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QIlTerfeelenbraucf) unö -glaube 
im jOftfteirifcDen. 

3Son § a n § SRoljrer, Ssageriierfl. 

Sjerbfilid» leitetet ber 9SaTb um unfern Siergp 
friebljof. S&raunriot [tiefen bie SSudjen, fyetlgctb 
lobern bie SSirfeu p n blauen §erbftfjiimme£ 
unb nid t̂ weit bauen fenten buufetgrüne giften 
if>re biüftereit galten über ber Soten 9M>e<= 
ftätte. Utrt btefc Seit ift ber fünft fo fülle 
Drt belebt. grauen unb äKabd/en madjjen fidj 
über ©tabfjiüget fyer, Tjdnbetn, jäten, bauen 
einen neuen auf, wenn er int Saufe bes 
3abre§ unfdjembar toaxbe, unb pfänden baranf 
einen „Strmenfeelenbufdjett". ,/£aS S'oar" 
(@rbe) für ben ©rabljügel fyofeu- fie <m$ betet 
SSafbe. 

•Sie nädjijre ©orge ift bann bie 53ef.djia:ffmig, bei 
S'ranjmateriflts. itn Sonntagen Idolen grauen, 
ajlöbtfjen unb Einber miä beut SSalbe „Ußäaä", 
gidjrteujftÄtge, „s3Tuftaf" (©feit) unb „Sngrean" 
(gmmergrün), flehen bann tränke über 
„33-anbmteu" (SOSeibe) ober Sien (SBa:br:b:), 
runbe ober ooale, brntoen hinein Sölumen aus 
beut •fKerbftlk̂ en SSauemgarten: Iffcem, ©eor* 
guten, 91rmenfeeleub:umcn unb bie le|ten SftoftTt. 
®te S'inbet muffen ,,padjigebn''. 

Sie meiften aber jiefjen bie tuuftlidjen 
SStumen ben ttatürttdjeu tror. SBü fraunen»-
tuertent ©efdjrtd unb großer ©ebufb unfertigen 
fjartgearbeüete £änbe mit <öilfe t>on ©trifr unb 
.^aarnabeln «uS ©etben* unb £re plattier Ütofeit 
aus gebrebieu SBlättern, Slfieru, helfen, ßilien, 
©djw ertlüien, SömbtingSblüten, ?N§pen unb 
9iarä,iffen. 

Verheirateten flicht man in bie föctojjB oft 
fdjwar&e unb rote Sftofen. S'tnber unb Siwnĝ  
frauen befommen „iKauKörbl", eine Irone auä 
weißem SeibenUaUter über „Socmgn" (iSrabi) 
geflößten. 9lußerbem toerbeu noegi baumyormige 
Sträuße au3 weißem, fd)Wargem ober oiolettem 
Rapier tjergeftellt, bie auf bent @rab in bie 
Stbe geftedt werben. 

3fad> beut §lod}amt am anterljeutgentag geljen 
bie Sentc rafdjer aB fonfii nad) igoufe, um 
am 9ktf}mittag wieber jeit(id) ba jir fein. WieS 
tommt fcrjwarj gcfleibet. Sränje warben auf bie 
SRufrefiätten gelegt, BeüjWafiergläfer, oft nur 
•Kebijiuffafdjen, gefüllt imb bie S'erjen ange-
jttnbet. 9lad) bem ©otteebienft gî bt bie 5ßrto-
jeffion lo|ne Gtfodengetäutc unter üErauerflfiugen 
einer 9ftufirTaf»ettc Don g-riebf;of p fyriebfjwf. 
ßur E'irdje piü'dgefeSjrt, bleibt bie äJtttfil am 
Sird)£,of unb weibt iljnce Slängfe benen, bie ba 
unter bem Safcn ruften. 

glicht lang banaefj Wanbelt eine ^enfe^eu-
lucnge jttrifd^en ben ÖirÜbcrcetfjen. üJtan lobt 
ober tabelt biefen lober jenen ®rabfdf>murf. EBa 
Idfjt fid> ein grember ein ©rab jeigen. ®en 
tarnen tragen nur bie fteinernen ober eifemen 
(öebenfjeiiften. Sie fjöläernen Steuje ba gegen 
tragen feinetiei 'sttuffî riften. 

ältere Seilte fietjt man Wolji aud) utor einem 
^rabe fnien. 

'Stbcubg, Wenn bie ®to<ien erflingen, famuieln 
fid) bie gamilienmitgüeber jutn <&ebet; im 
^farrborf begibt man fid) jur SÜrdie. 

SM^renb beS ©eläuteS oerlaffcn bie Wtmeu 
ba§ „gedifäia" unb biirfen Ml junt nnid>ften 
Sauten am •Merfeelenabenb auf ber Seit blei* 
ben. ©ie befitdjen bann bie ©tätteit, wo fie 
einft im .ße&en weilten, taften auf SBournftöden, 
bie nadj frommem 33raud> mit einem auSge» 
Radien Äteuj uerfe^en finb. SSerftor&ene Slteru 
befudjen ifjre Stuben 

i3lm SCflerfeelena&enb wanbern bie ©eelcn Wafr> 
renb be§ < t̂iodeugetauteä wieber ä-urikf. ^ i e 

Altern mißratener Einber „Jeanen" babiu. 2Sä^ 
renb bei SäutemS gaiuben mandje nod> einmal 
auf ben Arabern bie Sidjter an. Söie ©eiftcr 
erfdieinen bie Weifjen ©rabfteine im ftademben 
S'erjeniidjt unb unf^imtidj raufet an einem 
S'reuj eine ^afnerfdjleife. .Sidjt um Sirfjit »ec-
löfdft unb jute|t liegt buntie Waty auf ber 
f$-rieben§ftätte. 


