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Br. 7/8 ~ Blätter füv ^matttuntre" Seife 5 

Born 3recöeln unO ©Pinnen. 
3?on 3u(ui» SdjroU, Cbertefn-er in Sird)bad). 

21I§ in ber Srteggjeit bte Seinhxmb nid>t 
meljr fo leicht ev̂ ättlidE). mar, begann ber Sauet 
f)ierort£, luof>( aud) in anberen Qtegenben, mieber 
utefjr g(acf)§ ju bauen mie cinft. Sie bieten 
„iparf)äuft", faft in jeber Ortfdtjoft, bjh». @e* 
meinbeteil, befagen, bajj einft ber Sauer beut 
SflacfySanbau mefyr Sanb nribmete aU tjeute. 
2lud> bie bieten jgauänamen mit Sßeber in S3cr* 
binbung beuten barauf tun. SSor etma at^tgig 
gafyren uod) befafj ffirdJDad) 5»ei Sßeber, ben 
^Sla^weber unb ben Orreitfyofmeber, ber eine 
arbeitete mit gmä, ber anbere mit brei &t* 
feiten, baju fyiktc man in ber Umgebung beä 
Orteö bon mand)em Jpaufe üjeraus ba# SMappem 
eineä 2Sebftut>Ie3. ©je ber Srieg begann, mufjte 
bie Säuerin ftunbenlang laufen, etje f:e itjr 
Steiften bei einem Sßeber jur Verarbeitung ab
geben tonnte. &eute ftappetn fdjon eine 2öeiTc 
5TOei Sßebftüfde in ber ÜRälje bon Mrdjbad). 

Sa3 Sredjettt beginnt um äftittc September; 
eS ift Sßeiberarbeit. 2&> biet SBeiberteut bei' 
fammen finb, ttrirb aud) biet gcrebet. SiebeS», 
Si(atfa> unb ©eiftergefd)ia>ten fmnmeu 311m Sor-
fdjeiu unb Redereien unterciuanber. Sft bei: 
Srcd)tftod ftar! mit „Sraut" (Stbfatt) befjan»-
gen, neett man bie Srecfyleriu, fic bekomme einen 
bärtigen SJlann. Seim 2lbfd)ieb ftedt man 
fyeimiidj in ben Sorb unter bem gebrcdjettcu 
reinen „I&aar" ffiaäfi) ein paar Raufte bofl 
Sraut. Sie fo genedte Sred)ierin fomiut, fo 
fjetfjt eS, im nädjften ^aifie juiu öeiraten; 
ärger finb aber bie Redereien, h>enn ber Sd>erj 
eine alte Jungfrau betrifft. 

(Sine Bredjterin, bie nod> nie bei biefer Strbeit 
mittat, hrirb eiugemeü)t. (Sä erfd)eint plöfclidj 
eine anbere Sred)lerin mit einem Subet äöaffer 
in ber einen §anb unb in ber anberen ein( 
Süfd>el Srenneffel; über it>rc Steiber Ijat fte 

ein §emb geftreift. Sftit ben Brenneffeln aiä 
2Seit>rt>cbet mirb bie 9ceue tüdjtig mit SSaffet 
„anbadt" unb baju bie SBorte gefprod>en: 
,,3d) meifye bid) aU Sredjterin, bamit bu fteifjig 
unb gefdjidt mirft." 

SBelje einem SKannäbilb, bas in bie ÜJtäfj* 
be§ übermütigen SSeibäbotfeä tritt. Sa» §emb, 
bie ijbofe mirb ifmt mit Sraut bottgeftopft unb 
fctbft ber h;od)imirbige Sperr ift nidjt ganj fid)er, 
bafj bie Sodnu ju §aufe ben SRod be§ geifte 
lid>en §errn bon Braut reinigen mufj. Braut 
Ijaftet an ben Kleibern fo Ieid)t mie bie Bettet« 
taufe (3«üd>te ber Mette). 

Sie Spinnftubc bietet bieterortS fyeute ein 
anbereS Sitb aU eb/emaf§. Ser grofse Sad>et' 
ofen, ber na'bye ein Viertel ber Stube einnab/m, 
«mrbe t|inau§geworfen unb bafür ein Sutten* 
ofen eingeftettt. Ser Spanb/ttter mit bem bretf 
nenben Span fte t̂ fd>on lange 3«fyre i» einem 
SBinfel auf bem Sadjboben, feine 9tad)fotgerin, 
bie Petroleumlampe, mad>te in mand)cnS3auern' 
f)öufern ^tafe bem cle!trifd>en Sid)t. Sie atte 
3tbnt erjagt aber nod> immer, am „SSijenjüag" 
(22. Jänner) /7berf net gfpunnen hjern". ©ine 
Srau fpann am Sßinäenätage. SJlan ttwrnte fie. 
Sie aber fagte unttrirfd): 

a.\iäenj ft/n, «iäenä t>er, 
3 fp,inn met SBtdert Sfe(dj)! 

Sa tarn ein gtü^enbeä Sögerl junt offenen 
Jyenfter hereingeflogen unb fcfcte fid> auf§ SBerd)* 
lüidert, bafi e§ anfing ju brennen, unb „e3 ift 
alle§ berbrunnen". 

5Rad) anberer SKitteitung fatt ba3 SSögerl 
ein 2Serd>fd)ipper( am brennenben Span, be< 
jur S8eteud)tung be§ StüM im Span^iatter 
ftedte, entjünbet b/xbeu unb baburd) fei be« 
Sranb au8gebrod)en. 

3?ad) hneber anberer Sunbe fjabc ba§ S?ög* 
lein bor ber SJeftrafung mit bem Sftufe gewarnt: 

^eueräeuS! 3-cueräen§! 

Sie grau entgegnete unmittig: 
^eueräeng hin, ^eueräene fytt, 
3 fpinn met SsJu&ert SBer! 

2Ber am Sötafiuätage (3. ^ebniar) fpinnt, ben 
ptagt batb "baZ §at§twt>. 

21m Satentintag unterlä|t man baä Strt' 
bauen unb Spinnen, an biefem Sxtge fott fid) 
nid>tl breb̂ en. 

SERit bem (Öertrubtage fott bas Spinnen aber 
beenbet fein, fonft fommen SOläufe unb JRatten, 
jerjaufen ba§ SBerd) unb freffen eS ab. 


