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Rückblicke 
Deutsch-slowenische Begegnungen und europäischer Rei terbrauch1 

Die Familie Mein Vater, meine Mutter, meine 1899 geborene Schwester und mein Bruder, 
geboren 1900, stammten aus alt-untersteirischen, deutschsprachigen Familien. 
Beide Eltern sprachen auch fließend Slowenisch. Mein Vater verstarb schon in 
meiner Kindheit 1925. Er war in seiner Jugend auch Flößer. Die Fülle von Holz
stämmen in den Bergwäldern des Bachern, slow. Pohorje, gehörte wohl seit vielen 
Jahrhunderten dem 1091 gegründeten Benediktinerkloster St. Paul im kärntischen 
Lavanttal. Die Holzwirtschaft auf dem langen und nur mäßig hohen Gebirgszug 
des Bachern wurde weiter beibehalten, als das Stift, aufgehoben 1782, endgültig 
1809 von den Benediktinern aus St. Blasien im Schwarzwald neu besiedelt wurde. 
Damals war die Holzwirtschaft wesentlich für das „Leben" des Stiftes. Die Flöße
rei ließ sich bis Belgrad ausdehnen. Da hat mein Vater als Flößer auch Serbokroa
tisch gelernt. Er brauchte es, ehe er „Eisenbahner" wurde in der alten Untersteier
mark und in Kärnten, noch vor seiner Verehelichung mit meiner Mutter, geb. 
Franziska Kuder, in „Maria in der Wüste", slow, zumeist benannt als Devica Marija 
v puicavi. Die Kirche wurde damals von meinen Eltern als Wallfahrtsort am Fuße 
des Waldgebirges des Bachern besucht. Auch ich war oft dort, weil mir die Wege 
meiner Eltern und meiner Geschwister zu „erzählen" schienen, was mir bis heute 
blieb an meinem Sonder-Interesse an dem, was sich für mich als „zugänglich" 
erwies. Aus oft wesentlich „anderer" Geisteshaltung heraus war ich dankbar, bei 
Befragungen die aus der Fülle der Religionen bedingten Verhaltensweisen der 
„Anderen" zu erfahren, ihr Wertgefühl und ihre Bindungen. Bei den slowenischen 
Nachbarn verlockt der Vorteil, dass früh und intensiv das Wallfahrtswesen mit in 
die kunstgeschichtliche wie in die psychologische und volkskundliche Forschung 
einbezogen wurde. Man vergleiche, was zum Beispiel für ein so sehr vom all
gemeinen „Verkehr" abgelegenes Marien-Heiligtum wie das vorhin genannte „in 
der Wüste", das heißt Einschicht [puscava), an historischen Daten und Sonder
beobachtungen aufzuweisen vermag.-

Meine Mutter hatte mich nach dem Tode meines Vaters in Armut und Not 
durchgebracht bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, als die Schweizer Helfer 
kamen und sofort begannen, alle Schulkinder in Leibnitz, 35 km südlich von Graz, 
ärztlich zu untersuchen. Ich erhielt als Kind der ersten Volksschulklasse die 
schlechteste Befundnummer C III, das hieß, von mir damals nicht verstanden, 
„Nicht mehr transportfähig". Ich wurde also nicht in die Schweiz oder nach Hol
land gebracht, erhielt aber vom nächsten Schultag an eine Schale (Fasse) Kakao 

Das Manuskript zu diesem Beitrag wurde uns von Frau Univ.-Prof. Dr. Elfriede Grabner aus 
dem Nachlass des Autors übermittelt. 
Die reiche Geschichte dieser alt-untersteirischen slowenischen Wallfahrtskirche „Maria in der 
Wüste" (Devica Marija v puicavi), findet eine berechtigte Würdigung im grundlegenden 
Werk über das lebhafte Wallfahrtsleben in der alten Untetsteiermark wie in ganz Slowenien 
bei: P. ODILO HAJNSEK, OHM. Marijine bozje pori [Marien-Wallfahrten]. Klagenfurt 1971. 
S. 573-578. b 
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(flüssige Schokolade) und ein „Weckerl" Weißbrot; das ersre, das ich in meinem 
Leben mit Bewusstsein und Dank an die viele von uns „rettende" Schweiz gesehen 
hatte. Die Mutter aber blieb mir inmitten meines Kriegsdienstes vom Juni 1940 
bis zum Kriegsende und auch noch in den Monaten meiner Gefangenschaft fern 
von ihr ein vorbildliches Wesen, ehe sie selber schon 1949 als liebevoll sorgende 
Großmutter meiner damals vier Kinder ihre Augen schloss. 

Ich hatte im Sommer 1932 am humanistischen Oeversee-Gymnasium in Graz Studienzeit 
meine Matura mit sehr gutem Erfolg bestanden. Auf Anregung meines mir un
vergesslichen Gymnasiallehrers Prof. Dr. Fritz Spatzeck (1887-1941) begann ich, 
da ich keine Arbeitsstelle zum sofortigen Brotverdienst hatte finden können, mein 
Studium an der Philosophischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität in Graz. 
Ich begann unrer sehr schwierigen Voraussetzungen: an Vorlesungstagen um 5 Uhr 
morgens aus der Schlafkammer in Wagna bei Leibnitz und sofort Vi Stunde ein 
sonst nicht zu bewältigender „Lauf zum Bahnhof von Leibnitz in der Südsteier
mark und mit einem Frühzug nach Graz; dort „im Laufschritt" zur Universität, 
um die erste Früh-Vorlesung mit „erlaubter 10-15-Minuten-Verspärung" zu errei
chen. Meist erst am späten Abend oder in der Nacht zurück. 

Inskribiert hatte ich Germanistik bei meinem späteren „Doktorvater" Professor 
Dr. Karl Polheim (1883-1967) und Klassische Philologie als Hauptfach. Zu gerne 
hätte ich damals am Beginn meines achtsemestrigen Studiums auch Byzantinistik, 
wie es damals im Gegensatz zu heute noch möglich gewesen wäre, studiert. Aber 
das wagte kaum jemand, denn der „Byzantinist" war von Seiten der „Klassischen 
Philologie" ungern genannt, denn „Byzantinisch" galt als „ein völlig verdorbenes 
Sprach-Produkt" vom „Verfall" eines „Ost-Rom". So musste das Fach „Byzanti
nistik" in Graz trorz auch später noch hervorragend wissenschaftlicher Lehrer 
„verschwinden" samt seiner guten Bibliothek, die seit Jahrzehnten in Kisten ver
packt irgendwo unzugänglich „schläft". 

Tief enrtäuscht hat mich damals auch die Art, wie das Fach Volkskunde be
trieben wurde: ohne Proseminare, ohne schriftliche Seminare, begrenzt auf thema
tisch nicht für jedes Semester fesrgelegte „Sprechabende" in einem Kellerraum des 
Volkskundemuseums. 

Ich harre nach acht Vollsemestern „still" mein Doktordiplom in der Rektorats
kanzlei, also nicht in det Aula, abgeholt. Das Leben blieb damals, wie für so viele 
junge Menschen auch heute, wieder sehr schwierig. „Srundengeben", möglichst 
sparsam „vegetieren" und dankbar sein, weil sich ein Platz in einem der Universität 
gehörenden Srudentenheimc finden ließ. 

Da hatte ich mich entschlossen, auch die Sprache der den deutschen Steirern 
wie den Kammern benachbarten, meist im nationalen Gemenge lebenden Slowe
nen zu erlernen. Das führte mich zu einer neuen Schau auf Zukunfts-Möglich
keiten. So kaufte ich mir am Beginn eines Weiterstudiums in Richtung Slawistik 
und Balkanologie bei Professor Josef Matl (1897-1974), der selber an der inner
steirischen Sprachgrenze zwischen Deursch und Slowenisch an der unteren Mur 
geboren ist, ein kärntner-slowenisches Volksschul-Lehrbuch. Es wurde mir sehr 
lieb, weil es glücklicherweise auch Mundart-Slowenisches aus gemischtsprachigen 
Tälern Unterkärntens enthielt. 

In der ersren Zeir nach der Promotion an der Universität in Graz (Dr. phil.) Habil i tat ion 
wurde mir von verschiedenen Seiten die Aufforderung nahe gelegt, ich solle mich 
um eine Habilitierung bemühen. Man wusste nämlich in Freundeskreisen, dass 
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ich mich neben dem Sprachstudium im Slowenischen über unverwechselbare 
Übernahmen von Sagen und Märchen motiven aus der deurschen Nachbarschaft 
Gedanken machte. 

Man bemühte sich, mich zu überzeugen, dass eine solche Veröffentlichung für 
Volkskunde-Interessierre in beiden Völkern möglich sein könnre. Dieser Meinung 
war auch mein Gymnasialprofessor Dr. Spatzek. An der zunächst fiktiven „Habi
litationsschrift" arbeitete ich dann mit aller Kraft. Aber es gab beträchtliche 
Schwierigkeiten, ein brauchbares Manuskript herzustellen und den Wunsch nach 
Drucklegung zu „begründen". Hier half die Einladung einiger meiner Lehrer. Sie 
verhehlten mir auch nicht ihre Befürwortung einer baldigen Drucklegung. So kam 
Mitte Dezember 1938, nachdem ich gerade von drei Wochen Wanderfahrt durch 
Slowenien, Kroatien, Bosnien und die Herzegowina in Begleirung meiner späteren 
Frau zurück gekommen war, die ganz offizielle Mitteilung, dass der Habilitations
termin für zwei Bewerber in Bälde da sein werde. In der Tat ging alles schnell und 
gut. Ich sollte, wenn das Kolloquium mit einer ganzen Reihe von Professoren „gut 
ausgehen" werde, im nahen Jänner 1939 auch mit Vorlesungen beginnen. Das 
bereitete mir, der eben erst seinen Dienst als wissenschaftlicher Beamter „auf Pro
bezeit" am Landesmuseum Joanneum angetreten hatte, gewisse Zeitnöte. Ich 
sollte, ja musste sogar eine Antrittsvorlesung halten. Zu der hatte ich für die 
Fakultät diesen Titel gewählt: „Vorausschau auf im Vielvölker-Balkan bestehende 
Möglichkeiten und Erfolgsaussichten einer Vergleichenden Volkskunde'". 

Die bald danach begonnene Drucklegung meiner „Habilirarionsschrift" srieß 
mich in neue, vorher nicht geahnte Nöte. Ich musste sofort zur Deutschen Wehr
macht nach Prag einrücken. Der fasr grausame „Schliff an uns Rekruren, darun
ter der Historiker Friedrich Heer (1916-1983) aus Wien, der in Prag meine 
Freund wurde, ließ ihn so wie mich unrer der Primitivität der so genannten „Aus-
bildner-ProIeten" leiden. 

Doch plötzlich kamen die ersten (gleichzeitig letzten) Korrekturfahnen aus 
Graz. Wie gerne hätte ich diese Korrektutfahnen in Ruhe gelesen. Vielleicht - so 
träumte ich - mit Erlaubnis in einem Lesesaal der Deutschen Universität in Prag. 
Aber man wollte mir nach meiner Bitte militärischerseits nur drei Stunden an 
einem Wochentag, „nach Mittag" und „ausnahmsweise" genehmigen. Das blieb 
- wie beim Militär und in Kriegszeiren auch von mir „erwartet" - sinnlos. So 
gerne hätte ich das Doppelworr „Germanische Mythen" umgeändert in „Deutsche 
Mythen". Es gelang mir in Prag nicht. In Graz „wusste man es besser". Also Rück
sendung mit vielen angeblich „unerfüllbaren" Bitten.1 

Ich habe mich auch sonst immer wieder in meinen Studien zur deursch-slowe-
nischen Nachbarschaft um Bedeutungs-Schwierigkeiten bei einzelnen Lehnwör
tern aus früheren Jahrhunderten und noch heurigem Gebrauch im Alltag bemüht. 
Dazu seien hier nur zwei Aufsätze über slowenische Lehnworte wie (s)cagati = 
„verzagen" oder zlahta als „Freundschaft" oder Familie erwähnt.4 

1 LEOPOLD KRETZENBACHER, Germanische Mythen in der epischen Volksdichtung der Slowe
nen. Ein Beitrag zu einer Kulturgestaltung im deutschen Grenzraum (= Schriften des Süd
ostdeutschen Institutes Graz = Das Joanneum. Wissenschaftliche und kulturelle Veröffent
lichungen im Gau Steiermark), Graz 1941. 

4 LEOPOLD KRETZENBACHER, Slovenisch (s)cagati = „verzagen" als deutsches Lehnworr theo
logischen Gehaltes. Ein Beitrag zur barocken „Legendenballade" der Slovenen. In: Die Welt 
der Slaven 9, 1964, S. 337-361; DERS., Jesus ohne „Freundschaft" (brez zlahte). Zu einem 
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Ansonsten habe ich vor meinem Kriegsdienst ab Mitte 1940 gerne an den Ein-
ragesexkursionen meines Lehrers Prof. Matl teilgenommen. Sie führten uns meist 
in die sehr alten, antik-römischen oder in die mittelalterlich-deutschen Städte wie 
Pettau/Ptuj, nach Cilli/Celje usw., gerne auch ins gesegnete Weinland der „Win
dischen Bühel" [Slovenske Gorice). Einmal ging die Wanderfahrt auch nach Kärn
ten in die „gemischtsprachigen" Täler Unterkärntens vom Jauntal bis ins obere 
Gailtal. Dort kannte ich seit meiner frühen Studentenzeit das größte und auch 
heute noch am weitesten bekannte Brauchtumsfest, das Reiterspiel vom „Kufen
stechen", slow, stehvanje. 

Dorthin führte ich schon meine Grazer Srudenten und ich habe das Fest mit 
Bildern und Erzählberichten über meine frühen Besuche im Gailral auch als 1961 
an die Universität Kiel Berufener den dortigen Studenten und manchem Kollegen 
vorgeführr. Das traf sich gut für ein umfangreiches, später in Klagenfurt erschie
nenes Werk von mirs über die Reiterspiele seit der Antike und heute noch in 
Mittelitalien (Arezzo), in Kroatien zu Sinj im Tal der Cetina, wo ich das in großer 
Menschenmenge als begeisterter Zuschauer vereinende „Narionalspiel" der alka 
selber gesehen hatte. Das führte mich bis zu meinen mehrmals wiederholten 
Reirerspiel-Erlebnissen allein oder zusammen mit meinen Kieler Studenten nach 
Schleswig-Holstein und Dänemark. Es ist altes Erbe. 

Am liebsten wurden mir die Besuche mit etlichen Grazer Srudenten und ihrem Exkurs ionen 
damaligen Volkskunde-Ordinarius, meinem Freunde in der ab 1934 gemeinsamen nach Kä rn ten 
Studienzeit, Prof. Oskar Moser, dem geborenen Kärntner (1914-1996). Wir stie-

Abb. 1: Rast mit den Grazer Studenten nach dem Besuch der Wallfahrtskirche Maria Luschari, 
1958. In der Mitte Leopold Kretzenbacher (mit Sonnenbrille) links von ihm Oskar Moser, davor 
Elfriede Grabner. (Foto: Dr. Hans Frühwald) 

sozialbedingten Motiv im geistlichen Volkslied der Slowenen. In: Münchner Zeitschrift für 
Balkankunde 5, 1983/84 [1988], S. 53-63. 

1 LEOPOLD KRETZENBACHER, Ringreiten, Rolandspiel und Kufenstechen. Sportliches Reiter
brauchtum von heute als Erbe abendländischer Kulturgeschichte (= Buchreihe des Landes
museums für Kärnten 20), Klagenfurt 1966. 
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gen noch vor dem Besuch des „Gailtaler Kufenstechens" auf den hoch in den 
Bergen gelegenen Drei-Volker-Wallfahrtsort Maria Luschari.6 Die Berg-Wallfahrt 
soll um 1360 entstanden sein, blühte aber erst im Barock zu hohem Ansehen auf. 
Wir Volkskundler ließen uns an einem Festtag im Sommer über die Geschichte 
des vielbesuchten, lange Zeiten hindurch nur mühsam zu erklimmenden Berges, 
der den Deutsch-Kärntnern, den Slowenen, die ihn Marija na svetih Visarjah oder 
einfach Visarje nennen, erzählen, was man an dieser drei Völkern „heiligen" Gna
denstätte erleben hatte können, ehe seine Kirche im Ersten Weltkrieg sinnlos 
zerschossen wurde. Bald aber wurde eine Seilbahn hinauf gebaur. Da blühte die 
Wallfahrt wieder auf und blieb ein Ziel für viele Menschen rrotz der sich wandeln
den Staatsgrenzen. 

Das Kufen- Hauptziel meiner besonders vielen Kärnten-Wanderungen, allein oder mit 

stechen Freunden oder Studenten, war und blieb bis in meine (auch schon vorüber ge
gangenen) späten Jahre, das „Reiterfest des Kufenstechens" (slow, stehvanje). Ich 
hatte es eingehend in meinem Buche 1966 beschrieben. Hier nur eine kurze Er
innerung: In äußerster Anstrengung reiten die Burschen auf eine Holzsrange zu. 
Jeder Reiter bemüht sich, den Holzkübel, der auf der Holzstange aufgesteckt ist, 
mit einem großen Kolben zu zerschlagen. Ist die „Kufe", der Kübel also, unter 
dem Kolbenschlag des Zielsichersten und „Besten" zerbrochen und vom Holzpfahl 
gefallen, erbebr sich lauter Jubelgruß der in dichten Reihen beidseits der Reiter
bahn Stehenden. Jetzt erst löst sich die Zuschauermenge auf. Man drängt sich auf 
dem Weg zum nie fehlenden „Lindentanz" . Das festliche Treiben dauert bis tief 
in die warme Frühsommernacht. In ihr erklingen so viele slowenische und deut
sche Lieder aus den Mündern der noch immer „Mit-Spielenden". Der Wettkampf 
verläuft kaum wesentlich anders als es der Adel und die Bürger der Stadt Graz auf 
dem heute noch als „Tummelplatz" benannten Ort in der Innensradt von Graz 
anno 1600 anlässlich einer Adelshochzeit veranstaltet hatten." 

„Vergleichende Volkskunde" kann man nicht betreiben ohne etwa bei Kultur-
Erscheinungen von „heute" nach ihrem Erst-Erscheinen oder dem zeitlichen Um
feld ihres „Werdens" gefragr zu haben. So ist es mir erst während der Drucklegung 
meines Reiterspiel-Buches 1966 nach langem Suchen zum Teil in schwer zugäng
lichen Akten, Tagebüchern usw. gelungen, frühe Schriftquellen für das Gailtaler 
Kufenstechen (Ziljsko stehvanje) der Kärntner Slowenen zu finden. Das bisher 
älteste Schriftzeugnis fand ich in einer handschriftlichen Eintragung von „Denk
würdigkeiten" des Erzherzogs Johann von Österreich (1782-1859), handschrift
lich im Erzherzog-Johann-Archiv zu Graz, aus dem Jahre 1804.s Zeirlich nahe, 

6 Zur Geschichte dieses Heiligtums auf hoher Bergkuppe vgl. HAJNSEK (wie Anm. 1), S. 84-90. 
Dazu: GUSTAV GUGITZ, Österreichs Gnadenstätten in Kult und Brauch. Band 4: Kärnten 
und Steiermark. Wien 1956, S. 51-53. 
LEOPOLD KRETZENBACHER, Sportliches „Quintana"-Reiten zwischen Renaissance und Früh
barock in Graz. In: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 87, 1996, S. 105-
121; vgl. dazu den Bericht über meinen Vortrag und die Diskussion unserer Zeit über die 
„Absichten" beim Austragen solcher Reiterspiele im historischen Raum als bewusste Pro
paganda der Republik Venedig: LEOPOLD KRETZENBACHER, Alt-Venedigs Sport- und Schau-
Brauchtum als Propaganda der Republik Venedig zwischen Friaul und Byzanz. In: Venezia 
centro di mediazione tra Oriente e Occidente (Secoli XV-XVI). Aspetti e problemi. Atti del 
II Convegno Internationale di Storia della Civiltä Veneziana, Venezia, 3-6 ottobre 1973-
Firenze 1977, Bd. 1, S. 249-277, Interventi e riposta S. 278-280. 

8 StLA, Familienarchiv Meran, K. 72, H. 4: Denkwürdigkeiten, Bogen 58,4 (1804). 
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aber auch wesentlich ausführlicher 
berichtet über das „Kufenstechen" 
im Gailtal der k. k. Kreisamts-Kom-
missär Franz Werner zu Villach in 
seiner Handschrift vom Jahre 1807 
mit ihren „Geographisch und statis
tischen Bemerkungen von Ober-
kärnten'V 

Beide Quellen, die Notiz Erzher
zogjohanns vom Jahre 1804 und die 
breit angelegte Brauchbeschreibung 
von Franz Werner 1807 sind die 
bisher ältesten bekannten Schrift
quellen zum „Ziljsko stehvanje", die 
auf Eigenbeobachtung beruhen. Sie 
stehen zeitlich und räumlich den 
nächstverwandren Spielen aus Ober
österreich nahe, die ein ländliches 
Marktbürgertum durchführte, und 
auf der anderen Seite den feudalen 
Reiterspielen der friulanischen Rit
terschaft, die auch ihrerseits in langer 
kulturgeschichtlicher Tradition ste
hen. Es sind durchwegs Zeugnisse 
für ein gesamteuropäisches Reiter
spielbrauchtum, dem sich das Gailtaler Kufenstechen als eine liebenswerte regio
nalspezifische Gegenwartsform, ein vorwiegend von den Kärntner Slowenen ge-
rragener Oikorypus, eingliedert. 

Abb. 2: Univ.-Prof Dr. Leopold Kretzenbacher, 
1982. (Foto: Dr. Elfriede Grabner) 

' LEOPOLD KRETZENBACHER, Frühe Schriftquellen für das „Gailtaler Kufenstechen" (Ziljsko 
stehvanje) der Kärntner Slowenen. In: Etnoloski pregled. Revue d'Ethnologie 6/7 [Gedenk-
schrift zu Ehren des Dr. Milovan Gavazzi anlässlich seines 70. Lebensjahres] 1965 S 9 5 -
104. 


