Dorsvlegel Dreschflegel Flail Fléau

Voorbeeld van een dorsvlegel met een verbinding van leer tussen de steel en het slaghout.
Een dorsvlegel is een houten landbouwwerktuig om graan te dorsen. Tijdens dit proces
worden de korrels uit de aren verwijderd en blijven de graankorrels met het kaf, na het
verwijderen van het stro, over. De korrels worden daarna in een wan opgegooid, zodat de
wind het kaf en het stof afscheidt. Hiervan is de uitdrukking ‘het kaf van het koren scheiden’
afkomstig.
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De dorsvlegel bestaat uit drie delen: een steel met ijzeren oog, een slaghout en de verbinding
tussen beide. De steel is gemaakt van een zachte, maar taaie houtsoort: es, wilg, olm of zelfs
vlier, lijsterbes of vogelkers. De steel moest precies passen onder de oksel van dorser en
varieerde dus naargelang de grootte van de eigenaar, van zowat 110 tot 160 centimeter. Het
slaghout is dikker dan de steel en gemaakt van hard hout dat moeilijk splijt, zoals meidoorn,
haagbeuk, hulst of kersen. Bij voorkeur met een knoest onderaan omdat dit het taaiste hout
bevat, wat het risico op splijten sterk verkleinde. Het slaghout is tussen de 40 tot 80 cm lang,
met een diameter van 5 tot 10 cm.

Franse boer met dorsvlegel, 1270. Battage à Fléau.
De verbinding varieert eveneens sterk, maar kan worden opgedeeld in een vaste en een losse
verbinding. Bij een vaste verbinding kunnen steel en slaghout ten opzichte van elkaar niet
draaien. Daarom moet de dorser de steel bij elke slag telkens in de hand laten draaien. De
primitiefste verbindingen zijn alle vast en gemaakt uit de bast van es of wilg, gespleten
bramenhout of palingvel.
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Recentere modellen hebben een metalen beugel op de steel en het slaghout, die met een
kalfsleren of varkensleren veter met elkaar zijn verbonden. Soms is er geen oog of beugel op
het slaghout bevestigd, maar is er een gat doorheen geboord. Een ander model is datgene waar
zowel steel als slaghout een (kalfs)lederen kap krijgen waar opnieuw met lederen veters de
verbinding wordt gemaakt. De losse of draaiende verbinding had als grote voordeel dat de
dorser de vlegelsteel vast in de hand kon houden, maar vergt het nodige knutselwerk om dit te
bereiken. In alle gevallen waren steel en slaghout met lederen veters met elkaar verbonden.
Naargelang de verbinding tussen steel en slaghout werden de benamingen kerfvlegel,
knopvlegel, kapvlegel, beugelvlegel en wartel- of worfelvlegel gehanteerd. Alleen bij de
wartelvlegel draaide het slaghout zelf op de steel, bij alle andere moest de dorser de steel in de
hand draaien.
Tijdens het dorsen staat men met een aantal mensen in een groep rond het graan, dat op een
harde ondergrond, de dorsvloer, is uitgespreid. Men slaat met de vlegel op het graan. Dit moet
in het juiste ritme gebeuren om te voorkomen dat de dorsvlegels elkaar raken.
Vanaf halverwege de negentiende eeuw is dit werk gemechaniseerd met behulp van de
dorsmolen. Tegenwoordig wordt het graan gemaaid en gedorst met één enkele machine: de
maaidorser.
Uit de dorsvlegel is mogelijk de strijdvlegel ontwikkeld. De term vlegel, waarmee een
dorsvlegel vaak wordt aangeduid, heeft meerdere betekenissen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorsvlegel
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Dorsen met de vlegel.

Schoolplaat uit het boekje van Ot en Sien.
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Dorsvlegel met leren verbinding; lengte van de steel 150 cm, lengte van het slaghout 69,5 cm.
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Dorsvlegel met leren verbinding; lengte van de steel 120 cm, lengte van het slaghout 52 cm.
Ingekerfd zijn de letters R B.
Steel met (kalfs)lederen kap. Slaghout met een oog.
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Vlegelen op een boerenerf.

Le battage du blé au fléau.
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Dorsvlegel uit twee delen
De dorsvlegel is een houten landbouwwerktuig om graan te dorsen. Tijdens dit proces worden
de korrels uit de aren verwijderd en blijven de graankorrels met het kaf, na het verwijderen
van het stro, over. De korrels worden daarna in een wan opgegooid, zodat de wind het kaf en
het stof afscheidt. De vlegel bestaat uit een steel met een ijzeren oog, waaraan een dikker
rondhout op een flexibele manier is bevestigd met leer of palingvel. Het slaghout werd
gemaakt van hout dat moeilijk splijt zoals haagbeuk.
Tijdens het dorsen staat men met een aantal mensen in een groep rond het graan, dat op een
harde ondergrond, de dorsvloer, is uitgespreid. Men slaat met de vlegel op het graan. Dit moet
in het juiste ritme gebeuren om te voorkomen dat de dorsvlegels elkaar raken.
Vanaf halverwege de 19e eeuw is dit werk gemechaniseerd met behulp van de dorsmolen.
Tegenwoordig wordt het graan gemaaid en gedorst met één enkele machine: de maaidorser.
http://www.delaarman.nl/index.php?id=37
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Dorsen met vlegels in de Zwitserse bergen.
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Dreschen und Dreschtaktsprüche
Nachdruck aus: Hierzuland 2/4, 1987: 5-8.
Aus der redaktionellen Einleitung in Hierzuland:
Rund 360 Stunden Handarbeit je Hektar Getreide brachte ein bäuerlicher Betrieb um 1800 für
Mähen und Dreschen auf, 1950 waren es noch 35 Stunden, 1980 ein bis zwei Stunden (nach
Dietrich Weilhäuser: Entwicklung der deutschen Landwirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert,
Ms.). Wer sich diese Zahlen verdeutlicht, der kann sich vorstellen, welch wichtige Rolle
friiher das Dreschen im bäuerlichen Jahr gespielt hat, mit wieviel Aufwand “die Spreu vom
Weizen” zu trennen war. Wie ging es nun aber zu beim Dreschen? Wann nach der Ernte
wurde damit begonnen, wie liefen die Vorbereitungen dazu, wer half mit, wo und mit welcher
Art von Flegeln wurde gedroschen, wie nannte man einen Bund gedroschenes Stroh, wann
und wie und von wem wurde das Stroh gewendet, war es nur Männersache, gab es den Takt
bestimmende Sprüche? Diese und noch etliche Fragen mehr stellte Karl-Heinz Hentschel
(Karlsruhe) in einem Fragebogen zusammen, versandte ihn an zahlreiche Adressen im
nordbadischen Raum und stellt die ausgewerteten Ergebnisse in einem mit dem Ertrag aus
weiteren Forschungen angereicherten Aufsatz den “Hierzuland”-Lesern nachfolgend vor. Als
besonders verdienstvoll hervorzuheben ist seine Aufzeichnung verschiedener
Dreschtaktsprüche, die den im Zeitalter riesiger Dreschmaschinen Aufgewachsenen
vermitteln, daß Zwei- und Viertakter schon vor der Erfindung von Verbrennungsmotoren zum
Dreschen gehörten.
Von “Sammet” und “Katzenköpfen” - Karl-Heinz Hentschel © Copyright
“Höret die Drescher, sie schlagen im Takt: Klipp-klapp. Klipp-klapp”, beginnt ein
Kinderliedchen, dessen Originaltext erstmals im Göttinger Musenalmanach des Jahres 1787
erschien. Selbst in unseren Tagen findet das Lied noch in kindgerechte Notenhefte Eingang.
Wer vor 50 und mehr Jahren an Wintertagen durch ein Dorf ging, konnte aus manchen
Gehöften das Klipp-klapp der Drescher hören. Aus dem Rhythmus der Schläge ließ sich
unschwer die Zahl der Drescher erkennen. Die Flegel sind längst verstummt, und ihre
Handhabung ist nur noch wenigen bekannt. Mähdrescher drehen heute ihre Runden und
verkürzen mithin die einst so arbeitsintensive Erntezeit auf wenige Stunden. Die Mühen
früherer Ernten sind vergessen. Die ältere Generation erinnert sich noch gut an die
schwankenden, mit Garben hochbeladenen Erntewagen. Es gab schon lange fahrbare
Dreschmaschinen, die auf den Dreschplätzen der Gemeinden bereitstanden, aber in kleineren
Betrieben wurde nicht selten die Ernte unmittelbar in die Scheune eingefahren. Dort lagerten
die Garben dann zunächst im Obergeschoß. Jahrhunderte war die Scheune und in ihr die
Tenne der Arbeitsplatz für den Drusch. Im süddeutschen Raum ist die Scheune fast immer ein
Sondergebäude, das am Bauernhaus angelehnt oder in dessen unmittelbarer Nähe errichtet ist.
Das Dreschen mit dem Flegel war die härteste Arbeit des bäuerlichen Alltags, die überdies
besonderes Geschick verlangte. Gedroschen wurde gewöhnlich nach der Feldbestellung,
vorwiegend in den Monaten Oktober-Dezember. Mußte ein bäuerlicher Betrieb sparen. so
wurden sogleich während der Ernte einige Garben abgedroschen, um aus dem Stroh die
erforderlichen Garbenstricke zu fertigen. Zur Saatfruchtgewinnung war es früher ebenfalls
üblich, einen Teil der Frucht bald nach der Ernte zu dreschen.
Für den Dreschtag wurde die Tenne ausgeräumt und vorbereitet. Hatte sie einen Lehmboden,
so mußte dieser geglättet und gestampft werden. Bei einer Tenne mit Holzbalkendecke
genügte es, diese auszufegen. In der Regel geschah dies am Tage vor dem Dreschen.
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Nach der Größe des Raumes richtete sich die Zahl der Garben, die vom Obergeschoß der
Scheune auf den Tennenboden geworfen und dort aufgebunden ausgelegt wurden. Meist
entstand dabei eine viereckige Fläche, die etwa 18-32 qm bedecken konnte. Kreisförmige
Auslegungen waren seiten.
Die Ähren lagen stets innerhalb der Fläche, die Enden der Halme zeigten nach außen. Diese
so zum Dreschen ausgelegten Garben nannten die Hardtbauern das “Sammet”. Jetzt galt es
außerdem ein Sperrbrett, ein Wagenteil oder eine Stalltüre bereitzustellen. Quer vor die offene
Scheunentüre gestellt, sollte es die in diese Richtung fliegenden Getreidekörner abhalten.
Bis etwa zur Jahrhundertwende gab es Lohndrescher, die teilweise über weite Strecken
anreisten, um sich so ihr Brot zu verdienen. Mehrheitlich stützte sich aber die Drescharbeit
auf die Nachbarschaftshilfe. Die geleisteten Stunden wurden aufgeschrieben und durch
ebenso viele Stunden ausgeglichen. Wenn die Drescher am frühen Morgen anrückten,
brachten sie nicht selten ihre eigenen Dreschflegel mit. Andererseits gab es Höfe, auf denen
die benötigten Flegel bereitstanden.
Ein Dreschflegel besteht aus der Handhabe, dem Stock, der etwa 1 1/2 m lang ist, und dem
Schlegel oder Klöppel, der außerdem noch als Schlagholz bezeichnet wird. Die Verbindung
zwischen dem Stock und dem Klöppel muß die zum Dreschen nötige Drehbewegung
ermöglichen und gleichzeitig einen zuverlässigen Halt bieten.

Es gab unterschiedliche Ausführungen. Bei einem vielverwendeten Typ wird ein breites
kappenförmiges Lederband am Schlagholz durch einen Bund gehalten, den in das Holz
geschnittene Ouerrillen sichern. Ein dünneres, mit einem halben Schlag verknotetes
Lederband verbindet den Schlegel mit der Kappe des Stockes. Statt eines Bundes kann sich
am Stock auch ein Ring finden, durch den der Verbindungsriemen läuft. Ein in Nordbaden
seltener Flegeltyp ist der sogenannte Elsässer oder Franzose. Bei ihm ist das Schlagholz zur
Aufnahme des Riemens durchbohrt.
Das Schlagholz eines für Getreidestroh bestimmten Flegels ist etwa 50-60 cm lang,
gleichmäßig achteckig kantig, um 4 cm dick.
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Manche Schlaghölzer haben auch einen rechteckigen Ouerschnitt, sind etwa 5-7 cm breit und
3-4 cm dick. andere sind quadratisch. Das Ausgangsmaterial ist fast immer Buchenholz. In
der Rheinebene nördlich Karlsruhes wird das Schlagholz als “Haib” bezeichnet.
Es wird berichtet, daß für jüngere oder schwächere Drescher kleinere Flegel vorhanden
waren. Übrigens sind in alten Darstellungen vorwiegend Dreschflegel abgebildet, deren
Schlaghölzer einen runden Ouerschnitt haben. Sie waren einmal beliebter, weil das Korn
durch sie weniger gequetscht oder aufgerissen wurde. Dennoch hatte sich das kantige
Schlagholz bei uns weitgehend durchgesetzt.
Es ist anzunehmen, daß es mit seiner größeren Aufschlagfläche jeweils mehr Körner aus den
Ähren schlug und somit die Drescharbeit verkürzte.
Im allgemeinen wurde in der Gruppe gedroschen, denn für den einzelnen war die Arbeit zu
eintönig und zu schwer. Die Drescher stellten sich an der Außenseite des “Sammets”, der
ausgelegten Garben, auf und bestimmten die Schlagfolge. Das hatte verschiedene Gründe.
Einmal minderte dies die Unfallgefahr, und außerdem ließ sich der Zusammenprall der
Klöppel und damit Schaden vermeiden. Dann schritten die Beteiligten langsam an den
Garbenlagen entlang und schlugen abwechselnd auf die innenliegenden Ähren. Wie schon
bemerkt, war aus der Schlagfolge und dem damit verbundenen Takt die Zahl der Drescher
herauszuhören.
Ertönte nur der Zweitakt, so ließ dies auf einen kleineren Betrieb schließen, dem vielleicht der
Nachbar half. Bei zwei und drei Dreschern wurde zur Einhaltung der richtigen Schlagfolge
manchmal nur gezählt. Jeder Drescher schlug allein bei der für ihn bestimmten Zahl zu, bis
sich der Rhythmus eingespielt hatte und es des “Eins-zwei-drei” nicht mehr bedurfte.
Verbreiteter und beliebter waren die der Zahl der Drescher angepaßten Satz- und Worthilfen.
“Katzenkopf” und “Pfaffenkutte”
Während man in Stettfeld und Zeutern beim Zweischlag noch zählte, ist für Söllingen und
Stebbach das “Tick-tack” und für Weingarten das “Klipp-klapp” des “Liedes” belegt. Eine in
Nordbaden geschätzte Dreischlaghilfe war das Wort “Kat-zen-kopf”. Es ist für den Landkreis
Karlsruhe ebenso nachgewiesen, wie für den Ort Wittighausen bei Tauberbischofsheim.
Überhaupt überwogen die Dreischlaghilfen. In Berghausen gab es dafür gleich mehrere.
Es sind die Hilfen: “Salz-in-d’Supp’”, “Speck--in-d’Supp”‘ und “Roß-friß-Dreck”.
In dem südbadischen Ort Heinibach im Breisgau ist das Roß ebenfalls in einen seltsamen
Dreischlag eingegangen. Dieser lautete: “Friß-Roß-Dreck”‘. In Wiesenbach droschen drei
Drescher auf “Knöpf-und-Supp’”, in Oberderdingen waren es “Schnitz-und-Knöpf”. Manche
Taktsprüche eigneten sich vielleicht für einen Dreischlag, aber ebenso für einen “Sechser”.
In Weiler waren es die Sprüche “Schnitz-und-Knöpf’ - mag-i-nett” und “Schnitt-ins-Brot - oder-Tod”. Der Vierschlag wurde in Söllingen mit “Eß-Ap-fel-schnitz” gehalten, während es in
Weingarten die “Pfaf-fen-kut-te” war. Die Pfaffenkutte ist bislang nur für Weingarten mit
seiner früher überwiegend evangelischen Bevölkerung nachgewiesen.
Eine der Konstitution der Drescher angepaßte Schlaghilfe war in Friedrichstal üblich. Wenn
dort eben Schulentlassene oder weniger schlagkräftige Drescher mithalfen, so leitete ein
“Pitsch-patsch-pump-pauf” einen Vierschlag ein. Der Schwächste schlug auf “Pitsch”, der
Kräftigste, vielleicht der Vater, auf “pauf”.
Je mehr Drescher tätig waren und je rascher die Schlagfolge damit wurde, um so wichtiger
vermutlich die Einhaltung des Taktes. Befragungen verliefen hierzu nicht sehr ergiebig, denn
der zeitliche Abstand ist mittlerweile zu groß geworden. Ein Weingartener Fünfschlag, der
sich für sechs Drescher erweitem ließ, lautete: “Heb’-den Bock-am-Horn”. Drosch ein
weiterer, so wurde aus dem Horn ein “Hörn-le”.
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Diese Methode war nicht nur in Baden bekannt. So droschen die Drescher in der Schweiz auf
den Namen ihres Schutzheiligen Bartholomäus und kürzten dabei den Namen nach Bedarf.
Zwei Männer riefen: “Bar-thol - Bar-thol!”, drei “Bar-tho-lo - Bar-tho-lo!”. Bei fünf
Dreschern war dann der vollständige Name des Heiligen das “Schlagwort”.
Einen netten Fünfschlag. bei dem es um den Nabel einer Babette ging, kannten die Drescher
von Stebbach. Er lautete: “Hop-s-Bä-we-le - i-kratz-dei-Näbe-le”.
Die Kurzform “i” (ich) ging nicht in die Schlagfolge ein. Nach dem “Bäwele” wurde erst
wieder auf “kratz” zugeschlagen. Unklar ist, was sich die sechs Drescher in Hockenheim
unter “Ge-bit-ter-te-Äp-fel” vorstellten.
Dafür läßt sich die Schlaghilfe “Koch-Fleisch-und-koch-Klös-se”, ein Sechsschlag aus
Unterwittighausen, durchaus mit dem sprichwörtlichen Appetit der Drescher verbinden.
Allerlei wäre noch über das Dreschen zu berichten. So ließen sich nur aus dem mit dem Flegel
gedroschenen Stroh die früher so verbreiteten Flechtarbeiten ausführen. Das waren einmal die
zur Ernte benötigten Garben- oder Schaubseile, dann die Backnäpfe, in die der Teig zum
Nachtreiben gegeben wurde. Nicht zu vergessen die Strohschuhe aus dem Schwarzwald und
die ehemals strohgedeckten Dächer dort. Doch soll hier kein leeres Stroh gedroschen werden.
Vielleicht gelang es, ein inzwischen beinahe vergessenes Brauchtum wieder in Erinnerung zu
rufen und vor dem Vergessen zu bewahren.
Inhalte und Bilder mit freundlicher Erlaubnis von Karl-Heinz Hentschel, Karlsruhe
Karl-Heinz_Hentschel@web.de
http://www.karl-heinz-hentschel.net/
http://www.brauchtumsseiten.de/a-z/d/dreschflegel/home.html

Eine Bäuerin und ein Bauer dreschen um 1935 Getreide mit dem Dreschflegel
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Book of Hours (`Hours of Simon de Varie'; use of Paris).
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Dorsvlegels met leer-verbindingen
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Links een steel met ijzeren oog.
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Print Agriculture England Farm Life Calendar Plow Sow Harvest Thresh. 1943.
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Threshing with a flail - Óbánya, Baranya County. Hungary.

Tacuinum_Sanitatis-threshing-siligo-wheat.

Separating Wheat from the Chaff (c. 1460).
20

Individualist Peasants Threshing with Flails (Within view of collective tractor opposite)

Individualist Peasants Threshing with hand Flails.
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Threshing with flail ancient cropped

Men threshing a sheaf of wheat with flails. The Luttrell Psalter, c1325-35.
Farmers used flails to thresh grain for centuries. “Men Threshing a Sheaf of Wheat with
Flails” was published in The Luttrell Psalter sometime between 1325 and 1335.
These medieval farmers would have been right at home on a Kendall County Farm in 1841.
From the collections of the British Library.

Threshing with flails used in Britain.
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Threshing grain Chartres cathedral - window stretch.

Battage au fléau glas in lood.

Fléau - Vitrail, Cathédrale Notre-Dame de
Paris.
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Ambrose Sanderson in the barn at Westbury Farm demonstration using a flail.
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Peasants using flails (tool) to thresh cereal piantagione, Taccuino Sanitatis, Casanatense.

A wooden flail that belonged to a farmer in Rawdon Township.
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Battage du grain au fléau. Musée des Arts et Traditions populaires.

Month, Occupation August - Two men
Battage et vannage, Livre d'Heures dite de
thresh grain with flails. Morgan Library Chappes - Paris, 1490.

Battage du blé avec fléau (Livre d'Heures à
l'usage de Paris

Tympan du portique de la cathédrale
d’Autun (Saône et Loire)
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The Threshing Floor, by Ralph Hedley (1848-1913).

Threshing_by_hand Doukhobors threshing the grain harvest.
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Close up of wooden grain flail from Rawdon Township.

Close up of a wooden flail that belonged a farmer in Rawdon Township.
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The flail
The flail was a tool used to separate useful grain seeds from husks and other unusable parts of
the wheat or rye plant. (Corn, in some cases, might also be threshed to remove the kernels
from the cobs.)

The tool consists of a long wood pole or staff, called the hand-staff, a shorter wood pole,
called the swingle (variously, the sweple, swiple or supple), and a strip of leather or hemp
rope connecting the two poles. The wood most commonly used for the parts of the flail was
holly. Holly is fine-grained and not easily broken; it made the ideal material for the flail,
which took a lot of beating. The hand-staff is aptly named because the user, known as a
thresher, would grasp, with both hands, the longer of the two wood poles. The swingle (which
was derived from the Old English: swingan, meaning 'to strike' or 'beat') would hang freely
from the one end of the hand-staff, called its 'head'. The flexible connection between the two
poles being the leather strip or hemp rope, the swingle could be swung in any direction.
http://www.motherbedford.com/Blog66.htm
29

1200 inizi, calendario, notre dame,
Pritz, affresco

The most crucial labor in August was harvesting
and threshing the rye and winter wheat.

Threshing/thrashing wheat… thereby separating the wheat from the chaff.
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Wooden wheat flail
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Wood wheat flail primitive grain threshing farm tool
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Grain Flail - Wheat Rye Threshing Early Farm Tool

A flail is an agricultural tool used for threshing to separate grains from their husks. It is
usually made from two or more large sticks attached by a short chain or strip of leather; one
stick is held and swung, causing the other to strike a pile of grain, loosening the husks. The
precise dimensions and shape of flails were determined by generations of farmers to suit the
particular grain they were harvesting. Mid 1800's Tool very nice piece ----- early farming
tool. This particular piece has quite a bit of detail in that the threshing arm has been sculpted
into an octagon shape.

Threshing Farm Tool Primitive Wheat Rye Grain Flail Wood Leather

↑ Wooden Threshing Grain Flail Tool.
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19th Cent English Corn Flail with all original hardwood sticks

These tools were used to hand thresh the sheaves of corn in the flailing barns. They were
known as a 'Stick and a half' in Suffolk. They were often used by 3 men working together and
to special rhythmic movements.
Flails are getting harder to find as they literally took such a beating and were only later used
for sometimes threshing peas. This Flail has blacksmith made swivel fittings. Ideal display for
an old barn.

Elder Futhark u rune Ūruz,
an ox, pictured alongside and
matching the shape of a short
handle threshing flail.
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McIan’s Highlanders threshing corn

Les Paysans au Moyen 1525 Battage du ble avec fleaux, Livre d-heure, Maastricht, La Haye.
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Le calendrier des travaux agricoles du Rustican (1470). Maître du Boccace de Genève.

Psalter hours of guiluys de boisleux ms
Pierpont Morgan library m 730 crop

Detail from The Rutland Psalter, medieval
(c1260)
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Holz biegen für eine Dreschflegel-Kappe
Alte Dreschflegel waren in Nordsteimke noch vorhanden. Einige waren reparaturbedürftig.
Die Nacharbeit einer Holzkappe, das drehbare Teil am Flegelstiel, war eine Herausforderung.
Hier muss das Holz in der Mitte um 180° gebogen werden. Holz lässt sich biegen, wenn es im
Wasserdampf rund eine Stunde erhitzt wird. Früher hat man das vorgearbeitete Holz auf die
Schweinekartoffeln im Dämpfer gelegt. Wenn die Kartoffeln gar waren, war auch das Holz so
weit gedämpft, dass es elastisch wurde und gebogen werden konnte. Durch das Erwärmen im
Wasserdampf wird das Lignin, welches die Holzfasern zusammenhält, weich und die
Holzfasern können gezogen oder gestaucht werden ohne zu brechen. Wir haben uns eine
Dämpfvorrichtung selbst gebaut.
Gut geeignet ist nach unseren Erfahrungen Eibe, aber auch Eiche, Fichtenzweige und Wurzel.
Ein 50 cm langes, astfreies Eibenholz von 5 -6 cm Durchmesser wird der Länge nach
aufgeschnitten. Der harte, rote Kern wird entfernt. Der Halbkreis soll so groß sein, dass er den
Durchmesser des Stieles hat.
In der Mitte wird ein 1 cm dicker Steg ausgearbeitet der so lang sein muss wie der Umfang
des Biegedorns. Als Biegedorn verwenden wir ein Rohr von 3 cm Durchmesser.
Nach diesen Vorarbeiten muss das Holz im Wasserdampf gedämpft werden. Nach einer
Stunde ist der Steg so weich geworden, dass er über den Biegedorn gebogen werden kann.
Damit die beiden Halbschalen gut übereinander liegen, wird ein Rundholz oder der spätere
Stil zwischen die Halbschalen gelegt. Wenn die Halbschalen zusammengedrückt sind werden
sie mit einem Bindedraht zusammengehalten.
Das Holz muss nun einen Tag abkühlen. Nach dieser Zeit behalten die Halbschalen ihre Form
und können weiter bearbeitet werden.
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http://steinbekers.de/brauchtum/holzbiegen

Wer essen will, muss dreschen.

Ways of fastening the flail to its handle.
a) Magyarszerdahely, Zala County.
b) Szalonna, Borsod County, 1930s.
← Het maken van een dorsvlegel met leer verbinding.
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Mittelalter-Bauer-die-mit-Dreschflegeln-auf-einander-schlagen.

Mois d'août - battage du blé.

August Activity - Threshing Grain.

40

Le Fléau

Le fléau est un instrument agricole utilisé pour le battage des céréales.
Un fléau se compose d’un manche mince et bien droit, d’environ 1,70 m de long ; à son
extrémité est fixée une boucle de cuir. Le battant est en bois dur, chêne ou châtaignier, il
mesure une cinquantaine de centimètres et a une section rectangulaire d’à peu près 5cm sur
3,5 cm ; les arêtes sont abattues pour ne pas briser la paille.
À une extrémité du battant sont fixées deux lanières de cuir ; l’une des deux passe dans la
boucle du manche et est reliée à l’autre par un nœud plat. La liaison manche- battant est très
libre pour permettre le jeu aisé du battant.

Le battage au fléau.
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Un batteur au fléau ne faisait ordinairement dans sa journée que l’égrenage de 60 gerbes de
blé soit 600 kilogrammes.

L'Auvergne Vue par Papou Poustache - La moisson à la main et le battage au Fléau.
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Reconstitution d'une scène de battage du seigle au fléau dans les Hautes-Vosges dans les
années 1930-40.

Fléau a blé ancien en bois – Sangles en Cuir - Art, antiquités, Objets du XXe.
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44

Campagna e dintorni. Italiana.
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Moulins de Kerouat: scène de battage au fléau (dessin de Perrin).

Miniaturen der Maciejowski-Bibel.
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August - Book of Hours (use of Rome), Paris c. 1490-1500.
The Hague, Koninklijke Bibliotheek, 76 F 14.
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Dansend boerenpaar, Hans Sebald Beham, 1537. De boer draagt een dorsvlegel.

Samengesteld door B.D. Poppen, 2 november 2017.
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