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#auö- und #olamarfen. 
Bon Äarl Weitetet. 

SllS itf) 1S86 ins QkbirgSborf Donnersbad)* 
loalb bei Qrbning fam, fiel mir auf, bafj 
bk Bauern ihren Sdjafen, bic fie $üd)tcten, 
ein eigenes ,,9Jcord)" (IgauSmarfe) gaben; fie 
madjten ben Diercn Sdmitte Pon tjerfdjicbeuen 
formen in bie Dftreu: ber Stoger f>citte ein 
Södkf, ber iDcörfcfibadkr ein Drekcf, ber 
gifetkr ein Sfceblatt, Der StroM einen igalb* 
freis ttfkn. üBtan tat bieg, um bic ©djafc, 
toetttt fk auf bic SBeibe getrieben mürben, ax& 
cinanberjufenucn. Stud) bic Xienftboten hatten 
bei Soffefn, iüicffcrn unb (Nabeln ihr eigenes 
SJiord). Der Bauer Imttc ein feus, bk Bäuerin 
ben Srapffpiefj, ber lÜcarfnecht einen ßiufer, 
ber Untermar einen Bmekr, ber brüte einen 
Dreier, ber 9iofjfned)t bic $eitfcr)e, bic Sennin 
bic 9RÜdj(oatern, bic Dirn ben Saiifampen, 
ber ipalter ben Dtingftcrfeu u. f. f. S o traf 
idb'S beim Stögcrmirt, bcin i&eimatsr/aufc 
meiner 5 rau, mo id) (Mcgcttfjeit botte, mit 
bem J-örftcr S3eer jufammcn'u.teffen, mit bem 
id) über ."poljmarfcn eine Unterrcbung hatte. 
Das ScrbitutSfwls, baS ben SBalbbaucrn aus« 
gegeigt mürbe, fjatte eigene* 3Jcord) ermatten. 
Der Saurer brei Striefye, jmei gleicf), einer 
hjö̂ cr ftefjfnb; ber Sdfaffer einen römifd)en 
Neuner mit einem öinfer red)tS; ber ©rafd) 
ein „SB", ber Seinftocf ein DrciecE, mabr* 
fd)än(id) einen Sienenftod barftellenb, u. f. f. 
Sfct cntfdjmanb bas meifte im Saufe bou 
breijjig unb mehr fahren meinem l®ebäcb> 
niffe, erinnerte mid) aber batan nrieber, als 
id) für<did) bei meinen Slrbeiten im ftciermirfi» 
fd)cn SaubcSardno auf alte ijjoljntarfenjcidjen 
in Stftcu ber §crrfd)aft Xonnersbad), Sdntbcr 
27 unb 30, aus ben fahren 1667, 1671, 
1676, 1781 unb 1790 ftkfj. SBeun bk Stör* 
fdjuftcr beim Stögcrmirt maren, mufjtcu fie 
für bie einzelnen Saite im §nul*e Sdjuhc an* 
fertigen. SBaren fie fertig, Perfat) fie ber 
äßeifter mit einem 9Dtor(t), unb jmar in 
ber Slrt, baß, man bie gleidje Sejcid)nung 
mahlte, mk für baS ©fjseug: ber IgauSuater, 
ber SBirt, befam auf bie Sohle mit einem 
Blei ein Streuj gejeidjnet, bic §auSmuttcr, 
bk SBirtin, ben Srapffpiefj, ber SJcarfnec&t 
einen Sinfer, ber Untermar einen 3mcier ufm., 
mk üorbin bei Söffet, Sfteffer unb ®abel an* 
gegeben. Slud) für Säde, bk auf bk Jftühle 
tarnen, fanb id) in SBettmannftättcn (1911 

bis 1922) eigene Reichen. Der fDMller ftridj 
auf ben einen Sacf mit ber treibe einen, 
jmei ober brei Stridje, ein, jmei ober brei 
.streute, ein, jmei ober brei 9?tngcf ufm. Beim 
Stupper hatten fie ein „St", beim SBebcr* 
bauet ein „SB", beim ftriebrid) eine j5(rtl"d)c, 
rocit er ein SBirt mar, u. bgt. Bei ber oc^miebe 
beö Stöger«, meines Sdjmkgeroaters, bes 
2Birte§ $ r a nS Ööpflinger in Xonnersbadjlt'alb, 
fjatte man ebenfalls eigene ©cord): Söd)eri, 
Stcrnjormen ufro. äRetn Sd}mkgeriiater fyattc 
nidjit nur ein (SaftbauS unb eine Sdnnkbo, 
fonberu nud). eine Säge, bei ber bic SBaßx 
bauem teittoeifc i().e „Blodi" fd)neib:n U:\jtn. 
Sind) ber „Sagtcr", baS ift ber Sagfdmeiber, 
cigentlid) beffer gefagt: ber Sägcmeifter, I)ottc 
für bic einzelnen 33'[od>e ber Bauent eigene 
3)erf5cid}en, aud) sMoxi) genannt. Xer Sd>aum= 
beiger fjatte eine Slammcr, ber Bauer ein 
„9i"y ber Untjerr üier lvwgredjtc Stridje, ber 
.Haldjgrubcr einen römifetjen ftto&fci, ber 
©eigg jioei fcutrectjte Strid>e, ber Sdjufter 
ein „ § " , ber üöiaintjarb gwei Xreiede, ber 
©lafercr brei lömifcb/. S^n^ nebeneiuauber, 
ber 9Dlard)t einen fircis nfm. Qfä finb bieS 
^ausmärten gcioefen, bie nod) aus ben Qjafew« 
1667 bis 1681 ftammten. Qjt bereits er* 
mätjntcn Sd)iibcru 27 unb 30 ber jgcrrfdjnft 
XonnerSbaet) (SanbcSardjio; fanb idj überbieS 
nadjftebenbe £>auSmarten: ber 5Rucpp 3?cai)er* 
I>off einen ^feit, nadj [ints ftet^nb, ioagred)t; 
ber Siabfebucr einen s^feil fenheetjt, mit ber 
Spi(3c nad) oben; bem Qtering feine Sagbtod) 
erl)k(ten als 3)cord)i bk öabetform mit ben 
Spieen nad> unten, ber genfer nad) linfS 
mar beim 9ia^en, bic Mlantpfcrn beim §ubep» 
gütt, ber Siebcncr beim $ötfd), bic nad) oben 
mit ben Spiefsen gefebrtc öabet beim (Dergg 
u. f. lo. SBcnn bie Bauern mit il)ren B(od)en, 
fagte meine 75-xaii, tarnen, berfat) ber Sagtcr 
bic ciitjctncu Stämmet)aufen mit btn fgaus-
märten (JlJord),. kam ber eine ober anbere 
JQaufe baran, bafj er gefdjuitten merben mußte, 
fdjirftc ber Sagfcr jitm betreffenbeu Säuern 
$oft, bafe man faun „Blöd) aiimölgn"; baS 
()cifi,t, es mufjten bie Seute bcS betreffenbeu 
&anfe3 tommen, bic 33Iod) auf bk „Brüden" 
roätjen (roötgen), baf>er ber 9came „Btody 
nuiuölgn". XiefeS erfolgte mit Sappelu 
(^epinS). Sinb bie Bloctji gcfd)nittcn, legt 
ber Sagter »icber bie Säben rjaufentneife ju* 
fammen unb oerfieb,t fk mit bem nötigen 
Hiord). 2s mirb, taurot ber ooltsüblidv 2tus» 
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brud, ein Saften gcmad)t. Darauf fommt ein 
%aä) aus Saben. Siefc bleiben oft Siafir unb 
Sag neben ber Säge [fegen, Damit bie ein* 
jefnen «Bauern nun ifjre Saben&nufen tenneu, 
wrfktjt fk ber Sagter mit einem JOcord), 
bem §auSjeid)cn. Dkfe §auS}eid)en teunt 
jeber Sagter aitSmenbig. JTommt man bk 
Saben t)olen, fo bringt ber Sauer bem ©agier 
eine ^aufe mit: gcniörjnlid) SpedE unb SdmapS. 
(SS fommt nktj-t (eid)t oor, bafj ein Bauer 
bem Sagter nict)tS bringt, »öian mufj be» 
benten, bafj eS auf bie Sägearbeit oiet barauf 
antommt. SBcnn fein Saben ,,»erfd)iüttcn" 
loirb, fo ift baS bem Bauer ein 9tujjeu. gerner 
ift JU ermägen, ba% Dcdtaben, 9?eid)tabcn, 
Bobenlaben, Xennsbitteu, Satten, Sctj(itteii-= 
tufen ufm. ju fct>neiben finb, ber Sagter atfo 
eine grofjc SSerantioortung f)at. ©t tarnt aud) 
bem Bauer ben fdjöncn „3d)nterlabeu" geben, 
baS ift ber mittlere beS BloctkS, ber grbfitt-, 
tocit er ber breitefte ift. Oft ber Bauer, ber 
bk Saben t)otcn fommt, fdjmutjig, erbätt er 
ben „Sd)merlabcn" nid)t, fonbern ber Sagter 
bcf)ä(t ihn als Sdj.nitttofjn (Sebeiülabtm; "für 
feinen §errn, jum Beifpiet bem Stbgemurt, 
^urüdf. 

Dies atS fteine ©rgänjuug ber beacbtenS* 
loertcn arbeiten über £>auS* unb §ofmarfeu 
oon ©oetf) in beu äRitteiiuugen beS §iftorifd)cn 
Vereines für Steiermarf, 5. §eft, 1854, unb 
Dr. iOtcltS auSfübrfidk Stbtjianbluug über 
Oubenburger §auS*, §of* unb ©i.gelmarteu 
auf ®runb eines 5>o(äOer(afjprotofoIleS . oom 
3al)rc 1792 in ben äRitteituitgen ber Central* 
tommiffion für f)iftorifd)e Deutmak. Stitct) fei 
mm ©djtufj auf bie Arbeit im .forrefponbeuä= 
btatt beS ©efamtocreineS ber beutfd)cn Q)e» 
fd)id)tS= unb 2tttcrtumSoereinc bom 3at)re 1853, 
Seite 43, oermkfeit, ir»o fid) eine intereffantc 
^bfjanbdtng über Batjrjetdjen in Stanbiiianieii 
unb 9corbbcutfd)tanb befinbet, aBabrjeid;en 
(bolmaerke, boiaacrke;, bk fd)on im 13. %af)t* 
fjunbert in fdjiuebifdjen @e.'e&en begrünbet 
loaren. 9fod) fei ermähnt, bafj (&oetb breiertei 
SRarfen untcrfd)kb: SSBerfS- unb Jammer* 
äeid)en, eigenttid)e $)auS- unb §ofmarfcn unb 
bie äRarfen für gefälltes fcolg, mie id) fie — 
bereits eingangs erroäbnt — aud) 1886 in 
Donnersbadnoatb unb in Sitten beS SanbeS» 
ard)inS, Sdmber 27 unb 30 ber fccrrfdjaft 
Donnersbad), fürj(id) auS ben Oatjren 1667, 
1671 ufm. traf. 
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