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W issen Sie, was ein Pe-
cher macht? Und was 
ein Ameisler? Hm, kei-

ne Vorstellung? Dann ergeht es 
Ihnen so, wie den meisten von 
uns heute, die sich unter den Be-
rufen von einst nur kaum etwas 
vorstellen können. Um Traditio-
nelles vor dem Vergessen zu be-
wahren und spannende Einbli-
cke in die Geschichte des hei-
mischen Handwerks zu liefern, 
hat das Team des Österreichi-
schen Freilichtmuseums Stübing 

So waren die Schuster,  
Pecher und Ameisler
Vergessenen Hand-
werksberufen wid-
met sich der heurige 
Themenschwerpunkt 
im Freilichtmuseum 
Stübing. Eine span-
nende Zeitreise.

■■ Termin: 7. Mai 2017, von 13 bis 
ca. 16 Uhr am Areal des Österrei-
chischen Freilichtmuseums Stü-
bing, 8114 Stübing
■■ Kosten: 34 Euro
■■ Anmeldung erforderlich unter: ser-
vice@freilichtmuseum.at oder  
Tel. 0 31 24/53 700
■■ Weitere Infos unter:  
www.freilichtmuseum.at

Handwerk einst■ Michaela Krainz heuer einen entsprechenden 
Themenschwerpunkt gesetzt: 
„Schuster, Pecher, Ameisler. Fast 
vergessene Handwerke & Beru-
fe“ lautet das Motto. Ab 7. Mai 
gibt es dazu Rundgänge mit aus-
gewählten Stationen im Muse-
umsgelänge: „Wir machen beim 
Sägewerk halt und bei der Seile-
rei, erzählen dabei, wie man frü-
her gearbeitet hat und versuchen 
das auch anhand der histori-
schen Geräte zu demonstrieren“, 
macht Direktor Egbert Pött-
ler Guster und lüftet das „Ge-
heimnis“: „Ameisler sammelten 
Ameisenpuppen, trockneten sie 
und verkauften sie als Medizin 
oder Vogelfutter. Pechler lösten 
Baumharze ab, die schließlich 
als Schmierstoffe und Dichtungs-
mittel verwendet wurden.“

Ein Kommen & Gehen
Berufe wie Pecher, Lumpen-
sammler oder Wurzelgräber sind 
aus der Arbeitswelt verschwun-
den, weil sich diese stets weiter-

entwickelt hat, weil Maschinen 
Menschenkraft ersetzten und 
ergänzt haben. Die Wirtschafts-
struktur Österreichs war lange 
Zeit rural dominiert und die ge-
werbliche Produktion eng damit 
verknüpft. Die sich später spe-
zialisierenden Handwerkstätig-
keiten spielten zunächst noch 
eine geringe Rolle verglichen 
mit der häuslichen Produkti-
on. Die Konzentration auf die 
Städte, die in der frühen Neu-
zeit verzeichnet wurde, führte 
zur Arbeitsteilung und Spezi-
alisierung handwerklicher Be-
rufe. Neue entstanden daraus. 
So gab es etwa nicht mehr nur 
den Schmied, sondern Messer-, 
Huf-, Nagel-, Zeug- und Zirkel-
schmiede, um ein Beispiel zu 
nennen. Das Aussterben einer 
Sparte ging mit menschlichem 
Elend einher, das Aufblühen ei-
ner anderen sorgte wieder für 
Blühte. An Stelle der Weber tra-
ten Leinen- und  Baumwollwe-
ber, Tuchmacher und Seidenwe-

ber. Das Zittern der Menschen, 
den Kampf gegen die Maschine 
zu verlieren war schon damals 
eine unangenehme Tatsache im 
Arbeitsalltag. 

Die spannenden Einblicke 
ins Handwerk von einst wer-
den auch um kulinarische berei-
chert. So besteht am Ende jedes 
Themenrundgangs die Möglich-
keit, im Gasthaus „Zum Göller“ 
am Areal des Freilichtmuseums 
eine passende Stärkung einzu-
nehmen. 

Eine Lumpensammlerin bei ihrem Streifzug 
durch die Straßen (Bild o.) und ein „Ameis-
ler“, der die Puppen der Krabbeltiere sammel-
te und nach dem Trocknen als Medizin bezie-
hungsweise Vogelfutter verkaufte. 
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