
Hauberg in den vier Jahreszeiten 
 

 

Winter 

 

 
Zwischen Januar und März, wurde die Schlagfläche, 
die zu bearbeiten war, unter den Haubergsgenossen 
aufgeteilt und durch Los zugewiesen. Seinen 
Bewirtschaftungsbereich kennzeichnete jeder 
Anteilsberechtigte mit einer speziellen Markierung. 
Die Waldarbeiten begannen mit dem Aushauen der 
dünnstämmigen Sträucher und Äste.  

Sie wurden mit einem Haubergs-Knipp abgeschlagen und zu so genannten Schanzen 
zusammengebunden. Diese Schanzen verwendete man zum Heizen in Wohnhäusern, 
aber auch zur Befeuerung des Backes. Das bekannte "Schanzenbrot" hat daher 
diesen Namen. Nachdem der Wald von dünnstämmigen Gehölz befreit war, wurden 
alle Bäume, mit Ausnahme der Eiche, mit der Axt abgehauen. Eine spezielle 
Schlagtechnik sollte das Verfaulen des Wurzelstocks verhindern. Anschließend 
wurden die Stämme entastet und abgefahren. Das Holz wurde entweder als Brenn- 
oder als Kohlholz verwendet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühling 
 

 

Schöwwel 

 
Zwischen Mai und Juni löste man die Eichenlohe von 
den Stämmen. Man verwendete für diese Art von 
Arbeit einen Lohlöffel (oder Schöwwel) . Das 
Abschälen erfolgte vom unteren Teil des Stammes 
zum oberen, so dass die Rinde zunächst am Baum 
hängen bleiben und trocknen konnte. Die getrocknete 
Lohe wurde dann gebündelt und an Gerbereien 
verkauft. 

Da der Loheverkauf einen guten Gewinn für die Waldgenossenschaften bedeutete, 
veranstaltete man nach dem Lohwiegen einen "Lohball", auf dem der erwirtschaftete 
Ertrag gefeiert wurde. 
 
Nachdem die Lohe abgeschält war, wurden auch die Eichen gefällt. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Sommer 

 

 

Nach dem Abtransport von Holz und Lohe ging man 
dazu über, den Hauberg landwirtschaftlich zu nutzen 
und Roggen und Buchweizen einzusäen. Dazu musste 
der Boden zunächst von Gras und kleinen Sträuchern 
befreit werden. Man nutzte für diese Arbeit eine 
speziell geformte Hacke, die so genannte 
"Hainhacke". Die abgehackten Grasbüschel wurden 
von der Sonne getrocknet und anschließend mit der 
Rückseite eines Kremmers (der so genannten 
Haubergskratze) abgeklopft und mit der Zinkenseite 
zu Haufen zusammen geschoben. Diese Haufen 
werden bei geeigneter Witterung angezündet. Es 
entwickelt sich ein Schwelfeuer mit beißenden Qualm, 
der dem Hauberg ein geisterhaftes Antlitz verschafft. 

 
 

 
 

Die Asche wird anschließend über den ganzen 
Hauberg verteilt. Nun kann die Aussaat beginnen. Der 
frostempfindliche Buchweizen wird schon Anfang Juni 
gesät, während Winterroggen erst Ende 
August/Anfang September in die Erde muss. 

Damit die Saat nicht von Vögeln gefressen wird, 
müssen die Samen leicht mit Erde bedeckt werden. 
Dazu wurde ein Pflug verwendet, der 
"Haubergshoach".  Dieser leichte, von Tieren oder 
Menschen gezogene Pflug hatte den Vorteil, dass man 
leicht zum Beispiel Baumstöcken mit jungem 
Stockausschlag ausweichen konnte. 

 

 
Im August konnte man den Roggen ernten, den man 
im vorhergehenden Jahr ausgesät hatte. Dazu 
verwendete man Sicheln und keine Sensen, um die 
jungen Stockausschläge nicht zu gefährden. Das 
geschnittene Korn wurde zu Garben gebunden, diese 
wiederum zu einem "Kornritter" zusammengestellt.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Herbst 

 

 
Kornritter 

Nachdem ein solcher Kornritter getrocknet war, 
konnten die Garben gedroschen werden. Aus dem 
gemahlenen Roggen stellte man 
Sauerteigschwarzbrot her, das üblicherweise im 
Gemeinschaftsbackhaus gebacken wurde. Aus dem 
Buchweizenmehl konnte man Brei sowie Pfannkuchen 
u. ä. herstellen. Außerdem dickte man damit eine 
Wurstbrühe ein, schnitt den Teig in Scheiben und 
briet ihn in der Pfanne zu "Panhas".  

 

 
Nachwachsende junge 
Eichen 
 
 

 

Ein wichtiger Arbeitsschritt der 
Haubergsbewirtschaftung war das Nachpflanzen. 
Eichen können zwar aus dem Stock ausschlagen, bei 
zunehmenden Alter nimmt diese Fähigkeit jedoch ab. 
Um die Walddichte zu erhalten, wurden daher junge 
Eichenstämme nachgepflanzt, bzw. eingesät. 

War eine Schlagfläche 4-7 Jahre geschont worden, 
durfte Vieh hineingetrieben werden. Gehütet wurden 
die Schafe und Kühe von einem Gemeindehirt, der 
von der Genossenschaft bezahlt wurde. Über diese 
Hirten existiert eine Vielzahl von Schilderungen meist 
von Lehrern oder Pfarrern. Beschrieben wird 
beispielsweise ein Hirte, den man an einem 
schulterhohen Hirtenstab und einem 
messingbeschlagenen Schulterriemen erkannte, und 
der morgens mit einer Trompete durch die Dörfer zog 
und das Signal zum Freilassen der Tiere gab. 

 
Kuhglocke mit Schellen 
 
Jedes Tier trug eine Glocke um den Hals, um das 
Auffinden zu vereinfachen. Die Schelle wurde vom 
Dorfschmied angefertigt,  während, so sagt man, der 
oft kunstvoll verzierte Schellenbügel vom Hirten selbst 
hergestellt wurde, der sich in den langen 
Wintermonaten die Zeit damit vertrieb. 

 


