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Mitteleuropa, Schleswig 

Drehen von Garbenhändern 

A . LÜHNING , Schleswig 1 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Unter „Garbenband" versteht man im allgemeinen eine Handvoll 
Getreidehalme, mit der das Korn vom Binder zu einer Garbe zusam
mengebunden wird, damit es zu Hocken aufgestellt werden kann. Die 
Garbenbänder, von denen im folgenden die Rede ist, dienten dagegen 
einem anderen Zweck, nämlich dem Bündeln mehrerer Garben zu einem 
großen Bund, um das Be- und Entladen der Garben zu beschleunigen, 
den Platz im Bergeraum besser auszunutzen und um den Transport der 
Garben beim Flegeldrusch zu erleichtern. 

Da außer den Ergebnissen einer kürzlich durchgeführten Umfrage in 
Schleswig-Holstein (vgl. [1], [2]) keine Nachrichten über das Bündeln von 
Garben vorliegen, lassen sich über Alter und ehemalige Verbreitung dieser 
Erntemethode keine sicheren Angaben machen. Ihrem Wesen nach wirkt 
sie altertümlich, weil sie auf eine Form der Landwirtschaft zugeschnitten 
ist, in der die Ernteerträge und der zur Verfügung stehende Bergeraum 
geringer waren als heutzutage. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen 
das insofern, als die meisten Belege für die frühere Anwendung dieser 
Methode aus solchen Gegenden des Landesteils Schleswig stammen, 
deren wirtschaftlicher Zustand bis in die zweite Hälfte des 19. Jahr
hunderts wegen der Ungunst der Bodenverhältnisse im Vergleich zu den 
Nachbargebieten als rückständig galt, nämlich aus der Schleswigschen 
Geest und Teilen der angrenzenden Landschaft Angeln. Übereinstimmend 
besagen die Berichte, daß die Verwendung von Garbenbändern aufhörte, 
als mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, etwa seit 1890, Mähmaschinen 
in Gebrauch kamen. Auf kleineren Höfen wurden Garbenbänder ver
einzelt bis in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hinein verwendet. 

Die Garbenbänder wurden im allgemeinen für den eigenen Bedarf 
aus flegelgedroschenem Roggenstroh („Klapp") hergestellt, indem man 
zwei Handvoll Langstroh an den Ährenenden zu einem Band von dop
pelter Länge („Doppelband") zusammenknotete. Das Bänderschlagen 
(„Bandschlaan") geschah manchmal schon im Winter, gewöhnlich aber 

1 Für mündliche Mitteilungen sei Herrn Pastor em. J . MORITZEN, Schleswig, 
gedankt. 
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erst an Regentagen kurz vor oder während der Ernte, wenn man un
gefähr übersehen konnte, wie viele Bänder gebraucht wurden. Bevor das 
Einfahren begann, kamen die zu zwanzig oder vierzig Stück gebündelten 
Bänder aufs Feld und wurden hier von Kindern den Bindern oder Binde
rinnen einzeln zugereicht, die nun je drei oder auch vier Garben Klee
hafer oder Sommerkorn bzw. zwei Garben Roggen zu einer großen Garbe 
(„Schoof") zusammenbanden. Dabei knieten sie mit einem Bein auf den 
Garben, um diese möglichst fest zusammenzupressen. Einige Gewährs
leute berichten, daß man zwei Bänder benutzte — eins oben, eins 
unten — andere schreiben, daß man nur ein Band um das obere Drittel 
der Garben legte. Auch das ausgedroschene Roggenstroh und das im 
Winter geerntete Dachreet wurde mit solchen vorbereiteten Bändern 
zu großen Garben gebunden. 

Neben den für den Eigenbedarf hergestellten Garbenbändern aus 
Roggenstroh gab es früher auch solche aus „Hjallen" (auch „Jal len", 
dän. : „jaarl", dem „Schwadengras" Glyceria spectabilis), „Kalmus" 
(Acorus calamus) und „Langflick" (Rohrkolben, Typha latifolia) — drei 
Uferpüanzen, die in dem kleinen Fischerdorf Aventoft, K r . Südton-
dern, geerntet, zu Bändern verarbeitet und an die Bauern verkauft 
wurden. Es ist jedoch bis jetzt nicht gelungen, etwas Genaueres über 
die Verwendung der Aventofter Garbenbänder und über die Orte, wo 
sie verkauft wurden, in Erfahrung zu bringen, obwohl diese Bänder — 
daran besteht kein Zweifel — in der gleichen Weise und zum gleichen 
Zwecke wie die Roggenstrohbänder benutzt worden sind. Ältere Leute 
Aventofts wissen sich nur zu erinnern, daß die im Winter hergestellten 
Garbenbänder in der Gastwirtschaft abgeliefert wurden. Dort pflegte 
ein Fuhrmann aus Braderup, K r . Südtondern, sie aufzukaufen, um sie 
in seinem Planwagen bei den Bauern der Schleswigschen Geest und 
Angelns an den Mann zu bringen. 

Die Anfertigung von Garbenbändern bedeutete für die arme Fischer
bevölkerung Aventofts eine willkommene Nebeneinnahme, da der Fisch
fang zum Lebensunterhalt nicht ausreichte. Aus dem gleichen Grund 
wurde in Aventoft fast in jedem Hause die Herstellung von Binsener
zeugnissen betrieben, die wie die Garbenbänder weit über Land ver
trieben wurden (vgl. dazu die Filme E 542—E 546, [3]—[7]). 

Die Ernte aller dieser Uferpflanzen erfolgte Mitte Juni bis Anfang 
Jul i auf dem Aventofter S^e, dem Großen Gotteskoogsee (beide vor 
1930 trockengelegt) und der Wiedau (seit 1920 Grenzfluß zwischen Däne
mark und Deutschland), wo sie in großen, dichten Beständen wuchsen. 
Man schnitt die Pflanzen mit einer Sichel an etwa 1 m langem Stiel 
(„Segl") vom Boot aus möglichst tief im Wasser ab, brachte sie gebün
delt ans Ufer, Heß sie dort etwa acht Tage vortrocknen und fuhr sie 
dann auf Schiebkarren nach Hause. Man erntete im aUgemeinen 20 bis 
40 große Bunde Garbenbänder pro FamiHe. Daheim teilte man die 
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großen Bunde in kleine Büschel von etwa einer Handvoll auf, band 
diese in der Mitte zusammen und bündelte je drei von ihnen an der 
Spitze nochmals zusammen. Diese Dreierbüschel ließen sich beim Nach
trocknen an den Hauswänden und im Garten leicht fächerförmig in 
der Sonne ausbreiten, bis sie gut durchgetrocknet und gelb geworden 
waren. Langflick mußte allerdings vor dem Bündeln und Trocknen erst 
„puul t " werden, d. h. man mußte die am unteren Ende fest umeinander 
gewachsenen, langen Blätter mit einem messerförmigen Holzpflöckchen 
voneinander lösen und sie in der ganzen Länge einmal aufschlitzen. 

Nach dem Trocknen band man je vier der Dreierbündel zusammen 
und lagerte das ganze Material auf dem Hausboden. Die Verarbeitung 
zu Bändern begann möglichst schon im Spätsommer und dauerte bis in 
den Winter. Alle FamiMenmitglieder beteiligten sich daran, wobei den 
Kindern im allgemeinen das Drehen der Kalmus-Bänder überlassen 
wurde, weil Kalmus verhältnismäßig weich ist und den Kinderhänden 
nicht so zusetzt wie vor allem das harte, scharfrandige Langflick. 

Die Technik des Bänderdrehens war bei Hj allen und Kalmus die 
gleiche. Man nahm etwa 10 bis 12 der reichlich 1 m langen Blätter, 
teilte sie in zwei Hälften, drehte die eine Hälfte der Länge nach um und 
legte sie so mit der anderen wieder zu einem Strang zusammen, daß die 
Spitzen der einen Hälfte zu den Fußenden der anderen kamen, wobei 
die Fußenden etwas über die Spitzen hinausragten. So entstand ein 
Strang von etwa 1,50 m Länge, der nun — von der linken Hand ge
halten — durch rasche, kreisende Bewegungen der rechten zu einem 
Strick gedreht wurde, und zwar von der Mitte ausgehend zunächst zum 
einen und dann zum anderen Ende hin. Das jeweils frei herunterhän
gende Ende des Strickes wurde dabei zuerst unter die linke Gesäßhälfte 
und nach dem Umwechseln unter die rechte geschoben, so daß es nicht 
wieder aufribbeln konnte. Zum Schluß legte man die beiden Enden 
nebeneinander, wobei sich die beiden Bandhälften, sofern sie nur stramm 
genug „gekrellt" waren, fast von allein umeinanderwickelten. Beim spä
teren Gebrauch, zum Garbenbinden, zog man die beiden Enden wieder 
auseinander, wodurch das Band seine ursprüngliche Spannung zurück
erhielt. 20 fertige Bänder (1 „Draaf") wurden zu einem Bund zusammen
gebündelt, und je 10 Bunde (also 200 Bänder) bildeten ein „großes 
Bund". Das war etwa die Menge, die eine Person an einem Tage schaffen 
konnte. Der Verkaufspreis betrug vor dem Ersten Weltkrieg 1 Mark für 
ein großes Bund. — Die Kalmusabfälle, die beim Bänderdrehen übrig 
blieben, wurden übrigens gern als Bettstroh benutzt, weil die Mäuse den 
strengen, aromatischen Geruch von Kalmus meiden. 

Während die Bänder aus Kalmus und Hj allen hauptsächlich beim 
Bündeln von Getreidegarben gebraucht wurden, diente das besonders 
feste Langflick vor allem zum Binden der großen, schweren Rethgarben. 
Die Herstellung der Langflick-Bänder unterschied sich von der oben 
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beschriebenen Herstellungsweise dadurch, daß zwei Handvoll mit je 
etwa 7 bis 8 Blättern etwa 0,5 m unterhalb der Spitzen mit einem Kreuz
knoten (Weberknoten) zu einem Strang von fast 2 m Länge zusammen
geknotet wurden, bevor man ihn zu einem Band drehte. Langflickbänder 
galten als fast unzerreißbar. Ihr Preis war, wie bei Kalmus- und Hjallen-
Bändern, 1 Mark für das große Bund. Jede der meist über 2 m hohen 
Rethgarben wurde mit zwei Bändern gebunden. 

Die Herstellung von Hjallen- und Kalmus-Bändern begann schon vor 
dem Ersten Weltkrieg aufzuhören, weil derartige Bänder in der Land
wirtschaft nicht mehr benötigt wurden. Langflickbänder zum Reth-
binden für den Eigenbedarf blieben dagegen weiter in Gebrauch, bis 
sie, etwa seit 1920, alimählich vom Sisalbindegarn verdrängt wurden. 

Der F i lm zeigt den damals 79 jährigen MARTIN LORENZEN und seine 
Ehefrau. Beide sind aus ihrer Jugendzeit mit dem Bänderschlagen wohl
vertraut. Obwohl die im F i lm gezeigten Vorgänge vorwiegend eine Haus
arbeit waren, wurden sie aus aufnahmetechnischen Gründen (Beleuch
tung, beengter Raum im Hause) im Freien aufgenommen. Es konnte 
darauf verzichtet werden, das Ernten und Trocknen der Pflanzen zu 
filmen, weil diese Arbeiten in allen Einzelheiten der Binsenernte und 
dem Binsentrocknen entsprechen (vgl. F i lm E 542, [3]). Auch das 
Drehen von Kalmusbändern wurde nicht gezeigt, weil es dem Drehen 
von Bändern aus Hjallen gleicht. 

Aufnahmedaten : 
Die Aufnahmen erfolgten am 7.9.1962 vor dem Hause des Fischers 

MARTIN LORENZEN in Aventoft, K r . Südtondern, mit einer Bolex-Pail-
lard-Kamera H 16 H F II und 16-mm-Schwarzweißfilm (Adox N17) ; 
Aufnahmefrequenz: 24 B/s. Das Wetter war sonnig mit aufgelockerter 
Bewölkung. 

Filminhalt 
Hjallen1 

Der F i lm zeigt zu Beginn das Haus des Fischers MARTIN LORENZEN, 
ein kleines, quer auf geschlossenes Langhaus mit Zwerchgiebel über dem 
Haupteingang in der Mitte der Vorderseite. Die rechte Hälfte bildet den 
Wohnteil mit Stuben und Küche, die linke den Wirtschaftsteil mit 
kleinem Stall und — auf dem Boden — den Bergeraum für die Ernte. 
Herr LORENZEN kommt aus der Stalltür an der Unken Giebelseite, setzt 
einen Stuhl vor das Haus und holt dann in einer Schiebkarre 2 einige 

1 Die Kursiv-Überschriften entsprechen den Zwischentiteln im Film. 
2 Es handelt sich um die für Nordfriesland typische Mistkarrenform, 

bei der die Seitenbretter und Holme aus je einer langen Holzbohle bestehen. 
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Bündel getrockneter Hjallen. Beim Öffnen des ersten Bündels ist zu er
kennen, daß es aus drei Teilen besteht, die an der Spitze durch eine 
Umschnürung zusammengehalten werden. Jedes Teil ist außerdem in 
der Mitte gebunden. 

Herr LORENZEN zieht etwa zehn Blätter heraus, teilt sie in zwei Hälften 
von je etwa fünf Blättern und legt sie so wieder zusammen, daß das 
Fußende der einen Hälfte auf die Spitzen der anderen Hälfte zu liegen 
kommt, wobei die Fußenden etwa 20 cm über die Spitzen hinausragen. 
So entsteht ein Strang von gleichmäßiger Stärke. Nun ergreift er die 
Mitte des Stranges mit der linken Hand und gibt ihm durch kreisende 
Bewegung der Rechten ein paar Drehungen. Der Strang gleitet dabei 
leicht durch die fast geöffnete rechte Handfläche. Sodann wird das 
Unke Strangende unter die linke Gesäßhälfte geschoben, um ihm einen 
Widerhalt zu geben, der Strang um das linke Knie gelegt, um ihn straff 
zu halten und die rechte Stranghälfte bis zum Ende zusammengedreht. 
Die linke Hand, die den Strang führt (der Daumen hegt oben), folgt 
dabei der Rechten bis zum Ende. Nun werden die Enden umgetauscht. 
Das fertig gedrehte, rechte Ende kommt unter die rechte Gesäßhälfte, 
wobei es vorn um das rechte Knie herumläuft, und die linke Strang
hälfte wird zusammengedreht. Zum Schluß werden die Enden nebenein
andergelegt, wobei sich die beiden Hälften durch die starke Drehung 
fast von allein zusammenzwirnen. Das fertige Band wird seitlich ab
gelegt und das nächste begonnen. Der ganze Vorgang geht so schnell 
vonstatten, daß er mehrmals gezeigt werden muß, um ihn in allen 
Phasen deutlich erkennen zu können. 

Für eine Weile tritt Frau LORENZEN ZU ihrem Mann, um zu zeigen, 
wie zwei Personen beim Bänderschlagen zusammenarbeiten. Sie stehen 
einander gegenüber, ergreifen den Strang, nachdem er von HerrnLoREN-
ZEN vorbereitet wurde, in der Mitte und drehen ihn bis zu den Enden. 
Herr LORENZEN übernimmt das Ende von seiner Frau, legt beide Enden 
so nebeneinander, daß die beiden Längshälften sich zusammenzwirnen, 
hilft dabei ein wenig nach und legt das fertige Band ab. 

Sobald 20 Bänder fertiggestellt sind, werden sie mit einem doppelt 
gelegten Hjallenblatt an den offenen Enden zu einem Bund zusammen
gebunden. 

Langflick 

Der zweite Teil des Films zeigt die Verarbeitung von Rohrkolben. 
Herr LORENZEN holt ein Bund Langflick aus dem Stall und legt es in die 
Schiebkarre. E r öffnet das Bund und zieht etwa 15 Blätter heraus, teilt 
sie in zwei Hälften und bindet sie etwa 50 cm unterhalb der Spitzen mit 
einem Kreuzknoten zusammen. Auf diese Weise wird zunächst das ganze 
Bund zu Strängen vorbereitet. Dann beginnt das Drehen, das dem 
Drehen der Hjallen-Bänder entspricht, obwohl die Langflick-Bänder 
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etwas länger sind. Die kurzen Blattspitzen, die aus dem Band heraus
ragen, werden sorgfältig abgerissen, bevor dieses zu halber Länge zu
sammengelegt wird. U m ein Bund zu machen, nimmt Herr L O B E N Z E N 
ein Langflick-Blatt, legt es doppelt zusammen, zwirnt es mit dem rechten 
Mittelfinger und bündelt damit 20 Bänder dicht unterhalb ihrer offenen 
Enden zusammen. 1 
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