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Seife 62 Bläffec füi^eimatkimfte Ih-77/8 

'a#eu-, #ofe- und (gr&ied'n 
im ennötal. 

Son iirtvt Mcttcrer-
(£in 3tuffa# itt ber „Garintfjia", SalJEgimg 

1828, <B. 165» erinnerte mid) an brei feefäjWer« 
lirfje 2trbetteu: 'S ipeii«, §015» unb ©r^ief/n 
in ben l'ttpett. Das Speuäietji'u [ernte id) in 
Donuersbactjwafb 1886 fennen, bas Jpofjglcf/it 
in SSeißenbad) unb bom ßrgjief/n erjagte mir 
mein alter Jrcunb, ber oerftorbenc Dampffägc» 
befiber in 9Kaitfd)eu, Gmbriei Sdjattij, ber 
feincrseit in $ißen bei Siejen, am Sufre beS 
Stafjbergeä, nod) mandjeS barüber ju fagen 
wußte. 2flfc biete brei 'arbeiten weifen üiel 
i'lfmtidjfeitcu auf. Sie fiub äuf3crft 
gef<tfyrtM>n für ben, ber fein (»tefdjicf bafür (>at, 
unb fo muten bort Jttr (Mtung, mo man mit 
feiner „3ag", b. fy. mit einem (ikfpann t);nfam. 
'ihiäy ijaben btefe brei arbeiten bas gemein, 
baß fie nur im äBintcr, meint bie Sdjncebatnt 
geeignet ift, jur Ausfüllung foiumcu, im üperbft 
aber nidjt. Das Jpcujiefji'tt, bas fdjon i$xm0$ 
in feineu Sd)itbcrungen aus Statten befdjrteben 
f,at, lernte idjl, wie fdjon erwähnt, in SSmnetS* 
badjWalb aus eigener 3(nfdjanttng fennen. £$dj 
giu_g mit bem baniatigen Pfarrer Sodann 
Sdjroarjfogler, ber fidj fdjerjmetfe „3djmat5< 
hans" nannte, auf ben „Jpodjweg", ber nadj 
Sorbet* unb Sjiutertnörfdjbad) füftt't. Retfjtg 
bom £)oct)Weg tag bas Stöger „sDcal)b"* ober 
bie „Sdjribeii", bas finb fefjr fteile 9t(mroiejeu, 
auf benen man im Sommer bas „neumaf/bige" 
$eu, gcwöfmlid) anfangs Sluguft, börrt unb 
in „Triften", große. Sdjober, bringt. Die 3uta{» 
fcfjaffung biefcS „Scrgh/eui's", mic bie Säuern 
bas gutter nennen, erfolgt im hinter, wenn 
bie Sdjtteeberfjälttiiffe es ertauben. „SSeitf)" 
barf ber Sdjitee nicfjt fein, loeit man bann 
Sawinen „abtreten" mürbe. tpnf bis ferfjS 
Snecfjte îefjert, mit „SQeujiebJoaten" (StricfeiO 
unb .<Qörnerfrf)tittm (öanbfdjtittcu) auSgerüftet, 
früfjinorgeus bergan, um ju ben „Triften" ju 
gelangen. Die Sdjtitteu ließen bie Stöger* 
fnecfjte, benen mir, Sdjmarjfogtcr unb id), ju» 
fdjauten, beim fpodjweg frefjett. Son ba roeg 
begaben fie fid) jit ben Driften auf ber Sd)eiben 
ober „aufm Wrab/b". Ss mürben ooti jebem 

Stitecljte brei SÖöttto „gefaßt" unb mit ben ipeu* 
jieljfoafen jufammengebuuben. Sann fuf/r man 
a&. 2£uf ben legten SüTtbeT, audjj Sudjn aß* 
nannt, fefete fid) ber Slttedjt. $mg e3 ju rafdj, 
tiefj er fidji ton ber Söudtjii ffiuf Ijeraö uitb mit 
aiisgefpreisten Seinen, ben Stopf boran, fdjliff 
man ein. 28ar bie Salm nidjt befonbere' glatt, 
befeftigie man unter jeber Sudjjit Sdjinbet. Die 
SSaljm, auf ber fid) bie „^eujüg" abmärts be« 
Wegen, f)eif?t „liefen", „oft fd)on eine fd|öne 
St iefen" fagen bie Sned)te. S8eim iöodjmeg, 
am ^uße beu Sd)ciben, angefoiumen, berlub 
man bie brei 33urr)n auf einen Sd)[iiten, eine 
oorn, jmei riiefroarts, mit einem Seile befeftigt. 
Dann fefet fid) ber Äncdjt üovn auf ben Srif)Iit= 
ten unb bie „2lbfaf)rt" beginnt. &ei)t cS ju 
rafrfji, legt man „Sperretten" ein, ausfy Da^ 
beim löoläjicljcn genannt. Daheim Werben bie 
23nitbet „aufg'foalt", b. 1). mit einem Kufen» 
f)afen '.„ftaggf") angefaßt unb mittels eines 
„Jrtjobrabels" auf bat „."geubarren" gezogen. 

Seim §0(5« ober Sd)ir>e((cnäier/ii bebient man 
fid) nur ber Sd)(ittcu. SS ift bie 2lbfa()rf babei 
Diel gcfäf)rlid)cr, weil bie i'aft eine fdjroercre 
ift. SSefje bem, ber fid) pinet zumutet, er faitu, 
luenn ber Sd)iitten nid)t metjr #x galten ift, 
jerbrücft werben, ©ewöijnlid) fpringt ber 
3d)mel(euäiel)er „aus", wenn er fie()t, bafj es 
„g'fetjlt" get)t. Man muß bei biefer 31rbeit aud) 
ftärfere „Daj" fjabcu als beim .'peujiel/n. 
Die „Sperrfette" barf nidjt reißen, fonft üerlicrt 
ber §oljfned)t bie ökmait über ben Sd>iitten. 
Der Sdjwelicnfdjneiber ©ofper im SBalblanbe 
brürfte fid) einmal aus: „3In .§ofäfd)litten unb 
a slot 1 a 1) u,- mag ber Deufel aud) uit ber» 
b ra t ) n, roennfs fein 91ufent̂ alt mer}r f> a n." 
Dfer Stent jQanfel unb ÖHbi, jWet igoläfnedbyte tu 
2Öeißeitbad), Ijaben 189ö oon ber £>ittteregger* 
alm herunter Sjoî  gezogen, wobei id) if)re We» 
fd)id(id)feit unb Straft bemunberte. 93efonbers 
beim „iReiljnefjmen" — wenn es um eine Sie» 
gimg gef>t — ift bie %afyct fcfjWierig, bei „SSttf" 
ferfpuln" f)üpft ber Sd)litten mit ber Saft oft 
itt bie §öf;e unb „aus". 

Seim ,,<ilxfök\yn", erflärte mir oorgenanu» 
ter Sdjalit), Würbe auf bem Slafjberge bei Sie» 
ên bas Scatcrial in Särfe getan, was mau aud) 

's 3nrfjief)'n nannte, ^eber ôg mdfxnc Säcfe, 
ber borberftc würbe „Sorfntub" genannt. 2Iuf 
biefen fefete fid) ber ©r^ief)er; alle Säcfe, bie 
einer 50g, nannte man ben „^ug". Ss würbe 
nur bann 2trä§og/n, wenn ber „!Qofd)t" trug, 
wenn ber „Sd)itee" trug unb bie „Sug" über 
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bie glatte, ^tädjc gleiten fonuteu. ^eber ©rj» 
,̂ ic()er t>atte einen „Sperprüget" (Stodl bei fid). 
Diefer bieute junt ©infd)(ctfen. Die Säcfe, in 
bie man bas (£r$ gab, bas gejogen werben 
mußte, Waren aus Sd)iueins()äuten ober 310if$' 
Sergau fiattc man mit beu leeren Surfen faft 
eine Stuube û gelten, p tal ging es mit ben 
polten in fed)S bis fiebeu SDitnuten. Der efje= 
malige „Scljntcljarbciter" ^ol)<ittu Saptift 
Sdjimieb, bnlgo (Scasberger SjanS in ^rjfjrn 
bei Sieben, teilte mir bei meinem 2tufentf)alte 
in Seißenbad) 18!)7 mit, fein Sater fei nod) 
ein ^Ir^ier/er" gemefen uuö er fjabc fiel); bei 
biefer Strbeit ciitft ben ^uß „ausbral)t", meil 
bie „Singgl" über if)it ()inweggiugen, als ber 
„Sperprügcl" bradji unb ber SÖÄettec bie igerr» 
fdjaft über bie Säcfe oerlor: er folterte Pont 
„Sorf)iinb" unb bie ganzen Säcfe gingen übet 
itjn ()inmeg. Die ganje „öramnri", brürfte fid) 
Sjans aus, ift brauten jerriffeu angcfominen; 
ber eine Sacf lag bort, ber anberc ba. 5cur 
flittle unb mutige 9Jcnnner waren 511m ©r̂ » 
§tcE)'ii uerwenbbar. sJtgricola erwähnt biefes 
„Sarfjieljeu" fdjon 1580 in feinem „Sergwerfs» 
biirfjc", ein 3eid)eit, ba^ biefer Sraud), oiet̂  
mel)r biefe Irbeit fdjon fefjr alter Statur ift. 
Öeute ift bas tSr^ief(n (meines SEiffens) auf 
Stent Slaf)iberge fdjian längft bergeffen, im 9ß^nt 
finb feine Sdjmcl^arbeiter:1 utetyr, bas heutige 
Wefd)(cd)t wirb es bariint intereffieren, barüber 
etwas ju Pcruelmten. Wns eigener aufetjauung 
lernte id) 'S Slr^icr/n aud) nie fennen, wie gc» 
fagt, lourbe es mir nur oon alten Seuten gc» 
fd)ilbert. 

1 Der SSaJoScruer fagt „'s siifiil)b", atfc* bas 
Silaljb. 

8 ßrblawine. Salin, bratj'n unb \)an (̂ afrett) 
reimen fiel): I 

3) ^er §od)ofen in ^Ö^ctt ift frf)on (niv-ic 
nitficr lätigfcit. 


