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Im Bergsteigerhimmel
Er ist der größte Österreichs und einer der bedeutsamsten

weltweit – der Bergsteigerfriedhof Johnsbach.

der Natur erfroren ist. Geblie-
ben sind die vielen Steine und
Kreuze, diemit einer Vielfalt an
Stilrichtungen den Johnsbacher
Bergsteigerfriedhof zu einem
wohl einmaligen, sehenswerten
Kulturerbe machen.

steiger Gindl Hias, einem „wü-
den Hund“, der sich die Fuß-
sohlen aufgeschnitten hat, weil
das Blut auf dem Felsen besser
pickt. Oder von der Schneetra-
gödie von 1936, als ein Bergstei-
ger bei einem Tobsuchtsanfall

Ruhig und beschaulich
liegt der kleine Friedhof
inmitten der mächtigen

Berge des Gesäuses und lockt
viele Besucher an. Aber ist ein
Bergsteigerfriedhof eine Se-
henswürdigkeit? Diese Frage
stellen sich viele, die von Grab-
stein zu Grabstein gehen, die
Grabinschriften lesenunddabei
die Grabmale in ihrer Vielfalt
auf sichwirken lassen, als könn-
ten diese vom Schicksal der da-
runter Ruhenden erzählen.
Als 1885 die ersten Bergtou-

risten mit der Kronprinz-Ru-
dolf-Bahn ausWiennach Johns-
bach kamen, konnte man noch
nicht ahnen, wie viele von ih-
nen nicht mehr nach Hause zu-
rückkehren würden. Die Lust
am Klettern, das Genießen der
Landschaft undNatur sowiedas
Ausreizen der eigenen Fähig-
keiten triebenviele indieBerge.
Die Ausrüstung hielt sich dabei
mit Hanfseil und Steigeisen
sehr in Grenzen. In einer Bro-
schüre von Josef Hasitschka
kann man viele berührende Ge-
schichten nachlesen, die sich in
den Bergen rund um Johnsbach
zugetragen haben. Berichtet
wird unter anderem vom Berg-
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Vonden
Wabenbis
zurKerze

Die Wachszieher sind An-
gehörige eines der ältes-

ten Gewerbe, deren Glanz-
zeit in die Zeit von Maria
Theresia fällt. DasAusgangs-
produkt für dieKerzenerzeu-
gung ist das Bienenwachs.
Bei derWachsgewinnung
werdendie leerenWabenmit
Wasser zu einemdickenBrei
verkocht und ausgepresst.
Danach kommtdas noch ver-
unreinigteWachs in einen
großen Bottich zum Klären.
Wasser und Schmutz gehen
hier zuBoden, das gereinigte
Wachs wird herausge-
schöpft, in Holzgefäße abge-
füllt und im Erstarrungszu-
standals reinesBienenwachs
herausgeschlagen. Das Her-
stellen der Kerzen erfolgt
nun auf einer Ziehbank, wo
sie mit verschiedenen Zu-
satzstoffenweiterverarbeitet
und vollendet werden.
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Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

Im Jahre 1909 lud die Gewerk-
ensfrau Zeillinger aus Eppen-
stein bei Judenburg die beiden
Grazer Volksliedsammler Vik-
tor Zack und Viktor Geramb in
die Obersteiermark, um in die-
ser Gegend erstmals Volkslied-

zu viel und so schrieb sie meh-
rereWochen später nach Graz:
„Die ihr rieft, die Geister, werd’
ich nun nicht mehr los. Früher
haben sie gar nicht gesungen,
jetzt jodelnsie jedenAbendund
die halben Nächte hindurch.“

Singen bringen konnten. Doch
einmal angefangen, war ans
Aufhörennichtmehrzudenken
– weder an diesem Tag noch in
nächster Zeit. Frau Zeillinger
wurde die Begeisterung der
Leut’ fürsSingenschönlangsam

aufzeichnungen zu machen. Al-
lerdings hatte sie gewisse Zwei-
fel, ob diese Forschungsfahrt
wohl erfolgreich sein werde.
Als die Sammler schließlich da
waren, dauerte es mehrere
Stunden, bis sie die Leute zum

DieGeister, die sie gerufenhaben

Idyllischer Bergsteigerfriedhof in Johnsbach


