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Fuhrwerker und Musikant
Er hält die Zügel fest in der Hand, ob beim

Pferdegespannfahren oder beim Musizieren: Karl Neubauer.

erfest in Bad Gleichenberg si-
cher durch die begeisterte Zu-
schauerschar. Ein besonderes
Erlebnis war für ihn eine Fahrt
an der alten Poststrecke, ent-
lang der Eisenstraße bis nach
Steyr. „Ich habe an allen alten
Poststellen Briefe eingesam-
melt, die dann beim Postamt
Christkindl in Steyr mit einem
Sonderstempel versehen wur-
den.“ Wenn es im Freilichtmu-
seum in Stübing an die Feldar-
beit geht, zeigt Neubauer gerne,
wie man mit Pferd, Pflug und
Egge hantiert.

seine Begeisterung,mit Pferden
zu arbeiten – diese hat seine
Großmutter in ihm geweckt.
Heute ist der „Steirer Karl“ mit
den unterschiedlichsten Fuhr-
werken unterwegs, ob bei Ge-
burtstagsfeiern oder Beerdi-
gungen. Vielen ist er vor allem
auf seinem Bierwagen bekannt,
wenn er für die Brauunion bei
zahlreichen traditionellen Bier-
anstichen einfährt, etwa beim
Gösser Kirtag.
Und auch so manch histori-

sche Kutsche lenkt er bei Feier-
lichkeiten wie dem Biedermei-

In der Marktmusik Wildon
spielt Karl Neubauer seit
Kindestagen Tenorhorn, der

Postmusik Graz steht er als Ob-
mann vor. Darüber hinaus mu-
siziert er mit einigen Kollegen
bei denMURbradlern und in ei-
nem Brassquintett. „Das liegt in
der Familie, mein Vater und
mein Bruder sind Musikanten,
meine Mutter singt im Chor
und auch die Kinder haben eine
musikalische Laufbahn einge-
schlagen“, erzählt der höchst
aktive Leibnitzer. Während sei-
ner Schulzeit entwickelte sich

Unterwegs
mit Pferde-
gespann KK (2)
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Auf der
gemütlichen
Hausbank

Sie gehört zu jedem Bauern-
haus und wird vor allem an
den warmen Sommeraben-
den geschätzt, die gute alte
Hausbank. Früher war es üb-
lich, sichnachgetanerArbeit
und dem Gebetsläuten auf
die Hausbank zu setzen um
zu plaudern. Oft war der
Mostkrug dabei, Frauen
strickten und die Männer
rauchten ihrePfeife.Undwie
schaut’s heute mit dieser ge-
mütlichen Idylle aus? Viel-
fach gibt es keine Hausbank
mehr,manhat keineZeit.Die
jungenLeute sind unterwegs
und die Älteren sitzen beim
Fernseher. Schon lange ist es
her, als der Heimatdichter
Pert Peternell schrieb:
„I wissat net, wia mia da
täten, wann mia net unsa
Hausbank hätten; i moan net
leicht a Bauernhaus, kimmt
ohne sowasGmüatlichs aus.“
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Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

Der sogenannte „Marterlweg“
in Pürgg-Trautenfels ist ein ge-
schichtsträchtiger Wander-
weg, der mit seinen Marterln
an harte Zeiten, aber auch an
historischeBegebenheitender
obersteirischen Region erin-

gen werden. Da diese Aufgabe
sehr kraftintensiv war, errichte-
te man in regelmäßigen Abstän-
den diese Marterln. Sie dienten
den Trägern zumWechsel und
Verschnaufen, während gebetet
wurde.

rausforderung waren dabei Be-
gräbnisse bzw. Leichengänge.
DerWeg war so schmal und
steil, dass die Särge nicht mit
Fuhrwerken transportiert wer-
denkonnten.AusdiesemGrund
mussten diese von Hand getra-

nert. Noch bevor es eine Straße
vonWörschachwald und Zlem
nach Tauplitz gab, bewältigten
die Bewohner zu jeglichen
kirchlichenAnlässeneinenFuß-
marsch über diesen „Kirchweg“
nach Pürgg. Eine spezielle He-

Der Marterlweg in Pürgg-Trautenfels


