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B arteld, ®cr Gtraubed (Strobbeder)

K«rl Boü*'l*els
•V'ou-5 itt (Fiiflclfrfnunitb (CI.ißtnietjcirfiHunii)

Mod '.Bartels

Ser ©trauöecf (6trol)t)ecEer),
ei« au$f<e*6ettt>er Q3cyuf

Bon Ä a rl B a r te ld , $og[d)ür

Q JV Scr honte beit oberften Aohenwalb burcbwanbert unb glaubt, bic uralten, ftrob-~*XJgebedten Ääufer uorjufinbett, barf fd)on eine fcl)arfe B rille auffefen. "2001)1
jtnb bie oielett Sieblungen ttocl) oorbanben, jeboct) in bejug auf i(;rc ©ad)bedung leiber
febr oeränbert. ® as ber Canbfcbaft farbig fo bormonifd) fiel) anpaffenbe graugrüne
Sfrobbari) muffe neueren Beftimmungen jufolge bem 3tegelbacf)e weichen, woburch
nafiirlict) aud) feiufig eine oollftänbige 2inberung ber ®acl)ftul)lfortn oorgenommen
mürbe, © ne 2luöbefferung alter ©äcl)er ift noch erlaubt, eine 92eubecEitng mit Stroh
aber nid)t mehr. ©ie alten fd)önen 'Bauten hoben babureb an djarafteriftifeber Jo rm
fe^r berloren unb gleichseitig ift burd) bie obige Verfügung bem Berufe bed Strau-bedd ein ©tbe bereitet.
TÖie feffelnb war bie A rbeit auf folcbent Strobbacbe, bas wie eine über bie Obren
gesogene Belstappe audfab unb bad ©eim bed ©open oor ben hier oben wilb braufenben
BMnterftürmcn su fdmben hotte. © ad ©anbwerfdseug bed Straubedd ift äufserft ein
fach- 3 wei fogenannte ©aebboten, bie über bic ©ad)latten geftedt werben, tragen,
am unteren ©ibe mit ©eilen befeftigf, ben Binbbaum , eine einfache Stange, bie man
gewöhnlich aud) 511m ‘J effbolten bed Äeued über ben ©nfewagen fpannt. ©ad ift bad
ganse ©erüft, auf bem ber ©ad)beder, fdwäg am ©acf)e ftehcnb, feine nicht leichte Olrbeit
oerrichtet, su ber er nur nod) ein „© cdbretf" (ein honblid)ed, mit oielen ©fenftiften
biirftenartig befefttes B rett) snm ©lattffreichen bed aufgelegten Strohed benötigt.

93artelS, ®er Gtraubed (Gtroßbeder)
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3 u r ®ad)bebedung oermenbet man befteS REBinterroggenftroß, bas nacß bem ®rufcß
gebünbelf nnb auf eine beftimmfe Gänge jugefcßnitten mirb, im 'Bolfsmunbe „Gcßaub"
genannt.
SERit feiner Arbeit beginnt ber Gtraubecf an ber unterften ®acßfante, inbent er bie
auscinanbergebreitcten Bünbel in fct)öner, gleichmäßiger Gcßicßt über bie ©acßlatten
legt, immer barauf acßtenb, baß eine beftimmte G tärfe bes BetageS beibeßalten wirb.
® as fo aufgebradßte G troß mirb fofort mit ®acßruten (Äafel-- ober $annenfteden)

£ « • Strulibcrtcr bei sei- 'Jlclicit
@ eberäei$m m aen beb SSerfa(tecb)

an ben Gatten befeftigt. 3ft bie erfte Gage o ollen bet, fo geßt bie 9Reife meiter aufw ärts.
®er Binbbaum mirb meiter oben eingebaft unb bie näcßffe Gtroßfcßicßt feßuppenartig
über bie untere gebedt. GOJit bent © edbrett muß jeßt geglättet merben, bamit ftef) Aalnt
an Äalm gut anfeßntiegt unb oon ben ©aeßruten ber unteren Gage nicßtS meßr ftcßtbar
ift. Go entfteßt nacßßer eine oollftänbig ebene ©aeßfläeße, bie nur noeß auf ben Glbfcßlttß,
ben ’J irft, marfet.
©iefer bilbet ein Kapitel für fteß, ift er boeb ber febmierigfte ©eil ber ganzen Girbeit,
ber man befonbere G orgfalt sujumenben ßat. Gin Tvirft muß feft aufftßen, ba biefer ©eil
beS ©aeßes ben Hnbilben bes ©Öefters am meiften ausgefeßt ift. Gntfteßf einmal bureß
Gturnt eine Güde am $irft, fo fattn fteß foteßer ©ureßbrueß »erßängnisooll ausmirfen.
GS ift feßon öftere oorgefommert, baß ber tolle ©efelle ganje ©aeßftüde m it fieß naßm
unb meit ab oom Aaufe ßößnifcß mieber fallen ließ. Glus oorßer gebreßten Gtroßfeilen
fteUt man ben *5irft in ber TOeife ßer, baß biefe ßart aneinanbergereißt, ftramm über
ben ^irftbalfen gebogen unb auf beiben Geilen mieberum m it ©aeßruten an ben Gßarren
befeftigt merben. iöierburcß entfteßt ein fräftiger 9lbfcßlitß, ber bie beiben ©aeßfeiten
gemiffermaßen feft jufammenfeßmeißt.
©ie Gebensbauer eines guten GtroßbacßeS bereeßnefe man auf 15 bis 20 3aßre,
je naeßbem baS S a u s ganj frei ober etmaS gefeßüßt lag, bann erft brauchten ^Reparaturen
oorgenommen merben. GbenfallS forgfältig ju bearbeitenbe ©eile beS ©acßeS ftnb
ber <2 ßalm an ber Querfeite beS ÄaufeS unb bie 9?aucßtöcßer, bureß bie ber Serbraucß
abjießen fonnte, Kamine fannte man nießt.
GS ift nun begreifließ, baß bei ber jeßtgen »orgefeßriebenen Baumeife ber 'Beruf
bes G traubeds balb ber ©efeßießte angeßört. 9Rur einzelne alte 'Jacßleute leben noeß,
melcße bie notmenbigften Ißiebcrßerftellungsarbeiten auSfüßren. 3unge Geute merben
nießt mehr angelernt, ©ans fcßücßtern lugt moßl ßie unb ba noeß ein altes „Gtroßneft", mie
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OBolber, ®er

Spul

im Oßörtfelb

bei Q3oHömunb fagt, aus einer Sieblung heraus gur 'Jreubc bes 'löanberers, gum Q3er-brufs bes 'Seft^erS, benn halb hc'ifst’s umbeden, unb bas ift red)t teuer, weil ein 3iegel-bad) immer nod) ein iintcrbad) aus 03retter»erfd)alung benötigt.
3um Sd>luf; fei gefagt, baf? fid) bie alte Stro£)bebacl)ung 3a()rbunbertc bewährte,
baf; fte baS Ä aus im OEÖinter w ann unb im Som m er fühl hielt. ®ie Verbote ftnb mit
ber ffeuergefährliddeit begrünbet, na ja, eS foll recht fein. 3ebenfallS brannten früher,
als man nur ben S?ienfpan für 93eleuc£)tungSgWede fannte, weniger Ääufer ab wie in
ber neueren 3eit beS eleltrifchen CichteS. Q3rennt heute ein altes „90eft", fo heif;t eS
Shurjfchluf. Äierbci ntuf; ich noch e'ne fpafnge 93emerfung unfereS oerftorbenen ffeuer-befchauerS erwähnen, ber mir bie fjrage oorlegte, w as 5l’urgfcl)luf; fei. 30ad) meiner
^Beantwortung würbe mir erflärt, baf; baS nicht richtig fei, &’urgfd)(ufs wäre:
„eine Schachtet 3ünbhö(ger unb ein furger Sntfdduf;".

©er 6Jmf im Söörtfelb

Sine Sage aus Sedenheim, mitgeteilt »on & arl Oöolber, ©edenheim
Q3tS gur OCRiftc beS »origen 3at)rhunbertS waren in Sedenheim Weber ßlrgt noch ßlpo*
thefe »orhanben, unb bie Sinwofjner waren baher gezwungen, in bvingenben fällen
auch nachts nach ßabenburg gum nächften ßlrgt ober ßlpotheter gu gehen. ®er (ürgeffe ßöeg
bahin, ein fchledjter ffelbweg, führte eine ©trede weit am fteilen Ufer beS SRedarS entlang,
baS oft »om Äod)Waffer überflutet würbe. 03on alterS her ergählt man, baf; eS hier, im fo*
genannten OBörtfclb, in ben Mächten beS ßlboent umgehe, unb wer nicht gezwungen war,
mieb bei Sßacht biefen ßöeg.
ßlber eS traf fid) einmal, baf; in ber 3eit beö Olb»entS eines 93auern ftinb in ber Oßadd
fd)Wcr erfranfte unb bringenb ber Cabenburger ßlrgt gerufen werben muffte. OÜltt einem
herben S to d bewaffnet, trat er nachts ben OBeg an, fuhr mit bem ßlrgt in beffen &alefdje
nach Sedenheim gurüd unb ebenfalls wieber nach ßabenburg, um bie bringenhe ßlrgnei in
ber bortigen ßlpothete gleich mitgunehmen. ßllS er ben ibeitnwcg antrat, war bie OOUtfcrnadd
herangefömmen, unb fcbwcrcn SöergcnS, aber nur aus Sorgen um fein ft'tnb, entfchtof; er fid),
ben ORüdweg über baS OBörtfelb gu nehmen.
©todftnfter bie Stacht. Sin leichter Sprühregen riefelte hernieber unb machte baS ©el>en
auf bem aufgeweichten ßöeg ungemein fd>wer. ® as Häufchen beS OBaffers im hochgehenben
9ßedar, »on fern gu hören, war eine traurige Oßad)tmufil. ©onft herrfchte Sotenffitle weit
unb breit. ßllS er an bie ©teile lam, wo ber OBeg baS Ufer trifft, hörte er in feiner 90ähe
ein ©eräufd) wie »on ffarfem ©dmaufen. S r blieb flehen, brehfe fich um unb nahm baS untere
Snbe feineS ft’nofcnffodes in bie Äanb, benn er glaubte, ein Äunb fei in feiner Oßäbe; aber
in ber ffinfferniS lonnte er nichts entbeden. 01 Is er abermals einige ©chritfe gegangen war,
wieberholte fich baSfelbe ©eräufch unb mit Sntfefjcn fa£> ber 03auev ein fchneeweifjes' SfWaS,
baS ^ihnlid)leif mit einem Schaf hatte, auf fid) gutommen. SS trat fogletch an feine linle
©eite unb »erfuchte unter fchwerem ®rud ihn in bie 9ßä£)e beS OBafferS gu brüden. Sr fchlug
mit bem © tod nach bem »ermeintlidjen Äammel, machte aber nur ßufthiebe, bie baS ßßaffer
in ben 'ipfühen b»d> auffpritjen liefen. ®od> ber ®rud gegen baS ßlfer würbe immer ftärfer.
ßllS er fd>weif;triefenb gang nahe ber 03öfd)ungsfanfc angelangt war unb fdjon glaubte, in
ben ffluten beS Olcdars gu enben, entfuhr ihm in höchfter 00ot ber ßlngftfchrei: Olch ©oft,
ad) © ott! — 93erfd>wunben war plöl;tid) aller S p u l, unb nur in ber gerne glaubte er ein
fd)auerlid)cs ©eläcl)ter gu hören, baS fich w it bem 9laufd)en beS mtlben OBafferS gu feltfamev
Harmonie »ereinfe.

