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OHoritaten. 
(Srtnnentngen über 9JadfricE)tenbci;mittlUttg im 

alten ®raj. 

SSon $ an3 3Sveitent)uftfr, 

3)a§ teufen ber meiften unferer ^eitgenoffen 
jft gang auf bie ©egenroart eingeftettt; man 
finbet nicfjt bie (Stimmung, in bie Vergangen* 
Ijett gu fcfiauen. Unb bod) finb folcrje 3ftüd;* 
Miefe fefyr intereffant unb, letjrreicE). Sie fefyren 
un§, bie öegentoart meber ju über» nod) gu 
unterfdjätjen. 9Jidjt gu überfdjätvert, lueü fie 
geigen, bafj nic£)t oHcä Sitte burdjtoegä fdjfedjt 
mar; nict)t gu unterfefjägen, Weil bie ungeheuren 
Gürrungenfcfmften unferer $eit, bie namentlidj 
bon ber jüngeren ©eneration gu gerne aB 
felbfiberftanblicb, Eingenommen »erben, erft in§ 
redjte Sicfjt geftellt Werben, roenn fie einen bunt» 
len iQintergrunb bekommen. 3n teuerer 9k* 
gielwng ift befonber§ rotrffam ein SBergleid) über 
bie aSerbreitung bon 9cad)ricf)ten einft unb jejjt. 
Itnfere heutigen S3erfer)rsmittel unb bie bamit 
gufammenfjängenbe (Snthncflung be§ Bettrntgö» 
toefenä Ijabeu Ijierin einfcfjneibenbe SSeranberun* 
gen gefefjaffen; mir tjören bon ßreigniffeu in 
Saban fbätefieng in einigen Jagen, nxüj<renb 
e3 früher oft SBodjen brauchte, bi3 unfere SSor* 
fafjren etoaö au§ ben SJacrjbarlanben er* 
fuhren. 

©taatänadjridjten brachten in vergangenen 
Satjrfjunberten ttof/l eigene abgefanbte reitenbe 
Söoten, anbereä übermittelten Steifenbe, fatjren* 
be§ aSoll ufm. SBenn man babei bebenft, nrie 
biete irrige ober übertriebene 9iadjridjten über 
ein Ereignis noeb, fjeute verbreitet roerben, fo 
barf man fid) inoM uidjt lounbern, toeldje ber» 
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anberte ©eftatt bamafS eine Mitteilung auf bem 
langen Söege teils abiidjtlid), teifg unabfidjtltdj 
annahm, darüber ift fd)on von berufenerer 
geber gefdjrieben worben. Sdj will nur ber 
jüngeren ©eneration erjagen Von ben testen 
Stueläjifern ber alten 9ftad)rict)teniierbreirirng, 
nrie fie in ©raj in meiner Änabenjeit um bie 
SRitte be§ Vorigen oa^unbe t t s nocf) fceftanben. 

9?odj ftonb bog Deitungsmefen nidjt auf jener 
Stufe nrie fjeute; bie „%aqßpo\t" §nm SSeifpiel 
toar in bem ©rünbungsjafjr 1855 nodj ein 
befdjeibenes Statteten. Unfer 2anö rourbe Von 
ber eingigen Sübbafm burdjgogen, bie gange 
Skft* unb Cftfteiermarf waren nodj auf bie 
alten SerfefrrSmittef angewiefen. Unter biefen 
Umftönben lonnte nodj bie alte gama, wenn 
audj nur mef/r fümmertidj, itjr Seben frifteu. 
9?octj fam biet fafjrenbeS SSolf: SKufifanten 
(SSratfgeiger), §arfeniftinnen, italientfdje 5ßiffe* 
rari, Saren* unb Kameltreiber, ©nmnaftifer, 
beren 2funbu§ oft nur aus einem jCebVid) be* 
ftanb, ben fie auf ber ©trage ausbreiteten, 
um barauf ifjre Shmftftüde gu geigen, Krämer, 
bie auf bie noct) fefjr befudjten Safjrmärfte auf 
bem §auVtWad)V'la|3 (fjeute §auVtVta|) gogen 
ufw. SUte biefe (jaben Wofjl iljrem -ßublifum, 
fidjer mefjr nod) in itjren Verbergen ben Seuten 
auf ber SBanbetfdjaft Erfahrenes ergabst. Sin 
©emätbe von SBagreg geigt, wie in ber Sftepu&liE 
SSenebig von bem nod) fjeute an ber Ede ber 
SFiarfuSfirdje befinblidjen ^ßorüljtjrftumvfe (la 
pietra del bando) aus Erfaffe ber Signoria 
bem SSolfe Verfünbet Würben, SljnlicljeS gefdrjöt) 
nodj in ben fectjgiger gafften aud) fjier. 9?idt)t 
fetten fonnte man einem StmtSbiener, ber Von 
einem Trommler Begleitet Würbe, begegnen. 
93eibe fteltten fid) bann auf einem geeigneten 
5ßla| auf, unb Wenn baS trommeln genug 9?eu* 
gierige fjerbeigefodt fjatte, VertaS ber SlmtS* 
biener, WaS er Von SlmtS Wegen (Erläffe, 33er* 
tuftangeigen ufw.) ben Seuten mitguteiten fjatte. 
9Jod) bleute fagt man Von einem, ber aflgu 
eifrig ©eljörteS weiterverbreitet: „Er trommelt 
alle§ auS." Ereignete fid) irgenbwo ein £oöeS* 
fall, fo ging ber „Seidjenanfager" in bie igäufer 
ber Umgebung bei StexbefjaufeS unb tub bie 
SScWofjner im tarnen ber Slngefjörigen beS S3er* 
ftorbenen gur Jeifnaljme am Seidjettbegctngniffe 
ein. 

Sd) fjabe biefe geilen mit „Moritaten" über* 
fdjrieben, weit fie, bie SB.orfafj.rerD beS SinoS, beim 
SSoffe wofjl" eine ber beliebteften Strien ber Vlafy 
ridjtenberbreitung Waren. ©ewötmlidj eine 

gange gamilie, Mann, grau unb linb, fam 
mit einer bitfen 5Ro(le grofjer glädjen Mater* 
leinwanb, bie oben unb unten mit einer &0I3* 
leifte, wie Sßanbfatenber, verfeben waren. Eine 
foldje Seinmanb würbe nadj 2trt einer Stirdjen* 
jafjne an einer Stange befeftigt unb auf einem 
<ßlafe aufgeteilt. S3efonbere beliebt fjiegu War 
ber fßtaj »01 meinem Efternfjaufe, bem alten 
SSab „3ur Sonne". E§ War ba% erffe Saug 
auf ber redjten Seite ber bamaügen Seberer» 
gaffe (fjeute ber Stnfang bei SenbfaiS bis gum 
Mariafjilferblat}), gegenüber ber Äofafengaffe. 
SJor bem §aufe befanb fict) ein fleineS SSiefen* 
breied, in bem eine Stiege $ur Mur füfjrte 
unb baS burdj ein ©irter abgefdjfoffen War. 
SiefeS bitbete mit bem ©itter, baS fid), wie 
jettf nod), gur S'ettenbrüde (an ber Stelle ber 
fjeutigen Spaubtbrüde) gog, einen SBinfel, ber 
einer SInfammlung genügenb 9iaum bot, unb 
an bem ©itter lieg fict) eine Stange leidjt be* 
feftigen. 2)ie bemalte Sorberfeite war in gefoer 
geteilt unb auf jebem bon biefen eine $f>afe beS 
EreigniffeS bargefteflt. So gum SSeifbiel bei 
einem SKorb (meift Waren eS foldje, bafjer ber 
SSolfgname „SRoritaten"): baZ §auS, in bem 
bie Xat gefdjafji, ber äftorb ufw. bis gur ©e* 
ridjtSverfjanblung unb Einrichtung beS 35er* 
bredjerS. Ratten fid) genug 3uf^ou e r einge* 
funben, fo erffärte ber Mann bie Silber, worauf 
er mit ber grau baS ©aitge in Siebform (£ejt, 
äRelobie unb Stimmen gleidjgeitig) mit ©i* 
tarrebegleitung wieberfjolte. Unterbeffen ging 
ba$ finb abfammeln. SBer fein ®rüdeberger 
War, gab einige Kreuger, unb Wen bie ©efd)id)te 
befonberS intereffierte, ber fonnte fie aud) für 
eine Kleinigfeit fdjwarg auf weig nad) §aufe 
tragen. 2Bie fd)on angebeutet, Waren eS nidjt 
auSfd)Iie§{idj SJbrbe, fonbern aud) anbere Er* 
eigniffe. Eine Saftlofigfeit in ber SBafji eines 
foidjen War ber Stnfang bom Enbe ber SJJori* 
taten. Wad) bem Kriege von 18G6 bradjte eine 
bie §elbentaten eines OffigierS — Wenn id) mid) 
nidjt irre, fjiejj er Seemüller —, eines gebür* 
tigen SteirerS auS ber föfladjer ©egenb. ©e* 
gen biefe unWürbige aSerijerrlidjung feine? £a* 
meraben erfjob baS DffigierSforbS einen gef)ar* 
ntfdjten ^ßroteft, worauf biefe SKoritat Verboten 
würbe. SBalb fjernad) gab ifjnen baS eutwidette 
ßeitungSwefen, baS ifjre S^euigfeiten Weit über* 
fjolte, unb ber gefteigerte SSerfeljr, ber Sin* 
fammlungen nidjt geftattete, vollenbs ben So* 
beSftofj, SSor etwa 20 3ab,ren faf) id) nodj eine 
foldje SOtoritat auf bem Senbbla^e, aber nur 
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mehr als ®eforation ber Stufcenwanb einer 
Stbaubunbe; vielleicht war ber ®efi|er btefer 
Sube ein eljemaliger „SWoritaterer", wie Wir 
Sinber biefe Seute nannten. 

Einiges von biefer alten ^adjndjtettbermttt* 
tung bat fid) wol)i nod) auf bem Sanbe erhalten; 
aueb baS Setfunben aufterfirdjtidjer Mitteilun
gen Bon ber Sänget bürfte fjieber gu redjnen 
fein. 
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