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3)er ©cötoieger&aufeti1) im 
«SlauningertralD. 

SSott £ an§ IftoJjrcr, St. 5ßeter a. D. 
9lm weftftcfjen WuSgaitge beg ©launinger-

Wafbeg, nicfjt Weit bon ben testen Käufern bet 
Crtfdjaft Äüttegg, freuten fidj jwei SBege, wo* 
t>on ber eine bon Sititegg nacfj Straben, ber 
anbete bon SSittmanngborf nadj Sietersborf 
flirrt. $$m nörbltdjen Sinfel ber Strafeettireu-
jung liegt ein fo genannter SdjwaegerfjQiifen. 
©5 ift ein gewöfmfidjer SMfigfjaufen, an bem 
Woljl jeber nidjt DrtSfunbige adjtlog oorüber-
gefjt, ttadjbem bie Stelle in feiner SSeife irgenb-
Wie auffaffenb ift. Sie ©infjämifdjen aber, 
befonberg bie öfteren Seilte, brauen Don ben 
aSäunten $Weige unb fegen fie im Vorüber' 
gefyen auf ben fgaufen. 

Sie Saumart fpielt Ijiiebei feine Stoffe. 
Qat ber Raufen eine gewiffe ©djfee erreidjt, 

fo Wirb er angejünbet. Sies foff am fjeiltgen' 
Sfbenb gefdjefjen unb ber -tfjn anjünbet, miife 
einen SRofenfran̂  beten. 

Siefer Scfjwiegerfjaufen, ber in früherer Qeü 
audj burdj ein an einem 33aume angebradjteä 
eittfacfjeS igolgfreuj geiennäeidjnet war, ift 
f)cute ber einzige, an bem nocfj ber feftfame 
Güferbraudj geübt wirb, %t$fytx gab e& in 
ber Umgebung bon St. $eter a. D. bereit 
mefjir. Sin jtoeiter befanb fidj in ber Sifdjler-
feiten, an bem 3Bege bon ßbfa nacfj Siinegg. 
Ein fpafbüerfalleneS Äreuj bejeicfjnet nodj bie 
Stefle, an ber bie Stauben niebergelegt wür
ben. ©in anberer war an ber Strafee ftii-
fdjen ber Sbfamüljile unb bem Sorfe ©bla. 
Snfofge ber Strafjenberlegung ift aucf) er ab" 
gefommen. Stucfj im SBeinburgerwatbe foll 
fjieute nocfj einer Beftefjen. Sodj bie Stelle war 
nidjt ju erfragen. 

Sludj am ipfmerberg bei §au§mannftätten 
foll ein Sdjwiegerfjaufen beftanbeu fjaben. 

Über ben Urfürung biefer ScfiWaegerIjiaufen 
gefyen bie SKeinnngen ber Senfe auseinanber. 
SBäfjrenb bie einen behaupten, eg fei bort, Wo 
freute ber Sdjwiegerfjaitfen im ©fauningerwalbe 
fiel) befinbet, einft ein SKorb gefdjefjien, befjaub-
ten anbere, eg fei fjiier ein StotefmuTm tot 
neben ber 33afegeige aufgefunben worben. (Sine 
britte Sage2 weife ju berichten, ba$ biet einft 
ein Sdjwiegerfofm ben Sdjwiegerüater er'tnor-
bete, bafjer ber 9?ame, unb bafe bie Seute bei» 
wegen Seifig auflegen, um bag 33lut beg ©r< 
motteten ja ber beeren. 

3tt ber j£ifdjlerleiten übetrafcfjte ber £ob 
einen §anbwerfsburfdjen; bei ber ßbfamüfyte 
würbe ein Söcäbdjen ermorbet. Sin biefe btei 
gälle wifjen fidj nodj alte Seute ju erinnern. 
3m SBeinburgerwatbe foll ein 9Jcamt wn> 
Saume geftürjt fein. 

Ser fetjte 33erfudj, einen Sdjwiegerfjaufen ju 
erridjteu, würbe in ben neunziger Rafften beg 
vergangenen Safjrfjuubertö unternommen, an 
einer Stelle, wo ein iOcann ans St. *ßetet 
a. O. {»tötjfidj oerfcfjieben war. SaS S3egiw 
nen würbe aber bnref) ba§ ^orftperfonaf ber 
§errfcb,aft Srnunfee Wegen ber bnrdf) baä ab
brennen ber Stauben entfteljenben ^euergge-
faf)r oerljitibert. Sie Stelle ift bont erft er* 
Wälmten ScfjWiegerfjaufen nur eine Siertelftunbe 
entfernt. 

2Ba3 nun 'ben 9JJorb am Sdjwiegerbater be
trifft, fo ift ein fofdjer in ben 5Dratrifen ber 
Pfarre St. 5ßeter a. O., bie bi§ in ba$ fefete 
gafjirjefjnt beg 17. 3a£<rf)unbertä gurücfreicfjen, 
nidjt üerjeiclinet. ©in fofcfier müfete fidt) tu 
norfj früfjerer Qjeit ^getragen fjaben. Unb für 
ein fjwfjereä Sllter fpricfjt auef) bie Söortgefcfjicfjte. 
@g ift Wofjil wafjrfcfjeittticf), ba^, bie Sage Bonn 
Korbe am Sdjwiegerbater in einer geit er-
funben Würbe, in ber man ba£ 2Sort „Sdjwie-
ger" nicfjt mefjir berftanb. Unb bie Sßolfgett)-
mologie btlbete fidj jum nicfjt ntefjr Derftan-
benen 2Borte eine paffenbe ®efcf)icfjte. ©ine ge-
rabeju wunberbar auf ba§ 3lDeipi-e°ei'legeit 
ber Sorübergefjienben ^affenbe ©rflärung bringt 
Sdjmetler, II, 628. Sanadj wäre ba§ äBort 
„Sifjwieger" uon fdjwatgen, gefdjwaigen, einen 
fdjWnigen madjen, altfjocfibeutfcf) fuaigan, 
mittelfjiodjbentfdj fweigen. SSenn man 
ba$ Stfleluja fwaigt (alias fjinlegt, 
niberlegt, claudit, deponit), b. I). ^Dominica 
Sectnagefima; ©gm. 243, f. 131. Sannadj 
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Wäre ein Sdjwiegerfyaufett eine Steffe, an ber 
man etwa§ nieberfegt. SSie fommt aber ein 
fo felteiteS Söradjbenfmal in eine fo entlegene 
ßtegenb, wie fie ber ©fauningerwalb ift? 

Sn bem 5Jieberfegen ber S^ige fjiat fidj 
ofytte 3weifef eine 2frt »on Sotenoöfer erhalten, 
ba§ audj in einer anbern %oxm, j . 33. in bem 
überreicfilidjen 93egief3en ber (Gräber mit äBeiljt* 
waffer, befonberS ju Slfierfjietltgen, foWie nadj 
Sßegräbniffen (St. $eter), ferner im §inab-
Werfen bon Slumen, Sxoimarin unb drängen 
in ba$ geöffnete ®rab, wieberfefjrt. 

Sem Dtofer liegt etwa folgenber ßkbanfeit-
gang ju ©runbe, 9Jtenfcfjen, benen e§ infolge 
eineä ^lö|ttd)en £obei8 nicfjt möglidj- war, ifyce 
le|teu Sfngelegeufjieiten ju orbnen ober ein be
gangenes Unrecfjt gutjumacfjen, finben fo-
lange nicfjt bie ewige äftnlje, biö fie entraeber 
if|r Unrecfit ab gebüf3t fjaben ober bis ein ,Se-
benber ftatt ifjrer biefeö gntgemacfjt fjot. 33i» 
$u ifjrer ©rlöfung fjält fidj bie Seele am orte 
ber Untat auf. ®iefer ©ebaitfengang Ief)rt in 
jaljlreidjen Solfsfagen, 5. 33. beim1 3ioau-
mannerf, immer wieber. 

Sag B'wigotofer foll alfo bie Seele be3 Joten 
einerfeit§ beruhigen, anbererfeitS fie am Crte 
feftfjalten.3 Saju tritt aU cfjriftlicfjer 23raucfj 
ba§ Gkbet bor bem Äreitj. 

3feiftganfj(äufungert an 9)eorbfteffcn finb in 
9!orbböfmten nicfjt feiten. 3« ber lieber-
faufi| fjeifjeu folcfje Stellen „£oter 3Jcann".4 

Siefer 93raucfj finbet fidj bann noefj an oer-
fdjtebenen Drten Seutfcfjlanbg, bei ben Sieben
bürger Sacfjfen unb bei ben Salmüfen. 

luberuortg legt man ftatt ber $weige Steine 
jufaiunten, j . 33. in 3Keftenburg an 9ltcf)tftätten, 
ferner in Säfanb unb in Saüan.5 

?cidjt p berwedjfeln ift biefer SSraucJj mit 
bem Jgolft- ober Steintragen, ober auefj 9iie* 
berlegen bon fotdjen bei Sirdjen, Kapellen ober 
freujen burdj 3Baltfaf>rer. Siefe 33räudje finb 
al§ 33ufjübuitgen aufjufaffen.6 

SRögen biefe Reifen eine 9lnregung fein, nadj* 
juforfdjeit, ob unb unter wefcfjem .9tamen folcfje 
Sdjwiegerfjiaufen anefj in anberen Seiten 
Steiermark öorfommen. 

I > Un<»er-«Ef)uny ©teir. SSortfrbafe, 566. 
2 Sanbfd>r. 611, ©tSSL 
3 % © a r 0 r t, Sitte unb Sraud), I., 158. 
* ßeüfcfjirift für öfterreidjitfctjie BolKfunbe, 

VII, 22f. 
5 ©bettba. 
6 m. 3tnbree ©bfit/ «oIf5lunbIid>e3, &. 13ff. 


