lu§Iauf.

'?lufn.

Sraufe, 2cf)iltad)

Oln weniger fteilen Stellen bagegen ift Schnee unb Sid halb hinweggefegt, fo baf;
befonbcrd bic fd)Wädicrcti Aöljer hier bangen bleiben. 'Ser näd)ftftehcnbe Oviedbirfc oer
fud)t nun burd) Olnjiehen ober Olnwippen mit bem Krempen beit Stamm mieber in ftahrt
ju bringen, ©elingt ihm bied nicht allein, fo fchreit er feinen unterhalb ftehenben Kollegen
ju: „Sol mi" unb fept benfclbcn bamit nicf)t nur oon bem Sinbcrnid in ber Fahrbahn
in Äennfnid, fonbern ruft it>n and) gleichseitig jur Vefeitigung bedfelben ju boilfe.
Oft genügt cd nicht allein, an fold)cn Stellen bie 03ahn burd) ©infchaufeln oon Schnee
ju glätten. Vielfach müffen hier fogenannte „Spätfere", halbierte 9?mtb böiger, eingebaut
werben, auf beren 9vüdcit ber gleitcnbe Stamm weniger 9ceibmtgbfläd)e finbet.
Sat nun ber lebte oon ben 4—8 in bie 9?iefe gelaffenen Stämmen fein 3iel unten
im Oludlauf auf bem Saufen erreid)t, fo werben fie bort forgfältig jurechtgelegt, bantit
bie folgcnben, bie ja eine Sage höher hier ebenfalls ihre Talfahrt beenben, ein georbneted
i’ager oorftnben unb man fpäter bei ber Olbfubr wieber Stamm für Stamm bequem
wegnehmen fatm. (fd gehört bied jur Olrbeit ber 9?iedleute, bic unten am Oludlauf
tätig finb.
3ft auch biefc Olrbeit getan, fo gibt ber Vorarbeiter burd) fein Sorn, bad er an
einer Schnur über ber Schulter hängen hat, bie 9viefc aufmärfd ein Signal, bad rafd)
oon 9iiedhirfc ju 9viedhirfc „burchgepubt" wirb, bid hinauf sunt Olblop auf ber Verged-höhe unb bort anjeigt, bap bic 9?iefc für eine neue ffrad)t frei unb in Orbnung ift. 3n
wenigen Olugenbliden erbittert burd) bie £uft aldbamt wieber bad foltern ber abge(affenen Stämme, bie in wenigen ORinutcn oft 300 OCRefer Söhemmterfchieb in rafenber
ffabrt hinter fich taffen.
Sollte an irgenbeiner Stelle bie 9iiefe nid)t in Orbnung fein, fei cd bap eine OBebrc
unter ber Oöucht ber fte peitfehenben Stämme geborften ift, fei ed bap ein Stamm hängen
blieb unb nun bic Vabtt oerfperrt, fo „pubf" ber an ber Stelle befepäftigte 9vieebirte
bad oon unten fommenbe Signal einfach nicht weiter. Olm Olblop wirb nun fein Sols
eingegeben, fo bap bie Vabn, ohne in ©efahr s« geraten, wieber gerichtet werben fann.
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ätutn. $. gaufe, ©ditltacp
6. 3(itf mäifitinr Folter ncfdiirfitet, (mrtcn tiicr «tele ImnSert gtftnmcr SHteSliölset
auf il)tcn Weitertransport Surrt) teolldnseruiaflcn uns 3uBmafd)ine.

©er Schnee ift nicht nur bes Sfiläufer« treuer <5rcunb, er ift auch bett 97iedleufeti
p r 9öinterdäeit allewege willtommen. Oft mufj aber bie (»arte 9?iedarbeit aud) ohne
i(»n »onftatten geben, wenn eben aud irgenbeinem ©runbe bad isolj angeforbert wirb,
©amt ift bie gefatnte Arbeit ungleich utübfamer; ed muh auf Ä olj gerieft werben,
©ie ganje 93al)n wirb jet$t mit ben fd)on erwähnten „Spälterc" belegt. Ääufig müffett
biefelben, um bie ©leitfähigletf auf ihnen 511 erhöhen, mit ©Baffer befpri^t werben, ©ed-gleid>en erhält ber Stamm, be»or er feine fyahrt antritt, noch eine (alte ©ufd)e.
Sat ber ©Binter aber wenig ober gar leinen Schnee bcfd>crt, wartet aber mit recht
lalten Mächten auf, bann greift man pnt ,,(£idmad)en". SÜ?it (Simer unb ©iefjtannen
bewaffnet, fd^Ieppctt aisbann an ben QBorabenben bie 97iedleutc aus nahen Quellen unb
9\innfa(cn bas ©Baffer herbei unb itberfcbütfen bie ganje 9vicfe, bantit fie über 97acht
p einer einzigen glatten ©idbafm gefriert, „©rachcmäfig", wie fid) bie 9vießleutc in ihrer
treffenben Sprache audbrüden, tommen aldbann am anbern ©Rorgen bie Stämme mit
furchtbarem ©etöfc burd) bie ©Jahn h<wabgefaud)f, unb bie 9ftedhirten ftnb »ollauf mit
rien befd)äftigt.
9luf biefe “2lrt gleiten im oberen Kinjigtal in wenigen ©agen oft »iele huubert
f^eftmetcr £angf>olä burd) eine einzige 9cicfe »on fteiler 93ergeshöhe hinab an ben für
ffuhrwerte befahrbaren ©alweg. ©ort harren bie gewaltigen Stämme, p hohen fo lte r n
fachgemäß aufgefd)ichtet, auf ihren weiteren ©randport, ber früher meift in bem rontan-tifchen 'Jlöfjen feinen 9lbfd)lufs fanb. Acute halt man mit ber 3 ugmafchine unb bem
fd)Weren „Aollänberwagen" aud) aus ben entlegenften ©algrünben fuhren bis p
gehn fyeftmcter heraud; bie Acimat aber ift baburd) um ein Stüd '©oefte ärmer geworben.
©ßer aber je einmal an einer großen 9viefe bie wetterfeften ©ßalbleute bei ihrer
gefahroollen Aanticrung »erfolgt unb im ©onnern unb ©ctöfe ber p ©al fd)iefjenben
Aocltwalbriefen ftanb, ber muf; begreifen, baf? hinter biefeS 93ölfleind ©Irbcit im Kampf
um ihr alted beutfehed 93r auchtum ein Stüd bäuerlichen Kulturlebend ftedt, heilig unb
hart pgleid) »on ben Hroätern »ererbt, beren Segen aud) bie mühe»ollfte 9lrbeit abelt.
StaSijdie Zeitnot, SsSseäJejt 1935.
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