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Wie die Leute früher
In den letzten hundert Jahren änderte sich unsere Art zu
kochen und zu essen gleich mehrere Male. Vor allem mit
dem Einzug der Elektrizität und damit des Elektroherdes,
des Kühlschranks und der Tiefkühltruhe blieb nichts mehr,
wie es damals war...

Rauchstuben

Mit
Eisendraht
geflickter
Vorratskrug

18

Die Feuerstelle - das
Zentrum in jedem Haus

Schwarzhafnerware:
Wassergefäß zum Trinken

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Die Feuerstelle war immer das
Zentrum in jedem Haus. Hier war
es warm. Hier wurde gekocht,
gegessen, gearbeitet und
Mit Draht geflickte kostbare
geschlafen. Seit dem Mittelalter
Schwarzhafnerware:
Bratpfanne
Essschüssel aus Ton
gab es schon Rauchstuben mit
einer gemauerten Herdstelle, in
Geschirr war kostbar
Pfannenflicker
der offenes Feuer prasselte.
Geschirr war damals sehr
Größere Höfe hatten zusätzlich Das Kochgeschirr bestand aus
schwarzem Ton und war vom
kostbar und es war eine
eine Rauchkuchl, die für
Kochen
über
dem
offenen
schlimme
Sache, wenn es zu
schmutzigere Arbeiten genutzt
Feuer immer schwarz, daher
Bruch ging. So entstand ein
wurde. Über den Feuerstellen
hieß
das
Geschirr
eigener Beruf: der
war ein großer Rauchabzug.
„Schwarzhafnerware“.
Ton
„Rastelbinder“,
der von Dorf zu
Trotzdem war es in den
wurde an einigen Orten
Dorf zog. Er flickte das kaputte
Räumen immer ziemlich
abgebaut,
zu
Geschirr
Geschirr, indem er
verraucht und es gab
verarbeitet und gebrannt.
die einzelnen
zusätzlich mehrere kleine Luken
Händler
brachten
es
Scherben mit einem
und Fenster, durch die der
mühevoll
über
die
Berge.
Draht
Rauch abziehen konnte.
Nicht jeder konnte es sich
zusammenband.
Über dem Feuer hing
leisten.
Es
gab
auch
Kessel
der „Pfannknecht“
aus Eisen und
„Milschaff“ (für
(= der Haken fürs
Essgeschirr aus Holz. Milch und Topfen)
Kochgeschirr).
aus Holz

Danke an Mag. Günther Wurzer,
Leiter der Abt. für Volkskunde im
Landesmuseum Kärnten,
für die wertvollen Informationen
zu unserem Brauchtum!
I
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rechts: Sparherd
der Nachkriegsjahre,
links: Beistellherd

Troadkåsten
Neben dem Haus - und damit
geschützt vor möglichen Bränden
- standen die „Troadkåsten“
(= Getreidespeicher) aus Stein
oder Holz. Sie wurden speziell
gebaut, dass keine Maus, aber
auch kein Licht und damit keine
Wärme eindringen konnten. Im
Troadkåsten wurden Kräuter
getrocknet, Speck und Würste
aufgehängt, Brot, Honig,
Butterschmalz, Schweinefett,
Dörrobst, Gemüse,
Äpfel, Birnen und
vor allem Getreide
als Wintervorrat und
als Saatgut gelagert.

Buttermodel

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Salz- und Pfefferstreuer aus Holz

In dieser „Brotreahm“ wurde
Brot für Mäuse und Kinder
A
I
X
unerreichbar aufbewahrt
N -M

Was wurde
gegessen?

Andere Herde anderes Geschirr

Nach dem 1. Weltkrieg setzten
Zur Zeit der „Rauchstuben“
sich die „Sparherde“ durch.
konnten sich die Bauern
Diese Herde hatten einen
mit beinahe allem, was sie
vollständig geschlossenen
zum Leben brauchten,
Feuerraum und einen
selbst versorgen. Sie hatten
Fleisch von ihren Tieren, Milch geschlossenen Rauchabzug. Die
Küche war nun nicht mehr
(und damit Butter und Käse),
verraucht. Mit den
Eier und Getreide. Sie
Sparherden verschwand
pflanzten Gemüse und Kräuter
die
Schwarzhafnerware.
in ihren Hausgärten und
Das Tongeschirr
ernteten Äpfel und Birnen in
zersprang bei den
ihren Obstgärten. Jeder hatte
höheren Temperaturen
einige Bienenstöcke. Die
Sparofen der neuen Herde. Nun
Bienen lieferten Honig zum
aus
Süßen und bestäubten auch Eisenblech gab es Kochgeschirr
aus Blech und Email.
die Obstbäume.
Mit der Elektrizität (= Strom)
Das Essen wurde immer frisch
setzten sich - nach dem
zubereitet. Nur Brot wurde für
2. Weltkrieg - die E-Herde
ein paar Wochen im Vorhinein
(= Elektroherde) durch. Das
gebacken. Beim Essen kam
Kochgeschirr musste noch
eine große Schüssel in die
Mitte des Tisches, aus der alle höhere Temperaturen aushalten
und es entstanden Kochtöpfe
aßen. Jeder hatte seinen
aus Edelstahl. Kühlschränke,
eigenen Löffel, den er selbst
Gefriertruhen und den
waschen und unterm Tisch
Lebensmitteln zugesetzte
aufhängen oder in die
„Haltbarmachungsmittel“ sorgen
Tischlade legen musste.
heute dafür, dass wir das ganze
Manche Leute besaßen sogar
Jahr hindurch alles essen
Gabeln und natürlich wurden
können, wonach uns gerade
zum Essen auch
gelüstet.
Taschenmesser verwendet.
19
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Womit die Kinder

Die Erwachsenen hatten früher kaum Zeit, mit Kindern zu
spielen oder zu basteln. Spielsachen zum Kaufen gab es
selten, außerdem fehlte meist das Geld. Die kleinen Kinder
lernten die Spiele von den größeren. Dabei waren
Erfindergeist, Vorstellungskraft und Ideenreichtum wichtig.
Beim Spielen mit Steinchen

Kaum Freizeit

18 „Schlatzln“ mit Tonkugeln

„Ringa-ringa-reia-Tanzen“

ArlitscherBrettspiel

Spiele für drinnen
Brettspiele wurden aus Holz
geschnitzt. Sie waren sehr
beliebt. Es gab „Fuchsjagen“
(= das heutige „Fuchs und
Henne“), „Arlitscher“ (= 44
Löcher, 43 Holzstöpsel, 2 davon
abgebrochen; alle müssen
durch Überspringen eines
Stäbchens den Rand der
Spielfelder erreichen. Nur ein
Stäbchen darf übrig bleiben)
und „Geigenfahren“ (= das
heutige „Mühlespiel“, nur das
auch schräge Mühlen erlaubt
waren). Kartenspiele gab es
auch schon früh.
Spielsachen waren kostbar und
mussten fast immer mühevoll
selbst hergestellt werden. So
wurde den Kindern gleich
beigebracht, besonders gut
darauf aufzupassen.

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Auch die Kinder hatten kaum
Freizeit. Sie wurden zu vielen
Arbeiten eingeteilt und mussten
einkaufen gehen, Tiere hüten,
Wasser und Brennholz tragen,
Geschirr und Stube reinigen oder
sonst irgendwie am Hof helfen.
Es gab keine Kindergärten,
Mädchen beim Tempelhupfen
Sport- und Spielplätze für die
Kinder. Die entstanden alle erst
Gespielt wurde
nach dem 2. Weltkrieg. Und mit
gemeinsam
den Sportplätzen kamen dann
erst die Ballspiele. Trotzdem
Kaum ein Spiel konnte allein
blieb immer Zeit fürs Spielen gespielt werden. Die Kinder
vor allem am Heimweg
lernten früh, miteinander
nach der Schule. Da wurde mit
umzugehen. Es wurde viel
allem gespielt, was die Kinder
gestritten und gerauft, man
unterwegs fanden: mit Holz,
hielt aber auch fest
Rinde, Moos, Steinchen,
zusammen.
Tannenzapfen, Früchten,
Die Kinder spielten gerne mit
Schneckenhäusern... Es wurden
Tieren, die sie hüteten: mit
„Maipfeifalan“ geschnitzt, Blumen
Lämmern, Schweinen,
zu Ketten gefädelt und es wurde
Gänsen, Hühnern und ihren
am und im Wasser gespielt.
Kücken; aber auch mit Katzen,
Und die Eltern wunderten sich,
Hunden, Kälbern, Fohlen und
wo die Kinder nur blieben.
mit allen Wassertieren.

Danke an Mag. Günther Wurzer,
Leiter der Abt. für Volkskunde im
Landesmuseum Kärnten,
für die wertvollen Informationen
zu unserem Brauchtum!
I
M I N -M
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r früher Spielten

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Spiele im Winter

N I -M

Die Kinder warteten früher
schon immer sehnlichst auf den
ersten Schnee. Dann gab es
wieder jede Menge neuer Spiele
zu spielen. Es gab wilde
Schneeballschlachten und es
„Kasdruckn“
wurden Schneemänner und
Schneeburgen gebaut. Man
Spiele im Sommer
wälzte
sich beim „Schneewalgen“
Einige der Spiele, die früher
gespielt wurden, sind noch heute um die Wette über einen Hügel
hinunter. Zum „Rodeln“ nahm
bekannt: „Ringa ringa reia“,
man Fichtenäste, die man
„Räuber und Gendarm“, „Der
unterwegs fand. Man rutschte
Kaiser schickt Soldaten aus“,
zwar
nicht so weit, kugelte dafür
„Tempelhupfen“...
aber besonders oft und lustig
Man spielte auch „Säuggele
durch
den Schnee. Besser zum
treibn“ (= Kinder stehen im
„Rodeln“ taugten da schon die
Kreis. Mit einem Holzstecken
„Schaben“. Dafür nahm man
wird eine Holzkugel geschossen,
Garben (= Bündel aus
während die anderen Kinder den
Getreidehalmen), tauchte eine
Platz wechseln. Wo die Kugel
Seite
in einen Trog mit Wasser
landet, der ist an der Reihe) oder
und ließ es frieren. Dann konnte
„Himmelleiter steigen“ (= Die
man am gefrorenen Teil gut
Leiter ist ein Ast, dessen
rutschen,
während man sich am
Seitenäste gekürzt wurden - dort
anderen Ende festhielt. Wenn
werden die eigenen
die Teiche zugefroren waren,
Astgäbelchen hingehängt. Zwei
banden sich die Kinder Hörner
kleine halbrunde Aststückchen
unter die Schuhe und gingen
dienen als Würfel. Zeigen die
eislaufen.
Die Hörner stammten
flachen Seiten nach oben - darf
meist vom Wild und wurden in
man die Leiter hinaufsteigen,
Form geschnitzt.
zeigen sie nach unten - muss
man zurück, zeigt eine Seite
nach oben und die andere nach
unten - bleibt man stehen).
Ein recht unsanftes Spiel war
das „Kasdrucken“, bei dem ein
Kind von den anderen in die Mitte
genommen und wie Kas
(= Topfen) ausgedrückt wurde.
AX

„Himmelleiter steign“

Einst & Jetzt

Geschenke zu
Weihnachten
Das Wichtigste zu
Weihnachten war
früher das gute
Weihnachtsessen. In
der Adventzeit wurde
gefastet und da freute
sich jeder auf das
Festessen am Weihnachtstag.
In den Wohnungen gab es
selbst gebastelte Krippen und
Christbäume, die allerdings
sehr spärlich geschmückt
waren. Es gab auch nicht so
viele Geschenke wie
heute. Früher
bekamen die Kinder
hauptsächlich
Kleidung, wie neue
Schuhe oder
gestrickte Fäustlinge,
Socken oder
Zipfelmützen. Kleine
Kinder freuten sich riesig über
ein Schaukelpferd, einen
Leiterwagen, eine Puppe oder
ein Wägelchen aus Holz. Ein
Feitel (= Taschenmesser) war
ein großartiges Geschenk.
Damit war man
„der Boss“ und
konnte sich
viele Dinge
selbst schnitzen
oder abschneiden.
Außerdem bekamen die Kinder
essbare Köstlichkeiten, wie
gedörrtes (= getrocknetes)
Obst, Äpfel, Birnen,
Bockshörndln, Würfelzucker,
Nüsse, Feigen...
19
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Wie sich die Leute
Früher hatten die Leute nur sehr wenig Kleidung, vor allem die
Kinder. Es gab ein Gewand für sonn- und feiertags und eines
für werktags. Neue Kleidungsstücke bekamen fast nur die
Ältesten, die Jüngeren mussten sie auftragen. In den
Sommermonaten liefen die Kinder barfuß und nur für den
Winter hatten sie hohe Schuhe.

Wolle - Leinen - Leder

Kleidung wurde aus Wolle, Leinen
und Leder hergestellt. Jeder Bauer
hielt sich Schweine und Rinder
fürs Leder, er hatte Schafe und
einen Acker, auf dem er
Flachs anbaute. Die aus dem
Flachs gewonnene Faser wird erst
nach dem Spinnen oder Weben
Leinen genannt. Die Bäuerinnen
spannen Wolle und Flachs. Mit den
Wollfäden strickten sie Hauben,
Socken, Fäustlinge, Strumpfhosen
und Pullover. Wolle wurde auch
gefilzt. Dazu legte man sie in
Seifenwasser und schlug darauf,
bis ein fester Stoff entstand, der
Wind und Regen abhielt. Daraus
entstanden Janker (=Jacken) und
Hüte. Die Flachswolle wurde von
Störwebern, die mit ihren
zerlegbaren Webstühlen von Hof
zu Hof zogen, zu Leinen gewebt
und Schneider oder geschickte
Bäuerinnen nähten Schürzen,
18 Kleider, Hemden, Bettwäsche...

Kleider vom Schneider

Sonntagskleidung

Es gab keine fertige Kleidung,
die man sich einfach in einem
Kaufhaus besorgen konnte.
Wenn man etwas zum Anziehen
brauchte, musste man zum
Schneider gehen. Der nahm Maß
und fertigte dann das
gewünschte Kleidungsstück.
Das dauerte aber mehrere
Wochen und man musste
zwischendurch immer wieder zur
Anprobe. Meist ging man
sonntags zum Schneider. Es war
etwas ganz Besonderes, man
konnte es kaum erwarten und
freute sich riesig darauf, dass es
endlich fertig wurde.

Wenn Kleidungsstücke noch
ganz neu und schön waren, trug
man sie als Sonntagsgewand.
Wenn sie schon etwas älter und
abgetragen waren, wurden sie
zum Schulgewand. Wenn sie
schon sehr oft zerrissen und
wieder geflickt worden waren,
wurden sie zum
Arbeitsgewand, denn Arbeit
gab es für Kinder früher genug.
Kinder mussten überall helfen
und mitarbeiten, wo es nur ging.
Und wenn das Gewand komplett
zerschlissen war, wurde es als
Lumpengewand an die
Lumpenhändler verkauft.

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Mädchen und Frauen trugen
Kopftücher.

Die Lumpenhändler verkauften
Das Glück, ein neues
die Lumpen an die
Kleidungsstück zu bekommen,
Schwarzhafner weiter, die
hatten fast nur die Ältesten - und
Tongeschirr herstellten. Diese
das nur zu besonderen
heizten
damit das Feuer, das sie
Anlässen, wie Erstkommunion
zum Brennen des Tons
oder Firmung. Die Kleineren
I
brauchten.
mussten alles nachtragen.
M I N -M
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früher Kleideten

Im Sommer gingen die Kinder
barfuß - auch zur Schule.

Kleine Mädchen und Buben
trugen einfache Kleidchen.

Einst & Jetzt

Mütter arbeiteten am Feld,
ihre Babys legten sie daneben.

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Schuhe und Lederhosen Buben und Mädchen Kinder kamen zuletzt
Der Gerber bzw. Kürschner
gerbte die Tierhäute und stellte
Leder her. Die Verarbeitung des
Leders zur beliebten Lederhose
oblag ebenfalls dem Kürschner,
während der Schuster daraus
Schuhe fertigte. In den „Monaten
ohne R“, also von Mai bis
August, liefen die Kinder aber
immer barfuß. Sie hatten nur ein
paar hohe Winterschuhe, auf die
sie sehr gut aufpassen mussten:
regelmäßig putzen und einfetten,
damit die Jüngeren sie
übernehmen konnten.
Oft passten die Schuhe gar nicht
gut, waren zu klein oder noch
viel zu groß. Buben trugen ihre
kurzen Lederhosen das ganze
Jahr
hindurch.
Im Winter
zogen sie
einfach eine
gestrickte
Strumpfhose
darunter an.

Die beliebte Lederhose hielt
lange und musste nicht
A
I
X
gewaschen werden.
N -M

Kleinkinder hatten ein einfaches
Kleidchen, ein Häubchen und
Söckchen an, egal ob es Buben
oder Mädchen waren. Waren die
Kinder etwas älter, gab es aber
eine ganz strikte Trennung, denn
Mädchen und Frauen trugen NIE
Hosen. Hosen für das weibliche
Geschlecht setzten sich bei uns
erst nach dem zweiten Weltkrieg
durch, als die Jeans aus Amerika
zu uns kamen.
Früher hatten Mädchen ein
einfaches Kleidchen mit Schürze.
Außerdem trugen Mädchen
Kopftücher, die ihr Haare
einerseits vor Staub und
Schmutz schützten und es
andererseits
versteckten,
wenn es
schon etwas
fettig wurde.
Buben trugen
Leinenhemden,
Jacken und
Hosen.
Schürzen konnten öfter
gewaschen und
gewechselt werden.

Zuerst kamen immer der Bauer
und die Bäuerin, dann die
Knechte und Mägde und als
Allerletztes kamen dann erst die
Kinder. So war es auch, wenn
es um Kleidung ging. Das
feinste Leinen bekamen Bauer
und Bäuerin und für die Kinder
blieb nur mehr das grobe übrig.
Aus dem feinem Leinen wurde
zum Beispiel Unterwäsche
genäht; oder genauer gesagt
Unterhosen, denn Unterhemden
gab es früher noch keine. Oder
auch die Fetzen, die sich die
Bauern im Sommer - wenn es
für Wollsocken zu heiß war - um
die Füße wickelten, bevor sie
ihre Schuhe anzogen.
Buben trugen selten, Mädchen
meist gar keine Unterhosen.
Wenn ein Bub ein Mädchen
ärgern wollte, kam es nicht
selten vor, dass er ihr das Kleid
hinaufzog und sie mit ihrem
nackten Po in ein Beet von
Brennnesseln setzte.
Vielen Dank an Mag. Günther Wurzer,
Leiter der Abteilung für Volkskunde
im Landesmuseum Kärnten, für die
interessanten Informationen!
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Wie die Leute früher w
Wasser und Strom gab es früher in der Häusern nicht. Wenn
man etwas kochen, waschen oder putzen wollte, musste man
sich das Wasser erst vom Brunnen holen und ins Haus
schleppen. Das war, vor allem wenn man größere Mengen an
Wasser benötigte - wie zum Beispiel zum Baden -, sehr
anstrengend. Daher wusch und badete man sich nicht allzu oft.

Wasserholen war
Schwerstarbeit.

Waschtag

Früher arbeiteten die Leute
Einmal wöchentlich war auch
sechs Tage in der Woche. Auch Waschtag. Da wurden Hemden,
die Kinder mussten Montag bis
Unterhosen, Strumpfhosen,
Samstag in die Schule gehen.
Stutzen... in einer Seifenlauge
Nur der Sonntag war frei und
ausgekocht, auf der
Samstag-Abend somit der
Waschrumpel (= Waschbrett)
allgemeine Badetag. Da wurde
geschrubbt, im Bach
Wasser geschleppt, am Herd geschwemmt und ausgewrungen.
erwärmt und in Holztröge oder
Die Wäsche hängte man im
Wannen gegossen; man seifte
Freien zum Trocknen auf; im
sich am ganzen Körper ein und
Winter kam sie auf den
wusch seine Haare. Zuerst
Dachboden. Damit man den
durfte der „Sauberste“ baden,
Schmutz nicht so sah, waren
dann kam der nächste in die
Unterhosen früher aus dunklem
Wanne - ins gleiche Wasser
Flanell. Auf großen Bauernhöfen
natürlich.
gab es eigene Häuser, die
„Badstubn“. Dort wusch die
„Badstubn-Mizzi“ die Wäsche
und füllte
Wannen mit
warmem
Wasser
zum
Baden.
Badstubn
18 Holzwanne

Seifensieder

Meist brauchte man keine Seife.
Man wusch sich ja täglich nur
Gesicht und Hände und das
auch nur mit klarem Wasser.
Den Fußboden scheuerte man
mit Asche, die man, auf einem
Kniebrett kniend, mit einer
Reibbürste auf dem Boden
verrieb. Aber einmal in der
Woche, wenn man sich badete
und richtig sauber wusch,
brauchte man Seife. Seife
herzustellen, war die Arbeit des
Seifensieders. Dazu verkochte
er Tierfett und Asche, presste
die Masse, trocknete sie und
verkaufte schließlich die fertige
Seife. Seife roch schrecklich
und war
teuer.

Kniebrett aus Holz

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Allgemeiner Badetag

I
M I N -M
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wuschen und Putzten

Einst & Jetzt

Plumpsklos vor Haus oder Stall

Aborts (= Klohäuschen)

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Natürlich gab es früher auch
keine Wasserklos. Es gab
Holzhäuschen mit einem
Plumpsklo, die im Freien
errichtet wurden. In
Oberkärnten, wo es im Winter
viel Schnee gibt, wurden sie in
der Nähe des Hauses
aufgestellt, in Unterkärnten in
der Nähe des Stalls. Solche
Häuschen waren sehr
ungemütlich: Im Winter war es
eiskalt, im Sommer hat es
gestunken. Der Geruch zog auch
viele Tiere an (Fliegen...), die
Krankheiten übertrugen.
Ab Anfang des 19. Jahrhunderts
gab es dann Leibschüsseln und
Nachttöpfe, damit man nachts
nicht auf das kalte, ungemütliche
Klohäuschen gehen musste.

N I -M

AX

Leibstuhl

Erste Waschmaschine aus
Holz mit Waschrumpel

Krankheiten

Die Leute wurden früher nicht
sehr alt. Das lag an der
einseitigen Ernährung, aber auch
an der mangelnden Körperpflege.
Auch die Kindersterblichkeit war
hoch. Kinder kamen im Haus zur
Welt, ihre Mütter mussten bald
wieder arbeiten und hatten keine
Zeit für sie. Sie wurden kaum
gestillt, lagen oft in schmutzigen
Windeln, spielten eng mit Tieren,
bei denen sie sich mit Würmern
und anderen Krankheiten
ansteckten... In kalten Wintern
schliefen viele Leute bei den
Tieren im Stall. Es gab früher
keine Kühlschränke oder
Tiefkühltruhen. In Fleisch und
anderen Lebensmitteln waren oft
Maden und Würmer. Es gab ein
großes Problem mit Läusen,
Flöhen und Staubmilben.
Vielen Dank an Mag. Günther Wurzer,
Leiter der Abteilung für Volkskunde
im Landesmuseum Kärnten, für die
interessanten Informationen!

Hygiene ist wichtig!

Am Beginn des vorigen
Jahrhunderts erkannte man, wie
wichtig Hygiene (=
Körperpflege) ist. Man stellte
sich kleine Waschschüsseln, die
„Lavouren“, ins Zimmer.
Beim Bäcker, Fleischer und
auch in anderen Berufen wurde
immer mehr Wert auf Sauberkeit
gelegt. Anfang des 19.
Jahrhunderts ließen Leitungen
aus Holz ständig Wasser durch
Rauchstubn und Rauchkuchln
rinnen. Nach dem 2. Weltkrieg
wurden Wasser und Strom in
den Häusern installiert, es kam
die Pflichtversicherung,
die es allen
Leuten erlaubt,
zu Ärzten und
ins Krankenhaus
zu gehen...
Waschschüssel
(= „Lavour“)
aus Email 19
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Wie die Leute frü h
In früherer Zeit gab es viele Leute, die ein Leben lang
nicht aus ihrem Tal herauskamen. Reisen war
beschwerlich. Am Wasser konnte man Schiffe oder Flöße
nutzen, doch an Land ging man zu Fuß, einige fuhren mit
Leiterwägen und nur die Reichen mit Kutschen.

Wohin reiste man?

Festlich geschmückter
Leiterwagen.

Nur wenige reisten
Die meisten Leute blieben zu
Hause. Aber einige mussten
reisen: Die Händler mussten ihre
Waren an anderen Orten
verkaufen. Die Handwerker, wie
Schuster, Schneider,
Pfannenflicker..., zogen von Dorf
zu Dorf, wo sie so lange blieben,
bis ihre Arbeit erledigt war.
Gesellen wanderten umher,
lernten neue Techniken und
konnten erst dann zu einem
Meister werden. Auch Studenten
mussten vor ihrem Abschluss ein
paar Monate umherziehen.

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Das Wegenetz war früher sehr
schlecht. Es gab nur wenige
gepflasterte Straßen aus der
In früheren Zeiten gingen die
Römerzeit. Die meisten
Leute überall hin zu Fuß. Schon
Straßen waren einfache
als Kind musste man viel und
Schotterstraßen, die durch
weit gehen, beispielsweise in die
Unwetter schnell unbefahrbar
Schule. Da war eine Reise nach
wurden. Auch konnte man sich
Klagenfurt schon für einen
früher vor Schlechtwetter nicht
Villacher eine kleine „Weltreise“.
so gut schützen wie heute,
Längere Reisen dauerten
mehrere Tage. Es entstanden
große Gasthöfe in zentralen
Orten und an viel bereisten
Straßen, vorwiegend an
Wegkreuzungen. In den
Gasthöfen bekamen Reisende
Essen, Trinken, ein Bett für die
Nacht und ihre Pferde und Esel
Traumberuf: Sennerin
wurden versorgt. Gasthöfe
weshalb reisen oft recht
waren aber auch wichtige Plätze
beschwerlich sein konnte. Es
der Kommunikation. Früher gab
gab nur wenige Gelegenheiten,
es ja kein Telefon, kein Radio,
zu denen man sich traf. Man
keinen Fernseher und kein
ging zu Kirchtagen, Almfesten
Internet. In Gasthäusern
oder auf Wallfahrten. Senner
erzählten die Reisenden allerlei
auf der Alm (= Vieh hüten und
Interessantes und Wissenswertes
Milch verarbeiten) war ein
und die Einheimischen erfuhren
„Traumberuf“, denn man kam
diese Neuigkeiten.
drei bis vier Monate von zu
Manche Leute besaßen
Hause weg und konnte diese
Leiterwägen, die von Pferden
Zeit auf einer Alm verbringen.
gezogen wurden. Der reiche
Danke an Mag. Günther Wurzer,
Adel und die wohlhabenden
Leiter der Abt. für Volkskunde im
Angehörigen der Kirche reisten
Landesmuseum Kärnten,
in vornehmen, überdachten
für die wertvollen Informationen
zu unserem Brauchtum!
Kutschen.
18

An Kirchtagen fanden Märkte
statt, bei denen die Händler
I
ihre Waren anboten.
M I N -M

ü her reisten!

mini-tipps

Reisen war gefährlich
Auf ihren Reise mussten die Leute vor allem in
Wäldern oder engen Schluchten damit rechnen,
überfallen zu werden. Besonders Händler
wurden oft
ausgeraubt, denn
entweder hatten sie
ihre Ware (wie Felle,
Oliven, Wein, Salz,
Öl...) bei sich oder
das Geld aus deren
Verkauf. Noch heute
erinnert man sich an
die Wolscharträuber
Milch wurde mit
aus dem
„Kraxen“ über die
Wolschartwald vor St.
Berge getragen!
Veit, die Kaufleute
ausraubten.

Eisenbahn

Fot os : Landes muse um Kär nt en

Man begann erst Mitte des 19. Jahrhunderts in
Österreich die ersten Bahnstrecken zu bauen.
Zuerst im Flachland, denn die Berge schienen
unüberwindlich. Daher wurde die tunnelreiche
Strecke über den Semmering, die 1854 eröffnet
wurde, in der ganzen Welt als wahre
Meisterleistung bestaunt. Man hatte von beiden
Bergseiten aus zu
graben begonnen und
die Tunnelröhren waren
in der Mitte tatsächlich
zusammengestoßen!
Aber auch nachdem
das Streckennetz
besser ausgebaut war,
wurden mit der Bahn
vorwiegend Holz, Erze
und andere Güter
befördert. Eine
Erst nach dem
Bahnfahrt war sehr
2. Weltkrieg (1945)
teuer
und kaum jemand
gab es LKWs und
A
konnte sie sich leisten.
Busse.
N I -M X
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Einst & Jetzt

Ziegenhorn

Rinderhorn mit Mundstück
und Trichter aus
Metall

Altes Horn, das in
„Virunum“ gefunden wurde
(= Ausgrabungsstätte im
Zollfeld)

Hörner aus Tierknochen

18

Das Alphorn hört man
mehrere Kilometer weit!

18:35

Seite 18

Das Horn

Hörner gehören zu den ältesten Instrumenten. Anfangs bestanden
sie noch aus Knochen oder Horn. Sie wurden verwendet, um
Götter anzurufen, um sich über weite Entfernungen zu
verständigen und um Feinde oder Tiere abzuschrecken. Dann
fertigte man Hörner aus Holz, noch später aus Metall. Aus einer
ganzen Reihe von Berufen waren sie nicht mehr wegzudenken.
Heute nutzen wir Hörner fast nur noch als Musikinstrumente.

Naturblasinstrument
Schon früh fanden die
Menschen heraus, dass man
Muscheln und Hörnern Töne
entlocken kann. Durch das
Anblasen dieser
Naturblasinstrumente wird in
deren Innerem eine Luftsäule
zum Schwingen gebracht, die
den Ton bzw. die Töne erzeugt.
Kurze Instrumente (Muscheln,
Ziegenhörner) haben nur einen
Ton. Aber je länger das
Instrument ist, umso mehr
Töne lassen sich darauf
spielen. Ihr kennt vermutlich
die langen Alphörner - ihre
Töne kann man mehrere
Kilometer weit hören. Damit
das Instrument etwas
„handlicher“ wurde,
entstanden auch gebogene und
gewundene Hörner. Später
kamen Löcher und Klappen
dazu und man konnte noch
mehr Töne auf dem Horn
spielen.
Das Spielen ist allerdings nicht
so einfach. Es erfordert einige
Übung, die richtige
Lippenspannung, die richtige
Atemtechnik...

Knochen, Horn, Holz,
Rinde und Metall
Die ersten Hörner wurden aus
Hörnern von Steinböcken,
Ziegen, Rindern... und aus den
Knochen von Tieren hergestellt.
Diesen kurzen, einfachen
Hörnern konnte man meist nur
einen einzigen Ton entlocken.
Später begann man Hörner aus
Holz zu bauen, auf denen man
bereits mehrere Töne spielen
konnte. Auch aus Wurzelrinde
wurden sie hergestellt; diese
Instrumente aus Rinde konnte
man aber nur einige Tage lang
spielen, bis sie austrockneten
und nicht mehr luftdicht waren.
Auch Holz wird im Laufe der
Zeit rissig und undicht.
So baute man - nachdem der
Mensch Metalle zu nutzen
begann - die ersten
Instrumente aus Metall und
nach und nach entstanden all
die vielen
Blechblasinstrumente, die wir
heute kennen.

Fotos: Landesmuseum Kärnten

MINI-MAX-Mai09-Seite 16-31.qxd

Vielen Dank an Mag. Günther Wurzer,
Leiter der Abteilung für Volkskunde
im Landesmuseum Kärnten, für die
interessanten Informationen!
I
M I N -M

MINI-MAX-Mai09-Seite 16-31.qxd

29.04.2009

18:36

Seite 19

Horn aus Kirschrinde gerollt

Einst & Jetzt

Gebogene Hörner aus Wurzelrinde

Wiener Horn: Jeder Hornist der Wiener
Philharmoniker muss es spielen können

Wozu gab es Hörner?

Das Horn heute

Zu allererst wurden Hörner dazu verwendet, um
Götter und Ahnen (= Vorfahren) anzurufen und
gütig zu stimmen. Dann entdeckte man, wie
man einander mit den lauten Hörnern rufen und
verständigen konnte: Man musste sich vorher
nur die entsprechenden Signale ausmachen und
schon konnte man über weite Strecken dem
anderen mitteilen, dass alles in Ordnung war,
dass man seine Hilfe brauchte und vieles mehr.
Die lauten, schrillen Töne der Hörner wurden
aber auch dazu benutzt, um Feinde und wilde
Tiere wie Wölfe und Bären einzuschüchtern,
bzw. zu verjagen. Auf der anderen Seite konnten
Hirten mit sanften Tönen ihre Herden anlocken.

Heute wird das Horn zur Verständigung nicht
mehr gebraucht. Wir haben Telefone, Handys,
Sirenen, Autohupen, Funkgeräte...
Die Menschen begannen aber schon früh, auch
Melodien auf ihren Hörnern zu spielen: wie der
Hirte, der sich beim Hüten seiner Herde die Zeit
vertrieb, der Feuerwehrmann, der gerade keinen
Brand zu löschen hatte, oder der Turmbläser,
der darauf wartete, die nächste Stunde zu
verkünden. Mit der Weiterentwicklung des Horns
wurden die Melodien immer schöner. Besonders
Adel und Kirche förderten diese Art von Musik.
Viele bekannte Komponisten, wie Leopold
Mozart, Johannes Brahms oder Joseph Haydn,
schrieben Hornkonzerte und so können wir uns
auch heute noch an diesen wunderbaren
Klängen erfreuen. Auch im Brauchtum kommen
Hörner heute noch zum Einsatz, z. B. bei
Sonnwendfeiern, Hochzeiten, beim Turmblasen
zu Neujahr oder zu Georgi (24. April).

Berufe „mit Horn“

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Da das Horn so wunderbar die Stimme
verstärkte, gab es eine ganze Reihe von
Berufen, die das ausnutzten. Der Postillion, der
mit seiner Postkutsche Briefe und Personen
beförderte, machte mit dem Posthorn auf sich
aufmerksam. Die Feuerwehr nutzte - bevor es
die Sirenen gab - Hörner, um ihre Leute zum
Löschen herbeizurufen und alle anderen vor
dem Brand zu warnen. Der Turmbläser blies zur
Warnung in sein Wächterhorn. Beim Heer waren
die Hornisten für eine Verständigung zwischen
den Soldaten sehr wichtig. Die Jäger verwenden
ihr Jagdhorn noch heute. Sie haben eine ganze
Reihe von Jagdsignalen, damit mehrere Jäger
A
I
miteinander in Kontakt bleiben können.
X
N -M

Horn im Brauchtum: Georgiumzug
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Einst & Jetzt

Altes „Altargeläut“
(= Wandlungsglocke)
aus Messing

28.05.2009

18:52
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Schlag- und Larm i
Im vergangenen Monat haben wir euch die Hörner vorgestellt.
Sie gehören zu den ältesten Instrumenten. Aber eine andere Art
von Instrumenten gibt es noch um einiges länger: die
Schlaginstrumente, die nur durch einfaches Schlagen oder
Schütteln gespielt werden. Aus den ersten Trommeln,
Glocken und Klappern entwickelten sich bis heute
viele hundert verschiedene Schlaginstrumente.

Mitteilung und
Verständigung
Früher wurden
Schlaginstrumente dazu
genutzt, um anderen etwas
mitzuteilen. Mit Trommeln
verständigten sich
beispielsweise die Soldaten
bei ihren Kämpfen oder auch
Altes Bronzeglöckchen, das in die Bergknappen tief unten in
ihren Stollen.
Virunum gefunden wurde
(= Ausgrabungsort im Zollfeld)
Glocken hatten früher die
verschiedensten Aufgaben.
Und wenn die Menschen eine
Glocke hörten, wussten sie
aufgrund ihres Klangs oder
der Art und Dauer, wie sie
geläutet wurde, genau, was
ihnen dieses Läuten mitteilen
Holzschelle mit Schlägel
sollte: Die Messfeier begann,
es gab irgendwo einen Brand
oder eine andere Gefahr,
Gewitterwolken nahten, die
durch die Schwingungen des
Glockengeläuts vertrieben
werden sollten, es begann
oder endete der Markt oder die
Schule, es gab eine wichtige
Versammlung oder ein
anderes bedeutendes
Trommel, mit der sich
Ereignis...
26 Bergknappen verständigten

Schlaginstrumente in
den Religionen
Schon bei den Urvölkern
wurden Trommeln bei
religiösen Handlungen
verwendet.
Die Schamanen oder
Medizinmänner ließen sich
durch die rhythmischen Klänge
in Trance (= einen
Traumzustand) versetzen, um
dann mit ihren Göttern oder
Vorfahren zu sprechen,
Krankheiten zu heilen oder
Geister zu vertreiben.
Bei uns kündigen
Kirchturmglocken die Heilige
Messe, Hochzeiten, Taufen
und Begräbnisse an.
Die Klappern und Ratschen
wurden extra für das
Osterbrauchtum erfunden. Sie
rufen von Karfreitag bis zur
Auferstehungsfeier am
Ostersonntag die Katholiken
zum Gebet oder zur Andacht.

Fotos: Landesmuseum Kärnten

MINI-MAX-Juni09-Seite 16-31.qxd

Vielen Dank an Mag. Günther Wurzer,
Leiter der Abteilung für Volkskunde
im Landesmuseum Kärnten, für die
interessanten Informationen!
I
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instrumente
Kunstvolle Glocke

Einfaches
Glockenspiel

Einst & Jetzt

Kärntner
Rührtrommel

Hölzernes Glachter

Von der Glocke zum Glockenspiel

Brauchtum

Glocken wurden anfangs aus Holz gefertigt und
mussten von außen angeschlagen werden, da
sie noch keinen Klöppel (= Stab im Inneren
der Glocke) hatten. Später kam der Klöppel
dazu und man verwendete Metalle für die
Herstellung von Glocken.
Durch das Aneinanderreihen von mehreren
Glocken oder Stäben entstanden aus den
Schlag- und Lärminstrumenten einfache
Musikinstrumente - wie beispielsweise das
Glockenspiel. Dazu wurden unterschiedlich
große Glocken, die unterschiedliche Töne
erzeugen, in einen hölzernen Rahmen gehängt.
Indem ein oder mehrere Personen, je nach
Größe des Glockenspiels, die Glocken mit
Schlägeln anschlugen, konnten schon einfache
Melodien gespielt werden.
Für die „Kärntner Rührtrommeln“ oder das
„Hölzerne Glachter“ werden unterschiedlich
lange Holzbretter zusammengebaut.

Es sind hauptsächlich Kinder und Jugendliche,
die heute dafür sorgen, dass die verschiedenen
Schlaginstrumente nicht aus unserem
Brauchtum verschwinden. Bei den Umzügen von
Partl und Perchten in der Winterzeit oder beim
Frühlingsbrauch des Georgijagens laufen sie mit
riesigen Kuhglocken und Schellen durchs Dorf.
Zur Osterzeit machen sie mit ihren
selbstgebauten Klappern und Ratschen Krach.
In Pleßnitz im Liesertal ziehen Kinder und
Jugendliche am Gründonnerstag mit ihren
Klappern und Tafeln (= viele Klappern auf einem
breitem Brett) durchs Dorf.

Glocken für das Vieh auf der Alm
Fotos: Landesmuseum Kärnten

Hirten und Bauern nutzten und nutzen Glocken,
um auf den Almen ihre Kühe, Ziegen, Schafe...
wiederzufinden. Sie hängen dem Leittier, das
alle anderen anführt, eine Glocke um; so hören
sie, wo sich ihre Herde gerade aufhält.
„Schlimme“ Tiere, die sich gerne von der Herde
entfernen und ausreißen, bekommen besonders
große und weit dröhnende Glocken, damit sie
A
I
leicht wiedergefunden werden können.
X
N -M

Tafelngehen in
Pleßnitz
Klapper

Ratschenbuben
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Altes Handwerk:
Bereits im 8. Jahrhundert sorgte Karl der Große dafür,
dass sich die Leute selbst mit Kleidung versorgen
konnten. Dazu verpflichtete der Kaiser jeden einzelnen
Bauern, Schafe zu halten und Leinen und Hanf auf
seinen Feldern anzubauen.

Die harten Flachsfasern
wurden „gebrochen“,
damit sie weich wurden.

Mit Spinnrädern wurden
„Flachs-Werch“ und Wolle zu
Fäden versponnen.

Strickerinnen und
Stickerinnen

Die Herstellung eines
Das Stricken und Sticken war Wollfadens war recht einfach:
ebenso wie das Spinnen - den
Die Schafe wurden zweimal
Frauen vorbehalten. Sie
jährlich geschoren, im
beschäftigten sich damit
Frühjahr und im Herbst.
vorwiegend in den
Dann wurde die Wolle
Wintermonaten, wenn sie
gereinigt und konnte
nicht auf den Feldern
gleich zu einem Faden
arbeiten mussten. Mützen,
gesponnen werden.
Socken, Fäustlinge, Westen,
Bei Flachs (= Leinen)
Kleider und einiges mehr
war das wesentlich
wurde zum Anziehen
schwieriger: Der Flachs
gestrickt. Für das Sticken
wurde mit seinen
braucht man gute Augen und
Bestickte
Wurzeln aus der Erde
bewegliche Finger - das war
Stutzen
gerissen, zu Bündeln
die Aufgabe der jüngeren
zusammengebunden und von
Frauen, die Schürzen, Stutzen,
den Fruchtkapseln befreit. Dann
Tischdecken und anderes für
wurden sie in Öfen geröstet oder
Hochzeiten und andere
einfach ins Wasser gelegt und
feierliche Anlässe verzierten.
anschließend „gebrochen“, das
Mit der Erfindung der
heißt, die harten Fasern wurden
Strickmaschine nach dem 2.
gequetscht, bis sie weich
Weltkrieg verdienten sich viele
wurden. Wollte man
Frauen damit ihr Geld in
feines Leinen, musste
Heimarbeit
man die Fasern
(= zu Hause
ein zweites Mal
arbeitend).
brechen.
Es entstanden
Nun wurde
große Strick-,
Strickjacke
der Flachs noch
Lodenfabriken und
ausgekämmt und man erhielt
Leinenwebereien.
endlich Faserbündel, so
Vielen Dank an Mag. Günther Wurzer,
Leiter der Abteilung für Volkskunde
genanntes „Flachs-Werch“, das
im
Landesmuseum Kärnten, für die
zu einem Faden gesponnen
interessanten
Informationen!
I
werden konnte.
M I N -M
Fotos: Landesmuseum Kärnten

Fäden von der Haspel wurden zu
Knäuel gewickelt

Der lange Weg zum
Faden

20

Frauen beim Stricken
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Kleidermacher
Weber

Schneider

Früher gingen Handwerker auf
Auch die Schneider hatten auf
die „Stör“, das bedeutet, sie
ihrer Stör schwer zu tragen. Sie
zogen umher und boten ihre
hatten immer ihr Maßband, ihre
Dienste an. Dann blieben sie auf
Kreide, ihr Bügeleisen und jede
den Bauernhöfen, manchmal
Menge Nadeln, Scheren und
sogar einige Wochen lang, bis
Fäden bei sich. Aus feinem
ihre Arbeit dort erledigt war.
Leinen nähten sie Hemden und
Die Bauern hatten
lange Unterhosen für
meist selbst einen oder
Männer und Frauen.
mehrere Webstühle.
Grobes Leinen wurde für
Trotzdem mussten die
Tischdecken, Bettwäsche
Weber auf ihrer Stör um
und Säcke verwendet.
die 40 kg Gepäck mit
Hosen, Anzüge und
sich schleppen. Es
Jacken nähten die
waren meist Männer.
Schneider ebenfalls aus
Sie brachten ihre
grobem Leinen, aber auch
eigenen Spulen mit, auf
aus Loden.
Unterhemd
die sie die vorbereiteten
Neue Kleidung wurde nur
aus Leinen
Fäden wickelten. Die
sonn- und feiertags
Fäden wurden durch das Weben
getragen. War sie nicht mehr so
zu einem Stoff. Für den Loden
schön, wurde sie zur
musste man zwei Wollfäden
Alltagskleidung, und war sie
zusammendrehen, für den noch
schon so kaputt, dass man sie
strapazierfähigeren
nicht mehr flicken konnte,
„Männerloden“ sogar
holten Lumpenklauber die
drei. Nahm man einen
Stoffe, die dann noch fürs
Woll- und einen
Heizen beim Tonbrennen
Leinenfaden, erhielt
verwendet wurden.
man einen Stoff, der
Schneider und Weber,
„Ras“ genannt wurde.
die auf die Stör gingen,
Für Loden und Ras
wurden „Hantierer“
wurden die Fäden mit
genannt. Diese Hantierer
Männereiner „Weberschicht“
durften auf den
hemd
verbunden. Das war eine
Bauernhöfen wohnen und
Mischung aus Roggenmehl und
sie erhielten freies Essen. Wenn
Wasser.
sie wieder fortgingen, bekamen
Der fertige Stoff wurde zu Ballen
sie zum Lohn Brot, Würste,
aufgewickelt und die Bäuerinnen
Speck, Leder, Holz, Äpfel oder
waren stolz, wenn sie viel Stoff
andere Waren. Geld war früher
und Wolle in ihrem Kasten
Mangelware und man brauchte
A
aufbewahrten.
es eigentlich auch gar nicht.
N I -M X
Fotos: Landesmuseum Kärnten

Alte berufe

Im Waschtrog wurde die
Wolle gewaschen und
gewalkt (= verfilzt).

Wolle wurde zum Trocknen und
Bleichen aufgehängt.

Der Weber wickelte
die Fäden.

Dann verwob der Weber
auf seinem Webstuhl
die Fäden zu einem Stoff.
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Altes Handwerk:
Das Handwerk der Schuhmacher ist wahrscheinlich so
alt wie die Menschheit selbst. Denn seit jeher brauchte
man etwas, das die Füße schützte, wenn man bei Wind
und Wetter, Sommer wie Winter, draußen unterwegs
war. Und dafür nahmen die Menschen, was sie in der
Natur finden konnten: Gräser, Rinde, Holz, Fell, Leder…

Der Schuster stellte neue Schuhe
her und reparierte die alten.

Ein Schuh entsteht

Schusterwerkstatt

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Als Schuhe noch vom
Schuhe waren teuer und
Schuster hergestellt wurden,
kostbar, denn es war
musste dieser den Fuß
sehr aufwendig, sie
zuerst vermessen. Dann
herzustellen. Dienstboten
fertigte er einen
erhielten nur ein Paar
passenden „Leisten“ an,
Schuhe im Jahr und
das war eine Holzform,
Kinder mussten die
die genau die Länge,
Schuhe ihrer
Breite und Form des Fußes
älteren
hatte. Mit speziellen Scheren Damenschuh
Geschwister
und Messern schnitt er
auftragen.
Das Deckleder der Schuhe wurde Oberleder und Sohle zu. Für
zusammengenäht, das harte Leder
So lange es nur
das Oberleder
für die Sohlen aufgenäht...
ging, wurden
verwendete er
kaputte
weicheres Leder von
Schuhe
jungen Tieren (Rind,
repariert.
Schwein, Kalb,
Auch das war
Ziege…). Die Sohlen
die Aufgabe
entstanden aus dem
Feste
Schuhe
mit
Haken
des Schusters.
Leder älterer Tiere, das
und Ösen
Er besserte
war härter und
Bruchstellen im
widerstandsfähiger. Um
... und manchmal sogar
Leder aus, indem
Leder überhaupt nähen
aufgenagelt.
er neue
zu können, wurde es mit
Lederstücke
Fett geschmeidiger und
darüber nähte,
anschließend mit Harz
und richtete
wieder wasserdicht
Genähte und genagelte
abgetretene
gemacht. Sohlen wurden
Schuhsohle
Sohlen durch
angenäht und manchmal
„Aufdoppeln“.
auch genagelt. Erst ab etwa
dem 20. Jahrhundert
Vielen Dank an Mag. Günther Wurzer,
verwendete der Schuster auch
Leiter der Abteilung für Volkskunde
im
Landesmuseum Kärnten, für die
Zusammengerollte Lederstücke „Schusterleim“ (Knochenleim),
interessanten
Informationen!
I
um Sohlen anzukleben.
20 (rechts) für die Schuhherstellung
M I N -M
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Schuhmacher
Zockelmacher und
Patschenmacher

Holzzockel waren viel einfacher
und schneller
herzustellen
als Schuhe
aus Leder
und daher
waren sie
auch viel
Holzzockel
billiger. Mit
Bohrer und Stemmeisen formte
sie der Zockelmacher aus
Linden- oder Fichtenholz.
Zockel waren sehr beliebt. Sie
hingen aber eher lose am Fuß
und waren nur für das Arbeiten
im Haus und am Hof geeignet.

Der „Tod“ des
Schuster-Berufs

Die meisten Schuster konnten
von ihrer Arbeit allein nicht
leben. Sie betrieben eine
kleine Landwirtschaft und
versorgten sich so mit den
wichtigsten Lebensmitteln
selbst. Ihre Gesellen
schickten sie auf die Stör (=
Wanderschaft), um auf weiter
entfernten Bauernhöfen Kunden
zu betreuen. Die Schuster
fuhren auch auf Messen und
verkauften dort vorgefertigte
Schuhe.

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Nach dem 2. Weltkrieg
entstanden erste SchuhAbends, im Haus, trug man
fabriken. Mit Maschinen konnten
Pantoffel. Sie
dort in kürzerer Zeit
wurden aus
wesentlich mehr Schuhe
Stroh
herstellt werden. Plötzlich
geflochten
gab es lauter gleiche
und aus
Schuhe, aber sie wurden
Wolle
auch viel billiger. Der
oder Filz
„alte Schuster“ konnte da
hergestellt.
nicht mehr mithalten...
Pantoffeln aus Stroh

N I -M

AX

Nach dem 2. Weltkrieg
entstanden Schuhfabriken.

Alte berufe

Zockelmacher bei der Arbeit

Der Schuster brauchte viele
verschiedene Werkzeuge.

Leisten für Kinder- und
Frauenschuhe mit
Schneidemesser fürs Leder

Hunderte gleich aussehender
...und in Schuhhäusern verkauft. Der
Schuhe wurden billig hergestellt... Beruf Schuster begann auszusterben.
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Leder-H
Herstellung
Der „Lederer“ stellte aus tierischen Häuten haltbares Leder
her. Dies war das Ausgangsmaterial, aus dem verschiedene
Handwerker wiederum ihre Produkte fertigten: der „Sattler“
Sättel, Peitschen, Pferde- und Ochsengeschirre; der
„Riemer“ Gürtel, Riemen und Bänder; der „Kürschner“
Säcke, Taschen, Mäntel, Schürzen und vieles mehr.

Dann wurde die Unterhaut mit
einem Messer abgeschabt.

Für die „Rotgerberei“ benötigte
man die Rinde von Bäumen.

„Blößen“ und Gerbrinde kamen
schichtenweise in hölzerne oder
zementierte Gruben.
20

Beruf „Lederer“

Der „Lederer“, auch „Gerber“
genannt, besorgte sich tierische
Häute entweder direkt vom
Fleischhauer oder er nahm mit
Salz haltbar gemachte Häute, die
schon längere Transportwege
hinter sich hatten. Dann musste
er die Häute gründlich waschen.
Dazu brauchte er viel Wasser,
weshalb sich Lederer meist
neben Bächen niederließen.
Die Haut besteht aus drei
Schichten, aber nur die mittlere,
die „Lederhaut“, ist für die
Herstellung von Leder geeignet.
Zuerst wurden also mit einem
Messer die Unterhaut und
Fleischreste abgeschabt, dann
musste die Oberhaut mit ihren
Haaren oder Borsten entfernt
werden. Das war um einiges
schwieriger und dauerte viele
Wochen: Immer wieder musste
die Haut in Gruben mit Kalkmilch
gelegt, dann aufgehängt, zum
Schwitzen gebracht werden… bis
Unter- und Oberhaut ganz
entfernt waren. Übrig blieb die
reine Lederhaut, die von den
Gerbern „Blöße“ genannt wurde.
Daraus wurde mit pflanzlichen
Stoffen, tierischen Stoffen oder
Mineralsalzen schließlich das
Leder „gegerbt“ (= hergestellt).

So wurde gegerbt

Zur „Rotgerberei“ nahm man
pflanzliche Stoffe: Rinden von
Birke, Fichte oder Eiche. Die
Häute wurden abwechselnd mit
Rindenstückchen in Gruben
geschichtet und mit Wasser
bedeckt; nach mehreren Wochen
kamen sie in neue Gruben…
Es dauerte sehr lange, bis die
Häute durchgegerbt waren: z.B.
2 Jahre für Schuhsohlen oder
1 ½ Jahre für Zaumzeug und
Taschen…
Für die „Sämischgerberei“
verwendete man Lebertran. Damit
wurden die Häute bis zu 12-mal
eingestrichen, bis sie kein Fett
mehr aufnahmen. Dann wurden
sie an der Luft getrocknet und
kamen in eine Wärmekammer,
bis sie fertig - „sämischgar“ waren. Das so entstandene Leder
war besonders weich und
angenehm zu tragen. Es wurde
für Mäntel, Handschuhe, Krägen
und feine Schuhe verwendet.
Bei der „Mineralgerberei“ legte
man die Häute in Lösungen aus
Alaun oder Kochsalz. Das Leder
war viel schneller fertig, es war
aber auch viel weniger lang
haltbar. Daher wurde meist nur
billiges Schweinsleder auf diese
I
Art gegerbt.
M I N -M
Fotos: Landesmuseum Kärnten

Zuerst wurden die tierischen
Häute im Bach gewaschen.
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und -V
Verarbeitung
Beruf: „Sattler“

Beruf: „Kürschner“

Der Beruf des „Sattlers“
war früher sehr wichtig.
Damals gab es ja noch
keine Autos, Busse,
LKW, Flugzeuge usw.
Arzttasche aus Leder
und alles musste mit
Ochsen- und
Pferdefuhrwerken
transportiert werden.
Man brauchte viel Leder
für das Geschirr: für all
Ledergürtel
die Riemen und das
„Kummet“ (= der Ring,
der den Zugtieren um
den Hals gelegt wurde);
zum Antreiben der Tiere
benötigte man
Peitsche mit Ledergriff
Peitschen, zum Reiten
Sättel. Und all das wurde
aus Leder gefertigt.

Beruf: „Riemer“

Der Kürschner nähte
aus Leder Taschen,
Koffer,
Messerscheiden (=
Hüllen fürs Messer),
Säcke, Schürzen,
Mäntel, Handschuhe
Hier schneidet der Sattler einen
und vieles mehr.
Lederriemen für eine Peitsche zu.
Leder ist natürlich
recht fest und so
musste der Kürscher
zuerst mit einer
speziellen Nadel mit
Holzgriff Löcher ins
Leder stechen, durch
die er anschließend
die Teile zusammennähen konnte.
Fürs Geschirr von einem Pferd
Er nähte auch Pelze
brauchte man recht viel Leder.
zu Mänteln und
Krägen. Um das Fell
nicht zu beschädigen,
musste man beim
Gerben von Pelzen
sehr vorsichtig sein.
Da kam nur die
Rotgerberei (mit
Fuhrwerke waren die einzigen
Rinden!) in Frage.
Transportund Beförderungsmittel.
Auch mussten die
Tiere erlegt werden,
Der Kürschner
wenn sie noch ihr
nähte auch
dichtes Winterfell
Pelzmäntel für
hatten, sonst konnte
die kalte
es geschehen, dass
Jahreszeit.
dem fertigen Mantel
das „Fell ausfiel“.

Der „Riemer“, auch
Lederschürze
„Gürtler“ genannt, stellte
nicht nur Männer- und
Frauengürtel her,
sondern auch
Schuhbänder und
Lederriemen.
Lederriemen waren sehr
Leder- Tasche
praktisch. Sie waren viel
elastischer und haltbarer
als Seile, mussten nur
gut gepflegt und
regelmäßig eingefettet
werden. Man verwendete
Lederhosen
sie, um Truhen, Koffer,
Kisten zuzuschnüren, aber auch
Vielen Dank an Mag. Günther Wurzer,
für den Antrieb von Maschinen
Leiter der Abteilung für Volkskunde
im Landesmuseum Kärnten, für die
wie Kreissägen und früher
interessanten Informationen!
A
sogar für Schibindungen.
N I -M X
Fotos: Landesmuseum Kärnten

Alte berufe

In Ledersäcken
wurden Vorräte
aufbewahrt.
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Altes Handwerk:
Käfige, Siebe, Bienenkörbe und viele verschiedene Gefäße
wurden früher vom Korbflechter hergestellt. Korbwaren sind
leicht und trotzdem stabil, lösen sich aber auf, wenn sie
feucht werden. Im Laufe der Zeit ersetzten Draht, Plastik
und andere Materialien einen Teil der Korbwaren.
Den Beruf des Korbflechters gibt es noch heute.

Der Korbflechter zieht Weidenäste
durch die Zange, um sie zu schälen.

Altes Handwerk

Korbwaren wird die
Rinde nicht geschält.

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Das Handwerk des
Korbflechtens ist schon
Um Ruten bearbeiten
sehr alt. In Südspanien
zu können, werden
entdeckte man 5000
sie in 90 - 100 °C
Jahre alte Grabbeigaben
heißes Wasser
aus Korb. An Seen fand
Weidenkorb (manchmal auch Feuer)
man wiederholt Weidenkörbe
gelegt. So werden sie
in alten Pfahlbausiedlungen.
wieder biegsam.
Und die Kelten, die in
Zunächst baut der
Mitteleuropa seit ca. 600
Nachdem die Ruten mit heißem
Korbflechter ein Gerüst
Jahren vor Christus
Wasser biegsam gemacht wurden,
aus dickeren
lebten (=eisenzeitliche
kann das Korbflechten beginnen...
Weidenästen, dann
Hallstattkultur),
beginnt er mit dem
hinterließen uns
Flechten. Dafür nimmt
schriftliche
Strohtasche
er
dünne Ruten, die er Aufzeichnungen über ihre
je nachdem wofür er sie
Fähigkeiten im Korbflechten.
braucht - auch teilt, viertelt,
sechstelt oder gar achtelt. Er
Die Herstellung
verwendet dazu ein spezielles
Weidenschösslinge (= 1 - 1 ½ m
Werkzeug, den „Reißer“ oder
lange, dünne Weidenäste)
...Zuerst wird ein Gerüst gebaut, werden im Frühjahr geschnitten,
„Klöber“. Die unschönen
dann mit dünneren Ruten geflochten
Seitenkanten werden mit dem
wenn sie noch besonders
und schließlich Haltegriffe und
Korbmacherhobel, dem
biegsam sind. Dann beginnt der
Boden montiert.
„Schmaler“, abgeflacht.
Korbflechter mit seiner
Es gibt auch Körbe
Arbeit: Zuerst zieht er
aus Stroh. Sie halten
die frischen Äste durch
allerdings nicht so
eine Zange (Klemme),
Spanschachtel
lange und sind noch
dadurch platzt die Rinde
empfindlicher
auf und kann abgeschält mit Verbindungen
aus
Weide
gegenüber Feuchtigkeit.
werden. Nach dem
Schälen müssen die Ruten
Vielen Dank an Mag. Günther Wurzer,
rasch an die Sonne und
Leiter der Abteilung für Volkskunde
im Landesmuseum Kärnten, für die
trocknen, sonst verlieren sie ihre
interessanten Infos und Fotos!
I
Korbverkauf am Markt
weiße Farbe. Für einige
18
M I N -M
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Korbflechter
Verwendung von
Korbwaren

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Früher wurden sehr viele
Dinge aus Flechtwerk
hergestellt: Formen für
Brote, Insektenschutzgitter
für Fenster, Siebe, Reusen
(= Korbgeflechte für den
Fischfang), Käfige für Vögel
und andere Kleintiere, Körbe
zum Tragen von Holz,
Wäschekörbe, Körbe zum
Lagern von Kartoffeln u.v.m.,
Körbe zum Sammeln von
Beeren und Früchten,
Bienenkörbe, Teppichklopfer,
Trennwände und natürlich die
großen Buckelkörbe, mit
denen man Heu, Korn, Mist
und vieles mehr
transportieren konnte.

Heutiges
Brauchtum

Auch im heutigen
Brauchtum spielen
Korbwaren noch eine
wichtige Rolle. Da gibt
es nach wie vor die
Buckelkörbe
von Percht
Korb zum
und Krampus,
Sammeln von
Beeren und geflochtene Gestecke zu
Früchten
Allerheiligen und
kunstvollen
Christbaumschmuck
zu Weihnachten.

Zu Ostern werden in
einigen Gebieten
Strohgefäß zum
Kärntens
Aufbewahren von
wunderschöne Griffe
z.B. Eiern
für die Palmbesen
hergestellt. Besonders
hübsch sehen dabei
Eine schöne „Korbdie roten Zweige der
Geschichte“ findet man
Purpur-Weide oder die
im Alten Testament: Einst
gelben Zweige der
wollte der Pharao alle
Dotter-Weide aus. Und
neugeborenen Söhne der
auch die Osterkörbe,
Hebräer töten lassen. Um
in denen Eier, Wurst,
ihr Baby zu beschützen,
Schinken und Reindling
Buckelkorb
legte die Mutter Mose in
zur Speisensegnung
einen Korb, den sie auf dem Nil
gebracht werden, sind aus
schwimmen ließ. Der Korb, mit
unserem Brauchtum nicht
Harz verschmiert, sank nicht,
wegzudenken.
sondern brachte Mose sicher zur
Tochter des Pharaos, die ihn als
ihr Kind aufzog.

A
N I -M X

Großer Korb zum Lagern

Alte berufe

Wunderschöne
Ostergestecke
mit kunstvoll
geflochtenen
Griffen.

Durch diese geflochtenen Körbe
erhält das Brot seine Form.

Mit Sieben trennte man früher
das Korn von der Spreu.

Frauen mit geflochtenen Körben

Osterkörbe aus Weidensprösslingen
(links) und Stroh (rechts) 19
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geknetet, zum Gehen kam er in Brotkörbe.
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Altes Handwerk:
Vor etwa 7000 Jahren wurde das erste Brot
gebacken. Seitdem entwickelte sich die Backkultur
ständig weiter; es gab die verschiedensten
Backöfen, Geräte und Arbeitstechniken.
Heute haben wir über 200 verschiedene Brote und
mehr als 500 Sorten Kleingebäck. Nach wie vor ist
Brot eines unserer wichtigsten Lebensmittel und
das Bäckerhandwerk gehört zu den ältesten und
traditionsreichsten Handwerken.

Früher war das Backen Frauensache
Früher war das Backen die Aufgabe der Bäuerinnen. Einbis zweimal im Monat gab es einen großen Backtag. Da
standen die Frauen noch viel früher auf als sonst, um Brot
zu backen. Brot wird hergestellt aus Mehl, Wasser, Salz,
verschiedenen Gewürzen und einem Triebmittel, damit es
aufgeht und locker wird (Sauerteig oder Hefe).

Das fertige Brot wurde aus dem Ofen geholt...

18

...und im „Brotreahm“ aufbewahrt.

Die Bäuerinnen allein kannten die genauen
Mischverhältnisse für ihre Backwaren und wussten, welche
Gewürze sie zum Teig geben mussten. Da immer eine
ziemlich große Menge Brot hergestellt wurde, war die
Teigmenge beachtlich und das Kneten Schwerstarbeit. Nur
bei dieser anstrengenden Tätigkeit, die oft eine ganze
Stunde lang dauerte, ließen sich die Frauen von Männern
helfen. Dann kam der fertig geknetete Teig in Brotkörbe,
durch die das Brot seine Form erhielt.
Während der Teig schön aufging und locker wurde,
musste der Backofen eingeheizt werden. Welches und

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Die aufgegangenen Brote mussten rasch in
den Ofen „geschossen“ (= geschoben) werden,
damit sie gleichzeitig gebacken wurden.

Früher hatte jede Bäuerin ihre eigenen
Rezepte, die oft wie Geheimnisse gehütet
wurden. Zum Brotbacken verwendete
man hauptsächlich Roggen- und
Hafermehl. Weizenmehl war viel kostbarer.
Da Weizen nur auf besonders
Brot (am Foto mit
fruchtbaren Böden in den Ebenen
Dreifaltigkeitssymbol)
wuchs, musste er teuer gekauft oder hatte früher eine viel
eingetauscht werden. So gab es
größere Bedeutung.
Weißbrot oder Reindling nur sonntags Es war Nahrung für
Körper und Seele.
oder an besonderen Feiertagen.

I
M I N -M
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:

der Backer
wie viel Holz dafür gebraucht wurde - das wussten wieder
nur die Bäuerinnen. Sie nahmen hauptsächlich Laubholz,
das weniger Harz enthält und den Ofen weniger schwärzte.
Wenn das Holz ganz zu Glut abgebrannt war, wurde diese
mit der „Ofenkrucke“, Reisig und Wasser schnell
ausgeputzt. Nun war die Hitze nur noch in den Ofenkacheln
gespeichert. Das Brot wurde rasch aus seiner Form gekippt,
in den Ofen geschoben und die Eisentüre fest verschlossen.
Das fertige Brot kam in die „Brotreahm“, ein höher
gehängtes Regal, wo es für Mäuse unerreichbar aufbewahrt
wurde. Natürlich wurde das Brot mit jedem Tag härter und
härter. Dann wurde eben Milch oder Suppe darüber
gegossen, damit man es noch beißen konnte.

Alte berufe

Mit diesem Gerät wurde das lange,
anstrengende Kneten etwas einfacher.

Der „Bäcker“ entstand im Mittelalter

Fotos: Landesmuseum Kärnten

Im Mittelalter, mit der Entstehung von Städten, entwickelte
sich der Beruf des Bäckers, der für Adel, Klerus
(Kirchenangehörige) und Bürger Brot und Gebäck herstellte.
Da der Bäcker Tag für Tag schwere Mehlsäcke schleppen,
Teige kneten, Backöfen einheizen… musste, wurde das
Backhandwerk zum Männerberuf. Anfangs gehörte auch das
Mahlen von Getreide zu den Aufgaben eines Bäckers. Die
Bäcker betrieben nebenbei eine Landwirtschaft oder einen
Gasthof, denn vom Brotverkauf allein konnten sie nicht
leben. Erst als die Städte größer wurden, ging es ihnen
besser und es entwickelte sich auch der Beruf des Müllers.

N I -M

Früher waren Brotgetreide und Mehl sehr
teuer – sparte ein Bäcker damit und waren
seine Brote kleiner als vorgeschrieben, wurde Geräte zum Brotbacken (von links nach rechts):
Brotschießer (=Schaufel) und Brotharke
er mit der „Bäckertaufe“ bestraft: Er wurde in
Brotkörbe, Brotform und Wasserfass,
einen Eisenkäfig gesperrt und wiederholt ins
Schieber für Asche, Wischer, Besen
kalte Wasser getaucht. (Eine „Bäckertaufe“
und ein großer Trog zum Kneten des Teigs
könnt ihr am Friesacher Stadtgraben sehen.)
Heute gibt es neben Familienbetrieben auch zahlreiche
Großbäckereien mit riesigen Produktionsstätten. An viele
Geschäfte werden tiefgekühlte Backwaren geliefert, die dort
in einem Elektroofen - ganz nach Bedarf - fertig gebacken
werden können.
Vielen Dank an Mag. Günther Wurzer, Leiter der Abt. für Volkskunde im
A X Landesmuseum-Rudolfinum, für die interessanten Infos und Fotos!

So wurde mit der Brotharke das Brot aus
dem Ofen geholt.
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