
Tod des Mulis 

Wir wuchsen in einem Gasthaus in Mönichwald, Gasthaus Karl Lind, auf und hatten eine sehr 

unbeschwerte und schöne Kindheit. Wir wurden am Land neben einem Bauernhof in einem 

Vierkanthof groß und verbrachten unzählige Nachmittage mit unseren Nachbarskindern beim 

Spielen. Uns ging es gut.  

Mein Großonkel Karl Lind war nicht nur Besitzer eines Gasthauses, sondern auch einer 

hauseigenen Trafik, welche meine Mutter führte, und eines Transportunternehmens. Das 

Vorläufermodell des Transportunternehmens wurde anfänglich mit Kutschen und auf dem 

Bauernhof lebenden Pferden betrieben. Wir hatten neben den zwei Pferden auch ein 

Maultier, unseren Muli. Später wurden auch Autos und Kleinbusse angeschafft. Gäste wurden 

von Wien ins Joglland geholt und wieder retour gebracht, Leute zum Bahnhof in Rohrbach 

gefahren oder Nachbarn ins Krankenhaus nach Vorau chauffiert. Ausflüge und Wallfahrten 

nach Mariazell waren ebenso dabei. Das Gepäck wurde dabei stets von unserem Papa bis vor 

die Haustüre gebracht. Für diesen besonderen Service war er bekannt und wurde bei den 

Gästen äußerst geschätzt. 

Der Muli und die Pferde dienten dem Lind-Onkel als damaliges Transportmittel. 

Kutschenfahren war Lind-Onkels Angelegenheit. Später beim automobilen 

Verkehrsunternehmen ließ er meinen Vater und Franz-Onkel den Vortritt, da er die Fahrschule 

nie absolvierte. Er spannte die Tiere in seine Kutsche ein und fuhr jede Woche mit uns Kindern 

zum Gast- und Kaufhaus Lechner nach Mönichwald, um Benzin für das Transportunternehmen 

zu holen. Für uns war dies immer ein besonders Erlebnis. Lind-Onkel kaufte uns bei jeder 

Kutschenfahrt zum Benzin holen ein Kracherl, ein Würstel und eine Bensdorp-Schokolade. 

Beim Heimfahren sang er meist angeregt und motiviert durch einige Weingläser lauthals mit 

uns. Solche Momente bleiben einem immer in Erinnerung. 

Ein Moment, der mir auch in Erinnerung bleiben wird, ist der Tod unseres Mulis, unseres 

Maultiers. Ich dürfte drei und mein großer Bruder Ignaz fünf Jahre alt gewesen sein, als das 

Unglück geschah. Mein zweiter älterer Bruder, Franz, lebte zu dem Zeitpunkt nicht bei uns 

zuhause im Kreis unserer Familie, sondern für seine ersten fünf Lebensjahre bei unserer 

Großmutter und kurze Zeit auch bei einer Pflegefamilie. 



Eines Tages fand wieder einmal, wie so oft, ein Fest in unserem Gasthaus statt. Ich denke es 

war ein Tanzabend der lokalen Musikkapelle mit circa vierzig bis fünfzig Personen aus dem Ort 

– für damalige Verhältnisse eine relativ große Veranstaltung. Wie üblich an solchen Abenden 

blieben wir Kinder im Wohnbereich des Hauses, in einem Extrazimmer, und durften nicht am 

Fest teilnehmen. Das war aber auch gut so, waren wir doch zu klein und abseits der ganzen 

Besoffenen besser aufbewahrt.  Durch die Wände hindurch hörten wir die Ziehharmonika und 

das Jauchzen und Singen der Gäste. Bei uns war einfach immer etwas los und das gefällt 

Kindern besonders. 

Unsere Zugpferde und unser Muli waren an jenem Abend während der Feierlichkeiten in ihren 

Stallungen. Der Muli dürfte durch die laute Musik und die vielen Leute unruhig geworden sein, 

sodass er mit dem Vorderbein in das Halfter gelang und sich schließlich selbst erwürgte. Ein 

Gast bemerkte das Geschehnis, doch unser Muli war nicht mehr zu retten. Der Muli wurde 

anschließend auf der Wiese zwischen dem Bach, der bei Starkregen immer wieder zu 

Überflutungen sorgte, und unserem Haus eingegraben. Ich sehe Ignaz, der immer einen 

besonderen Bezug zu Tieren hatte, heute noch wie er weinend im Bett von unserer Mama lag 

und sich kaum trösten ließ. 


