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Zur Sage vom Semriacner „Höllenstein" 
Von Fritz Locliner-Hüttenbacli 

In den Bl. f. Hk. 40/1966, S. 53 ff. bringt Dr. Robert Hesse unter 
dem Titel „Die Schöckel-Sage vom ,Höllenstein'" einen interessanten 
Beitrag zur Kenntnis unseres steirischen Märchenschatzes und zur volks
etymologischen Umformung eines Flurnamens. Die von ihm erzählte 
Sage stimmt in zwei wichtigen Punkten mit dem bekannten Märchen vom 
Tapferen Schneiderlein überein: der Riese (bei Hesse der Teufel) wird 

9 Stadtpfarramt Liezen, Sterbebuch III, Seite 145. 
10 K o h 1 b a c h, a. a. 0 . 
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vom Schneider (hier Köhler) bei zwei Kraftproben durch einen zer
drückten Käse (hier Apfel) und durch einen in die Luft geworfenen 
Vogel überlistet. Bei Bolte-Polivka1 S. 149 sind diese Motive unter Bx 

und B2 bezeichnet. Hesse betont das eigene Gepräge des von ihm auf
gezeichneten Märchens und hält es völlig zu Recht für unwahrscheinlich, 
daß das Grimmsche Märchen als Ausgangspunkt für die steirische Er
zählung aufzufassen sei. 

Einen Beweis für die Unabhängigkeit des steirischen Märchens kann 
man aber vor allem darin sehen, daß die Geschichte vom Tapferen 
Schneiderlein auch an anderer Stelle der Steiermark vorkommt; über
haupt sind die Motive dieses Märchens ungemein weit verbreitet und 
tauchen in zahlreichen Varianten auf, nicht nur im gesamten deutschen 
Sprachgebiet, sondern auch im Romanischen, Slawischen etc. sowie auch 
in außereuropäischen Märchen.2 Was nun die Steiermark betrifft, so fin
det sich bei Johannes Krainz ( = Hans von der Sann) unter Nr. 285 sei
ner 1880 herausgegebenen „Märchen aus dem steirischen Hochlande" 
ein auf Roseggers „Tannenharz und Fichtennadeln" zurückgehendes 
Märchen „Der Schneider und die drei Riesen", in dem (neben ande
ren Motiven der Grimmschen Fassung) auch der zerdrückte Käse sowie 
der in die Luft geworfene Vogel (also B1 und B2)3 vorkommen. Von 
Interesse ist ferner, daß sich im österreichischen Bereich die Motive B1 

(̂ = K 62) und B2 ( = K 18.3) a l l e i n , also wie in unserem Schöckel-
märchen nur zweimalige Überlistung, auch im Tiroler Märchen „Riese 
und Hirte" bei Zingerle4 finden. * 

Wir können also ein zweimaliges Auftreten des „Überlistungsmotives" 
B1 und B2 in der Steiermark feststellen, wodurch das selbständige Vor
kommen dieses Märchentypus im steirischen Gebiet erhärtet ist. 

Noch einige Worte zum Ausdruck häln stain, der, volksetymologisch 
umgeformt, zur aitiologischen Teufelssage geführt hat — zur Ergänzung 
des von Hesse angeführten Bayrischen Wörterbuches von Schmeller: im 
Steirischen Wortschatz von Unger-Khull (Graz 1903) S. 377 ist das 
Adjektiv heil (so die Unger-Khullsche Schreibung) „schlüpfrig, glatt" 
verzeichnet, ferner das Femininum die Heile „Glätte, Schlüpfrigkeit" 
sowie das Zeitwort heilitzen für „ausgleiten". Zu Grunde liegt eine indo-
german. Wurzel *kel- „kalt; frieren". Zur Schreibung bei Unger-Khull 
muß noch etwas ausgeholt werden. Indogermanisches langes e entwickelte 
sich im Westgermanischen zu langem «. Daher haben wir althochdeutsch 

1 Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Grimm I (1913). 
2 Vgl. Bolte-Polivka a. a. Ü., S. 148—165. Das auch im Westslawischen beliebte 

Thema vom überlisteten Teufel hat A. Dvorak 1899 in einer Oper „Die Teufelskäthe" 
(Cert a Käca) musikalisch gestaltet. 

3 Das Motiv B1 t rägt bei St. Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, I—VI, 
2. Aufl. (Copenhagen l955—1958), die Bezeichnung K 62 (trickster squeezes a cheese). 
Bei A. Aarne — St. Thompson, The Types of the Folk-Tale (FFC 184), 3. Aufl., Hel
sinki 1961, steht es unter der Nummer 1060 bzw. 1640 (Variante). B2 („bird Bubstituted 
for stone") trägt bei Thompson die Nummer K 18.3, bei Aarne-Thompson ist es 
Type 1062. Zum geprellten Teufel vgl. jetzt auch K. Haiding, österreidis Sagenschatz 
(Wien 1965) 386, Anm. 23 mit Literatur. 

4 Tiroler Volksdichtungen und Volksgebräuehe 1: Kinder- und Hausmärchen aus 
Tirol, 2. Aufl. (Gera 1870), 148 Nr. 29. 
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häli „schlüpfrig, glatt", mit einer i-Erweiterung. Ein i der folgenden Silbe 
bewirkte aber einen Umlaut: im Althochdeutschen erscheint noch langes 
ä, im Mittelhochdeutschen hingegen langes äe. Dieses -äe- liegt in der 
Schreibung häln stein vor. Unger-Khull schreiben „orthographisch" heil. 
In der bairischen Mundart erscheint dieses ae als überhelles -a- (vgl. 
die Aussprache Radi gegenüber hochsprachlichem Rädlein), so daß wir 
mundartlich hi l haben. Im steirischen Ennsgebiet und in der Gegend von 
Mariazeil sowie in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg ist -l 
nach Vokal zu -i geworden;5 daher erscheint unser Adjektiv hier in der 
Form hai. Verwendet wird es vor allem zur Bezeichnung der Straßen
glätte bei Schnee und Eis. 

Das Adjektiv hol treffen wir auch in einem Ortsnamen der heutigen 
Untersteiermark an, im Namen des westlich von Cilli gelegenen Dorfes 
Heilenstein; dieser Name ist urkundlich (alle Belege nach ONB) um 
1200 als Helenstein, Haelensteine überliefert. Hingegen gehören die in 
der Steiermark mehrfach auftretenden Namen Holenstein (bei Leoben, 
so schon 1321; bei Birkfeld, 1367 Holnstain; bei Hartberg) bzw. der Ge
höftname Holstein, südlich von Mariahof (1468 am Holnstain) aus laut
lichen Gründen nicht hierher, sondern zum Eigenschaftswort hohl. 
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