
unb bic ©krftäbfcrung bes ©efcbmacfS am  ©igenen w irft ftct> fteufe fefjort itt ber gefamten 
AßobnungSeinricbfung beS Q3auern, ja fogar btS l)inein in ben Kocbtopf aus. kom m en 
beute junge 93auernföfme unb -töd)ter in bie S ta b t ,  fo genügen, wie A3. © . 9fiet)t im 
K apitel „© er entartete 93auer" febreibt, „nur brei b is oier 3abre alfpleicbten ©rwerbS, 
nur brei b is oier 3abre Aßoblleben unb Aufgeben ber alten einfacheren S itte n " , um 
ihre Abneigung, ihren AMberwitlen gegenüber ber barten A auernarbeit lebenslang 
wacbsubalten.

© er S to l j  unb bie ‘Jreube beS A auern , fic£> in ber ©raebt a ls Angehöriger feines 
AerufSftanbeS erfennen ju  geben, finb febon ju  febr gefebwunben, ju  fpät fe^te bie Sr-- 
jtebung ber anberen A olfsfdncbten ein, im d a u e rn  ben gleichwertigen AotfSgenoffen 
anjuerfennen. ©eute jw ar freut ficf> ber S tä b tc r  über jebe ©rächt, bie im Afenfcben-- 
gewübl ber ©rofjftabt auftaud)t. Ob aber bie S täb te rin  S onn tag  für S onn tag  jene 
©rächt tragen wollte? © ans ju  febweigen »on ber ffrage, ob fie aufs ßanb geben unb 
A äuerin  werbe wolle!

© er 9fetcbSnäbrftanb fmf m it feinen anerfennenSwerten Aeftrebungen, baS ©e-- 
meinfd)aftSgefübl beS A aitern , a ls ber ©runblage für bie A3ieberbelebung ber ©rächten, 
ju  ftärfen »iei ©uteS erreicht. A k n n  aber feine A rbeit ©rfolg haben foll, bann müfjte 
eine ©n^elbefreuung jebeS ©racbtenborfeS in ben gefäbrbefen ©ebtefen entfetten. ©anb 
in A anb bannt follte unbebingt bie Schulung ber ©raebtenfebneiberinnen geben, © a 
bie meiften ber heute noch beftebenben 'Jrauentracbten burcbauS nicht ber Swecfmäfjigfeit 
unb ben bäuerlichen CebenSbebingungen entfpreeben, fönnten fie am  ebeften unter fOfit-- 
bilfe ber ©erffellerinnen ben jettgernäfsen Anforberungen in gefunbbeitlicber unb praf= 
tifefjer ©infiebt angeglicben werben. 92ur auf biefe 2£ßeife fann bie ©rbalfung noch be-- 
ftebenber ©rächten g ew ä h rle is t werben, © ie A3ieberbetebung auSgeftorbener ©rad)fen 
bagegen ift unmöglich-
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3m A au lanb  fteben in ben Sheicberfammern ber meiften A auernbäufer einige alte, 
geflochtene S trohfö rbe , bie bureb ihre ©röfje, mehr nod) bureb ihre w ahrhaft fortn-- 

oollenbete ©eftalfung auffallen, ©ie fcblicbte, ungeglieberte 9funbform  ftrebt oon einem 
breiten, ftanbfeften A oben auS, ficb leicht wölbenb, nad) oben, erreicht im ^weiten © ritte t 
ber ©efamthöbe ihre größte Ausbauchung unb nim m t bann nach ber Öffnung bin ftärfer 
ab. 3 wei fteine ©anbbeben betonen bie ruhige, wobltuenbe Gintenfübrung. ©iefe wirb 
auch nicht geftörf burd) bie regelmäßigen, leichten ©inferbungen jwtfcben ben aufeinanber-- 
fotgenben S trohringen, © er ftumpfe ©lan^ beS S troheS  unb bie etw as bunftere ©önung 
ber fthratig um bie 9?inge gewunbenen © oljbänber geben bem ©efäfj ein eigenes ©epräge.

3 n  ihrer ©röfje finb bie S trohfö rbe unferfcbiebltd). 3 m  allgemeinen beträgt bie 
©efamthöhe 60 cm, ber Aobenburcbmeffer 50 cm , bie größte A k ifc  60 cm  unb bie 
Öffnung 40 cm. 3f>ren 3nt)att gibt ber A au e r m it ungefähr 4 bis 5 S im ri ( =  runb 
100 bis 120 Citer) an.

A u f bie ffrage nach A lter unb ©erffeller erhält m an faum eine befriebigenbe AuS-- 
funft: bie Körbe ftel;en hier am felben ^ la fs  febon feit ©Ifern-- unb ©roßelternäeiten. 
S ie  bienen, wenn fie nod) bid)t unb unjerriffen finb, heute wie ehebent ju r  Aufbewahrung 
oon allerlei Säm ereien wie ©rbfen, Aofmen, Aßidcn, Kleefarnen, aber auch a ls Außel-- 
forb (für © örrobft). © ierfür eignen ficb &ie S trohfö rbe weif beffer a ls S ä d e , ba baS 
S tro h  ü>arm bält, immer trocfen bleibt unb bei bem weebfetnben ’JeucbtigfeitSgehalt

Dr. Bühler
Schreibmaschinentext
Mein Heimatland 26 (1939)
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ber £uft baö in ben Körben lagernbe © u t »or bem „Einlaufen" fcl)üt$t. ©in weiterer 
Q3orjug gegenüber ben heute üblichen S ä d e n  ift ber, bafj bie garten Strolirm ge fetten 
»on fOTäufen jernagt werben. ® a  bie Körbe jubem burcf) bict)tfihenbe S trohbedet ge-- 
fc£>toffen werben fönnen, ift ein Q3erluft beö 3nl)altö burd) fÜJauöfrafj faft unmöglich-

©rot) aller biefer Q3or$üge würben bie S trobförbe ausgangs beb »origen 3abr-- 
bunbertö mehr unb mehr »on ben S ü d en  »erbrängt. © am it ift auch baö alte, früher 
blülgenbe Sauögew erbe faft auögeftorben. üfad) längerem üfachforfdjen ergab ftrf) näm 
lich, bajf bie Strofdorbflechterei »or 100 3af>ren noch attgemein ju  ben '2ötnterbefcf>äf-- 
tigungen ber Kleinbauern beö 93aulanbeö ebenfo gehörte wie baö Strohwiebflechten, 
9?echenmacf)en, Q3efenbinben ober gar baö ©Beben1. 2500 fjeute noch im ©3aulanb bie ‘ 
Kunft ber Strohflecf)ferei alö Ä auöw ert betrieben wirb, in ©berfchefflenj, öfterburfen, 
©Merchingen, ©3ronnader, Süngheim  unb ©Balbftetten, fertigen einzelne ältere ©Männer 
ben ©Binter über lebiglid) noch Strofm äpfe, bie ^ierjutanbe jum  ©3rotbaden gebraucht 
werben unb für bie batjer ber ©3äder unb bie ©3aueröfrau immer wieber ©3ebarf haben. 
3 n  ©Mittelfd>efflenj aber lebt ber ©3auer ©Bil£)elm Seit), genannt Schmiebö ©Billern", 
einer ber testen P räg er biefer bausmcrflid)en Überlieferung, ber es nod) »erftebt, bie 
S trobfö rbe m it großem ©efd)id, in befter ©Berfgerechtigfeit unb in ben altbewährten 
fo rm e n  ber,Rituellen, freilich  bat auch er beute nur feiten nod) ©elegenbeif, bie alten, 
großen Körbe anjufertigen, ba fie faum mehr beftellt werben, ©agegen flicht er retjenbe 
fleine Sfrolgförbe m it © edel nach un^ «Jornt ber großen ©3orratöförbe für bie 
Kinber, bie barin beifpietöweife ihre „©Beifmachtögutfel" aufheben. © ann  unb wann 
befommt er auch einen A uftrag  »on einem ©benwälber ©3auern, ber nod) einen jener 
alten ©3ienenförbe auö S tro h  haben möchte, ober er fertigt grojje, tonnenförmige, un--

1 3n »ieten <23aulanborten fcfjtug mancher ©Sauer über ©Binter feinen ©Bebftubl in ber S tube auf, um nicht nur ben ©igenbebarf beö Aaufeö j$u beden, fonbern auch einen Heineren ober größeren ©tebenoerbienff ju  erarbeiten.
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gebauchte S tro ldörbc , bte man i>a unb bort ebenfalls in ben Speicherfammern ftcf>t 
unb in benen bie Q3äuertn gefchrotete ©erfte, 5tleie ober and) rücebl aufbewabrt. ©Hefe 
Körbe werben übrigens nur m it einem ?u<f> jugebedt, bamif ihr 3npa lt ntd)t muffig 
wirb. ®em ÄauSfleifj unfereS Gtro!;forbflccl)terö genügen jebocl) btefe gelegentlichen 
A ufträge nicht, barum  hat auch cr ftch in ben lebten Sahrjebnten auf bie Äerftellung 

* oon 73adnäpfen berlegt.
Über baS Rllter biefer bäuerlichen TSBerffunft weif? S e ih , ein guter Sechziger, weiter 

nichts, a ls  baf? er fie »om © rofioater unb Q3ater erlernt hat. 'Ißenn bis jeht biefe fyled)- 
terei auch nirgenbwo burch Belege aus früheren 3ahrhunberten bezeugt ift, fo fprid)t
boch »iel bafür, baf? wir cs hier m it einer uralten 73 actcr nfunft jit tun haben, bie gleich
ber Korbflechterei unb ber Töpferei b is in bie ‘J rü h je tt  äurüdreicpt. S ie  oerbient allein 
fchon a ls  ausfferbenbes ©ewerbe befonbere 73eachtung unb ausführliche 73cfd)reibung.

©He TBerfftoffe, wie auch bic wenigen Täterfjeuge, bie ju r Äerftellung ber Strof)-- 
förbe benötigt werben, finb überrafchenb anfänglich unb fc£>lid)t. 3 m  Spätherbft unb 
im TBinfer, wenn ber S a f t  in ben 73äumcn unb Sträuchern ftodt, burd)ftreift ber S troh* 
flechter TKktb unb Ä cden auf ber Suche nach -Safelfteden. ©r unterfcheibet ©Beif?--, 
9lof-- unb Schwarshaf^l —  erfennbar an ber F ärbung  ber 9vinbe —  unb beoorjugt bie 
erften beiben illrten. Sdiit einem 73ünbet jwei TOiefer langer, geraber, aftreiner 9vuten 
fefwt er heim. ©)urd? Schaben m it bem ®afd>ennteffer entrinbef er bie einzelnen S ted en ; 
bann fepneibet er eine „K rade", eine fletne Kerbe, eine loanbbreit »om TSBurjelenbe ein,
hebt m it bem TDJeffer einen bünnen, 4 bis 5 m m  breiten S p a n  ab unb löft ihn burch
leichtes Q3iegen ber TRute überS Knie langfam in ber ganzen TRutenlänge. Schon pwr
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bebarf cs befonberen ©efdjidS, bap biefer S p a n  nid)t jit früh „auSgehf", b. b. $u fürs 
unb baher unbrauchbar wirb. © er abgctöffc S p a n  wirb nun nochmals mit bcm K effer 
gefpatten. ©en einen A nfang m it ben Scbnetbe^ähttctt fcfthaltcnb, sieht ber V aite r ben 
anberen langfam herunter unb gewinnt fo jwei millimeferbünne, 4 bis 5 m m  breite 
S o ljbänbel, „Schienen" genannt. Sluf biefe 'Ißcife werben auS einem Safelftod  eine 
grope xOlenge fold>er Schienen „geriffen". 3 n  runbe Schlaufen gelegt unb auf eine Schnur 
aufgereiht, werben fte bis jum  93ebarf im Speicher aufgehängt.

3ln ben langen 'Ißinterabenben ober aud) tagsüber, wenn Schnee unb Subelw etfer 
bie Arbeiten im f re ie n  unmöglich machen, trifft ber Strol)forbfled)ter tu ber warmen 
S tu b e  bie Vorbereitungen für fein TB er!: in ber Ofenröhre ftellt er in einem ibafen 
m it heilem  C2öaffcr bie Schienen auf, bam it fte bie nötige ©efchmeibigfeit unb Viegfam-- 
feit erhalten, © ann  holt er einen 73unb fchöneS, langes, hanbgebrofcheneS itornftroh, 
an bem bie Bihrctt abgefchnitten finb, aus ber Scheuer herein. 3 w a r  würbe ftch baS 
bünnere, fchmiegfamere Sintornftrol) beffer eignen, boch wirb biefe ffru d d  feit oielen 
3abvsebnten nicht mehr angebaut. Bits TBerljeug braucht er nur einen eifernen P friem en  
unb eine ftngerSlange, baumenbide ©itllc auS £eber, ben „V utib". ß luf einem S te m e l  
fitjettb beginnt nun ber Strofdorbflechfer feine A rbeit, ©urch ben V unb  ftedt er sunächft 
nur 10 bis 15 ftalm e fo, bap fte eine Ä anbbreit herauSragen, breht fte leicht jufammen 
unb legt baS bünne Setlchen, nachbem er eS m it ber Schiene feft umbunben hat, ju  einer 
engen S p ira le . 3cben S troh ring  f>eftet er an ben ihm oorbergebenben baburch an, bap 
er jeweils in Blbftänben oon etwa 1 cm  m it bem © friem en burch ben inneren ßving 
oorfticht, m it ber Schiene burd>fäfwt, fte fpiralig um ben äuferen TKing winbet unb feft



ansießt. S o  gewinnt er ben A nfang beS A obenS, ber für alie S troßgefäße, oom Afapf 
b is jurn S tro ß fo rb , gleich ift. 3e weiter bie S p ira le  wirb, um fo meßr Stroßßalm e 
ftedf er in ben A unb , b is biefer nach 3 b is 4 Aßinbttngen bauernb gefüllt ift. © aS S e il 
beßälf bann bis ju r  Korböffnung hinauf bie gleiche © ide. ©ie Sauberfeit unb ffeftigfeit 
beS KorbeS hängt nun noch baoon ab, baß bie ©almenben nicht ßeroorftechen unb baß 
bie Anfänge unb ©nben ber Schienen feft unb unfichtbar »erw ahrt werben, © er A oben 
beS SfroßforbeS ift »ollfommen eben unb entßält b is p  18 S troßringe . ©r liegt etw as 
erhöht, w as burch einen untergefeßten, m it Schienen am A oben befeffigten, ftarfen 9lanb-- 
wulft erreicht wirb. ©ieS ergibt eine größere Stanbfeftigfeit beS KorbeS unb fcßüßt 
zugleich ißn fam t feinem 3nßalf oor etwaiger Feucßttgfeit oon unten ßer. A o m  A oben 
auS flicht ber A au er baS S troßfeil fortlaufenb in Schnedenlinien in bie ©öße, inbem 
er an Aßeite gugibt ober abnim m t, je nacßbem eS bie © efäßfornt gerabe oerlangt1, ©ie 
beiben ©anbßeben befteßen ebenfalls auS einem furzen Strohfeil, baS aber fo eng mit 
Schienen um widelt ift, baß fie baS S tro h  völlig oerbeden. S ie  werben eine © anbbreit 
unter ber größten Aßeite beS KorbeS in baS S troßfeil eingearbeitet. 38 bis 40 Stroß= 
ringe ergeben bie ©öße eines -KorbeS m ittlerer © röße. Auch bie Öffnung erßält einen 
oerftärften 9fanb . © er © edel wirb ähnlich bem A oben geflochten; er fteßt etw as über 
unb fcßließt fich burch einen nacß innen geßenben S tußen  auS $wei TRinglagen eng an ben 
oberen 3nnenranb beS KorbeS an. 3 n  feinem Aucße „ AäuerlicßeS ©auSwefen unb ©age-- 
werf im alten 9Aeberfacßfen" erwäßnt Aß. A om ann  einen bem A aulänber S troß fo rb  
ähnlichen A orratSbeßälter für K orn, „9?oof" genannt2 unb befcßretbt3 bie ©erftellung 
eines AienenforbeS, bie nur geringe Abweichungen m it unferer Stroßfled)terei aufweift. 
3 . A la u 4 fcßilbcrt in ber „A öbm erw älber ©auSinbuftrie unb AolfSfunft" bie Anfertigung 
oon ftroßernen A ro tförben. ©anach werben im A ößm erw alb a ls „Flecßtruten" Aßeiben 
oerwenbet, bie m it einem „Spaltßölschen" geteilt werben. AuS S tro ß  geflochtene Feuer-- 
eimer, bie, nach A lau , früher bort üblich waren, ßnben fich —  neben lebernen —  auch 
in ben fränfifcßcn ©eimatmufeen.

©ie A rbeiten beS bäuerlichen fDfenfcßen waren oon jeher bobengebunben, b. ß. in 
ftärfftem AJaße oon ben Aföglicßfeiten abhängig, bie bie Afatur ißm bietet, © ier geigt 
ficß öie ©runbfchicht unfereS AolfeS am beutlichften a ls Kulturfcßöpfer. ffteben bem 
©auS unb oietcn ©eilen feiner ©inrichtung finb bie flü ch ten , einfachen AlltagSgerätc, 
ju  benen auch bie A aulänber S troßförbe jäßlen, oielfacß bis in bie A o rje it p rü d p o e r--  
folgen. 3m  Caufe einer langen ©nfwidlungSreiße würben fie immer wieber geprüft unb 
—  wenn möglich ober nötig —  oerbeffcrt, fo baß fich fchließlid) organifd) gewacßfene 
unb auSgereifte Cöfungen oon gefcßloffenfter, cnbgültigfter ©effalt ergaben. S ie  finb 
nicht erfunben, fonbern entftanben, nicßt gewollt, fonbern geworben, nicht nachgeahmt, 
fonbern weiterentwidelt. Kein äftßetifcheS AuSprobieren liegt ißrer Form gebung p ^  
grunbe, fonbern eingig unb allein bie F e d e ru n g  nacß 3w edm äß ig fe it 3m m er aber 
waren fie ben ©efeßen beS ©emeinfchaftSlebenS unterworfen unb tragen baßer ben 
Stem pel ber Allgemeingültigfeit, beS echten AolfSgutS. ©erabe beSßalb fpreeßen bie 
alten bäuerlichen ©ebraucßSgegenftänbe unfer Form gefüßl fo ftarf an. S in b  fte boeß 
burch öie btutbebingte © altung unb ©efinnung ißrer ©erfteller artgleicß ben, oon Fewm-- 
unb Stiloerw irrungen auS ber ^weiten © älfte beS 19. 3aßrßunbertS gereinigten AUtagS-- 
geräten ber heutigen ©agc.

1 ©erfelbe Aufbau finbef fid> feßon in ber oorgefchicßtlicßen Keramif unb jw ar in ber „Cauftßer Kultur", ©ier finb fie ABänbe oon Korbfcßalen unb --fcßüffeln auS langen, bünnen 
©onwülften ßodjgebreßf.2 Aom ann A3., AäuerlicßeS ©auSwefen unb ©agewerf im alten Aieberfacßfen, S .  145.

3 A . a. 0 .  S .  199f.4 A lau  3 ., Aößmerwälber ©auSinbuftrie unb AolfSfunft, 1. ©eil, ABalb« unb © 0I3» 
arbeif. S .  396ff.
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