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2)a* S3IO€t»5let>eti in e t . 'Beit 
o£> (Sras. 

Sßon £tto Sattmtfd). 

SaS SB 110 df) j t« t )en ift ein aud) m ber 
mittleren Steiermark üblicher $-aftf)iingSbrandj, 
ber firmer auf einen alten 3ru#barfcit§saitbet 
jurMäufüfjren ift. SSenn nämliidj tu einer Sorf* 
gemeinbe im abgelaufenen SBinter fein efyetidier 
Söunb gefrfjfoffeit tmirbe, fo mitfrte „Stod)" ge» 
gogen roerben. SaS gefdjat) fo, bajj bie t)eiratö= 
fähige Sugenb beiderlei öefcbji.'dj'tes, tjauptfätb/ 
lid) aber bie Surfcb/m, einen frif:l)gefd}fog:nen 
SBalbbaum, ein Sinnbilb beä i3:benS, in fröb/ 
liefern Quge ins Sorf ftreiften. „Sie gietjett baS 
SSiegenf/olä für bie anberen", bjejj e§ in ber 
©rajer ©egenb. Unb es beftanb ber ©faube: 
28er SBtodfi gtefjit, fommt batb jnm igdraten! 
Sie luftigen 30caSfen, bie ben 3US begleiteten, 
ftänften befonberS bie tocib(id)en gufdjoüei: an 
unb bettelten in ben Käufern um Ämpfeu. 
§eute ift baS S3Iioctj§ist>en um <&saj f/ernm fd):u 
äiemlitf) feiten gerowfcn. SMfjereS borüber fo* 
rote über bie nttjtfyifdjen ©runblagen ber Sitte 
unb über ü)tm 3ufanteufiattg mit bem arifcfcjcn 
Skautfjtum überljaupt ift in SS. ©erambs Surf) 
„SeutfdjeS SBraudjtum in üfterteid)" nacljju» 
lefen, baS für bie SSieberbetebung alter 3MfS* 
bräuerje nidjt bringend genug empfof/len roer* 
ben fann. — 

8tt S t . « e i t ob © r a j fanb baS 3Mocb/ 
§iel)en t/euer gteidj jroeimai' ftatt. Ser erfte Um* 
jug iuurbe am gfafdjingfamStag nachmittag ömt 

einem St. Leiter DrtSbcrein berauftaiiet Set 
3ug ffî rte bort ber alten SKjinjöltibrürfe auf 
ber 9teidjsftrajje |utn Söirt5t)auä in S a u f t 
©iot t t )arb. 33oran ritt ein fefdier igufar in 
bunter Uniform. Samt folgten groci Süben auf 
^ontjS unb jtoei Leiter in fteirtfdjcr Jttcibiing 
auf ftarfen, fdjroarjen koffern. Gin luftiger 
ScfjatfSitarr fdjritt t»or ben nun folgenben biet 
„bör/mifd)en äJtufifanten". Sie b.'iefen fräftig 
in ifyre golbglänjcnbeit ^jappeinftrumente unb 
bewegten ftdj fo taftfeft, bafj eä fd>;en, als 
fämen bon tbnen bie fdimetternben Süne ber 
baft/intcr marftfjiercnben luader blafcnben 
Sftufiffapelte. (SS folgten jtoei 2Ba<jen, befe&t 
mit Ferren unb Samen eines jtoeiten Vereines, 
in fteirifcfyer unb altfteirifd)«, teilroeife aber 
aud) in geluöl)nlid}i:r ftäbtifdjcr S'teiöung. Unb 
nun tatst, füll unb befdieiben, ganj am Sdjtuf;, 
baS über 10 «Dieter lange unb ftdjer 15 Rentner 
idjroere Sötod). GS lag auf einem Saugen, »eil 
bie Steidjsftrafjenbertraltung bas „Streifen" 
begreiflidjerlneife nidjt jngelaffen fjatte. (Ste
igen rourbe eS bau gtuei — fage Sinei — riefen» 
ftarfen Sadetn. S'cuu roirb bielfeicfit mandjer 
ftauitett unb firfj entfetten. ®enn er beienft, bafj 
auf bie beiben t'erle ju t|«st förpertraft nun 
aud) ber bolfc Segen ieiWicrjct ^xwijtbaxkxt 
au§ beut fegenb'ollen SBlod) überftrömen mu§.. 
9(ber man erfdjrede nidjit! %i ben b:ibeu roirb 
ber (5rud)tfcarfcitSjauber fdjier mirtungStoS cor* 
übergeben: "Sie ftarfen Surfdje Waten — jroci 
fcfjmere Dd)ifcn! — 91m borberen ©nbe t>eS 
fd)öngefd)mücften Solares ritt eine Strohpuppe, 
angebtid) ber „Satermann". Unter ben leber 
etwas fpär(id)ieu SRasfen mar ein gefcfjwärä'.er 
flinfer 3Bitbfd)ü .̂ :3Sor bem SSirtSliauS in 
St. ©otttjarb enkte ber 3"g- — ^öff) Iän* 
gerer $aufe tourbe bei anbredjenber 3cad)t ber 
„Satermann" berbraunt. Igicbei üerfünbete eitt 
„§eroIb ber Steiermark", bajj, ber Satermann 
im 5af)re 1686 roätjreub ber «ßeft aufgefommen 
fei unb berlas bann einen «ßeftfegen. 3m SSSirtg* 
tjauS Würbe hierauf bas Slod) b:rftcigert. Seti 
33efd)(uf3 mad)te ber üblt'ijc „Slod)tan§". 

»£S ift red)t erfreu lid), bajj be; to ranftatV 
tenbe herein bie alte Sitte nidjt abfomuten 
laffen toSt ^tber bei biefem Slodiäiefyen ift b;im 
beften SSiften einiges unterlaufen, roaS nid&t im 
Ginflang fter/t mit bem fintürotTett alten Söraud). 
©inmal rjätte ber S3tod), bie §auptfad)e, un= 
mittelbar hinter ber 9}JufiffapeIle bon ber 
St. SSeiter Sungmanufd)aft geigen loerben 
füllen. 3 lDei tenc; wfyown 3U einem 33tod)5ief)ien 
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feine Jeftroägen. Unb aitfreirifdje Srafjten auf 
SSägen fpajieren p fügten, fyxt f)öd)ftenS bei 
einem Sradjtenfeft Sinn. Sie neufteirifdje 
Srad)t aber pafjt für bie Slotfjter/er unb für bie 
3ufdjauer. SrittenS: Ser Satermann gehört 
ebenfalls nid)t gum SBlorf̂ ieb/n. Sn ©rag nmrbe 
bis bor 150 Saferen ein Satermann im Sonn* 
menbfeuer berbraunt. 9ftit ber ^eftgeit bat 
biefer Sraudj gar nidjtS gemein. Unb fcrjliefslidj 
follte man aud) nidjt aus bem einfadjen S&locty 
giefyen ein „iKiefenblcdJäieb/en" unb aus beut 
biebern alten Slodjtanä einen „großen SJcaSfen* 
ball" ntadjen. — 

SBir fjaben aber aud) ttotf) ein jioetteS, rerfjt 
gutes Seifpief biefeS alten SraudjeS gefefjen. ®S 
fanb am 9?adjntittag beS 3-afdjiugbienstag auf 
bem 9 t 'o t ) rerbetg \iatt unb würbe bon ben 
bortigen Surfdjen unter ^ürjirung beS ®aft=» 
Wirtes beranftaltct. Sdjon am feuern Sttadjmit» 
tag tjerrfdjte beim Sammefpunft, bem 28irtS* 
frauS, ein fiteres SDcaSfentreiben. Sier 9Jhtfi=> 
fanten bliefen muntere fteirifdje SSeifen unb bie 
^aare breiten fid) luftig im naffen Sdjiuee bor 
bem §anfe. 211S alles beifammen War, jog man 
gum bulgo f todjjenjt binauf, Wo baS ge» 
fdjmütfte SBfocr} fdjon bereit lag. Sott biet 
Würbe baS Sied) ben Sergweg hinunter jum 
SSirtSbauS geftreift. Sem 3U9 boran fdtjritt al§ 
Stnfübrer ein fdjwarger SRäuberbauprmann mit 
gesurftem SdjWert. Sann farnen bie bier ber* 
mummten SJcufifanreit. Unb nun folgte baS 
331od), bon etlidjen gWanpg 93urfÖjen unb 
Sirnbln gejogen. Sie Waren meift maSfiert unb 
gingen paarweis längs beS langen SeiteS mit 
Guerbö'jern. ßToei bermuntmte „Sdjnaläer" mit 
langer &:i$d trieben fie an. §irtterbrein fam 
eine Sägergruppe, bie, ftreng genommen, aud)' 
efjer ju einem Sägerfeftgug gepafjt blatte, fo gut 
bie Sarftetler im einzelnen aud) waten: Ser 
gtop uub Sdjlitten für)rertbe „Sintbtbua", bie 
gefangenen SSilberer, bie Säger unb ber ©ert» 
barm. 9Xudj bie übrigen SDcaSfen roaren rerfji 
gelungen. Sie b/atten fid) jum Seit mit fjödjft 
einfadjen sKitteln rjergeridjtet unb wirften 
gerabe beSbatb unb burrf) ibte ungezwungenen, 
munteren Späffe. Sa voat j . S. ein fdjwarjer 
Seufel, ein ^odjgeirer, ein Seterän, ein SMnfe-l* 

jub, ein Sienftmaun, eine 9tofofobame mit 
ibrem üktlan, einem Spfei-e raudjenben Sauern» 
burfdjen bon fo äierii-ljer ©eftalt, bafj mau ibm 
fein ©efd)led)t nidjt glaubte, ein „SRäbdjen" mit 
fürdjtertid) langen ©liebmafjen, beffen unge* 
fdjladjte Bewegungen jefce toeiblidje Slnmut ber* 
miffett liefen, eine „Äranfe", bie in einer 
Sdjeibtrube augenfdjeinlid) jur SÖef/mutter futjr, 
ufw. 3(tn Storf) fafj ein §olgfued)t im Smoüng 
unb fteifen .§ut, bett Sapet in ber fyanb. Sbm 
Wäre eS bafb fdjtedjt ergangen, als beim 
Streifen ben fteilen 28eg hinunter baS ©efäbrt 
plötilid) umfd)ilug. <SS würbe unter fröfjlidjeiu 
(Sklädjter wieber aufgeridjtet- Sßo anberS Ware 
baS eine ^rograrnrnftörung gewefen. — Seim 
SBirtSftauS löfte fid) ber 3ug GU-U ®* begann 
ber Sang, bei bem biele flotte fteirifdje Stücfetu 
Wotjl gefpielt, aber teiber fein St?irifdjer getanjt 
Würbe. (Js folt giemlidt) lange gedauert fyaben, 
beim erft am 2lfdj'ermtttWorfj morgens ift unter 
ernfter Srauermufif unb gebämpftem ©läfer* 
ffang ber güfcfjing feierlid) begraben Worten. 
Gigentltd) Waren eS nur feine traurigen Über' 
refre, benn bie Strob/pup'pe, bie jn öiefem fttoti 
am 93fcd) mitgefürt Worten War, war fdjon ant 
Slbcrtb b'orfjer gicntltcf) fdjWer befdjäbigt warben. 

9WleS in allem: @in tidjtigeS ißotfsfeft in 
befdjeibeneten Serfjiältniffen, baS aber trofebem 
befriebigte unb ben guten ßinbruef ungewollter 
SRatürlidjfeit unb Jröfjlidjfeit rjintetlief?, Weil 
eS mit einfadjen JDcitteln unb ofjcte jebe 
3iererei bon b^benftänbigen 3Kenfdjen borge 
fütjrt Würbe. — 

3ufammenfaffenb fann man fagen, bafj bei 
beiben ®eranfta(tungen fidjer bor allem ber 
gute SSifte berrfdjenb War, ben alten §eimatS* 
braud) nidjt abfterben ju taffen. ^teitidj muffen 
Wir nnS als Seranftaltet foldjer Unterneb.mun* 
gen immet wieber baS eine bor 3fugen b^iten: 
Sl l te :58otfSfi t ten muf fen i m m e r fo 
g eüb t werben , toie fie in be r betreff 
t e n b e n © e g e n b fe i t a l t e r s b e r ge = 
üb t Würben! Sonft fann auS ber fteunb* 
lidjen Ibfidjt leidjt ein fdjledjteS ©etfpiel wer* 
ben. Slltein baS ftid, bie alte, gute Sitte aurfji 
in fdjWerer 3rit in Gb/reu gu rjalten, mufj tohnnh 
anerfannt Werben! 

anfragen u. ©infenbungen an S t . gti£ $opelfa, ßanbeStegietungSarcrjtb, ©raä>- Sürgetgaffe 2. 

©erouäflebet, SJerteger unb ©igentümer: $tftortfd)er SBeretn 
für ©tetermarJ. — 8erantrDorttW) für btc ©tfjriftleUung: 
®r. %rt§ ^opelfa, StaatSarrfilostottättrift, ®raj, SBiirgctgaffe ä. 
Sirud: nmoerftt(itS=5BucJjbrucIeret „Stqrta", ©caä,@rf)önaug «4 
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