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„Poppemeicher“ in Körrenzig
Die Klompenmacher und natürlich die Korbflechter prägten einmal das für
Körrenzig charakteristische Gewerbe. Daneben gab es in Körrenzig aber
auch zahlreiche Poppenmachereien.
„Poppe“ ist der niederrheinische Ausdruck für Puppe. Gemeint sind die
Strohgebinde für Dachdecker, die in der Fachsprache auch als Docken be
zeichnet werden.
Die Strohdocke führt sicher auch deshalb die Bezeichnung Puppe, weil sie
mit ihrem kopfartigen Knoten und dem anhängenden Unterteil an die
Kleinform eines menschlichen Körpers erinnert. Die Strohpuppen wurden
früher auch den Kindern zum Spielen gegeben, nachdem man die Docken
auch noch in der Mitte gebunden und sie mit Armen und Beinen versehen
hatte.
In Körrenzig und in der näheren Umgebung des Ortes bestritten vor dem
letzten Weltkrieg 40 bis 50 Familien den Lebensunterhalt von der Herstellung der Strohpuppen. Die größten Betriebe beschäftigten zeitweise bis zu
20 Personen. Daneben gab es auch viele Bauern, die nach dem Dreschen im
Winter aus dem eigenen Vorrat Strohpuppen machten.
Das Bedachungsmaterial ging in großen Mengen in die Voreifel, in den
Kölner Raum und an den Niederrhein.
Im Jahre 1919 begann Gerhard Johnen in seinem damaligen Heimatort
Glimbach mit der Produktion, und nach seinem Umzug nach Körrenzig im
Jahre 1928 setzten er und danach seine Söhne August und Peter die Fertigung auf der Bahnhofstraße in Körrenzig fort. Noch bis 1968, als August
Johnen seinen Dachdeckerbetrieb nach Jülich verlegte, wurden bei Johnen
Strohpuppen hergestellt, aber immer weniger.
Strohpuppen waren nicht mehr gefragt.
Falzziegel eroberten den Markt, verdrängten die Hohlziegel und damit logischerweise auch die Strohdocken. Der neue Markt verdrängte das alte
Handwerk.
Nur ein Betrieb blieb erhalten: der von Wilhelm Corsten.
1923 hatte er angefangen, und zwar zunächst am Körrenziger Bahnhof, und
danach arbeitete er lange Jahre bei Franken in der Scheune. Aber auch im
Selfkant, in den Kuhställen verschiedener Landwirte, stellte er vornehmlich
in den Wintermonaten Strohdocken her. Die Nähe zu den Kühen hatte einen
Grund: bei ihnen war es wesentlich wärmer als in einer
Scheune.
Noch vor dem Krieg legte er sich als Transportmittel einen Klein-LKW, ein
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Schmiede auf
der Hauptstraße im Körrenziger Oberdorf zu seiner “Poppemeicher”Werkstatt um.
Nachdem sein Tempo-Dreirad zu Kriegsbeginn konfisziert und
Wilhelm Corsten zur selben Zeit eingezogen worden war,
übernahmen nach dem Krieg Kleinspediteure aus Linnich und Baal
(Erich Gäbler aus Baal) den Transport. Ende der 50er Jahre wurde
Wilhelm Corsten Besitzer eines Hanomag-Henschel Matador, mit
dem er seine immer weniger gefragte Ware zu seinen immer
weniger werdenden Abnehmern transportierte.
Nach seinem Tod im Februar 1976 übernahm sein Schwiegersohn
Peter Sodekamp den Betrieb. Längst war das Geschäft mit den
Strohdocken zu
einem Nebenerwerb geworden.
Mit Hubert Wolf arbeitete Peter Sodekamp lange Jahre in seiner
Werkstatt zusammen.

- bei der Arbeit: Peter Sodekamp und Hubert Wolf -
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auf, dass man ungehindert durchgehen konnte, und nicht selten gesellte sich
jemand zu den beiden. So gehörte zum Beispiel für Albert Küppenbender
aus der Lövenicher Straße ein Besuch in der Werkstatt zu seinem Tagesablauf. Neuigkeiten wurden ausgetauscht, Witze erzählt und über Gott
und die Welt wurde debattiert, aber in ihrer Arbeit stören ließen sich die
beiden “Poppemeicher” nicht. Etwa 2000 Strohpuppen stellten sie täglich
her.
Im März 1988 verstarb Peter Sodekamp, mit ihm aber nicht die Strohdockenproduktion.
Für Franz-Willi Sodekamp ist es auch ein Stück Tradition, das, was sein
Großvater angefangen und sein Vater übernommen hat, weiter zu führen.

- Franz-Willi Sodekamp -
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Hohlziegel
Die Hohlziegel, die anfangs von Hand gefertigt wurden, entstanden nach
antiken Vorbildern. Sie waren die Alter-native zu den Halbschalen
“Mönch” und
“Nonne”, (siehe rechts!) bei denen eine
Verlegung im Mörtelbett nicht mehr notwendig war.
Man entwickelte einen Ziegel, der im Querschnitt eine flache Schale darstellt und an
der rechten Seite mit einer Krempe versehen ist. Eine wichtige Erfindung
war die Kappung oder der Längsschnitt an der rechten oberen und
linken unteren Ecke der Pfanne.
Dadurch wurde erreicht, dass
die Ziegel an- und ineinander
passten und an diesen überdeckenden Stellen nicht
angehoben wurden.
- Mönch-Nonnendach -
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Bedingt durch die Anfertigung von Hand, waren diese sogenannten Handstrich-Hohlziegel nicht gleich in Form und Größe, und sie waren oft sehr
stark verformt, was sowohl an der Handarbeit (dem Handstrich) als auch
am Brennen der Tonziegel in der Ziegelei lag.

- handgeformte Hohlziegel -

Die Entwicklungsstufen der Dachziegeleien lassen sich im Zeitablauf hinsichtlich ihrer Fertigungsmethoden in drei Abschnitte gliedern: die handwerkliche bis etwa 1850, die vorindustrielle von 1850 bis 1880, schließlich
seit 1880 die industrielle Fertigung.
Bis etwa 1750 wurde in den Ziegeleien überwiegend mit Holz und danach
mit Stein- oder Braunkohle gebrannt.
Der älteste bekannte Hohlziegel stammt aus dem Jahre 1607 und ist heute
im Besitz des Niederrheinischen Freilichtmuseums.
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Eindeckung mit Strohdocken
Zur Hohlpfanne gehört die Strohdocke! Sie übernimmt in erster Linie die
Aufgabe, Flugschnee und Schlagregen vom Dachboden fern zu halten und
eignet sich außerdem besonders gut, Unebenheiten im Dachbereich
auszugleichen und für einen festeren Halt der
Hohlziegel zu sorgen.

- das weit über 200 Jahre alte Fachwerkhaus von
Michael und Gerlies Jülicher aus Körrenzig in Niederadenau –
- Foto aus dem Jahre 1989 –
- das Dach (im Vordergrund überdeckt es den Backofen) ist stilecht mit
Hohlziegeln und Strohdocken gedeckt -
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Die magische Drei
Die Zahl drei spielt bei der Eindeckung eine wichtige Rolle, und man
arbeitet grundsätzlich von rechts nach links, da die Pfanne mit seiner
rechtsseitigen Krempe über die nebenliegende rechte Pfanne gedeckt wird.
Drei Pfannen werden unten rechts an der Traufe aneinander und die nächsten drei Ziegel von unten nach oben arbeitend bis zum First darüber
gelegt.

Zwei Methoden gibt es bei der Verlegung der Strohpuppen. Die eine: erst
nachdem die drei Reihen Hohlziegel gedeckt sind, werden mit einer Hand
zwei Ziegel da, wo sie übereinander liegen, gleichzeitig angehoben. Danach
wird die weit gespreizte Strohdocke darunter geschoben. Wieder wird von
rechts nach links und von unten nach oben verlegt.
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geschoben, dass ihr Kopf mittig zwischen beiden Dachlatten liegt und das
gespreizte Ende etwa daumenbreit unter dem Hohlziegel herausragt. Dieses
überstehende Stroh verwittert nach etwa 3 bis
4 Jahren, während die Strohdocke selbst erst nach 30 bis 50 Jahren
verwittert ist.
Die zweite Methode ist die, erst drei Strohpuppen in der richtigen Position
nebeneinander auf die Dachlatten zu legen, wobei die rechte Puppe zur
Hälfte unter die bereits gelegte Hohlpfanne geschoben wird. Danach werden die Dachziegel auf die Docken gelegt.
Diese Art der Verlegung empfiehlt sich speziell bei der Verwendung von
Langdocken, da diese unter zwei Ziegelreihen verlegt werden und im
Gegensatz zu den sogenannten Kurz- oder Kopfdocken nicht so problemlos
unter die Ziegel geschoben werden können.
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- Verlegung mit Langdocken -

- drei Docken werden verlegt, wobei die rechte
zur Hälfte untergeschoben wird -

- drei Hohlziegel werden danach auf die Docken gelegt -
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- Draufsicht einer Dacheindeckung
mit Langdocken -
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Fertigung von Strohdocken
(Kurz-oder Kopfdocken)
Zur Herstellung von Strohpuppen ist Roggenstroh ideal geeignet. Es ist
besonders witterungsbeständig und sorgt deshalb für eine möglichst lange
Lebensdauer der Strohdocke. Das Roggenstroh sollte 160 bis 170 cm lang
sein, und die Düngung des Roggens sollte so erfolgen, dass er keimfrei
bleibt und seine Halme nicht zu dick werden.
Da bei der Fertigung von Strohpuppen lange, ungeknickte Halme benötigt
werden, kann der Roggen logischerweise nicht mit einem Mähdrescher
geerntet werden. Der Erntevorgang erfolgt mit einem Selbstbinder und
sollte vom Zeitpunkt her etwa zwei Wochen vor der allgemeinen Kornernte
liegen.
Anschließend werden die geernteten Getreidebündel auf dem Acker zum
Ausschwitzen und Trocknen aufgestellt.
Später, meist im Dezember oder Januar, wird der Roggen gedroschen, und
zwar, um die Halme zu schonen, mit einem Breitdrescher.
Um das Stroh von kurzen Halmen, Unkraut, Disteln und Gräsern zu
befreien, wird es sorgfältig ausgekämmt, wonach es wieder gebündelt,
gelagert und schließlich
zu Strohdocken verarbeitet wird.
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- durch das Kämmen wird das Roggenstroh von kurzen Halmen, Unkraut,
Disteln und Gräsern befreit -
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- das Stroh wird in Bündeln gelagert -
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- der „Poppemeicher“ legt ein Bündel an seinen Arbeitsplatz, öffnet es,
nimmt eine immer etwa gleichbleibende Anzahl von Halmen auf
(die Anzahl variiert nach der gewünschten Größe der Strohdocke)
und stößt sie danach zu Boden, um sie an den Schnittstellen
auf gleiche Länge zu bringen - die aufgegriffenen Halme, die eine Strohpuppe ergeben,
bezeichnet der Poppenmacher als „Ärvelche“ -
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- die Halme werden geknickt, wobei darauf zu achten ist, dass die Länge der
Halme zwischen ihren Schnittstellen und dem Knick das Mindestmaß der zu
fertigen Docke ein wenig überschreitet - ca. 4 cm unterhalb der Knickstelle wird die Docke mit ein paar Halmen
stramm umbunden -- die Bindehalme werden gezwirbelt, wodurch sie sich verknoten - damit sich dieser Knoten nicht löst, werden die Bindehalme durch die in
der Mitte gespreizte Strohdocke
nach hinten gezogen und fest angezogen - danach wirft der Poppenmacher die Strohpuppe zu den anderen -
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- der „Poppemeicher“ bündelt die halbfertigen Strohdocken - auf ein Bündel, dem „Böttchen“, kommen 25 Stück - jeweils 5 Docken werden nebeneinander auf die zwischen und unter
den Füßen ausgelegte Kordel gelegt - die Poppen werden stramm zusammen gebunden -
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- das „Böttchen“ wird zu Boden gestoßen, um die Köpfe
der Docken auf Gleichmaß zu bringen -
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- die Docken müssen auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
(die Länge richtet sich nach dem Maß des Hohlziegels) - dazu wird das „Böttchen“ in die Schneidlade, ein wie ein
Brotschneider konstruiertes Gerät, gelegt - beim Kappen des Bündels ist die ganze Körperkraft erforderlich - die am langen Hebel bewegte Klinge zeigt erst Wirkung,
wenn die Halme fest zusammen gepresst sind - zum Verändern des Zollmaßes kann die Rückwand der Lade durch das
Hinzufügen oder Wegnehmen von Distanzhölzern verändert werden -
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- 12 „Böttchen“ (also insgesamt 300 Strohdocken) kommen in die Presse,
werden ausgerichtet und zusammengepresst - das Ausrichten dient nicht nur dem Auge - es soll vor allen Dingen den Balleninhalt vor Schaden bewahren, denn
vorstehende Köpfe können beim Transport leicht beschädigt werden - wenn die Bündel auf etwa die Hälfte ihres ursprünglichen Umfangs
zusammen gedrückt sind, werden sie vorne und hinten mit Kordel gebunden
-
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- letzte Feinarbeiten! - herausragende Halme werden säuberlich weggeschnitten -
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- 300 Strohpuppen (der Ballen wiegt gut 15 kg) sind fertig und
zum Abtransport bereit -

