
.,Jo uoserer ~eimAt lebteDum .tie ~eit voo 1000 - 400 v, Chr . .tie~elteo • ./l)As ei-
seohAltige~0.te0gesteio bot sieh für .tie Oewioou09 voo eiseo AO,mit .tel' im früheo
ll'!)ittelAlter (eA.700 v. Chr.) be9oooeowur.te. ./l)er eiseosteiD wur.te vorwiegeo.t im
7AgebAu AbgebAut• ./l)ie AUS.lehm besteheo.teo ..5ehmeh;öfeoWAreoüberwiegeo.t AO
.teDAufsteigeo.teo~Ä0geo A0gebrAeht,um .teD~A09wio.t Als eiofAehesAberwirku09s-
volles ll'!)ittel ~ur .,JostAo.thAltu09.tes Jeuers AUS~uout~eo.~um ..5ehmel~eo.tes
eiseosteiDS verweo.tete mAO~ol~kohle, .tie io eioem~ohleomeiler hergestellt wur.te•
./l)A für .tie~öhler .tAS~ol~ .tes ~ie.terwAl.tes hierfür leiehter ~u verArbeiteoWAr,
Als .tAS~ol~ .tes ~oehwAI.tes, wur.te er ~um ZfmgestAlter .tel' WAl.twirtsehAft: c:Aus
.tel' ~oehwAI.twirtsehAft wur.te .tie ~ie.terwAI.twirtsehAft Als "'orlÄufer .tel' spÄtereD
~Auber9swirtsehAft, .tie sieh ~.7. io ihreo Oruo.t~ügeo gerA.teio uoserer oÄhereo~ei-
mAtbis heute erhAlteohAt.

./l)ie ~Auber9swirtsehAft fio.tet mAOheute Dur ooeh hier bei UDSim ..5iegerIAo.tuo.t im
A09reo~eo.teo./l)ilh ~oflbAeh- uo.t ./l)iet~höl~tAI.~is vor 9Aroieht IA0ger~eit - .tie
etwAs reifereDll'!)itbürgeriooeo uo.t ll'!)itbürger AUSOeros.torf wer.teo sieh ooeh 9ut
.tArADeriooero - WAr.tie ~Auber9swirtsehAft eiD..5,stem AUSJel.t- uo.t ~ie.ter-
wAl.twirtsehAft. c:Aus Alteo~Auber9sor.tou0geo weifl mAO,.tAflsie bereits im 16.
dAhrhuo.tert io .tiesel' Jorm betriebeo wur.te. ll'!)Aoehe~eimAtforseher betrAehteo.tie
~Auber9swirtsehAft Als eioeo ~AehlÄufer .tel' AltgermAoiseheoWirtsehAftsor.touo,.
Zfo.t ~um 7eil ,ewifl mit ~eeht, .teoo wie ~ur OermAoeo~eitWAl.t uo.t Wei.te ei,eo-
tum .tel' ll'!)Arkt,eoosseosehAft WAr,so WAr- uo.t ist es Auehnoeh heute - .tel' ~Auber9
ei,eotum .tel' ~Auber,s,eoosseo, .tie .tie ~Auber,s,eoosseosehAft bil.teo• ./l)er ~Auber,
ist so,eoAooter .,J.teAlbesit~.de.ter ./l)orfeio,esesseoe hAt7eil AOihm.

./l)ie jeweiligeo c:Aoteile .tel' ~Auber,s,eoosseo wur.teo DAeh .tel' dAhoor.tou09 erreeh-
ner. eiDe dAho WArursprüo,tieh .tel' c:Aoteil eiDes ~AushAlt (ooeh heute trAgeoeio~el-
oe dÄhoe -Persooeo- o.ter JAmilieooAmeo)• ./l)ureh .tie erbteiluo,eo ~ersplitterteo .tie-
se 7eile immer weiter, so .tAflheute eiDemehr o.ter weoi,er kompti~ierte ~ereehouo,
uo.t ll'!)essuo, oöti, ist, um .teD~Auber, AoteilsmÄfli,Auhuteileo. de.te Oemeio.te
hAtte uo.t hAt ihre bestimmte c:Ao~AhldÄhoe. de.ter udo/l - wie er io Oeros.torf ge-
OAOOtwir.t - hAt .tAOOwie.terum eiDec:Ao~Ahl-Pfeooi,e • ./l)As ist keio Oel.t, soo.tero eiD
voo Oemeio.te ~u Oemeio.te ~.7. uotersehie.tliehes JIÄeheomAfl. eiD -Pfeooi, ist .tie
kleioste eioheit .tiese ll'!)Afles:hieroAehwir.t .tie ~u beArbeiteo.teJIÄehe eioemje.teo
~Auber,s,eoosseo ~ugeteilt• .,Jo Oeros.torf WAreo8 -Pfeooige eiDWe,spfeooi, uo.t 48
We9spfeooi,e er9Abeo.tie Oröfle eiDes do. Jür .tie ~eArbeitu09 eiDes do WAreo
Also c:Aoteile von 48 We,spfeooi,eo erfor.terlieh. Zfm .teD~Auber, oieht io ~u kleiDe,
kAumooeh ~u beArbeiteo.te..5tüeke Aufteileo ~u müsseo, le9te .tie ~Auber,sgeoosseo-
sehAft c:Aoteile io .tel' Oröfle voo mio.testeos 6 We,spfeooi,eo für .tie ~eArbeituo, .tes
~Auber9s fest. JAmilieo, .tie oieht über .tiese festgele9teo c:Aoteile verfü,teo, koooteo
AUS.tem ..5ehulhAuber9weitere c:Aoteile erwerbeo. ~oeh sehwieriger wur.te .tie c:Auf-
teiluD" weoo sieh ooeh mehr JAmilieo AO.tel' 7eiluo, .tes s0geoAooteo~rAbbel-do 's
beteili,teo.



~on den 1mLl!lAl voller ..sAft stehenden ~lehen UeJ+sleh dle ~lnde (.,toh) sut AbsehÄ-
len• .2)er ..stAmm wurde entAstet und so hoeh, wle mAnmlt der .,telter von 6 bls 8
..sprossen relehen konnte, mlt dem .,tohlöffel sesehÄlt •

.2)le ~lnde blleb Am..stAmm ~um 7roeknen hÄnsen• .2)le ~Aumsplt~e (..stlppehen)
wurde AbsesehlAsen und von den JrAuen entAstet• .2)lese klelneren cÄste wurde von
den ~lndern mit dem .,tohklepper beklopft, dAmlt sleh Aueh hlervon dle ~lnde lösen
UeJ+. .2)le eA.4 m IAnse ~lnde bUeb eA. '; bls ; 7Ase Am..stAmm hÄnsen, wurde An-
sehUeJ+endAbsesehnltten und mlt ~lrkenwlnseln ~u ~ürden (7rAsIAst) sebunden•
..selbst klelne und klelnste ~lndenteHe wurden mlt elnsebunden •
.2)le ~lehenstÄmme wurden AnsehlleJ+end- wle ~uvor dle ~lrken - sesehlAsen .

..sonne, .,tuft und dle '!erbsÄure der ~lnde hAtten WÄhrendder rund ';-wöehlsen c2\rbelt
,!esleht, c2\rme und ~Ände tlef sebrÄunt.

.2)le .,tohbündel, von denen '; bls 4 ..stüek rd. elnen ~entner wosen, wurde verlAden
und mlt ~uhwAsen ln dle ,!erberei nAeh..siesen sefAhren, dort semAhlen und ~um ,!er-
ben des .,teders benut~t . .2)lese JAhrt nAeh..siesen beSAnnin der ~esel um 4:00 Zfhr
morsens und dAuerte meist einen SAn~en7As, c2\ueh die spÄtere ~ut~uns von ~ro-
mes und ensels vfJAArdA brAehte kelne wesentllehe ~eiterspArnis. Ll!lAn konnte ~WAr
~wei WAsen Auf einmAlbefördern, Aber Ander ..steisuns in .2)ielfen muJ+tedoeh wieder
ein WAsen AbsehÄnst und nAehseholt werden, weH dAS,!ewieht ~u sroJ+für dASfJferd
WAr.

,!eld und .,teder WArender .,tohn für die hArte c2\rbeit . .2)AS .,teder WArfür den ~i-
senbedArf bestimmt. s» wurde ~um ..sehuster für die ~erstelluns oder ~epArAtur von
..sehuhen sebrAeht.

Wesen der serinsen c2\nbAuflÄehen für ,!etreide wurde der ~Aubers naeh der ~ol~- und
.,tohAbfuhr - spÄtestens ~nde ~uU - AnsehUeJ+endnoeh IAndwirtsehAftlleh senut~t.
~ur c2\ufbereituns des ~odens wurde die ,!rAsnArbe mit der ~AubersshAeke Abselöst
und Auf die '!rAsseite seiest, dAmit die ~rde reoekner. c2\nsehlleJ+end drehte mAnsie um,
dAmit Aueh '!rAs und ~rAut troeken wurden und ~ulet~t wurde sie verbrAnnt
(~rossebreen) •.2)ie c2\sehe wurde im ~Ä Als .2)ünsemlttel verteilt, der dAnnim ~erbst
mit ~o9gen besÄt wurde. ~um Zfntere9gen benut~te mAnden ~ooeh.



~ie ein~elnen Jliiehen in einem d-o nAnntemAnAueh~ii. ~er .tAmAlise~Aubers in
Qerns.torf bestAn.t AUS~wei 7eilen: ~em ~iesiser un.t .tem .L;Anssehe.t.t
(.L;Anssehei.tt). ~ur dlufteiluns SAbes ~wei untersehie.tliehe ll'!:}Afleinheiten,.tie Auf
einem ~ol~meflstAb, Qir.te senAnnt, festselest WAren• ..;Im ~iesiser mAflmAnmit .ter
neunteilisen Qir.te, im .L;Anssehe.t.t mit .ter ~ehnteilisen. ~ei.te hAtten eine .L;iinse von
1,70 m. Abermit eben einer untersehie.tliehen einteilunS'

~er ~AuberssvorstAn.t stellte im JrühjAhr eines je.ten d-Ahres .tie 7eile .tes ~AU-
berss fest, .tie in .tem betreffen.ten d-Ahr beArbeitet wer.ten sollte. ~ies muflte so ein-
seriehtet wer.ten, .tAflnAehrun.t 18 - 10 d-Ahren .ter SAn~e.ter Qemein.te ~ur """Verfüsuns
stehen.te ~Aubers .turehSAnsen wor.ten WAr• ..;In.tieser ~eit WAren.tie überwiesen.t AUS
eiehen un.t ~irken bestehen.ten Qehöl~e wie.ter so weit sewAehsen, .tAflsieh .tAS.L;oh-
sehiilen un.t ein ~AhlsehlAS lohnte. dlnsehlieflen.t liefl .ter ~AuberssvorstAn.t .tie dlb-
fuhrwese in Or.tnuns brinsen. ~Aeh .ter erfolsten 7eiluns .tes ~Auberss wur.ten .tie
d-o' s entspreehen.t .ter jeweilisen dlnteile unter .ten ~ubersssenossen verlost un.t .tie
teilweise reeht hArte un.t mühseliSe dlrbeit konnte besinnen.

~uerst wur.te .ter ~Aubers serummt (seriiumt). dllles .türre ~ob wur.te AbsehAuen,
mit .ter Wi.t.t (biessAmes ~eis ~um ~in.ten von ~eisisbün.tel) ~u ..5ehAn~en~USAmmen
sebun.ten. ~Ann beSAnnen.tie ll'!:}iinnerihre sehwere dlrbeit mit .tem dlbhol~en .ter
~irken. ll'!:}it slAtten ~ieben tief in .ten Wur~elhAls .tes ..5tAmmeswur.te ~Aum für
~Aum sefiillt, .tAmitbAl.twie.ter kriiftise ..5ehöfllinse AussehlAsen konnten. ~ie eiehen
blieben noeh bis ll'!:}Aistehen, um .ten ..5AftAnsties Ab~uwArten.

~ie dlufSAbe .ter JrAuen bestAn.t im uZfssehniiselnH
, .t.h. sie hAtten mit .ter v~iibeA

.tie c::ÄsteAus~uhAuen.

~ie c::Äste wur.ten .tAnn~u ..5ehAn~en(~eisisbün.teln) ~USAmmensebun.ten. ~AS
~eisis wur.ta im Winter ~um Jeuer An~ün.tenverwen.tet, mAnbAn.t~esen .tArAus
un.t mAnhei~te .ten ~Aekes .tAmit - on Als dlrweserieser vor .te Qorte -.



.2)As wurde Als festlicher 7A, in ,emeinsAmer CZ\rbeit be,An,en, wobei den~inder
Als wichti,e CZ\uf,Abe dAS~ee lAije....obIA,. CZ\uflerdemmuflten sie AufpAssen, dAfl
die jun,en ,spröfllin,e nicht von den~ühen Ab,efressen wurde . .2)Afür wurden die
~inder •.fürstlich'" entlohnt: ,sie bekAmeneinen J6eutel mit einem J6rot, ein ,stück
,schokolAde, Obst und ein ei - mAnchmAl,Ab es Auch nur ein hAlbes.

.2)ie .sAuber,ssAison hAtte für die ~inder noch eine erfreuliche ,seite: en, mit dem

.sAuber, verbundene ,spiele erfreuten sich ,röflter J6eliebtheit, wie 2;.J6.
v,schniipperches'" oder •.OAessupp.l.

~m dArAuffol,enden ~Ahr wurde dAS~orn ,eerntet. We,en der nAchwAchsenden
,spröfllin,e und der vielen Wur2;eln konnte dAS~orn nur mit der .sAndsichel ,eerntet
werden, lieferte Aber ein festes, ,ern 2;um.2)Achdecken benut2;tes ,stroh.

~Ä-~elehelJ der (1erlJsdorfer ~Auber9sei9lJer
(siehe Aueh ~Arte VOIJ(1erlJsdorf 1900)

uus uus nome J.löz(J,sc;#,e Bo..,f- HUI Jlusnome HazolJthe 8a:.l- iltIS uusname lIozaiscnt! 30'-
Haus «ausname Jloub~r9s- pous JlouJnome ~~~~~~s- Jahr

H!)J$ sausname Jloubugs-
JOhrNr. Ze/ch~n Johr Nr. N,. 1.t!ich~n

1 ÄLSe5 :j: 21 Lendersoi A 4-5
ü as des ><--

2 Kurds * 22 Schn ie rersdi \j; If? Leerso: ~ 1898

3 Kretis I 23 fhme W SO Sd7näde.rsch / 18H

4- Phi lIe bes L 21, Anzjons
><

51 tiehanns >< 1896>< '-.,./
5 Wänersch ~ 25 Wöschdersen ! S2 Axes VI 18.1;

b Bruchmanns I 26 Kresdes \V 53 ]ungs § 18J8

"1 :aärjersen I 21 Oni56t:s J 51,. Jörjs >< 1302

8 Olwersch 1115 28 sdiern X 5' 8radJlhisersen T 1912

9 scnmeäs 29 ScI7öfersch 7\ 51 Kflfzersth :::r: 1:121::c
10 Wirds 2 30 J/rjes

11 üerdeburs dt E 31 Li.JwiJu Z Sch Ka/h. smoot 1814

12 Engels J 32 Frao z es < Kar Kabell .J/.JDh· 165'<
13 Nejbursch 1\ 33 Mannerijes 2 V-S<h Vo/kssdtool 1903

llt Hennenies
J.

1113 3/r HOf{manns 1- J-o saaes oweraor;
15 Hermehanne ses IHI 35 Ka5bersch 7-E B-u Badc.es onnera»» f
16 Herme s I 36 Scht:dd!efsd1 ~ 1135 Sdom Schmedde-
11 Halmes

>< \- H-Sd/ Alä/-Scllmedde>< 31 Sd?ommasch

18 Krornes <F 38 Berreoennerstn ~
1!l ScharJ!s T 39 Lersmes t
20 soüemberscn "IX 4-0


