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Volkstumskampf als Ideologie und Praxis. 
Steirischer Deutschnationalismus 

und slowenische Nationalbewegung in den 
letzten Jahren der Habsburgermonarchie1 

Von Mar t in Kdoll 

Anfang März 1914, in einer allerletzten Sitzung der Monarchie, richtete der von 
der Stadt Cilli in den Landtag gewählte Abgeordnete Dr. Negri (Deutsche Volkspar
tei) an seine deutsch- und slowenischsprachigen Kollegen den folgenden Satz: 

„Jede Minorität an der Sprachgrenze wird von der Gegenpartei - entweder von 
Ihnen oder von uns - rücksichtslos an die Wand gedrückt."2 

Negri, der aus einem der Zentren des untersteirischen Nationalitätenkampfes 
stammte, wusste zweifellos, wovon er sprach. Sein Ausspruch beinhaltete, 
wie sich aus dem Kontext ergibt, keinerlei Kritik und auch keinen Appell, sich 
nicht gegenseitig das Leben schwer zu machen. Er konstatierte lediglich ein 
selbstverständliches, die Landespolitik prägendes Prinzip. Damit sind wir mitten 
im Thema: dem steirischen Nationalitätenproblem vor rund 100 Jahren. 

Nationalismusforschung ist in den Sozialwissenschaften ein Dauerbrenner.3 Seit 
den 80er Jahren erlebte diese Forschung einen neuen Aufschwung, der freilich in 
der Steiermark kaum Spuren hinterlassen hat, obwohl hier ein ideales Feld zur Über
prüfung andernorts entwickelter Theorien vorhanden ist.4 Für ein solches Vorhaben 

! Vortrag im Steiermärkischen Landesarchiv am 13. 6. 2002. Der Text wurde inhaltlich und um 
die Quellennachweise erweitert, die Vortragsform jedoch im Wesentlichen beibehalten. 

2 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Steierm. Landtages. X. Landtagsperiode. 
II. Session. 26. Sitzung vom 2. 3. 1914, Graz 1914, 859. Künftig zitiert als StenProt LT. 

3 Einen knappen, aber aktuellen Überblick vermitteln Hans-Ulrich WEHLER, Nationalismus. Ge
schichte, Formen, Folgen (= Beck'sche Reihe Bd. 2169), München 2001. sowie Eric J. HOBS-
BAWM, Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780, Frankfurt am Main/New 
York 1991. 

4 So Joachim HÖSLLK, Vom „Kampf um das Deutschtum" über die „Ostforschung" zur „Freien 
Sicht auf die Vergangenheit" - Krain und die Untersteiermark des 19. Jahrhunderts im Spiegel 
der deutschsprachigen Geschichtsschreibung, in: Vincenc RAtsp/Rajko BRATOz/Janez CVIRN/ 
Jasna FiscHn.R/Walter LuKAis/Branko MARUSIC (Hg.), Melikov Zbornik. Slovenci v Zgodovi-
ni in njihovi srednjeevropski sosedje, Ljubljana 2001, 121-136. Auch Günther SCHÖDL, Zur 
Forschungsdiskussion über alldeutsch-deutsch-nationale Politik in der Habsburger Monarchie 
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eignet sich am besten die Endphase der Monarchie, worunter ich hier die letzten zwei 
Jahrzehnte ihres Bestandes und damit auch der Existenz der Steiermark in ihren da
maligen Grenzen verstehe. Ich beschränke mich auf die Friedensjahre bis 1914 und 
klammere den Krieg weitgehend aus, denn auch im Frieden gab es weit schärfere 
nationale Konflikte, als uns heute bewusst ist. Wir sprechen von einem Kronland, das 
anlässlich der letzten Volkszählung von 1910 etwa 1,44 Millionen Einwohner hatte, 
von denen knapp 30 Prozent, nämlich 410.000 Personen, Slowenisch als ihre Um
gangssprache angaben.5 Die Siedlungsstruktur war gekennzeichnet durch eine kom
pakte slowenische Mehrheit in der Untersteiermark mit beträchtlichen inselartigen 
deutschen Einsprengseln. Diese lagen am Rande oder knapp jenseits der südlichen 
Grenze des geschlossenen deutschen Siedlungsgebietes. Nur in bzw. rund um das 
„Festungsdreieck" Marburg-Cilli-Pettau6 lebten Deutsche in größerer Dichte bzw. in 
einer signifikanten Größenordnung. In den übrigen Bezirken des Unterlandes stellten 
sie winzige Minderheiten, konzentriert in den Städten und Märkten und umgeben 
von einem slowenischen Umland. 

Tabelle 1: Personen mit deutscher Umgangssprache in den drei Statutarstädten und 
den Bezirken der Untersteiermark 19101 

Stadt/Bezirk 

Stadt Marburg 
Stadt Cilli 
Stadt Pettau 

Bezirk Marburg (inkl. Stadt) 
Bezirk Cilli (inkl. Stadt) 
Bezirk Pettau (inkl. Stadt) 
Bezirk Gonobitz 
Bezirk Luttenberg 
Bezirk Rann 
Bezirk Windischgraz 

Einwohner 

27.994 
6.919 
4.631 

122.491 
124.293 
86.636 
22.137 
27.516 
50.329 
43.420 

davon Deutsche 

22.653 
4.625 
3.672 

40.874 
8.147 
6.850 
2.130 
1.493 
1.090 
7.241 

in% 

81% 
67% 
79% 

33,3 % 
6,5 % 

8% 
9,5 % 
5,5 % 
2.2 % 

16.7 % 

und im Deutschen Reich, in: Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 36 (1983), 
374-408, verzeichnet keine steirischen Beiträge. 

5 Die demographischen Angaben folgen Birgit BOLOGNESE-LELCHTENMÜLLER, Bevölkerungsent
wicklung und Berufsstruktur, Gesundheits- und Fürsorgewesen in Österreich 1750-1918 (= 
Materialien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 1). Wien 1978, sowie den amtlichen 
Ergebnissen der Volkszählungen zwischen 1880 und 1910. 

s Janez CVIRN, Trdnjavski trikotnik. Poiiticna orientacija Nemcev na Spodnjem Starjeskem 
(1861-1914), Maribor 1997. Jasna FISCHER, Die gesellschaftliche Entwicklung der Städte mit 
eigenem Statut in der slowenischen Steiermark, in: Internationales kulturhistorisches Sympo
sion Mogersdorf 23, Maribor 1993, 27-41. 

7 Spezialortsrepertorium von Steiermark. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung 
vom 31. Dezember 1910 (= Spezialrepertorium der österreichischen Länder IV: Steiermark), 
Wien 1917. Vgl. Emil BRIX, Die zahlenmäßige Präsenz des Deutschtums in den südslawischen 
Kronländern Cisleithaniens 1848-1918. Probleme der Nationalitätenstatistik, in: Helmut 
RUMPLER/Arnold SUPPAN (Hg.), Geschichte der Deutschen im Bereich des heutigen Slowenien 
1848-1941 (= Schriftenreihe des österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts Bd. 13), 
Wien-München 1988, 43-62. DERS.. Zur untersteirischen Frage in der Nationalitätenstatistik. 
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Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen liegt darin, dass wir es um 1900 mit 
einer voll etablierten deutschen Nation auf der einen, mit einer erst in Emanzipation 
begriffenen slowenischen auf der anderen Seite zu tun haben. Mit dem Grad der Kon
stituierung beider Nationen hängt zusammen, wie die Fronten im Volkstumskampf 
verliefen, wer die Rolle des Angreifers übernahm und wer die des Verteidigers. 
Fortschritte des schwächeren, slowenischen Teils im Nationsbildungsprozess bedeu
teten stets, auf Kosten des Konkurrenten Machtpositionen der öffentlichen Sphäre 
zu erlangen. Mein Thema ist aber nicht der Prozess der Nationsbildung, weder bei 
den steirischen Deutschen noch bei den Slowenen.8 Ebensowenig kann ich darauf 
eingehen, ob auch in der Steiermark die „Erfindung der Nation" über die Bühne 
ging, die als Paradigma die europäische Nationalismusforschung in den letzten 20 
Jahren bestimmt hat.9 Dieses Konzept kennzeichnet die Annahme, dass Nationen 
keine von der Natur vorgegebene Größe darstellen, sondern - im einen Fall früher, im 
anderen später - von anfangs winzigen Eliten konstruiert und popularisiert wurden. 
Anderson, der dieses Paradigma auf den Begriff gebracht hat, bezeichnet die Nation 
als eine „vorgestellte Gemeinschaft" und sieht in den Resultaten solcher Imagina
tionsvorgänge „kulturelle Produkte einer besonderen Art".10 Für Mitteleuropa wird 
im Wesentlichen die Zeit um 1800 als Anlaufphase dieser Konstruktionsprozesse 
gesehen. 

Meine Betrachtung setzt hingegen zu einem Zeitpunkt ein, als diese Erfindung 
bereits so weit zurücklag, dass sie für die Zeitgenossen nicht mehr als solche erkenn
bar, sondern eine Selbstverständlichkeit war. Von den Resultaten her betrachtet, gab 
es um 1900 in der Steiermark nichts mehr zu erfinden. Radikale Deutschnationale 
beschimpften die Slowenen als kulturloses Zwergenvölkchen, stellten aber deren 
Nationseigenschaft nicht prinzipiell in Frage." Karl Linhart, ein zum deutsch-völki
schen Agitator mutierter ehemaliger Sozialdemokrat, bezeichnete 1910 die Slowenen 
als „ein Völkersplitterchen mit einer Zwergen-Entwicklung auf allen Gebieten".12 

in: Stefan KARNER/Gerald SCHÖPFER (Hg.), Als Mitteleuropa zerbrach. Zu den Folgen des Um
bruchs in Österreich und Jugoslawien nach dem Ersten Weltkrieg ( - Unserer Zeit Geschichte 
Bd. 1). Graz 1990, 119-132. 

8 Vasilij MtLiK, Zur Entwicklung der slowenischen Nation, in: Hans LEMBERG/Karel LITSCH/ 
Richard Georg Pi.ASCHKA/György RANKI (Hg.), Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte. 
Gesellschaftsgeschichte in den böhmischen Ländern und in Europa. Festschrift für Jan Havrä-
nek zum 60. Geburtstag ( - Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts 
Bd. 14), Wien/München 1988, 113-143. Stärker auf die Steiermark bezogen Rüdiger MALLI, 
Die Sozialstruktur und das nationale Erwachen der Slowenen, in: Österreichische Osthefte 20 
(1978X284-291. 

' Benedict ANDERSON, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts (= 
Ullstein Taschenbuch Bd. 26529). Berlin 1998. 

10 Ebda 136 bzw. 13. 
" Generell vgl. Andreas MORITSCH, Das deutsch-österreichische Bild vom „Slovenen" 1848-1914, 

in: Franc ROZMAN (Hg.), Der Nachbar im Spiegelbild des Nachbarn von 1848 bis heute. Prvo 
zasedanje slovensko-avstrijske zgodovinske komisije Bled 9.-12. 11. 1993, Ljubljana 1995, 
79-90. 

12 Karl LINHART, Der Abwehrkrieg des unterländischen Deutschtums. Zeitgeschichtliche Streif
lichter, Pettau 1910, 5. 
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Bei jeder Erwähnung der slowenischen „Kultur" setzte er diese konsequent unter 
Anführungszeichen. Die Kette solcher und ähnlicher Verunglimpfungen ließe sich 
endlos fortsetzen. Aus dem deutschen Blickwinkel hatte man es mit einer rückstän
digen. nur dank der Segnungen der deutschen Kultur halbwegs emporgekommenen 
Nation, mit einem Natiönchen, zu tun - aber eben doch mit einer Nation.13 

Werfen wir, um diesen Faktor schärfer zu bestimmen, einen Blick auf das be
nachbarte Kärnten: Dort mied das deutsche Lager den Ausdruck Slowenen so weit 
als möglich oder beschränkte ihn, deutlich negativ konnotiert, auf eine schmale 
intellektuelle Elite, während die Masse der slowenisch sprechenden, aber angeblich 
nicht slowenisch fühlenden Landbevölkerung als „Windische" apostrophiert wurde. 
Erst nach 1918 wandelte sich der Gehalt dieses Konstrukts14 und nahm seine bis 
heute geläufige abwertende Färbung an. In der Steiermark wurde dieses in Kärn
ten zeitweilig durchaus erfolgreiche Konzept nie ernsthaft verfolgt. Hier wählte 
man einen anderen, im europäischen Vergleich kuriosen Weg: Unter der Regie des 
deutschnationalen Bürgermeisters von Pettau, Josef Ornig, wurde mit der „Stajerc"-
Bewegung und der gleichnamigen, von Linhart geleiteten Wochenzeitschrift eine 
slowenisch aufgemachte, aber deutschfreundliche und deutsch kontrollierte Kolla
borationsbewegung ins Leben gerufen, die sich vor allem an die Landbevölkerung 
wandte und der slowenischen Nationalbewegung das Wasser abgraben wollte.15 

Über die Erfolge dieser Gruppierung, die zeitweilig parteiähnliche Strukturen 
auszubilden begann, ist wenig bekannt. Ihre mit leichter Kost für die Bauern gefüllte 
Postille erreichte die exorbitante Auflage von 15.000 Exemplaren, stand 1914 aber 
vor dem Bankrott.16 Noch weniger Früchte zeitigte das Ausgreifen auf das Feld 
der Politik. Wie die Wahlergebnisse nahe legen, konnte die „Stajerc"-Partei, von 
lokalen Teilerfolgen abgesehen, nirgendwo dauerhaft Fuß fassen und die slowe
nisch-nationalen Kandidaten aus dem Feld schlagen.'7 Dieser Befund indiziert nicht 

13 Vgl. Janez CVIRN, Die Slowenen mit deutschen Augen gesehen (1848-1914), in: ROZMAN (Hg.), 
Nachbar, 65-77. 

14 Andreas MORITSCH, Das Windische - eine nationale Hilfsideologie, in: Andreas MORITSCH (Hg.), 
Problemfelder der Geschichte und Geschichtsschreibung der Kärntner Slovenen (= Historische 
Reihe der Abteilung für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Klagenfurt 
und des Bildungsheimes Sodalitas in Tainach Bd. 1), Klagenfurt/Ljubljana/Wien 1995, 15-29. 
Grundlegend Janko PLETERSKI, Slowenisch oder deutsch? Nationale Differenzierungsprozesse 
in Kärnten (1848-1914), Klagenfurt 1996. 

15 Als erste Skizze vgl. Ivan RIHTARIC, Die Stajerc-Partei in den Jahren 1914 bis 1918, in: Signal. 
Zweisprachig ist besser (Winter 2001/2002), 18f. Von Mag. Rihtaric ist in Kürze eine Disser
tation zum selben Thema zu erwarten. 

16 Vgl. die dringenden Bitten Ornigs und der Redaktion um die Erlangung einer staatlichen Sub
vention, August 1914. Steiermärkisches Landesarchiv Graz. Statthalter-Korrespondenz 1914 0. 
Künftig zitiert als StLA. 

17 Vgl. Rüdiger MALLI, Die politischen Richtungen bei den Slowenen der Untersteiermark von der 
Dezemberverfassung bis zum Ersten Weltkrieg, in: Adam WANDRUSZKA/Richard G. PLASCHKA/ 
Anna M. DRABEK (Hg.), Die Donaumonarchie und die südslawische Frage von 1848 bis 1918. 
Texte des ersten österreichisch-jugoslawischen Historikertreffens Gösing 1976 (= Veröffent
lichungen der Kommission für die Geschichte Österreichs Bd. 8), Wien 1978, 75-85. 
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nur eine anfangs des 20. Jahrhunderts bereits gefestigte Basis des slowenischen 
Nationalbewusstseins. Vielleicht darf man sogar die These wagen, dass der Schuss 
nach hinten losging: Die beliebte Wochenillustrierte gewöhnte die Landbevölkerung 
an die regelmäßige Lektüre slowenischer Texte. Die Zielgruppe sollte auf einen 
pro-deutschen Kurs eingeschworen werden, wurde jedoch stets als Slowenen ange
sprochen, was deren entsprechende Selbstwahrnehmung womöglich noch festigte. In 
diesem Punkt waren sich die von Ornig dirigierten Strohmänner der Bewegung mit 
ihrem Mentor einig: Für den steirischen Deutschnationalismus stand um 1900 fest, 
dass sein Hauptgegner die Slowenen waren. Typisch für die Grüne Mark war also 
nicht die nur punktuell praktizierte Umgarnung der Slowenen, wie sie in Kärnten 
unter dem Slogan „Wir sind alle Kärntner"18 betrieben wurde, sondern die strenge 
Separierung aller Lebensbereiche in eine deutsche und eine slowenische Sphäre. 
Das Motto lautete: „Jeder zu den Seinen!" Vor diesem Hintergrund erwies sich die 
Kategorie Nation in der Tat als eine „totalisierende Matrix".19 Schüchterne Appelle 
an das gemeinsame Landesbewusstsein, die vornehmlich mit den ökonomischen 
Vorteilen für beide Volksgruppen argumentierten, hatten keine Chance. 

Es stellt sich die Frage, wie eine bereits voll etablierte deutsch-österreichische 
Nation auf etwas reagierte, was sie als eine Herausforderung ihres „Besitzstandes" 
wahrnahm.20 Formen der Konfliktaustragung, wie sie hier behandelt werden, setzen 
bei beiden Streitparteien ein nationales Bewusstsein voraus. Selbstredend muss auch 
von nationalen Mythen, von erfundenen oder zurechtgebogenen Traditionssträngen 
und von Feindbildern gehandelt werden.21 Es wäre aber ein Kurzschluss, sich mit der 
Nachzeichnung derartiger Konstrukte zufrieden zu geben. Denn Mythen bedürfen 
nicht nur einer mentalen Aufnahmebereitschaft bei den Adressaten, sie müssen die 
Nagelprobe einer Konfrontation mit der erlebten Realität bestehen, um ihre Wirkun
gen zu entfalten. Sie müssen in der täglichen Lebenspraxis nachvollziehbar sein und 
mit dieser übereinstimmen. 

Ich habe deshalb die zentrale Fragestellung mit „Volkstumskampf als Ideologie 
und Praxis" bezeichnet. Damit meine ich folgendes: Die nationalen Mythen und 
Feindbilder wurden aufgeladen durch den erbitterten Kampf um konkrete Positionen, 
um Postenbesetzungen im öffentlichen Dienst und vieles andere mehr. Es ging, pro-

18 Vgl. Bernhard PERCHINIG, „Wir sind Kärntner und damit hat sich's ..." Deutschnationalismus 
und politische Kultur in Kärnten (= Slowenisches wissenschaftliches Institut - Dissertationen 
und Abhandlungen Bd. 21), Klagenfurt 1989. 

" Walter HIEDEBRANDT, Die Problematik der Nation als totalisierende Matrix im Kontext des 
Strukturpluralismus Südosteuropas, in: Klaus-Detlev GROTHUSEN (Hg.), Ethnogenese und 
Staatsbildung in Südosteuropa. Beiträge des Südosteuropa-Arbeitskreises der Deutschen For
schungsgemeinschaft zum III. Internationalen Südosteuropa-Kongreß der Association Interna
tionale d'Etudes du Sud-Est Europeen Bukarest, 4.-10. 9. 1974, Göttingen 1974, 230-253. 

20 Typisch etwa Heinrich RAUCHBERG, Der nationale Besitzstand in Böhmen. 3 Bände, Leipzig 
1905. 

21 Ausgesprochen anregend, wenn auch leider ohne einen Beitrag über die Slowenen, ist Monika 
FLACKE (Hg.), Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama, 2. Auflage München/Berlin 
2001. 
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fan ausgedrückt, um einen Anteil am Kuchen, um einen Anteil, der naturgemäß im
mer nur zu Lasten derjenigen gehen konnte, die diesen Teil bislang verspeist hatten. 
Vom Volkstumskampf zu reden, heißt unweigerlich, von einem Nullsummenspiel 
zu handeln. Dieses Faktum wurde durch die subjektive Wahrnehmung der um ihren 
„Besitzstand" besorgten Zeitgenossen zusätzlich überhöht. Derartige Auseinander
setzungen waren niemals auf die unmittelbar involvierten Personen beschränkt. Wie 
ein Lauffeuer erfassten sie umgehend die jeweilige nationale Gemeinschaft. „Einer 
für alle, alle für einen" könnte als Motto über jene Erscheinungen gesetzt werden, 
welche die Zeitgenossen als Bekundung nationaler Solidarität deuteten. Mir geht es 
um den Nachweis jenes Unterfutters, das den Presseartikeln und Pamphleten über
haupt erst Glaubwürdigkeit verlieh. Die Praxis des Volkstumskampfes erschöpfte 
sich nämlich keineswegs in Zeitungsberichten und Broschüren, in Flugblättern, 
Demonstrationen und Versammlungen. 

Zu Recht ist wiederholt betont worden, dass die enorme Energie, die der Natio
nalismus freizusetzen vermochte, auf seine Verschränkung mit sozialen Mobilisie
rungsprozessen zurückging. Der Erfolg des Produktes Nationalismus hing weniger 
mit der Zugkraft der Ideologie zusammen als mit den sozial-ökonomischen Impli
kationen des Volkstumskampfes. In der Steiermark gruppierte sich die verquickte 
soziale und nationale Frage entlang einer Scheidelinie zwischen einer dominanten 
und einer nicht-dominanten ethnischen Gruppe. Zusätzlich spielt das außenpoliti
sche Freund-Feind-Denken der Epoche mit. Es gab die äußeren Gegner, wie sie 
sich in den Aufmarschplänen des Generalstabs manifestierten: Russland, Serbien, 
sogar Italien, der nominelle Bündnispartner.22 Daneben, aber mit den potentiellen 
Feindstaaten auf vielfältige Weise verknüpft, stand der imaginierte Feind mitten im 
eigenen Land. Er mochte, wie das deutsche Lager behauptete, nach Verbündeten im 
Ausland Ausschau halten. Dies verlieh dem Konflikt zusätzlich Schärfe, da nun ein 
möglicher Hoch- und Landesverrat hinzutrat. Linhart beschuldigte die Slowenen 
schon 1910. ihre angeblich den „Deutschenhass" predigende Agitation werde „von 
den tschechischen Geldunterstützungen und dem russischen Rubel" finanziert und 
angeleitet.21 Man habe es „nicht mehr mit einzelnen hochverräterischen Phantasten 
zu tun, sondern mit einem Volke, das im ernsten Verlangen nach Lostrennung von 
Österreich erzittert".24 

Was der nationalen Agitation Glaubwürdigkeit verschaffte, waren nicht zuletzt 
die regelmäßigen Berichte über die Praxis des Volkstumskampfes, den alltäglichen 
Zusammenprall. Es verging kaum ein Tag, der nicht einen neuen Anlassfall hervor
brachte. In den letzten Jahren vor dem Krieg nahmen diese Konfrontationen eine 
neue Qualität an, da beide Seiten versuchten, die gegnerischen Veranstaltungen in 

- Hierzu Bernhard BERUER, Gespielte Vorbereitung auf den Ersten Weltkrieg. Die operativen 
Kriegsspiele in Österreich-Ungarn, in: Österreichische Militärische Zeitschrift 38 (2000), 
595-604. 

23 LINHART 54. 
24 Ebda 57. Typisch auch Austriacus. Von Laibach bis Belgrad! Serbische Umtriebe in Südöster

reich, Cilli 1909. 
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der Öffentlichkeit zu stören, ja zu sprengen. Wie bei einer kleinen Mobilmachung 
wurde getrachtet, möglichst viele eigene Anhänger zu den umkämpften Schauplät
zen zu dirigieren, so dass es immer wieder zu gewalttätigen Krawallen kam, welche 
die Sicherheitskräfte nur mit äußerster Mühe unter Kontrolle bringen konnten. Ein 
gewaltiges mediales Echo war diesen bürgerkriegsartigen Szenen gewiß.25 Belanglos 
ist, ob derartige Methoden von zynischen Technikern der Macht gezielt eingesetzt 
wurden oder ob die Propagandisten nicht etwa zu den ersten Opfern ihrer Propaganda 
zählten. Entscheidend war nur, dass das Zusammenleben der beiden Volksgruppen 
ständig neuen Stoff lieferte, der als Gefährdung der eigenen Nation durch den auf 
den eigenen Boden vorrückenden Gegner kommuniziert werden konnte. 

Erfolg oder Misserfolg im nationalen Ringen hing nicht allein vom Stärkeverhält
nis beider Lager oder von der Tauglichkeit der gewählten Strategien ab. Denn die 
Streithähne standen in diesem Tauziehen nicht allein. Mit dem Gesamtstaat gab es 
einen dritten Beteiligten. Er hatte mit der Dezemberverfassung von 1867 den äußeren 
Rahmen der politischen Konfliktaustragung vorgegeben. Weil seine Richtlinien, 
allen voran der einschlägige, die Gleichberechtigung der Volksstämme normierende 
Verfassungsartikel, vage formuliert waren und das angekündigte Ausführungsgesetz 
nie zustande kam, geriet der Staat in die Rolle des Schiedsrichters.26 Teils riefen die 
Parteien ihn bzw. die Höchstgerichte an, wobei sie nicht auf einen Kompromiss, 
sondern auf eine Entscheidung zu ihren Gunsten hofften. Teils nahm der Gesamtstaat 
diese Rolle aktiv an.27 Entscheidungen aus Wien spielten in der täglichen Praxis 
eine bedeutende Rolle. Ein Kampffeld wie die Postenvergabe im öffentlichen Dienst 
blieb eine Kernaufgabe des Staates insbesondere dort, wo es um die einflussreichsten 
Stellen ging: in der Justiz, der Zivilverwaltung und im höheren Schulwesen. Über die 
Postenvergabe weit hinaus ging die Bedeutung der Justiz, ging es doch hier um die 
Verwirklichung der sprachlichen Gleichberechtigung vor Gericht sowie um die Fra
ge, ob Richter und Staatsanwälte auf dem nationalen Auge blind seien oder nicht.28 

Die Staatsanwälte, denen ein Teil der Pressezensur oblag, hatten ein entscheidendes 

!* Exemplarisch sei nur verwiesen auf die Krawalle in Pettau anlässlich eines slowenischen 
Turnerfestes im Herbst 1908, die mittlerweile gut erforscht sind. Vgl. Bojan TFRBI.C (Hg.), 
Septemberski dogodki 1908 - zbornik, Ptuj 1998. 

16 Grundlegend Dietmar BAIER, Sprache und Recht im alten Österreich. Art. 19 des Staatsgrund
gesetzes vom 21. Dezember 1867. seine Stellung im System der Grundrechte und seine Aus
gestaltung durch die oberstgerichtliche Rechtsprechung (= Veröffentlichungen des Collegium 
Carolinum Bd. 45), München/Wien 1983. Gerald STOURZH, Die Gleichberechtigung der Na
tionalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs 1848-1918. Wien 1985. 

:7 Zum Hintergrund Emil BRIX. Modelle der Streitschlichtung in der späten Habsburger-Monar
chie. in: Jürgen NAUTZ/Emil BRix/Gerhard LUF (Hg.). Das Rechtssystem zwischen Staat und 
Zivilgesellschaft. Zur Rolle gesellschaftlicher Selbstregulierung und vorstaatlicher Schlichtung. 
Wien 2001. 39-54. 

'8 Mit Vorsicht zu genießen ist August PITREICH, Slovenisch und Deutsch in der österreichischen 
Justiz. Geschichtlicher Überblick über die Einbürgerung der slovenischen Sprache in den 
Gebrauch bei den Gerichten Krains. Untersteiermarks und Kärntens, in: Zeitschrift des Histo
rischen Vereins für Steiermark 22/23 (1926/27), 31-51. Der Verfasser ist der frühere Grazer 
OLG-Präsident und somit nicht unbefangen. 
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Wort mitzureden, in welchen Bahnen sich die Pressefehden bewegen konnten. Kein 
Wunder, dass sie von beiden Seiten unablässig kritisiert wurden. 

Nicht nur die Landesbehörden und die Gemeinden, sondern auch die Reichsin
stanzen gerieten folglich ins Kreuzfeuer des Nationalitätenkonflikts. Angemessen 
scheint mir, von einem Dreieck auszugehen, das im Extremfall sogar die Gestalt 
einer unheiligen Allianz der Parteien gegen den Richter annehmen konnte. Der „un
parteiische" Staat steht vor dem Dilemma, dass er eingreifen muss, um den Kampf 
nicht in bürgerkriegsartige Dimensionen eskalieren zu lassen, dass er für sein Be
mühen aber nur selten Lob erntet. Der Schiedsrichter wurde nicht nur geprügelt, 
er wurde auch heftig umworben. War eine strittige Sachfrage an der Donau noch 
nicht entschieden, dann bildete sie den Gegenstand von Beeinflussungsversuchen. 
Noch am harmlosesten war das Lobbying, das Intervenieren, das Übersenden von 
Petitionen. Konfliktverschärfend wirkte die öffentliche Agitation, in der Presse und 
auf Versammlungen. Hier wurde naturgemäß auf den nationalen Gegner eingedro
schen, aber auch mancher Seitenhieb gegen den Staat vom Stapel gelassen: Würde 
in Wien dem eigenen Anliegen nicht Rechnung getragen, könne man für nichts 
mehr garantieren. Man müsse sich dann eben anderswo nach Verbündeten um
schauen und werde sein Heil jenseits der Grenzen suchen, sei es in Serbien oder im 
Deutschen Reich. Linhart. unser sprachgewaltiger Kronzeuge, hielt dem Staat etwa 
seine „unglückselige Schlafmützenpolitik, getragen von einem lauwarmen Nachgie
bigkeitsprogramme und einer jedem berechtigten Selbstschutze hohnsprechenden 
Gerechtigkeitsduselei" vor.29 

Gewiss: Dies war politische Rhetorik, ein gezielt eingesetztes Kampfmittel, das 
sich mit der Zeit wohl auch ein wenig verschliss. Dennoch darf man den hiermit 
erzeugten Druck nicht leichtfertig abtun. Es kennzeichnet gerade die steirische Situ
ation, dass in der Landespolitik (wie auch in den vier Statutarstädten Graz, Marburg, 
Pettau und Cilli) mit den Deutschnationalen eine politische Richtung den Ton angab, 
deren Loyalität sich die Regierung nie hundertprozentig sicher sein konnte. Wohl gab 
es keine direkten Anzeichen einer sezessionistischen Bewegung für einen Anschluss 
an das Deutsche Reich; dennoch fehlte es nicht an verstörenden politischen Gesten: 
Der vor allem in Graz gepflegte Bismarck-Kult, die Germanen-Schwärmerei, die 
Sympathiebezeugungen für das Hohenzollern-Reich und für den wegen seiner mar
kigen Sprüche geschätzten Kaiser Wilhelm IL und vieles mehr/'0 Es versteht sich, 
dass dies alles für die Slowenen eine reine Provokation war. Mancherlei Anläufe der 
Regierung, diesen Manifestationen Einhalt zu tun, waren zum Rohrkrepierer gewor
den, indem sie nicht etwa die radikalen Deutschnationalen in ihre Schranken wiesen, 
sondern diese mittels Mobilisierung von Anti-Wien-Effekten gestärkt aus der Aus
einandersetzung hervorgingen. Vor allem konnte es die Regierung nicht wagen, es 

LINHART 5. 

Zahlreiche Beispiele bei Heidemarie UHU ..Bollwerk deutscher Kultur". Kulturelle Repräsen
tationen nationaler Politik in Graz um 1900. in: Heidemarie UHL (Hg.). Kultur - Urbanität 
- Moderne. Differenzierungen der Moderne in Zentraleuropa um 1900 (= Studien zur Moderne 
Bd. 4). Wien 1999.39-82. 
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auf einen offenen Bruch mit einem ganzen Kronland und seiner gewählten Vertretung 
ankommen zu lassen. Deren deutsche Sprecher ließen keinen Zweifel daran, dass sie 
die um Wahrung legitimer slowenischer Interessen bemühte Politik Wiens als Verrat 
am Deutschtum ansahen, demgegenüber jede Reaktion, sei es auch die Suche nach 
dem „Heil" beim Deutschen Kaiserreich, als Notwehr legitimiert werden konnte. 

Wir haben es hier mit einem Schnittpunkt zu tun, an dem sich das Nationalitäten
problem nahezu unentwirrbar mit der Zentrum-Peripherie-Problematik überlagerte. 
Ressentiments gegen die Reichshauptstadt wurden angeheizt, als zusätzlich der Vor
wurf im Raum stand, „Wien" würde, da selbst schon längst slawisiert bzw. „tsche-
chisiert", die Existenz der Mehrheitsnation der Steiermark aufs Spiel setzen. Es war 
noch überaus schmeichelhaft, wenn Linhart den „Brüder(n) in den rein deutschen 
Gegenden" bloß attestierte, dass sich diese von dem im Unterland tobenden Krieg 
„keine Vorstellung machen können".31 Solche Postulate stärkten das subjektive Ge
fühl, von allen im Stich gelassen berechtigte Notwehr zu üben, ging es doch darum, 
den „Höllenkessel des kulturell so verwilderten Balkans" an der Aufrichtung einer 
Grenze bei Spielfeld und an der „Vernichtung" des unterländischen Deutschtums 
zu hindern.32 

Für die Slowenen galt dies nur mit Einschränkungen. So wie die Dinge um die 
Jahrhundertwende lagen, konnte ihre nationale Emanzipation nur über ein Macht
wort Wiens erfolgen, da der Widerstand innerhalb der Steiermark unüberwindlich 
schien. Die slowenischen Optionen waren begrenzt, Verbündete, die effektive Schüt
zenhilfe leisten konnten, weit und breit nicht in Sicht. Bei einem Zerfall der Monar
chie drohte den 1,5 Millionen Slowenen nichts weniger, als zwischen dem deutschen 
und dem italienischen Imperialismus, getragen von zwei in jeder Hinsicht haushoch 
überlegenen Nationen, zerdrückt zu werden.33 Folglich beschränkten sie sich lange 
Zeit auf eine Verbesserung ihrer Position innerhalb der Monarchie. Ihre vehement 
vorgetragenen Forderungen nach Verwirklichung der Gleichberechtigung schufen 
dennoch ein Klima, das auf deutscher Seite durch abgrundtiefes Misstrauen, durch 
Zukunftsängste und Verschwörungstheorien geprägt war. Es ist paradox, aber wahr: 
Das deutsch-steirische Lager war sich seiner Machtpositionen durchaus bewusst und 
nahm einen Herr-im-Haus-Standpunkt ein, der von „Wien" nichts zu erhoffen, aber 
vieles an Nachteilen zu befürchten hatte. Sein Verhältnis zum Gesamtstaat war um 
vieles schizophrener als das der Slowenen. 

Kehren wir noch einmal zu unserem Dreieck Staat-Deutsche-Slowenen zurück: 
Der Deutschnationalismus als die in der Steiermark tonangebende politische Rich
tung der deutschen Bevölkerung war nicht nur einer der beiden Kämpfer, die dem 
Staat, dem Schiedsrichter, gegenüberstanden. Denn im Land und in den großen 

" LINHART 63. 
32 Ebda 62. 
" .lanko PLETERSKI, Die Slowenen und die Bewegung für eine jugoslawische staatliche Vereini

gung vor und während des Ersten Weltkrieges, in: Helmut RUMPLER (Hg.). Kärntens Volks
abstimmung 1920. Wissenschaftliche Kontroversen und historisch-politische Diskussionen 
anläßlich des internationalen Symposions Klagenfurt 1980. Klagenfurt 1981. 44-62. 
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Städten war das deutsche Lager 
zugleich der Staat. Es dominierte 
den Landtag,34 die Gemeinderäte 
der Städte und Märkte und damit 
den ganzen autonomen Bereich, 
der im Kronland und den Kom
munen neben dem Gesamtstaat 
existierte.35 Der Deutschnationa
lismus hatte aufgrund des für ihn 
günstigen Wahlrechts''' diesen au
tonomen Sektor fest im Griff und 
benützte ihn, um damit nationale 
Politik zu treiben. Das war dann 
aber nicht mehr nur Politik, son
dern es war staatliches Handeln 
auf einer regionalen oder lokalen 
Ebene. Daraus folgt: Wenn die 
Slowenen sich gegen das zur 
Wehr setzten, was ihnen als Miss
brauch der Autonomie erschien, 
dann kämpften sie nicht allein 
gegen den nationalen Gegner, 
sondern gegen den Staat. Oder 
genauer: gegen einen Teil. Denn 
der Deutschnationalismus hatte 
nicht den gesamten staatlichen 
Sektor erobert, sondern nur den 
autonomen Bereich. Der ande- Titelblatt von Karl Linharts „Abwehrkrieg", 
re, der Wiener Teil sozusagen, einer der radikalsten Kampfschriften des stei-
blieb theoretisch neutral. Es ist fischen Nationalitätenkampfes 
aber wichtig zu erkennen: Der 
Deutschnationalismus verfügte nicht bloß über politische oder publizistische Waf
fen. Er und nur er, nicht jedoch die Slowenen, konnte auch staatliche Waffen zum 
Einsatz bringen. Wir werden später einige Kostproben kennen lernen. 

34 Hierzu jetzt Edith MARKO-STÖCKL, Der Steiermärkische Landtag, in: Helmut RuMPLER/Peter 
URBAMTSCH (Hg.). Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VII: Verfassung und Parlamen
tarismus. 2. Teilband, Wien 2000, 1683-1718. 

15 Vgl. Gerald STOURZH. Länderautonomie und Gesamtstaat in Österreich 1848 bis 1918, in: 
Bericht über den 19. österreichischen Historikertag in Graz 1992. Veröffentlichungen des 
Verbandes österreichischer Historiker und Geschichtsvereine Bd. 28, Wien 1993, 38-59. 

,6 Ungemein materialreich und anregend Vasilij MELIK. Wahlen im alten Österreich: Am Beispiel 
der Kronländer mit slowenischsprachiger Bevölkerung (= Anton Gindely-Reihe zur Geschich
te der Donaumonarchie und Mitteleuropas Bd. 3), Wien/Köln/Weimar 1997. Edith MARKO-
STÖCKL, Die Entwicklung des Gemeinde-. Bezirksvertretungs- und Landtagswahlrechts in der 
Steiermark 1861-1914. Phil. Diss.. Graz 1985. 
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Ein letzter Problemkreis bleibt anzusprechen: Die Frage der Repräsentativität der 
Befunde. Ich erhebe nicht den Anspruch, das Denken und Handeln „der" deutsch-
bzw. slowenischsprachigen Bevölkerung erschöpfend rekonstruieren zu können. Der 
Historiker muss sich stets bewusst sein, dass er mit seinen Quellen Stückwerk in Hän
den hält und dass er in der Regel dies zwar weiß, ihm aber nicht bekannt ist, um wel
ches Stück es sich handelt.37 Dort, wo Außergewöhnliches geschah, wo gestritten und 
Beschwerde eingereicht wurde - überall dort entstanden schriftliche Quellen. Das 
friedliche Nebeneinander, das es zweifellos auch gab, wurde nicht der schriftlichen 
Fixierung für würdig befunden. Dennoch können Wahlbeteiligung und -ergebnisse, 
Auflagenzahlen der nationalen Kampfpresse, der Mitglieder in nationalen Vereinen, 
die Beteiligung an patriotischen Manifestationen u. a. empirisch harte Indikatoren 
abgeben für die Involvierung oder das Beiseitestehen der Masse der Bevölkerung. 
Aufschlussreich ist, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die von Eduard Staudin
ger ermittelte Mitgliederentwicklung der 1889 in Graz gegründeten, sich selbst als 
deutschnationalen Schutzverein verstehenden „Südmark":38 Hier zeigt sich nämlich 
nicht allein das rasante Anwachsen der Unterstützung für den Verein als solchen, 
sondern auch die überdurchschnittliche Zunahme in den vom Volkstumskampf gar 
nicht unmittelbar betroffenen mittleren und nördlichen Teilen der Steiermark, ein 
starkes Indiz für das Übergreifen eines entsprechenden Problembewusstseins. 

Tabelle 2 : Mitglieder der ,,Südmark" in der Steiermark insgesamt bzw. inder Unter
steiermark sowie deren Prozentanteil an der gesamten steirischen Mitgliederzahl 

Jahr 

1899 

1903 

1908 

1910 

Mitglieder Steiermark 

6.440 

9.924 

15.624 

19.265 

davon in der Untersteiermark 

1.469 ( - 22.8 %) 

2.225 ( - 22.4 %) 

3.190 ( = 20,4%) 

3.430 ( = 17.8%) 

Ich habe im Folgenden getrachtet, eine Vielzahl unterschiedlicher Beispiele he
ranzuziehen. Konsequenterweise spannt sich der Bogen von der „hohen Politik" im 
Wiener Reichsrat und im Grazer Landtag über die von regionalen Zeitungen ausge-
fochtenen Fehden bis zum Streit um einen Lehrer- oder Postmeisterposten in einer 
1000-Seelen-Gemeinde, denn von beiden Lagern wurde der Zank um die Ernennung 
des Postmeisters zur Schicksalsfrage für die eigene Nation stilisiert. Eine derartig 
drittrangige Angelegenheit beschäftigte sogar den Landtag.39 Wie dieser Disput zeigt, 

Ein Lesegenuss ist Arnold ESCH. Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als metho
disches Problem des Historikers, in: Historische Zeitschrift 240 (1985). 529-570. 

8 Eduard G. STAIJDINGFR. Die Südmark. Aspekte der Programmatik und Struktur eines deutschen 
Schutzvereins in der Steiermark bis 1914, in: RLMPLER/SLPPAN (Hg.), Geschichte. 130 154. 
Interpellation der Abgeordneten Dr. Ivan Benkovic und Genossen an Seine Exzellenz den Herrn 
Statthalter, betreffend die Ernennung eines Postmeisters in Rann a. S.. 16. 1. 1912. StenProt 
LT. X. Landtagsperiode. II. Session. 4. Sitzung vom 25. I. 1912. Graz 1912, 93. 
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kann bis zu einem gewissen Grade das Ausmaß an öffentlicher Erregung, mag es 
auch manipuliert worden sein, als Indikator für den Stellenwert gelten, den eine 
anstehende Frage einnahm. 

Versucht man die Ziele beider Volksgruppen und der in ihnen existierenden Frak
tionen - ich unterscheide jeweils zwischen einer vergleichsweise (!) gemäßigten 
Mehrheit und einer radikalen Minderheit40 - in einer Matrix darzustellen, so ergibt 
sich folgendes Bild: 

Politische Stoßrichtungen im steirischen Nationalitätenkonflikt 1900-1918 

Deutsche: 
Mehrheit 

Deutsche: 
Radikale Minderheit 

Slowenen: 
Mehrheit 

Slowenen: 
Radikale Minderheit 

- Bewahrung des Status quo, insbesondere der 
Landeseinheit 

- politisch-administrative Kampfmittel 
- Erhalt der Monarchie 

- Ausbau der deutschen Dominanz 
- „Roll back" der slowenischen Emanzipation 

notfalls mit Gewalt 
- ernsthafte Anschluss-Option 
- gleichgültig/feindlich gegen Monarchie 

- Umsetzung der Gleichberechtigung innerhalb 
der Monarchie und des Landes 

- mehr Autonomie bzw. slowenisches Kronland 

- eigenes Kronland bzw. südslawischer 
Zusammenschluss, folglich: 

- „Los von Graz" 
- gleichgültig/feindlich gegen Monarchie 
- notfalls gewaltsame Sezession 

Tendenz: 
statisch 

Tendenz: 
dynamisch 

Tendenz: 
dynamisch 

Tendenz: 
radikal dynamisch 

Die deutsche und slowenische Mehrheit stimmten erstaunlicherweise lange Zeit 
hinsichtlich des Erhalts der Monarchie - und damit in einer der ganz zentralen Fragen 
der Zeit - überein. Die deutlichsten Trennungslinien ergeben sich entlang folgender 
zwei Kriterien: Die Landeseinheit war für alle deutschen Gruppen sakrosankt, jedoch 
für keine der slowenischen Fraktionen! Und zum Zweiten: Das deutsche Lager war 
mehrheitlich statisch orientiert, es wollte den Status quo bewahren. Alle Slowenen 
hingegen waren dynamisch, strebten Veränderungen an, teilweise sogar radikale. 
Schon aus diesem Szenario folgt, dass Kompromisse sehr schwierig zu finden ge-

Für die deutsche Seite sind damit die Deutsche Volkspartei bzw. die Alldeutschen der Schö-
nerer-Richtung gemeint. Für das slowenische Lager lässt sich diese Differenzierung nicht so 
direkt an Parteien festmachen, wenngleich die kleine liberale Partei eindeutig weitergehende 
Ziele verfocht als die Katholische Volkspartei. Vgl. hierzu MALLI, Richtungen, sowie Rüdiger 
MALLI, Das Parteiwesen einer nationalen Minderheit am Beispiel der Slowenen, in: Herwig 
EßNER/Walter HöFLECHNFR/Helmut J. MEZLER-ANDELBERo/Paul W. RoTH/Hermann WIESFLECKER 
(Hg.), Festschrift Othmar Pickl zum 60. Geburtstag, Graz'Wien 1987. 417-423. 
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©er 

44 Uerein „Südmark 
(gegründet im Jahre 1889) 

Sitz in Graz 
b#t den JUUGC^, die iVoktfab* des deut-

Seben Dolke; In den Höllisch bedrohter} 

CJn(erl«r>deo nJirtseb*ftl|eb lo beben o. %W. 

durch Uerleibtiog L>or> 'Barleben und Clr?ter-

Siütjungen «o Sa<J<5rr? ur>d Ge5eb«fWe<Jte, 

durch Förderung des Genossenschaftswesens, 

der Jcbulen u. 5. u)., durch Besiedlung L/OI-

Hlseb bedrohter Gegenden-

Der Jahresbeitrag 

betragt mindestens 2 K, der Grtlnderbeitrag mindestens 50 K. 

Deutsche! 
Uusset keine Gelegenheit Uorübergebeo, ohne 

der „JSüdrrjark" j u gedenken I 

5«n>n)elt Seid, werbet fT)itglieder, k*<jfl 

„5üdn5«rk"-Gegenst«'nde I 

zzzz^^ G'Ondet Ortsgruppen! '• 

wesen wären. Und noch etwas 
zeigt dieses Bild: Nur die beiden 
Minderheitsfraktionen haben dem 
Gesamtstaat nicht bloß innerlich, 
sondern in ihrer Programmatik 
den Rücken gekehrt und nur sie 
waren gewaltbereit. 

Man könnte die obigen Fest
stellungen auch in das Begriffs
paar offensiv-defensiv fassen. 
Dabei fällt im europäischen 
Vergleich vor allem eines auf: 
Die Mehrheit des steirischen 
Deutschnationalismus verfolgte 
keine Ziele, die man als impe
rialistisch oder aggressiv deuten 
könnte. Das Schlagwort vom 
„deutschen Drang an die Adria" 
spielte in der zeitgenössischen 
Debatte wohl eine wichtige Rol
le, es war jedoch - insoweit der 
österreichische Anteil an diesem 
Diskurs gemeint ist - als Bewah
rung des durch die Monarchie 
ja gewährleisteten Zugangs zum 
Mittelmeer zu interpretieren. Man 
beobachtete mit Sympathie, wie 
das Deutsche Reich unter Wil
helm IL dem Platz an der Sonne 
zustrebte,'11 selbst fühlte man sich 
vom Süden her slawischem Druck ausgesetzt. Man bildete eine Wagenburgmentalität 
aus, versuchte aber nicht, aus dieser Burg auszubrechen. Umso intensiver wurde 
aber die Burg als letzter Rückzugsort verteidigt. Man zog sich in seine Städte, die 
befestigten Plätze sozusagen, zurück und bezeichnete diese als „Festungsdreieck". 
Draussen, wenn nicht gar vor den Toren der Kastelle, sah man einen „Abwehr-
kampf toben „wie vielleicht nirgendwo anders".42 Sammlung der eigenen Kräfte 
und Stärkung der Abwehrfront taten Not, wenn das „allslawische Slowenentum zum 
Sturme blies".43 Dem militärischen Denken der Zeit folgend, verwendete die deutsche 

Heil südmärkiseher Abwehrarbeit I 
J 

Werbeplakat der „Südmark" mit prägnanter 

Zusammenfassung der Ziele und Kampfmittel 

dieses „Schutzvereins" 

41 Vgl. Ernst BRUCKMÜLLER, Das neue deutsche Kaiserreich und die nationale Identität der 
Deutsch-Österreicher. Die Attraktivität Deutschlands für Österreich im späten 19. und frü
hen 20. Jahrhundert, in: Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande 24 (1992), 
507-520. 

42 LINHART 6. 
45 Ebda 24. 
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Publizistik für ihre Beschreibungen des Ringens „um jede Spanne Erde, um jeden 
Bissen Brot"44 eine Terminologie, die sich wie eine Vorwegnahme der erbitterten 
Stellungskämpfe des folgenden Weltkrieges liest. 

Mit welchen Strategien versuchten nun die beteiligten Gruppen ihre Ziele zu 
erreichen? Merkwürdigerweise verschiebt sich hier die erwähnte Einteilung entlang 
der Achse statisch/dynamisch. Weil der slowenische prozentuelle Bevölkerungsanteil 
- trotz hoher Geburtenrate! - bei den Volkszählungen seit 1880 langsam zurückging, 
weil also eine Assimilierung zugunsten der Deutschen stattfand, waren die Slowenen 
bestrebt, diesen Vorgang zu stoppen und verlorenes Terrain zurückzugewinnen.45 Wie 
dies konkret vonstatten ging, ist bislang kaum untersucht. Die Forschung hat sich 
lediglich den alle zehn Jahre stattfindenden Volkszählungen gewidmet, bei denen 
nicht nach dem nationalen Bekenntnis, sondern nach der im täglichen Leben ver
wendeten Umgangssprache gefragt wurde - eine Fragestellung, die dem Ermessen 
des Einzelnen einen weiten Spielraum einräumte. Für periodisch wiederkehrenden 
Streit sorgten die gegenseitigen Manipulationsvorwürfe, die zu langwierigen Unter
suchungen Anlass gaben und auch zu Korrekturen der amtlichen Resultate führten.46 

Ergänzend zu den Zählungen können folgende slowenische Kampfmittel paradig
matisch bestimmt werden. 

Slowenische Mittel zur Festigung des nationalen Bewusstseins 

A. Politisch: 
- Mobilisierung zur Stimmabgabe. Ausschöpfung des Wählerpotentials 
- Mobilisierung bei Volkszählungen. Anfechtung der Ergebnisse 
- Erbitterter Kampf gegen „Renegaten"4" und Kollaborateure („Stajerc") 
- Ausbau politischer Strukturen; Pfarrer als Stützpunkte vor Ort 
- Konsequentes Ankämpfen gegen Verletzungen der Gleichberechtigung 

B. Sozial-kulturell: 
- Förderung des Vereinswesens, großteils mit kirchlicher Unterstützung 
- Slowenische Presse, zum Teil aus Krain importiert 

44 Ebda 42. 
"-' Immer noch lesenswert: Richard PFAUNDLER, Die nationalen Verhältnisse in Steiermark am Aus

gange des 19. Jahrhunderts, in: Statistische Monatsschrift 32. Neue Folge 11 (1906). 401-430. 
DERS.. Die Grundlagen der nationalen Bevölkerungsentwicklung Steiermarks. in: Statistische 
Monatsschrift 33. Neue Folge 12 (1907). 557-592. 

46 Erschöpfend hierzu Emil BRIX. Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation 
und Assimilation. Die Sprachenstatistik in den zisleithanischen Volkszählungen 1880 bis 1910 
(= Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs Bd. 72), Wien/Graz/ 
Köln 1982. 

47 Als Renegaten bezeichnete man zeitgenössisch ethnische Slowenen, die die Seite wechselten 
und sich als Deutsche deklarierten, mitunter in ostentativer Weise. 
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- Ausbau des slowenischen Schulwesens zu Lasten des utraquistischen48 

- Einübung in solidarisches Verhalten, z. T. in südslawischen Dimensionen 

C. Ökonomisch: 
- Boykott deutscher Kaufleute etc. 

Ausbildung eines eigenen Sparkassen- und Genossenschaftswesens 
- Kampf um Posten für die eigene Klientel 

Manche dieser Strategien sollten nur die eigenen Volksgenossen mobilisieren, 
andere wiederum richteten sich direkt gegen den nationalen Widerpart und zielten 
darauf ab, dessen personelle, institutionelle und ökonomische Ressourcen zu schwä
chen. An erster Stelle ist hier die mehr oder minder organisierte Boykottbewegung 
zu nennen, die primär die deutschen Aktivisten im Volkstumskampf: Gemeindepoli
tiker, „Südmark"-Funktionäre etc., treffen und im günstigsten Fall zur Aufgabe ihres 
Engagements, vielleicht sogar zum Wegzug aus dem Unterland bewegen sollte.49 

Damit konnte zugleich ein Abschreckungseffekt erzielt werden. Mit versiertem 
strategischem Blick hatten die Initiatoren dieser Kampagnen die Achillesferse des 
unterländischen Deutschtums ausgemacht: Da ein großer Teil der Deutschen in der 
Untersteiermark Kaufleute oder Freiberufler war, boten sie eine ideale Angriffs
fläche, sofern es gelang, den Boykott flächendeckend zu organisieren, was freilich 
zu bezweifeln ist. Fest steht, dass die genannten Berufsgruppen insbesondere in den 
kleineren Städten des Unterlandes ohne ihre slowenische Kundschaft nicht exis
tieren konnten. Die Boykottfrage nahm in der zeitgenössischen Diskussion einen 
herausgehobenen Platz ein und wurde auch von der staatlichen Verwaltung überaus 
ernst genommen. Ausweislich der Aktenlage gelang es ihr jedoch nur vereinzelt, 
entsprechende Flugblätter schon in den Druckereien zu beschlagnahmen."0 Man 
darf annehmen, dass derartige Appelle vor allem im Wege der Mundpropaganda 
verbreitet wurden. 

Teilweise überlappten sich die von mir analytisch getrennten slowenischen Stra
tegien, beispielsweise beim Ringen um Anstellungen im öffentlichen Dienst. Die 
Herausbildung einer gut ausgebildeten eigenen Elite stellt ein alle drei Kategorien 
übergreifendes Prinzip dar. Beispielhaft herausgreifen möchte ich nur einen der oben 
erwähnten Punkte, das Aufzeigen von Verstößen gegen die Gleichberechtigung, zu
meist in sprachlicher Hinsicht. Gemeint ist damit zumeist die Amtssprache. Es gibt 
Hunderte slowenische Klagen bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, dem 

18 Vgl. Hannelore BURÜER, Sprachenrecht und Sprachgerechtigkeit im österreichischen Unter
richtswesen 1867-1918 (= Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
Bd. 26), Wien 1995. Maria KURZ, Der Volksschulstreit in der Südsteiermark in der Zeit der 
Dezemberverfassung. Phil. Diplomarbeit Universität Wien. 1982. 

8 Zu Vergleichszwecken siehe Catherine ALBRECHT. The Rhetoric of Economic Nationalism in the 
Bohemian Boycott Campaigns in the Late Habsburg Monarchy. in: Austrian History Yearbook 
32(2001),47-67. 

" Beispiele hierfür in StLA, StH. Präs. E 91 ZI. 1663/1908, und StLA, StH. Präs. E 91 ZI. 1478/ 
1914. 
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Reichsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof, und Interpellationen in Landtag und 
Reichsrat, in denen solche Verstöße massenmedial vorgetragen wurden. Diese Be
schwerden entbehrten mitunter nicht einer bizarren Note: 1908 stießen sich die Slo
wenen an der „Art und Weise, wie die slowenische Sprache in der Landesirrenanstalt 
Feldhof bei Graz verdolmetscht wird".51 Plausibler wirkt eine Interpellation, die sich 
mit dem Sprachgebrauch beim Kreisgericht Marburg auseinander setzte. Das Gericht 
hatte der slowenischen Zeitung „Straza" zwei Erkenntnisse in deutscher Sprache zu
stellen lassen. Da man wusste, dass die Redaktion deren Annahme verweigern würde. 
da sie stets auf eine slowenische Ausfertigung pochte, tarnte man das Kuckucksei in 
einem Kuvert mit slowenischer Aufschrift!52 

Will man alle von den Slowenen praktizierten Methoden auf einen Nenner brin
gen, so würde dieser lauten: Die Minderheit bzw. deren Führung weist die Mehrheit 
in ihre Schranken. Sie begehrt auf, fordert ihr verfassungsmäßiges Recht ein und tut 
damit vor allem eines: Sie vermittelt ihren Landsleuten, dass sie nicht ohnmächtig 
sind und dass die deutsche Vorherrschaft zwar allgegenwärtig, aber nicht unbezwing
bar ist. Wenn diese Rechnung aufginge, so das Kalkül, käme ein sich selbst verstär
kender Prozess in Gang. Das Potenzial hierzu war mit immerhin 410.000 steirischen 
Slowenen vorhanden - problematisch war nur deren Mobilisierung. 

Die deutschen Methoden können, da im Wesentlichen auf die Bewahrung des 
Status quo ausgerichtet, nach dem Muster von Aktion und Reaktion, von challenge 
and response, beschrieben werden: Es ging darum, die slowenische Mobilisierungs
strategie im Keim zu ersticken. Es handelte sich folglich um Gegenstrategien. Im 
Grunde liefen sie alle auf einen Fluchtpunkt zu: Die ohnedies im Gange befindlichen 
Assimilierungsvorgänge ungestört weiter wirken zu lassen. Im Folgenden werden 
diese Prinzipien auf eine möglichst aussagekräftige Formel gebracht. Die dazuge
hörigen Beispielsfälle finden sich wegen der Länge dieser Texte in einem Anhang 
am Ende dieses Aufsatzes. 

Prinzipien der steirischen Deutschnationalen im Volkstumskampf 

- Nationalisierung der (Sach-)Politik: Reichsrat - Landtag - Gemeinderat 
Beispiel 1: Die Errichtung einer Schule 

Politisierung und Nationalisierung des öffentlichen Raumes: Stärkung der eige
nen Präsenz, Verdrängung des Gegners, Marsch in dessen Hochburgen 

51 Interpellation der Abgeordneten Dr. Franz Jankovic und Genossen an den hohen Landes-Aus-
schuß betreffend die Art und Weise, wie die slowenische Sprache in der Landesirrenanstalt 
Feldhof bei Graz verdolmetscht wird. o. D. StenProt LT. IX. Landtagsperiode. IV. Session. 41. 
Sitzung vom 15. 9. 1908. Graz 1908. 18. 

52 Interpellation des Abgeordneten Dr. K. Verstovsek und Genossen an Seine Exzellenz den 
Justizminister Dr. Ritter v. Hochenburger. betreffend die Amtierung des k. k. Kreisgerichtes 
in Marburg und Verletzung des Staatsgrundgesetzes. 28. 11. 1912. Anhang zu den stenogra
phischen Protokollen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrates im Jahre 
1912. XXI. Session. IX. Band. Wien 1913. 12626. Künftig zitiert als Anhang. 
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Beispiel 2: Fahnen- und Farbenstreit 

- Politisierung des Privatbereichs 
Beispiel 3: Der Fall Juliane Mustafa, eine unendliche Geschichte 

- Korrumpierung der gegnerischen Elite 
- Lähmung der nicht korrumpierbaren Gegner 
Beispiel 4: Die Versetzung eines Störenfriedes 

- Isolierung der gegnerischen Elite durch Spaltung von Führung und Volk 
Beispiel 5: Via dolorosa in Marburg 

- Der Kampf um die Jugend 
Beispiel 6: Vom deutschen Jüngling zum deutschen Mann 

- Ökonomisierung des Nationalitätenkonflikts 
Beispiele 7/8: Wirtschaftlicher Druck auf eigene, „laue" Landsleute 
Die eigene Klientel muss bei der Stange gehalten werden 

- Quod licet Iovi, non licet bovi - oder: Wer sind die Hochverräter? 
Beispiel 9: Burschenschafter auf Abwegen 

- Ausspielen der normativen Kraft des Faktischen 
Beispiele 10/11: „Wenn Sie etwas wollen, so müssen Sie Deutsch reden!" 
Die Odyssee eines Ansuchens 

- My home is my castle - oder: Mir san autonom! 
Beispiel 12: Gemeindeautonomie ä la Cilli: Fleischerei statt mesarija 

- Steirisch = Deutsch 
Beispiel 13/14: Die österreichischen und die deutschen Interessen 
Eine freche Provokation in Pettau 

- Private Initiativen dringen in den staatlichen Bereich vor 
Beispiel 15: Schul- und Siedlungsaktivitäten der „Südmark"53 

Völkische Stellenvermittlung 

- Ist die katholische Kirche slowenisiert, dann „Los von Rom!"54 

- Die Dominotheorie - oder: Jede Frage ist eine Prinzipienfrage 
Beispiel 16: Markige Sprüche im Landtag 

Es bleibt die Frage, welchen Beitrag die Beschäftigung mit dem steirischen Nati
onalitätenkonflikt vor 1918 zur allgemeinen Nationalismusforschung leisten könnte. 

" Hierzu ausführlich STAUDINGER. 
54 Zu dieser in der Untersteiermark sehr aktiven Bewegung vgl. Karl-Reinhart TRAUNER, Die 

Los-von-Rom-Bewegung. Gesellschaftspolitische und kirchliche Strömung in der ausgehenden 
Habsburgermonarchie. Szentendre 1999. Zum Hinlergrund jetzt Stefanie v. ScHNURBEiN/Justus 
H. ULBRICHT (Hg.), Völkische Religion und Krisen der Moderne. Entwürfe „arteigener" Glau
benssysteme seit der Jahrhundertwende, Würzburg 2001. 
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Diese Forschung ist sehr stark von Modellen geprägt, die anhand der Gegensätze 
zwischen den großen Nationen entwickelt wurden. Karl-Heinz Jeismann hat in sei
nem Buch „Das Vaterland der Feinde" die These aufgestellt, dass jede Nationsbildung 
eines externen Feindbildes bedarf.55 Wie viele andere vor ihm hat er dies anhand der 
deutsch-französischen „Erbfeindschaft" dargelegt. So weit, so gut. Man wird auch 
folgen können, wenn argumentiert wird, dass kleine, noch wenig entwickelte Na
tionen wie z. B. die Slowenen sich nur dann als Nation konstituieren können, wenn 
ihnen die Abgrenzung gegenüber mächtigen Nachbarn gelingt, in unserem Beispiel 
gegenüber den Deutschen und den Italienern.56 

Die slowenische Nationswerdung verläuft innerhalb des allgemeinen Schemas, 
wenn auch langsam, im europäischen Vergleich deutlich verzögert. Schwierig wird 
es, wenn wir auf die Deutschsteirer blicken. Da haben wir zunächst das bekannte 
Phänomen, dass die Deutschsteirer sich als Deutsche fühlten, aber keinen eigenen 
Nationalstaat hatten, weil sie seit 1866 aus dem deutschen Einigungsprozess aus
geschlossen waren. Der Staat, in dem sie lebten, war nicht ihr alleiniger Staat, ja 
er war für viele sogar ein massives Hindernis für den erträumten großdeutschen 
Zusammenschluss. Das ist noch kein steirisches Spezifikum, denn in Salzburg, Tirol, 
Niederösterreich etc. war es nicht anders. 

Das Ausgeschlossensein aus dem deutschen Nationalstaat erscheint freilich in 
einem anderen Licht, wenn es diese Deutschen in ihrem Kronland mit einer Minder
heit zu tun hatten. Hier beobachtet man Merkwürdiges: Überall sonst in West- und 
Mitteleuropa steht um 1900 der Nationalismus der Minderheit in Konflikt mit dem 
Staat der Mehrheit, in dem die Minderheit lebt, und, zweitens, der Nationalismus der 
Mehrheit verschmilzt mit dem Staat, wird mit ihm identisch. Ein Paradebeispiel lie
fert das deutsche Kaiserreich, wo die Bestrebungen zur Niederhaltung der Polen von 
den deutschnationalen Vereinen in Übereinstimmung mit der Regierung verfochten 
wurden. In Österreich war dies grundlegend anders. Jene Völkerschaften, die nicht 
die beiden staatstragenden Nationen der Deutschen und Ungarn darstellten, suchten 
und fanden Rückendeckung beim Staat. Die einen mehr, die anderen weniger.5" Der 
Rechtsschutz durch die Möglichkeit der Anrufung unabhängiger Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts war für damalige Maßstäbe vorbildlich.58 Nicht zuletzt deshalb 

S5 Michael JEISMANN, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbst
verständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918 (= Sprache und Geschichte Bd. 19). 
Stuttgart 1992. 

'" Vgl. Miroslav HROCH. Das Erwachen kleiner Nationen als Problem der komparativen sozial-
geschichtlichen Forschung, in: Heinrich Auaust WINKLER (Hg.). Nationalismus. Königstein/ 
Taunus 1978, 155-172. 

" Vgl. Matthias WEBER, Ein Modell für Europa? Die Nationalitätenpolitik in der Habsburgermo
narchie - Österreich und Ungarn 1867-1914 im Vergleich, in: Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht 47 (1996). 651-672. Peter F. SUGAR, Government and Minorities in Austria-Hungary 
- Different Policies with the same Result. in: Der Donauraum 37 (1997). 7^t6. 

'8 Vgl. Werner R. SVOBODA, Die tatsächliche Wirkung der Erkenntnisse des österreichischen 
Reichsgerichtes (1869-1918), in: Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 21 (1971). 
183-196. 
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standen die kleineren Völkerschaften nicht prinzipiell gegen den Staat, weil dieser 
nicht identisch war mit den führenden Nationen. 

Der Habsburgerstaat war also nicht per se die Heimstatt der Deutschnationalen, 
ganz im Gegenteil. Vielleicht war er sogar weniger deren Staat als er der Staat der 
Slowenen war. In den deutschsprachigen Kronländern mit einer Minderheit fielen 
Nationalismus und staatliche Politik auseinander, sie waren nicht deckungsgleich, ja 
mitunter antagonistisch. Dies traf für habsburgische Zeiten für das Gebiet des heuti
gen Österreich nur zu auf Tirol, Kärnten und die Steiermark. Im Fall Tirol handelte 
es sich um eine romanische Minderheit, die im Königreich Italien einen Nationalstaat 
zum Greifen nahe hatte; daher auch die Irredenta der Welschtiroler. Sie waren nach 
den Begriffen der Zeit eine kulturell und wirtschaftlich hochstehende, den Deut
schen ebenbürtige Nation.59 Ganz anders in Kärnten und der Steiermark: Hier lebten 
Slowenen, die gerade nicht die abgesprengte Minderheit eines bereits gebildeten 
Nationalstaates darstellten. Sie waren, in deutschen Augen, unterentwickelt, als Na
tion nicht ernst zu nehmen. Und trotzdem avancierten gerade sie, die Angehörigen 
des verspotteten „Natiönchens", zum Feind der Deutschsteirer par excellence. Das 
Feindbild, das nach Jeismanns Theorie erst das Vaterland konstituiert, setzt einen 
emstzunehmenden Gegner voraus. Auf Deutschland und Frankreich trifft dies sicher 
zu. Man tut sich schwer, dieses Modell auf die Steiermark anzuwenden. Wo war hier 
der ebenbürtige Gegner der Deutschen? 

M. E. liegt die Antwort in der kuriosen Situation, dass der Mehrheitsnationalis
mus nicht zugleich ein staatlicher Nationalismus war. Überspitzt formuliert, war 
das Verhältnis von Majorität und Minorität dem Staat gegenüber umgekehrt als im 
Rest Europas. Die Slowenen vertrauten lange auf einen Wandel durch den Staat, 
die Deutschsteirer sahen hingegen die Chiffre „Wien" im besten Fall als tumben 
Toren, der die slawische Bedrohung nicht erkennen wollte, im schlimmsten Fall als 
bewussten Förderer dieser Gefahr und damit als Verräter am Deutschtum. Ähnlich 
war es in Tirol und Kärnten, mit zwei Unterschieden: Im „Heiligen Land" mit seiner 
katholischen Tradition fand der antiklerikale Deutschnationalismus kein so ideales 
Betätigungsfeld vor wie in der Steiermark und in Kärnten. In diesen beiden Ländern 
wirkte - anders als in Tirol der Katholizismus nicht verbindend, sondern trennend, 
weil die Kirche als organisatorische Stütze, als Steigbügelhalter der slowenischen 
Nationalbew egung galt. In der Steiermark und nur hier verfügten die Slowenen mit 
immerhin einem knappen Drittel der Bevölkerung über ein kulturelles und poli
tisches Subsystem, eine Gegengesellschaft sozusagen. Umso schwerer wog die an
geblich fehlende Rückendeckung des Zentralstaates für die deutsche Mehrheit. Das 
Gefühl des Im-Stich-Gelassen-Seins erklärt die oben beschriebenen Kampfmittel, 
die eben die eigenen Möglichkeiten ausspielten, weil man auf die staatlichen Macht
instrumente bis 1914 nur beschränkt Zugriff hatte. Es erklärt ferner die defensive 
Ausprägung des hiesigen Deutschnationalismus. Seine Publizistik vermittelt nicht 

55 Instruktiv hierzu Laurence COLE, „Für Gott. Kaiser und Vaterland". Nationale Identität der 
deutschsprachigen Bevölkerung Tirols 1860-1914 (= Studien zur historischen Sozialwissen
schaft Bd. 28), Frankfurt/New York 2000. 
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die Atmosphäre machtbewussten Auftrumpfens und Säbelrasseins ä la Wilhelm IL, 
sondern die apokalyptische Stimmung eines Endkampfes. 

Eines ist bezeichnend: Solange die Spaltung zwischen Zentralstaat und stei-
rischem Deutschnationalismus anhielt, konnten sich die Slowenen halbwegs be
haupten. Erst 1914, als deutschnationale und staatliche Interessen - scheinbar - zur 
Deckung kamen und die Ersten den vollen Zugriff auf die Machtinstrumente des 
Zweiten bekamen, erst da verschob sich das Gleichgewicht entscheidend. Nur soviel 
als Ausblick über 1914 hinaus: Mit der Aufhebung des Dreiecks: Staat-Deutschstei-
rer-Slowenen und mit der Beseitigung der Machtbalance durch den Schulterschluss 
der ersten beiden zu Lasten des Dritten wurde die nun praktizierte anti-slowenische 
Politik zu jener sich selbst erfüllenden Prophezeiung, die die bislang ausgesprochen 
kaisertreuen Slowenen endgültig zur Abkehr von der Habsburgermonarchie veran
lasste.60 

Beispiele 

1. Die Errichtung einer Haushaltungsschule für Bauerntöchter mit slowenischer 
Unterrichtssprache in St. Georgen an der Südbahn: 
Die Angelegenheit kam im Oktober 1913 im Landtag zur Sprache.61 Zur Verhand
lung stand ein gemeinsamer Antrag des Landeskultur- und des Landesausschusses, 
der das Vorhaben wärmstens befürwortete, was umso leichter fiel, als der Bau aus 
Staatsmitteln finanziert werden sollte. Obwohl das Land von dieser Investition in 
die Bildung durchaus profitiert hätte, regte sich dagegen Widerstand des radikalen 
deutschen Flügels, dem die in Aussicht genommene slowenische Unterrichtssprache 
der Schule missfiel. Er stützte sich auf das Argument, damit solle die Aufgabe der 
Obstruktion seitens der Slowenen erkauft werden. Diese hatten zuvor eine längere 
Schließung der Landtagssitzungen erzwungen. Da aber dringend ein Budget und, 
damit verbunden, Steuererhöhungen zu verabschieden waren, war die Landtags
majorität zu Konzessionen gegenüber den Slowenen genötigt, sollte das Haus nicht 
gleich wieder arbeitsunfähig werden. Der Vorwurf lag also nahe, dass es bei der 
Schulerrichtung um einen Kuhhandel ging, allerdings um einen, der dem Land auf 

Zu diesem Wandel Martin MOIL, „Burgfrieden" im Habsburger-Reich 1914? Die Verfolgung 
slowenischer Steirer bei Ausbruch des ersten Weltkrieges. Ein Forschungsbericht, in: Bulletin 
für Faschismus- und Weltkriegsforschung 13 (1999), 63-83. DERS.. Hochverrat und „serbophile 
Umtriebe": Der Kriminalfall Maria-Rast als Beispiel der Verfolgung slowenischer Steirer zu 
Beginn des Ersten Weltkrieges, in: Blätter für Heimatkunde 74 (2000), 39-73. DERS., Der innere 
Feind. Die Jagd auf „Hochverräter" am Beispiel der Steiermark, Sommer und Herbst 1914, in: 
Historicum Nr. 69 (2001), 25-31. DERS., Österreichische Militärgerichtsbarkeit im Ersten Welt
krieg - „Schwert des Regimes"? Überlegungen am Beispiel des Landwehrdivisionsgerichtes 
Graz im Jahre 1914, in: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 50 (2001), 301-355. 
DERS., Vom Mitbürger zum Staatsfeind. Die Behandlung der Kärntner und steirischen Slowenen 
im Ersten Weltkrieg, in: Hellwig VALENTiN/Susanne HAiDEN/Barbara MAIFR (Hg.), Die Kärnt
ner Volksabstimmung 1920 und die Geschichtsforschung. Leistungen, Defizite, Perspektiven. 
Klagenfurt 2002, 275-294. 
StenProt LT. X. Landtagsperiode. II. Session. 12. Sitzung vom 17. 10. 1913, Graz 1913, 442ff. 
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Staatskosten einen Vorteil verschafft hätte. Der dem alldeutschen Flügel nahestehen
de, fraktionslose Abgeordnete Marburgs, Heinrich Wastian,62 brachte die Ablehnung 
auf den Punkt: „Die Konzessionen und Geschenke sind eine Speise, die den Appetit 
reizt, ohne ihn zu befriedigen." Es handle sich um ein „gefährliches Präjudiz". „Wir 
sollen nicht aus unseren Mitteln etwas bezahlen, was den Gegner stärkt."63 

2. Farben- und Fahnenstreit: 
Typisch für den von beiden Seiten praktizierten, rücksichtslosen Einsatz adminis
trativer Machtmittel und Schikanen, deren Ziel in der Verdrängung des Gegners 
aus dem öffentlichen Raum bestand, war der folgende Zwist: Die vom „Deutschen 
Schulverein"64, einem deutschnationalen „Schutzverband", unterhaltene Volksschule 
für die wenigen Deutschen im überwiegend slowenischen Lichtenwald65 (Bezirk 
Rann) wollte im August 1912 anlässlich eines Schulfestes in den Vereinsfarben 
Schwarz-Rot-Gold flaggen lassen und suchte hierfür um die behördliche Genehmi
gung an. Die von Slowenen dominierte Gemeindevertretung verweigerte die Erlaub
nis mit der Begründung, es handle sich um „reichsdeutsche Fahnen", die zu zeigen in 
Österreich als „unpatriotisch und anti-dynastisch" gelten müsse. Schwarz-Rot-Gold 
werde als Provokation empfunden und könnte den Anlass zu Störungen des Festes 
geben. Zur Wahrung des deutschen Charakters des Festes sei die österreichische Far
be Schwarz-Gelb ausreichend, da diese „auch deutsch gemeint ist". Die Gemeinde 
könne lediglich die Beflaggung mit kaiserlichen und Landesfarben gestatten. 

Diese nicht ungeschickte Begründung löste auf deutscher Seite einen Sturm der 
Entrüstung aus, der nur verständlich ist, wenn man den hohen Symbolgehalt von 
Schwarz-Rot-Gold als Verkörperung der Bestrebungen nach einem „Großdeutsch
land" in Rechnung stellt (die offiziellen Farben des Deutschen Reiches waren im 
Übrigen, was die Lichtenwalder Gemeindevertretung verkannte, Schwarz-Weiß-
Rot). Das deutschnationale „Grazer Tagblatt" widmete der Provinzposse einen 
Bericht auf der Titelseite („Das hochverräterische Schwarz-Rot-Gold"), erging sich 
in wüsten Ausfällen gegen den Bürgermeister und druckte einen Aufruf des Schul
vereins zum Besuch des Festes, welches trotz der behördlichen Untersagung „unter 
schwarz-rot-goldenem Schmuck in Szene gehen wird". Der Schulverein werde sich 
seine „nationalen Rechte" von niemandem „rauben lassen. Heil!"66 Die Statthalterei 

62 Zu seiner Person vgl. Martin MOLL, Die „Affäre Wastian": Ein Streiflicht auf deutschnationale 
Politik in der Steiermark am Vorabend des Ersten Weltkrieges, in: Geschichte und Gegenwart 
19(2000), 131-156. 

63 StenProt LT. X. Landtagsperiode. IL Session. 12. Sitzung vom 17. 10. 1913, Graz 1913, 443, 
444 und 448. 

64 Hierzu Werner DROBFSCH, Der Deutsche Schulverein 1880-1914. Ideologie, Binnenstruktur und 
Tätigkeit einer nationalen Kulturorganisation unter besonderer Berücksichtigung Sloweniens, 
in: Geschichte und Gegenwart 12 (1993), 195-212. 

a Bei der Volkszählung von 1910 bekannten sich nur 94 der 2.867 Ortsbewohner zur deutschen, 
aber 2.661 zur slowenischen Umgangssprache. Spezialortsrepertorium 132. 

66 Grazer Tagblatt Nr. 217, 8. 8. 1912, 1. Dort wörtliche Wiedergabe der Bescheide des Bürger
meisters an die Schule. 
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wagte es nicht, den schwer w iderlegbaren slowenischen Argumenten beizutreten und 
einen Bruch mit dem geschlossen agierenden deutschnationalen Lager zu riskieren. 
Sie gab dem Rekurs des Schulvereins gegen die Entscheidung der Gemeinde statt 
und trat somit als Protektor deutscher Interessen auf den Plan.6" Die Entscheidung 
in dieser Frage hätte freilich unter den gegebenen politischen Verhältnissen und 
wegen des großen öffentlichen Interesses kaum anders ausfallen können, ohne einen 
Proteststurm zu entfachen, welcher durchaus geeignet war, die Landtagsmajorität 
in eine grundsätzliche Frontstellung gegen die Statthalterei zu manövrieren, deren 
politische Folgen gar nicht absehbar gewesen wären. Die pro-deutsche Entscheidung 
ist dennoch bemerkenswert, hatte doch der Schulverein nicht nur zum offenen Un
gehorsam gegen ein behördliches Verbot aufgerufen, sondern implizit argumentiert, 
zur Wahrung der deutschen „nationalen Rechte" seien die österreichischen Fahnen 
nicht ausreichend. 

3. Der Fall Juliana Mustafa: Die unendliche Geschichte. 
Der Anfang war ebenso bizarr wie lächerlich: Die minderjährige Kellnerin Juliana 
Mustafa aus Hajdin, einer Umlandgemeinde Pettaus, war im Jahre 1902 sowohl in 
der „Marburger Zeitung" als auch in der „Pettauer Zeitung" (angeblich) beleidigt 
worden. Der inkriminierte Artikel, der so viel Staub aufwirbeln sollte, lautete: 

Ein netter Spaß. In Blas Osenjaks Gasthaus in Haidin ist Juliana Mustafa als 
Kellnerin beschäftigt. Da es aber zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehört, 
hie und da ein kleines Spusi zu haben, hat sich zwischen ihr und dem im gleichen 
Lokale bediensteten Knechte Anton mit der Zeit ein zartes Verhältnis gebildet. 
Dieser gute Anton scheint nun seine eigenen Ansichten über die Art und Weise 
von Liebesbezeugungen zu haben. Vorgestern überreichte er nämlich seiner lie
ben Juliana ein scharf geschliffenes Messer und diese erfasste es bei der Klinge. 
Der zarte Anton drehte „per Spaß" das Messer einige Male in ihrer geschlossenen 
Hand um und zerschnitt ihr dadurch alle Sehnen des Handgelenkes, wodurch die 
Juliana eine schwere körperliche Verletzung erlitt.68 

Ob die nur wenige Zeilen umfassende Notiz, die bei unvoreingenommener 
Lektüre eher für den rabiaten Anton als für die Mustafa peinlich war, eine riskante 
Presseklage rechtfertigte, darf man bezweifeln. Es war eine klassische Überreaktion 
mit fatalen Folgen. Ausschlaggebend war, dass hier zwei deutschnationale Blätter 
eine Szene unter Slowenen auf die Schippe nahmen. Durch ihren Vormund, den 
Wirt Osenjak, ließ Mustafa die Redakteure beider Blätter klagen. Ebenfalls wegen 
Ehrenbeleidigung geklagt wurde der Druckereibesitzer Blanke - wie es der Zufall 
wollte, ein Schwager des Pettauer Bürgermeisters Ornig.69 Sofort inszenierte die 

Vgl. hierzu die Akten in StLA StH. Präs. E 91 ZI. 1436/1912. 
Die wortgleichen Artikel in: Pettauer Zeitung 13. 7. 1902, 4. sowie Marburger Zeitung 19. 7. 
1902. 4f. 
Interpellation des Abgeordneten Dr. Ravnihar und Genossen an den Justizminister wegen der 
von der k. k. Staatsanwaltschaft in Laibach gehandhabten Konfiskationspraxis. 26. 11. 1912. 
Anhang 1912. XXI. Session. 9. Band. Wien 1913. 12421-12423. Hiemach auch das Folgen-
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„Marburger Zeitung" gegen Mustafa eine derartige Polemik, dass deren Redakteur 
von der Staatsanwaltschaft Marburg wegen Verhetzung und versuchter Beeinflus
sung der Geschworenen unter Anklage gestellt wurde. Nun trat Mustafas Rechtsan
walt Dr. Brumen auf den Plan und beantragte die Delegierung des Verfahrens an ein 
von der Presseagitation unbeeinflusstes Gericht. Dieser Antrag wurde abgewiesen. 
Der Prozess fand vor dem Kreisgericht (KG) Marburg statt und endete mit einem 
Freispruch, was die slowenische Seite als Politjustiz brandmarkte. Doch erst nach 
dem Urteil - der OGH hatte die von Brumen eingebrachte Nichtigkeitsbeschwerde 
verworfen - eskalierte der Fall vollends zu einem Politikum. 

Nun ging es um die Kosten der Verteidigung wie auch der Anklage. Die Auslagen 
der siegreichen Beklagten brachte das Bezirksgericht (BG) Pettau aus dem Pupillar-
vermögen der Mustafa zur Auszahlung. Wieder trafen liebe alte Freunde aufeinander: 
Pupillarrichter in Pettau war ein Dr. Bracic, eine bei den Slowenen wegen seines 
Abfalls von seinem Volkstum, wegen seines „Renegatentums", besonders verhasste 
Gestalt.70 Die Vorzeichen standen auf Sturm, denn Bracic hatte zuvor den Dr. Bru
men wegen dessen Kritik an seiner Amtsführung auf Ehrenbeleidigung geklagt und 
in zweiter Instanz verloren. Peinlicherweise hatte er seinen erstinstanzlichen Erfolg 
landauf, landab hinausposaunt, so dass die spätere Niederlage umso blamabler wirk
te. In weiterer Folge kam es noch zu einem Rechtsstreit um die dem obsiegenden Dr. 
Brumen entstandenen Verfahrenskosten, vor deren Bezahlung sich Bracic aufgrund 
einer reichlich dubiosen Entscheidung des Grazer Oberlandesgerichtes (OLG) drü
cken konnte.71 Doch kehren wir zu Juliana Mustafa zurück. 

Die Kosten der siegreichen deutschen Partei hatte Bracic ausbezahlt. Offen war 
das Honorar des glücklosen Brumen, welches das KG Marburg im Juli 1904 mit 
rund 850 Kronen festsetzte. Angeblich hatte Mustafa geltend gemacht, Brumen 
habe ihr einerseits kostenlose Vertretung versprochen und andererseits eine Reihe 
überflüssiger Prozessakte gesetzt, für die sie einen Kostenzuspruch ablehnte. Dieser 
Argumentation gab das in zweiter Instanz mit der Sache befasste OLG Graz keine 
Folge.72 Brumens Kosten waren rechtskräftig bestimmt. Nun schaltete sich Bracic 
ein. Sei es, um das Pupillarvermögen zu schonen, sei es um die offene Rechnung mit 
seinem Widersacher zu begleichen, blockierte er die Flüssigmachung des Honorars. 
Der Vormund der Klägerin. Osenjak, wurde zum BG Pettau zitiert. Dort wollte man 
ihn zu der Aussage bewegen, Brumen habe die kostenlose Vertretung zugesagt. An 
diesem Punkt verliert die Geschichte ihre heiteren Züge: Osenjak hielt dem Druck 

de. Der Interpellation lag ein beschlagnahmter Artikel der in Laibach erscheinenden Zeitung 
„Slovenski Narod" zu Grunde, der im vollen Wortlaut wiedergegeben wird. 

70 Erstaunlicherweise blieb Bracic nach 1918 in Cilli wohnen, wie sich aus einer Korrespondenz 
ergibt, die er 1936/37 mit dem Landeshistoriker Pirchegger führte. StLA, Nachlass Hans 
Pirchegger. K. 13. IL 411. 

" Interpellation des Abgeordneten Dr. Ravnihar und Genossen an den Justizminister betreffend 
das Vorgehen des Dr. Bracic, k. k. Staatsanwaltes in Cilli, 26. 2. 1918. Anhang 1917/18. 5. 
Band, Wien 1918, 6443. Hiernach das Folgende. 

7: Anfragebeantwortung des Justizministers. 29. 5. 1918. Anhang 1917 18. XXII. Session. 1. 
Band, Wien 1918, o. S. (Anfragebeantwortung Nr. 672). 
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nicht stand. Bevor es zu seiner Zeugenaussage kam, nahm er sich das Leben. Den
noch lehnte Bracic eine Auszahlung des Honorars ab und verwies Brumen auf den 
Rechtsweg.73 

Die Affäre löste bei den Slowenen einen Proteststurm aus, der sich in zahlreichen 
- meist von der Zensur beschlagnahmten - Presseartikeln Luft machte bzw. Luft 
machen wollte. In Form von Reichsratsinterpellationen wurde der Skandal jahrelang 
immer wieder aufs Tapet gebracht. Die Kritik zielte auf die „moralische Verantwor
tung" des BG Pettau, dem zufälligerweise ein weiterer Intimus Ornigs vorstand. Die 
Rede war von „Verbrechen und Lumpereien", für deren Duldung der Justizminister 
- damals der steirische Deutschnationale Dr. von Hochenburger - „reif für die An
klagebank" sei.74 Inzwischen ging der Streit um die Kosten Brumens weiter. Nach 
dem Selbstmord Osenjaks verfiel Bracic auf eine andere Idee. Da das BG Pettau die 
Prozessvollmacht der Minderjährigen für Brumen nicht genehmigt hatte, verweigerte 
er nicht nur die Auszahlung des Honorars, sondern klagte im Namen der Mustafa 
seinerseits Brumen auf Feststellung des Nichtbestehens seiner Honorarforderung.75 

Zum Vertreter der Minderjährigen im Prozess gegen ihren ehemaligen Anwalt be
stellte er Dr. von Plachki, seines Zeichens nicht nur Schwager Ornigs und deutsch
nationaler Gemeinderat in Pettau, sondern einer der Verteidiger der Angeklagten in 
dem am Anfang stehenden Presseprozess. Plachki, der Mustafa damals schärfstens 
attackiert und einige peinliche Zeugenaussagen über deren Lebenswandel veranlasst 
hatte, sollte nun deren Interessen gegen Brumen vertreten! Als Draufgabe wurde 
einer von Plachkis Konzipienten zum Vormund bestellt. Die auf Feststellung, es be
stehe kein Honoraranspruch, gerichtete Klage war in allen Instanzen erfolgreich.76 

Aber es kam noch besser. Über diesen ganzen Vorgang brachte der in Cilli er
scheinende „Narodni Dnevnik" im September 1910 - der Artikel über Mustafa und 
Anton lag mittlerweile acht Jahre zurück - einen langen Bericht, der sich vor allem 
auf Bracic einschoss. Bemerkenswerterweise blieb der Artikel von der Zensur un
beanstandet.7^ Ganze sieben Jahre später, im Sommer 1917, klagte Brumen sein seit 
13 Jahren aushaftendes Honorar gegen die Erben des Selbstmörders Osenjak - dieser 
hatte als Vormund der Mustafa die Prozessvollmacht unterschrieben - ein. Anstatt 
den juristisch einzig relevanten Punkt, das Bestehen eines Vertragsverhältnisses 
zwischen ihm und Osenjak, auszuführen, zitierte er den eben erwähnten Artikel, um 
sein Vorbringen früherer Fehler des BG Pettau zu untermauern. Zusätzlich schloss 
er noch eine Reihe selbstfabrizierter Attacken gegen Bracic an; die Rede war von 
„Widerwillen und Ekel" gegen den Richter, der aus Rachsucht „die Wahrheit zu 
verdrehen, zu unterdrücken und zu fälschen" suche."8 Dies hätte Brumen nicht tun 

0 Ebda 
:4 Anhang 1912. 9. Band, 12423. 
;s Anhang 1917 18. 5. Band. 6444. 
'6 Anfragebeantwortung des Justizministers, 29. 5. 1918. Anhang 1917/18. 1. Band. o. S. (Anfra

gebeantwortung Nr. 672). 
77 Anhang 1917.18. 5. Band, 6443. 
'8 Anfragebeantwortung des Justizministers. 29. 5. 1918. Anhang 1917/18. 1. Band, o. S. (Anfra

gebeantwortung Nr. 672). 
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sollen. Prompt belegte ihn der Richter mit einer Ordnungsstrafe von 100 Kronen; 
Brumens Rekurs wurde vom KG Marburg verworfen. Ob Brumen jemals zu seinem 
Honorar kam, wissen wir nicht; die Ordnungsstrafe beschäftigte den Reichsrat je
denfalls noch im letzten Kriegsjahr. Die lawinenartige Eskalation einer Bagatelle zu 
einem auf höchster Ebene ausgefochtenen, sechzehnjährigen erbitterten Krieg, einem 
nicht enden wollenden Abtausch von Anfragen, Beantwortungen und neuerlichen 
Repliken79 illustriert, wie die Praxis des Volkstumskampfes aussah. 

4. Die Versetzung eines Störenfriedes: 
Einer der ältesten „Bekannten" der steirischen Deutschnationalen war der 1862 ge
borene Oberlehrer Jakob Knaflic.80 Seine Querelen mit verschiedenen Dienststellen 
der Landesverwaltung, die Ende September 1914 in seiner Verhaftung kulminierten, 
reichten mindestens zehn Jahre zurück. Knaflic war ein überzeugter Slowene, der 
sich stärkstens für das nationale Anliegen seines Volkes engagierte. Was ihn für seine 
Widersacher so gefährlich machte, war sein Geschick, seine Sache mittels der von 
der staatlichen Rechtsordnung bereit gestellten Instrumentarien zu verfechten. Seine 
Erfolge versetzten die Verwaltung mehrfach in eine peinliche Situation. Dies umso 
mehr, als slowenische Politiker Knaflic' Kampf zu dem ihren machten und seine 
Triumphe als Sieg seines Volkes vereinnahmten. Schon vor Kriegsausbruch waren 
daher zunehmend schärfere Mittel angewandt worden, um diesen ebenso lästigen 
wie fintenreichen Störenfried aus dem Verkehr zu ziehen. 

Der Konflikt nahm im untersteirischen Kokarje (Gerichtsbezirk Oberburg, politi
scher Bezirk Cilli) seinen Anfang. Dort wirkte Knaflic als Lehrer und Gemeindesek
retär. Hierbei pochte er auf Einhaltung des Artikels 19 des Staatsgrundgesetzes über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, indem er auf der Gleichberechtigung des 
Slowenischen als Amtssprache beharrte. In der Praxis hieß dies, dass die Gemeinde 
ihre amtliche Korrespondenz in slowenischer Sprache verfasste und ihr auf Deutsch 
zukommende Schriftstücke zurücksandte. Der Landesausschuss in Graz, der diesen 
Usus beharrlich ignorierte, wurde 1906 durch ein Erkenntnis des Reichsgerichtes 
über die Rechtswidrigkeit seines Standpunktes belehrt.81 Die Gemeinde hatte sich 
mit einer slowenischen Eingabe an den Ausschuss gewandt. Die Antwort kam in 
deutscher Sprache; Knaflic schickte sie zurück und ersuchte um eine slowenische 
Erledigung. Der Landesausschuss schaltete auf stur und teilte mit, „daß sich das 

Vgl. neben den bereits genannten Materialien zusätzlich die Anfrage an den Justizminister in 
Angelegenheit der unwahren Angaben in der Antwort auf die von Herrn Reichsratsabgeordne
ten Dr. Ravnihar in der am 26. Februar 1918 stattgefundenen Sitzung des Reichsrates einge
brachte Anfrage, betreffend die Amtsführung des Dr. Bracic, des k. k. ersten Staatsanwaltes in 
Cilli, 25. 7. 1918. Anhang 1918. XXII. Session. 6. Band. Wien 1918, 7799f. 
In den Quellen findet sich gelegentlich auch der Vorname Rudolf bzw. Radoslav. 
Sammlung der nach gepflogener mündlicher Verhandlung geschöpften Erkenntnisse des k. k. 
Reichsgerichtes. Begründet von Anton HYE FREIHERRN VON GLUNF.K. Fortgesetzt von Karl Hu-
GELMANN. XIII. Teil. Drittes Heft, Graz/Wien 1908, 294-300. Erkenntnis Nr. 1439 vom 3. 7. 
1906. Hiernach das Folgende. 
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Gemeindeamt allenfalls die nötigen Übersetzungen selbst zu beschaffen habe".82 

Als die Sache vor das Reichsgericht getragen wurde, verteidigte sich der Vertreter 
des Landes mit den bekannten Argumenten: Alle steirischen Slowenen verstünden 
ohnedies genug Deutsch, der Ausschuss könne sich seiner Amtssprache wann und 
wo immer bedienen. Gemeinden seien keine nationalen Individuen und damit nicht 
Träger von Nationalitätenrechten. Damit war das Rennen gelaufen, denn zu all diesen 
Punkten lag eine gegenteilige Judikatur vor, so dass Kokarje bestätigt erhielt, daß 
der Landesausschuss eine Gesetzesverletzung begangen hatte. 

Es liegt auf der Hand, dass es beiden Parteien nicht um die Sache selbst, son
dern um eine Prestigefrage ging. Der Gemeindesekretär hatte seinen Landsleuten 
zu einem ausgiebig zelebrierten Sieg auf einem emotional hoch aufgeladenen Feld 
verholten. Es ist davon auszugehen, dass die Landesverwaltung nicht gewillt war. 
vor Knaflic' Prinzipientreue die Segel zu streichen. Im September 1912 verfügte 
der Landesschulrat die Versetzung des Oberlehrers an die Volksschule in Dobje im 
Bezirk Rann.v' Dieser mit „Dienstesrücksichten" begründete Schritt beraubte Knaflic 
der Möglichkeit, weiterhin an der Schaltstelle des Gemeindesekretärs seine slowe
nisch-nationalen Aktivitäten zu entfalten. Entgegen den gesetzlichen Bestimmungen 
hatte aber nicht der Bezirksschulausschuss als Kollegialorgan, sondern lediglich 
dessen Obmann die Versetzung beantragt. Der Verwaltungsgerichtshof gab der 
Beschwerde des Oberlehrers statt und hob die Entscheidung als „gesetzlich nicht 
begründet" auf. Die normierte Prozedur sei nicht eingehalten worden, da ein Antrag 
des Obmanns des Bezirksschulausschusses nicht genüge. Der Argumentation der 
Gegenseite, es handle sich um eine Verletzung interner Vorschriften, welche die Par
tei nicht zur Erhebung einer Beschwerde legitimiere, vermochte das Höchstgericht 
nichts abzugewinnen. Es betonte, eine solche Auffassung gäbe „die Wahrung der 
zugleich dem Schutze von individuellen Rechten dienenden organisationsrechtlichen 
Vorschriften vollständig der Willkür der behördlichen Organe preis".84 

Auf eine Auseinandersetzung mit der politischen Dimension, nämlich mit der 
keineswegs „aus Dienstesrücksichten", sondern nationalpolitisch motivierten Ver
setzung eines unliebsamen Slowenen, wollte sich das Höchstgericht nicht einlassen. 
Dessen ungeachtet vermarktete die slowenische Seite das Erkenntnis genau in die
sem Sinne. Sie sah in ihm einen Abwehrsieg gegen die gängige Praxis, im öffentli
chen Dienst stehende, missliebige Angehörige ihrer Nation unter allerlei Vorwänden 
aus ihrem bisherigen Wirkungskreis zu entfernen und sie damit von ihrem sozialen 
Umfeld abzuschneiden. Dieser Erfolg sollte Signalwirkung haben. Slowenen in einer 
ähnlich prekären Situation sollten Mut schöpfen und den Glauben (zurück)gewinnen, 
dass Widerstand gegen behördliche Schikanen Sinn machte. Die Botschaft lautete 
dahin, dass die Allmacht der Landesverwaltung nicht unbegrenzt war. Es gab Instan-

i: Ebda 295. 
" BUDWINSKIS Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Administrativ

rechtlicher Teil. Bd. 37. Wien 1913. 1069-1071. Erkenntnis vom 11. 10. 1913. Zahl 10.199. 
Hiernach das Folgende. 

14 Ebda 1071. 
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zen, bei denen Slowenen zu ihrem Recht verholfen wurde. Damit sollte verhindert 
werden, dass sich Parteigänger der slowenischen Nationalbewegung durch drohende 
Schwierigkeiten im persönlichen Bereich einschüchtern ließen. Hätte Knaflic' Gang 
nach Wien ein anderes Ergebnis gezeitigt, hätte dies zwangsläufig zu einer Entmuti
gung nationalbewusster Slowenen geführt, die nur die Wahl zwischen dem Bekennt
nis zu ihrem Volkstum und der Inkaufnahme erheblicher Nachteile im Privat- und 
Berufsleben gehabt hätten. 

Der prinzipielle Charakter dieser Auseinandersetzung kann kaum überschätzt wer
den. Das Rekrutierungsfeld der slowenischen Nationalbewegung in der Steiermark 
war naturgemäß begrenzt. Sieht man vom Klerus ab, so waren seine Protagonisten 
in den so genannten Intelligenzberufen konzentriert, die wegen ihres staatlichen oder 
staatsnahen Charakters (Lehrer, Rechtsanwälte, Notare) eine beliebte Zielscheibe 
behördlicher Gegenmaßnahmen darstellten. Die politische Ausschlachtung des Judi
kats bestätigt eine Interpellation, die der liberale slowenische Abgeordnete Dr. Kuku-
vec bereits drei Tage nach dem Spruch im Landtag einbrachte.85 An den offiziellen 
Vertretern des Landes übte Kukuvec wegen der Verschwendung von Steuergeldern 
rund um die rechtswidrige Versetzung Kritik. Die Antwort des Landesausschuss-Bei
sitzers Dr. Hofmann von Wellenhof (Deutsche Volkspartei) begründete die in Zwei
fel gezogenen „Dienstesrücksichten" damit, daß Knaflic „infolge seiner Streit- und 
Prozeßsucht den gesellschaftlichen Frieden in der Gemeinde und im Bezirke störe. 
Es waren eine ganze Reihe von Ehrenbeleidigungsklagen, Amtsehrenbeleidigungen 
und dergleichen, angeführt, in welchen Knaflic teils Kläger, teils Angeklagter war, 
manchmal obsiegte, einigemale auch verurteilt wurde. Aus dem ganzen Sachverhalt 
war zu ersehen, daß sein Verbleiben im Hinblicke auf die erzieherische Aufgabe ei
nes Lehrers und Schulleiters untunlich und das notwendige Ansehen der Lehrerschaft 
bei der Bevölkerung zu schädigen geeignet sei."86 Das war übertrieben, wenn auch 
nicht ohne einen wahren Kern. Knaflic hatte sich zahlreiche und mächtige Feinde 
geschaffen, die emsig sein Porträt als Querulant und permanenter Friedensstörer 
zeichneten. 

5. Via dolorosa in Marburg: 
Je mehr die zu einem erheblichen Teil aus Geistlichen bestehende Elite der sloweni
schen Nationalbewegung als Gefahr wahrgenommen wurde, desto wichtiger war es, 
die Führungsschicht vom Volk zu trennen und den Einfluss des Klerus auf die Gläu
bigen, der sich keineswegs auf religiöse Fragen beschränkte, zu brechen. Unablässig 
trommelte die deutsche Publizistik daher gegen die slowenischen „Hetzpfaffen", die 
das harmonische Klima durch Predigen von „Deutschenhass" vergifteten und die im 

Interpellation des Abgeordneten Dr. V. Kukuvec an den hohen Landes-Ausschuss wegen 
Schädigung des Schullehrerfondes durch gesetzwidrige Versetzungen von Lehrern durch den 
Landesschulrat aus angeblichen Dienstesrücksichten, 14. 10. 1913. StenProt LT. X. Landtags
periode. IL Session. 9. Sitzung vom 14. 10. 1913, Graz 1913, 223f. 
Ebda 26. Sitzung vom 2. 3. 1914, 857. 
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Grunde friedliche Landbevölkerung aufwiegelten. Nach Beginn des Weltkrieges, als 
zahlreiche slowenische Geistliche zeitweilig als Hochverräter inhaftiert wurden, bot 
sich eine einmalige Gelegenheit, die Distanzierung der Slowenen von ihren Priestern 
vor aller Augen manifest werden zu lassen: Die Einlieferung der verhafteten Kle
riker, allesamt endlich als vermeintliche Staatsfeinde demaskiert, wurde als Spieß
rutenlauf durch eine zur Ausübung von Lynchjustiz aufgeputschte Menge inszeniert, 
über den die Presse genussvoll berichtete. 

Am 4. August 1914 wurde der 43-jährige Pfarrer von Lembach bei Marburg. 
Andreas Bracic, festgenommen. Als Grund gab der zuständige Gendarmerieposten 
an:87 Anlässlich des Jakobifestes am 26. Juli hatte Bracic am Kirchturm eine Kai
serfahne (schwarz-gelb) und zwei Trikoloren anstecken lassen. Letztere - von oben 
nach unten betrachtet in den Farben Rot, Blau und Weiß - stellten die serbische 
Nationalfahne dar. Am Abend desselben Tages war die Kaiserfahne verschwun
den, während die Trikoloren hängen blieben. Bracic und der Mesner Krainz waren 
geständig, gaben aber an, die Bedeutung der Farben nicht gekannt zu haben; sie 
hätten sie für die slowenische Nationalfahne gehalten. Die Kaiserfahne habe der 
Sturm heruntergeworfen; die anderen habe man zum Trocknen hängen gelassen. 
Die Dorfbewohner übten sich als fleißige Denunzianten: Man „spricht allgemein, 
daß der Pfarrer ein eifriger Serbenagitator ist". Während der Balkankriege 1912/13 
habe er von der Kanzel herab zu Spenden für Serbien aufgerufen, „wobei er sich für 
die Serben in Liebkosungen erging". In Lembach und Umgebung werde „allgemein 
erzählt", dass Bracic über die Auflösung Österreich-Ungarns schwadroniert und zu 
einem Vertrauensmann der Gendarmerie bemerkt hatte, „wenn unser alter Franzi... 
einmal stirbt", werde die Untersteiermark zu Serbien kommen. Bracic und Krainz 
wurden, „um ihre Propaganda nicht fortsetzen zu können", verhaftet und „samt zwei 
Trikoloren als Korpus-Delikti" dem Marburger Gefängnis eingeliefert. 

Die Nachricht von der Arretierung breitete sich wie ein Lauffeuer aus und führte 
während des Gefangenentransports zu einer regelrechten Massendemonstration. Der 
Gendarmeriebericht spricht von einer Menge „von mehreren 1000 Menschen", die 
sich „wie wütend gebärdete und sich auf den Pfarrer stürzen wollte, um ihn zu lyn
chen". Die „Marburger Zeitung" schilderte mit Formulierungen, die ungewollt an die 
Passion Christi gemahnen, wie Bracic, dieser „typische, politische Wendenpriester", 
seinen Einzug in Marburg gehalten hatte: „Aus stiller Nacht" stiegen urplötzlich 
„wilde, wütende, höhnende Männerrufe und empörte, wild gereizte Weiberschreie" 
zum Himmel auf. Die „brünstig entfesselte Volkswut" schrie dem Priester „wütende 
Anklagen" ins Gesicht. Damit nicht genug: In Aktion trat eine „Volksmasse, die den 
Pfarrer ins Gesicht spie, ihn mit Steinen bewarf und entsetzliche Drohungen aus
stieß". Beispielhaft nannte das Blatt „Nieder mit ihm!"88 Die Grazer Blätter waren 

Gendarmerieposten Brunndorf an Statthalterei-Präsidium. 5. 8. 1914. StLA StH. Präs. E 91 ZI. 
1813/1914. Hiernach der folgende Bericht. 
Marburger Zeitung 5. 8. 1914. 2. Die Analogie zum biblischen „Kreuzigt ihn!" springt in die 
Augen. Dabei lag der ..Marburger Zeitung" sicherlich nichts ferner, als Bracic' Leidensweg mit 
jenem Christi auf eine Stufe zu stellen. Wörtliche Wiedergabe dieses Artikels auch in: Deutsche 
Wacht 8. 8. 1914.5. 
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nicht ganz so theatralisch. So schrieb das christlichsoziale „Grazer Volksblatt": „Die 
Krone der Verhetzung aber setzte entschieden dieser ganzen antiösterreichischen 
Bewegung der Pfarrer Andreas Bracic in Lembach auf, welcher sich, von seinem 
allslawischen Fanatismus getrieben, erfrechte, die ... Reichsfahne abzunehmen und 
dafür die allslawische Trikolore hissen zu lassen." Hinsichtlich der Exzesse des 
Pöbels führte das Blatt aus: „Eine große Menschenmenge ... beschimpfte den vater
landverräterischen Priester in nicht wiederzugebenden Worten und warf mit Steinen 
nach ihm."8'' Die „Grazer Tagespost" und das „Grazer Tagblatt", beide deutschnati
onal orientiert, übernahmen diesen Artikel Wort für Wort.90 In ihren Spalten kamen 
zusätzlich die Ereignisse bei der Ankunft Bracic' am Grazer Bahnhof zur Sprache: 
Zahlreiche Menschen hatten sich eingefunden, die von den Wachmannschaften nur 
mit allergrößter Mühe gehindert werden konnten, den Ruf „Hängt ihn auf!" in die 
Tat umzusetzen.91 Für das „Tagblatt" handelte es sich um „elementare Ausbrüche der 
Volkswut".92 Generell dominierte die Tendenz, die versuchte Lynchjustiz an Bracic 
verständnisvoll zu rechtfertigen, wenn sie nicht überhaupt als berechtigter Ausfluss 
der „Völkswut" glorifiziert wurde. Bei Lektüre der Berichte muss man vermuten, die 
Volksmenge sowie die deutschnationalen Blätter hätten von behördlichen Organen 
Vorab-Informationen über die Verhaftung erhalten und deshalb die Emanationen des 
Volkszorns teils organisieren, teils publizistisch begleiten können. Am Ende stellte 
sich heraus, dass der Mesner die Trikoloren verkehrt aufgehängt hatte, so dass sie 
statt der slowenischen die serbischen Fahnen darstellten. Die Ermittlungen wurden 
eingestellt. 

Die Angelegenheit hatte noch ein Nachspiel: Während Bracic im Gefängnis saß, 
hatte das Militärgericht den Gendarmerieposten Brunndorf beauftragt, eine Leu
mundsnote des Übeltäters vorzulegen. In dieser am 26. September erstatteten Note 
hieß es kurz und bündig: „Hier ist nur bekannt, daß Bracic ein Mädchenjäger, Alko
holiker und ein verbissener Panslavist war."93 Als der Pfarrer aus der Haft entlassen 
wurde, verständigte das Gericht den Marburger Bischof. Kommentarlos fügte man 
eine Abschrift der Leumundsnote bei - wohl wissend, dass diese Sprengstoff enthielt 
und aus der offenkundigen Absicht heraus. Bracic - wenn man ihn schon nicht mili
tärgerichtlich belangen konnte - so doch auf anderen Wegen Schaden zuzufügen. Auf 
Nachfrage des Fürstbischöflichen Konsistoriums, „damit von hieramts gegen den 
genannten Pfarrer nach kirchenrechtlichen Satzungen vorgegangen werden kann",94 

musste die Gendarmerie ihre Einschätzung näher begründen. Die schiefe Optik, dass 
nun ausgerechnet jener Posten in Brunndorf, der dem Pfarrer mit seiner haltlosen 
Anzeige schon einen mehr als zweimonatigen Gefängnisaufenthalt eingetragen hatte, 

89 Grazer Volksblatt Nr. 351, 7. 8. 1914. 3. 
90 Tagespost Nr. 205, 8. 8. 1914, 2. Bogen; Grazer Tagblatt Nr. 200. 8. 8. 1914. 4. 
91 Grazer Tagblatt Nr. 201, 8. 8. 1914, 5. 
92 Grazer Tagblatt Nr. 199, 7. 8. 1914, 3. 
93 Gendarmerieposten Brunndorf an BH Marburg (Abschrift), 26. 9. 1914. StLA StH. Präs. E 91 

ZI. 1813/1914. 
94 Fürstbischöfliches Lavanter Konsistorium an BH Marburg. 22. 10. 1914. Ebda. 
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als Draufgabe seinen Leumund beurteilen sollte, fiel anscheinend niemandem auf. 
Am Ende stand ein vielseitiger minutiöser Bericht, angefüllt mit Wirtshausszenen 
und Frauengeschichten rund um Bracic.95 Die Rufmordkampagne gegen ihn ging in 
eine neue Runde. 

6. Vom deutschen Jüngling zum deutschen Mann: 
Die Erbitterung, mit der um jede einzelne Kinderseele gekämpft wurde, kann an
gesichts der von beiden Seiten dem Schulwesen zugeschriebenen Bedeutung nicht 
überraschen. Vermutlich wurde das slowenische Insistieren auf einem von deutschen 
Einflüssen gereinigten, eigenen Schulsystem noch dadurch gefördert, dass ihre Geg
ner den germanisierenden Charakter der unter ihrer Kontrolle stehenden Bildungs
einrichtungen ganz unverhüllt propagierten. Anton Stering, Bürgerschuldirektor in 
Pettau, beschrieb diesen Zusammenhang 1906 mit folgenden offenherzigen Worten: 
„Pettau möge immer sein Schulwesen als Kleinod hochhalten, dann wird die Jugend 
der Stadt deutsche Bildung und Sitte, damit aber auch deutschen Charakter erhalten. 
Ist aber die Jugend für den deutschen Geist erzogen, dann können wir der Zukunft der 
Stadt ruhig entgegensehen. Denn aus deutschen Jünglingen und Jungfrauen werden 
deutsche Männer und Frauen werden, die das schwarz-rot-goldene Banner wohl im 
Sturme flattern, es sich aber nicht rauben lassen werden."96 An anderer Stelle wird 
ausgeführt, in die Pettauer Schulen gingen auch zahlreiche slowenische Kinder aus 
den Umlandgemeinden. Sie wurden nicht etwa deswegen aufgenommen, weil die 
Gemeinde so „human" war, wie Stering behauptete,97 sondern weil der germanisie
rende Effekt mit Sicherheit hochwillkommen war. 

7. Druck auch auf eigene „laue" Landsleute: 
Für die radikalen Aktivisten des Volkstumskampfes, wie sie sich in den „Schutz
vereinen" versammelten, galten jene Landsleute als „lau", die dem Engagement in 
nationalen Streitfragen nicht mit Aufgeschlossenheit gegenüberstanden und die es 
vor allem an Opferbereitschaft fehlen ließen. Beim Verein „Südmark" registrierte 
man akribisch, wer bei den Sammlungen zu einer Spende bereit war und wer nicht. 
Die Sünder mussten mit einer Art von öffentlicher Anprangerung rechnen: Die all
monatlich erscheinenden „Südmark-Mitteilungen" enthielten penibel geführte Ru
briken mit den Guten und den Schlechten.98 Da gab es Empfehlungen, in welchen 
national einwandfreien Gasthäusern der müde Wandersmann einkehren, in welchen 
Geschäften der Deutsche einkaufen sollte - und umgekehrt. Die Inhaber wurden na-

W s f l T n d a ™ e r i f k o m m a n d o an Fürstbischöfliches Lavanter Ordinariat und (Abschrift) an 
Statthalterei-Präsidium, 1.4. 1915. Ebda. 

% f n t ° n
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S™R1^-/«laus Bildungsanstalten, m: Fest-Zeitung herausgegeben zum XII. Gau-
turnfest des Sudösterreich.schen Turngaues. Pettau. am 15. Heuert 1906. 7f.; Zitat 8. StLA, 
Nachlass Hans Pirchegger. K 10 H 107 

97 Ebda 7. 
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mentlich genannt. 1913 erschien dann gar ein „Deutsches Jahrbuch für Österreich", 
das die von deutschnationalen Parteigängern geführten Unternehmen in sämtlichen 
Kronländern Cisleithaniens auflistete. Daneben versuchte die „Südmark", den auf
kommenden Tourismus systematisch zur Stützung der bedrohten Volksgenossen im 
Unterland zu instrumentalisieren: Der seines Volkstums bewusste Tourist suchte 
nicht ausschließlich Erholung oder kulturelle Eindrücke, er hatte vielmehr durch 
eine bewusste Auswahl aus dem touristischen Angebot seiner Nation zu dienen. 
Damit wurde das Reisen in einen fundamentalen politischen Zusammenhang ein
gebaut. „Wir Deutsche haben die Pflicht, und das jetzt mehr denn früher, vor allem 
dorthin zu gehen, wo wir bedrohtes Deutschtum zu stützen haben, nationale Arbeit 
leisten können auch beim Geniessen." Dahinter stand eine dualistische Weltsicht, 
die nur Freund oder Feind kannte: „Anempfehlungen nichtdeutscher oder völkisch 
unverlässlicher Leute oder Unternehmungen sind ausgeschlossen."99 So sehr sich 
das deutsche Lager über die slowenische Boykott-Bewegung erregte, so zögerte es 
doch nicht, in seinem Machtbereich durchaus vergleichbare Methoden gegen eige
ne Landsleute anzuwenden. Der hierdurch erzeugte Gesinnungsdruck ist schwer zu 
quantifizieren, darf aber nicht außer Acht gelassen werden, wenn das Engagement 
der breiten Bevölkerung im Nationalitätenkonflikt bewertet werden soll. 

8. Die eigene Klientel muss bei der Stange gehalten werden: 
An der Pettauer Umgebungsschule war die Stelle eines Oberlehrers neu zu besetzen. 
Der von Bürgermeister Ornig und seinen deutschnationalen Gefolgsleuten dominier
te Bezirksschulrat hatte einen Dreiervorschlag präsentiert, der auf die „erhöhte völki
sche Bedeutung" dieser Schule Bedacht nahm. Jedenfalls hielt es der Bürgermeister 
für geboten, in einem Schreiben an Statthalter Graf Clary dessen Intervention zu 
erbitten.100 „Die Ernennung eines slowenisch-nationalen Oberlehrers ... würde aber 
nicht nur eine völkische Gefahr für die Stadt Pettau bedeuten", sondern geradezu eine 
Kettenreaktion auslösen. Viele der ohnedies auf schwierigem Posten stehenden deut
schen bzw. deutsch gesinnten Lehrer würden durch ein solches Votum „kopfscheu 
gemacht werden und der deutschen Sache den Rücken kehren - wenn sie ... sehen 
- daß es nicht einmal einem in seiner Mehrheit aus Deutschen bestehenden Bezirks
schulrate möglich ist - einen der Ihrigen an eine wichtige Stelle zu bringen." Sie 
würden dann die nationale Sache verloren geben und trachten, „in das geschlossene 
deutsche Sprachgebiet versetzt zu werden", wo es sich angenehmer leben ließ. 

Von seiner Klientel nahm Ornig an, dass ihr deutschnationales Engagement 
keineswegs über ihre eigenen ökonomischen Interessen triumphierte. Konnte die 
Ornig-Clique das berufliche Fortkommen ihrer Parteigänger nicht hinreichend si
cherstellen, so war mit deren Abwanderung zu rechnen, was naturgemäß die zäh 
verteidigten deutschen Positionen inmitten eines feindlichen Umlands schwächen 

Südmark-Mitteilungen 1910. S. 38 bzw. 1906/07, S. 218f. Beide zitiert nach Pieter M. JUDSON, 
Tourism. Travel, and National Activism in the Böhmerwald. South Tyrol and South Styria 
around 1900. in: Geschichte und Region/Storia e Regione 10 (2001), 59-90; hier 59 bzw. 74. 
Ornig an Clary, o. D. (vmtl. 1914). StLA. Statthalter-Korrespondenz 1914 P. 
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musste. Ein Patronagesystem, wie es Ornig im Raum Pettau perfektioniert hatte 
konnte nur dann reibungslos funktionieren, wenn es seinen Klienten effektive Vor
teile zu verschaffen im Stande war. Wer auf einem völkischen Außenposten stand, 
wollte dafür belohnt werden. Wurde diese Erwartungshaltung nicht befriedigt, ließ 
man die Volksgenossen im Stich und setzte sich in eine komfortablere Gegend ab. 
Da durch eine solche Entwicklung Ornigs kunstvolles Netzwerk einzustürzen droh
te, wird sein leidenschaftliches Engagement verständlich. Explizit vertrat er wieder 
einmal die Dominotheorie: Lief die Bestellung des neuen Oberlehrers nicht nach 
Wunsch, war mit unliebsamen Folgewirkungen zu rechnen, die das deutsche Ele
ment im Unterland und damit dessen „völkische" Belange nachhaltig zu schwächen 
geeignet waren. 

9. Burschenschafter auf Abwegen: 
Während das deutsche Lager den Slowenen unablässig deren „südslawische" Ver
bindungen, allen voran Kontakte nach Serbien, ankreidete und darin ein Indiz für 
Hochverrat erblickte, war man sich selbst gegenüber ausgesprochen großzügig, wenn 
es um die öffentlich bekundete Einstellung zur Doppelmonarchie ging. 

Nach dem Bericht einer Bozener Zeitschrift hatte der evangelische Pastor Dr. 
Ludwig Mahnert, einer der radikalsten Proponenten der „Los-von-Rom"-Bewegung 
in der Untersteiermark, zu Pfingsten 1914 bei einem Burschenschaftertag in Marburg 
Ansichten vertreten, „die ihn in jedem anderen Staate sein Amt kosten würden".101 

Darunter war z. B. Folgendes zu verstehen: „Wir Deutsche hätten von Österreich 
nichts mehr zu erwarten und könnten unser einziges Glück nur im engen Anschluße 
an das Deutsche Reich erhoffen." Das Bozener Blatt führte aus, diese Propaganda sei 
unbehindert von der Zensur in mehreren steirischen Zeitungen abgedruckt worden. 
An dem Burschenschaftertag nahmen Delegationen reichsdeutscher Verbindungen 
teil, ein willkommener Anlass, großdeutsche Gemeinsamkeiten herauszustreichen, 
stand das Treffen doch unter dem Motto „Frei von Juda, frei von Rom werde gebaut 
Germanias Dom".102 Der von der Grazer „Stiria" gestellte Hauptredner hielt fest, es 
könne niemals der Wunsch der „alldeutsch denkenden Jugend" sein, „daß zwanzig 
Millionen Deutsche abgetrennt, ausgeschlossen wurden vom großen Vaterland."103 

„Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt sollte es reichen, 
sollte alles umfassen, was deutsch spricht und fühlt." Aufgrund solcher Töne sah die 
Wiener Regierung Handlungsbedarf. Über das Innenministerium und die Statthafte
re i wurde die BH Marburg zu einer Stellungnahme veranlasst. Die sichtlich unwillige 
BH konnte „nichts Positives im Gegenstande in Erfahrung" bringen.104 Ob dieses 
kärgliche Ergebnis wirklich „trotz eifriger Nachforschung" zustande gekommen war, 

" Wiedergegeben im Schreiben des Innenministers an Statthalter Clary, 10. 7. 1914. StLA, StH. 
Präs. E 91 ZI. 1563/1914. Hiernach das Folgende. 

B Grazer Volksblatt Nr. 233. 3. 6. 1914. 6. 
13 Grazer Tagblatt Nr. 134. 3. 6. 1914, 5. Hiernach das Folgende. 
14 BH Marburg an Statthalterei-Präsidium, 21. 8. 1914. StLA, StH. Präs. E 91 ZI. 1563/1914. 

Hieraus das folgende Zitat. 
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darf man bezweifeln. Statthalter Clary gab das Scheitern der Ermittlungen lakonisch 
nach Wien weiter und hielt in einem Aktenvermerk fest: „Eine weitere Verfolgung 
dieser Angelegenheit dürfte aus polit. Gründen heute besser unterbleiben!"105 

10. „Wenn Sie etwas wollen, so müssen Sie Deutsch reden!" 
Gleichberechtigung hin, Gleichberechtigung her: Dieses Verfassungsprinzip wurde 
von der deutschen Majorität faktisch missachtet. Deren Strategie lief darauf hi
naus, die Slowenen selbst zum Verzicht auf dieses Recht zu veranlassen. Wenn ein 
Staatsbürger von einer Behörde etwas haben wollte, beispielsweise eine Bau- oder 
Gewerbebewilligung, so war er gut beraten, sich der deutschen Sprache zu bedienen 
und keinen Prinzipienstreit vom Zaun zu brechen, dessen Leidtragender bei den end
losen Verzögerungen, die daraus resultierten, nur er selber sein konnte. Über dieses 
Wirkungsprinzip der normativen Kraft des Faktischen wusste jedermann Bescheid. 
Einer Landtagsdebatte verdanken wir es, dass diese Methode von ihren Urhebern 
auch ganz offen ausgesprochen wurde. 

Im Landtag gab es periodisch wiederkehrende Wortgefechte, wenn die Slowenen 
für ihre mündlichen Ausführungen oder schriftlichen Eingaben ihre Muttersprache 
wählten. Dem Beharren „Wir haben hier das Recht, in unserer Muttersprache zu spre
chen" folgte stets die Entgegnung „Aber wir verstehen nichts", dem sich wiederum 
die Aufforderung „Dann lernen Sie es!" anschloss.106 Einmal eskalierte die Situation 
und provozierte die Landtagsmehrheit so sehr, dass sie ihre Karten aufdeckte. Die 
Slowenen hatten im Herbst 1909 einen in deutscher Sprache gehaltenen Antrag auf 
Flüssigmachung von Geldmitteln für notleidende Bauern eingebracht, dessen Be
gründung in Slowenisch verfasst war. Mit dem üblichen Argument, man verstünde 
nichts, lehnte die deutsche Majorität eine Befassung mit dem Gesuch ab. Weder die 
Möglichkeit der Anfertigung einer Übersetzung noch die Berechtigung des Antrags 
wurden in Erwägung gezogen. Nach tumultartigen Wortwechseln, in deren Verlauf 
die Slowenen ein weiteres Mal auf ihre Rechte pochten, platzte der Abgeordnete 
Welisch mit dem Zwischenruf heraus: „Wenn Sie aber etwas haben wollen, so müs
sen Sie deutsch reden!"107 

11. Die Odyssee eines Ansuchens: 
Je länger, desto mehr wurde die Forderung nach Ausbau des slowenischsprachigen 
Schulsystems zum Zankapfel zwischen den beiden Volksgruppen, ein Streit, der 
wegen der von den Slowenen behaupteten Verletzung staatsgrundgesetzlicher Rechte 

Statthalter an Innenminister (Konzept), 27. 8. 1914. Ebda. Die Staatsanwaltschaft Marburg hatte 
ihre Ermittlungen zuvor eingestellt. Pokrajinski Arhiv Maribor. Akten der Staatsanwaltschaft 
Marburg an der Drau 1914-1918 (Drzavno tozilstvo Maribor 1914-1918). Tagebücher 1914, 
Stev 247. Akt St 847/14. Künftig zitiert als PAM. 
Dieser Wortwechsel aus StenProt LT. X. Landtagsperiode. I. Session. 3. Sitzung vom 21. 9. 
1909, Graz 1909, 45. 
Ebda. 6. Sitzung vom 24. 9. 1909, 108. Welisch saß für die Handelskammer Graz in der Land
stube. 
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das Reichsgericht und den Verwaltungsgerichtshof reichlich mit Arbeit versorgte.108 

Der Begriff „Ausbau" ist hier durchaus wörtlich zu verstehen: Als der Laibacher 
Cyrill-und-Method-Verein Ende 1911 in Brunndorf bei Marburg eine private slo
wenische Volksschule errichten wollte, wurde sein Bauansuchen ausgerechnet dem 
Architekten des „Deutschen Schulvereins" zur Begutachtung gesandt und in der 
Folge trotz mehrerer Weisungen der Bezirkshauptmannschaft sowie des Statthalters 
„schubladisiert".109 Mehr als zwei Jahre erging keine Entscheidung, zumal sich auch 
der von der Statthalterei zu energischem Vorgehen gedrängte Landesausschuss wei
gerte, seine Aufsichtspflicht wahrzunehmen. Im Frühjahr 1914 erwog der Statthalter, 
zur ultima ratio zu greifen und die Obstruktion der Gemeindevertretung durch deren 
Auflösung zu brechen; durch den Kriegsbeginn kam es dazu nicht.110 Der Streit um 
die Volksschule liefert ein gutes Beispiel, wie ungeniert die Mehrheit ihre Macht
mittel ohne jede Rücksicht auf rechtsstaatliche Prinzipien zum Einsatz brachte und 
wie rasch die Statthalterei, hier wie auch in anderen Fällen um ein formal korrektes 
Vorgehen bemüht, zwischen die Fronten geriet. 

12. Gemeindeautonomie ä la Cilli: Fleischerei statt mesarija. 
Ein grotesker Fall ereignete sich 1906 in Cilli, als der deutsch dominierte Gemein
derat nicht davor zurückschreckte, slowenische Geschäftsaufschriften zu untersagen. 
Wieder einmal pochte die Stadt auf ihre autonomen Rechte, wobei sie nicht einmal 
vor dem Privateigentum der Haus- und Geschäftsbesitzer Halt machte. Nachdem der 
Landtag sich zu einer Intervention für außerstande erklärt hatte, hob das Reichsge
richt die Anordnung wegen Verletzung des Artikels 19 auf."1 Das gleiche Schicksal 
erlitt im Jahr darauf eine weitere Anordnung des Cillier Magistrats, Straßen- und 
Verkehrsschilder ausschließlich deutsch zu beschriften.112 

13. Die österreichischen und die deutschen Interessen: 
Auf das zunehmend forschere Auftreten der steirischen Slowenen reagierten die 
Behörden vor Ort mit repressiven Maßnahmen. So hatte die Marburger Staatsan
waltschaft Mitte Dezember 1912 - der erste Balkankrieg war gerade in vollem Gange 
- einen Artikel der Zeitschrift „Straza" konfiszieren lassen. Unter der Überschrift 
„Die deutschen Interessen sind nicht die österreichischen Interessen" wollte das 
Blatt scharfe Kritik an der Wiener Balkanpolitik üben, die mit ihrer gegen Serbien 
gerichteten Tendenz lediglich zu einem Zerwürfnis mit den Balkanstaaten führe. 

08 Zahlreiche Beispiele bei BAILR. Sprache, 129ff; insbesondere 190. 
M Interpellation der Abgeordneten Dr. Ravnihar und Genossen an den Innenminister. 22. 12. 1912. 

Anhang 1912. XXI. Session. 9. Band. Wien 1913, 11831-11833. 
110 Vorlage für Clary mit Bericht über den Stand der Angelegenheit, 1.3. 1914. StLA. Statthalter-

Korrespondenz 1914 B. 
111 Sergej VILFAK An Ethnic Mosaic - Austria betöre 1918, in: Sergej ViLFAN/Gudmund SANUVIK/ 

Lode WILS (Hg.), Ethnic Groups and Language Rights (- Comparative Studies on Governments 
and Non-Dominant Ethnic Groups in Europe. 1850-1940 Bd. 3). New York 1993, 111-134; 
hier 129. 

l u BAIER 81 f. und 112f. 
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Diese Politik diene keineswegs der Monarchie, die heute „vielmehr ein slawischer 
als ein deutscher Staat" sei, sondern dem „deutsche(n) Imperialismus", womit nicht 
das Deutsche Reich, sondern die tonangebende deutsche Schicht im Habsburgerstaat 
gemeint war. Ja, der Artikel bezeichnete sogar die für eine engere Zusammenarbeit 
mit den Balkanstaaten eintretenden Slawen als die wahren Österreich-Patrioten.113 

Die in der slowenischen Publizistik offen ausgesprochene Divergenz zwischen den 
deutschen und den gesamtstaatlichen Belangen nahmen lokale Behörden zum Anlass 
eines schärferen Durchgreifens: Zur Zeit der Balkanwirren wurde allein die „Straza" 
siebenmal konfisziert. Die hierfür verantwortliche Staatsanwaltschaft Marburg legte 
eine mimosenhafte Empfindlichkeit an den Tag: Grund zur Beschlagnahme gab etwa 
eine „herabwürdigende Kritik" des Blattes an einem Glückwunschtelegramm, das 
Kaiser Franz Joseph dem König von Italien nach Beendigung des italienisch-türki
schen Krieges geschickt hatte, oder eine Erörterung der „Zabern-Affäre", die Ende 
1913 in Elsass-Lothringen bzw. im gesamten Deutschen Reich Furore machte.114 Zur 
Einziehung der Auflage führte auch ein sarkastischer Artikel „Zakaj nismo Albanci" 
(Warum sind wir keine Albaner): Österreich-Ungarn kümmere sich geradezu rührend 
um Albanien und seine Unabhängigkeit, während sich Wien keinen Deut um das 
Los der Slowenen schere: „Wir werden jedoch von fremden uns entgegengesinnten 
Beamten regiert und gerichtet."115 

14. Eine freche Provokation in Pettau: 
Mitte August 1914 - der erste Kaiser-Geburtstag im Krieg stand an - forderte Bür
germeister Ornig die Pettauer Bevölkerung auf, ihre Häuser festlich zu beflaggen."6 

Wie erwartet, hatten „einzelne Besitzer, Deutsche und Slaven, insbesondere aber 
letztere ... meiner Einladung, der ja der Charakter eines Auftrages zukam, nicht Folge 
geleistet". Einer davon war der uns aus der Affäre Mustafa bekannte Rechtsanwalt 
Dr. Brumen. Dieser und die übrigen Sünder wurden zum Stadtamt geladen und dort 
auf das Unpatriotische ihrer Unterlassung hingewiesen. Brumen soll sich angeblich 
reuig gezeigt und für die Zukunft Besserung gelobt haben. Der Schein trog. Kaum 
zurück in seiner Kanzlei, setzte der streitbare Advokat eine dröhnende Beschwerde 
an die Statthalterei auf. Ihn störte besonders, dass es seiner Meinung nach keinerlei 
Verpflichtung für derartigen Fahnenschmuck gab; folglich seien die amtliche Vor-

113 BH Marburg an Statthalterei-Präsidium, 16. 12. 1912: Mitteilung der Konfiskation. StLA StH. 
Präs. E 92 c ZI. 508/1912. Interpellation der Abgeordneten Dr. Verstovsek und Genossen an 
den Innen- und Justizminister betreffend die Konfiskation des einleitenden Artikels „Avstrijski 
interesi niso nemski interesi" in der „Straza" vom 16. Dezember 1912, 18. 12. 1912. Anhang 
1912/13. XXI. Session. 10. Band. Wien 1913, 13409L Dort eine wörtliche Wiedergabe des 
zensurierten Artikels in deutscher Übersetzung (aus diesem die Zitate). 

1,4 BH Marburg an Statthalterei-Präsidium, 19. 11. 1912 und 7. 12. 1913. Beide StLA StH. Präs. 
E 92 c ZI. 508/1912. 

115 BH Marburg an Statthalterei-Präsidium. 16. 11. 1912, mit Übersetzung aus der unterdrückten 
Ausgabe der „Straza" vom 15. 11. 1912. Ebda. 

' " Stadtamt Pettau an Statthalterei-Präsidium, 9. 9. 1914. StLA StH. Präs. E 91 ZI. 2059/1914. 
Hiernach das Folgende. 
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ladung, die Einvernahme und Belehrung rechtswidrig gewesen. Sodann kritisierte er, 
das Stadtamt flagge neben Schwarz-Gelb auch das deutschnationale Schwarz-Rot-
Gold, verbiete aber slowenische Fahnen: „Das Stadtamt Pettau sei am wenigsten 
berufen oder geeignet, mir eine Lektion über Vaterlandsliebe oder Patriotismus zu 
geben. ... Das Stadtamt Pettau gibt mit der Art der Beflaggung an den Kaisertagen 
böses Beispiel und verdirbt daher die guten Sitten.""7 Um eine Stellungnahme er
sucht, sah Ornig Rot. Was die großdeutschen Fahnen anging, sei „dieser Vorwurf 
vollkommen ungerechtfertigt, denn eine Stadt, die in ihren Mauern 99 % deutsche 
Bürger beherbergt, kann es sich erlauben auf ihrem Rathause das Symbol deutscher 
Art und Sitte hissen zu lassen. Dagegen ist es selbstverständlich eine freche Pro
vokation, wenn in einer rein deutschen Stadt ein vereinzelter slavischer Bewohner 
sein Haus mit der slavischen Trikolore schmücken will." Provokation war überhaupt 
das Stichwort: Den „Ton und die Art und Weise" der Beschwerde wollte sich Ornig 
namens des Stadtamtes nicht bieten lassen; sie waren „höchst beleidigend", so dass 
er sich „gezwungen" sah, Brumens Schriftstück „zur gerichtlichen Verfolgung hier-
amts" zu behalten.""8 

15. Völkische Stellenvermittlung: 
Die Separierung der Lebensbereiche beider Volksgruppen nach dem Motto „Jeder zu 
den Seinen" trieb absonderliche Blüten. Nicht genug damit, dass das gesellschaftliche 
Leben, soweit es in kulturellen Einrichtungen, Vereinen usw. Gestalt annahm, nach 
dem Apartheidsprinzip organisiert war. Der Trennungsgedanke erfasste sogar den 
Arbeitsmarkt: Die „Marburger Zeitung" druckte regelmäßig eine Rubrik „Deutsch
völkische Stellenvermittlung" ab. In ihr wurden offene Stellen bekannt gegeben, für 
die sich deutsche Arbeitskräfte - und nur sie - bewerben konnten. Welcher Erfolg 
diesem Arbeitsmarktservice beschieden war, lässt sich nicht mehr eruieren. Die 
mit dieser Zeitungsrubrik verfolgte Strategie zielte darauf ab, die Bemühungen zur 
Beschäftigung deutscher Arbeitskräfte zu koordinieren und damit einen Beitrag zur 
Festigung des deutschen Bevölkerungsanteils im Unterland zu leisten, indem der 
drohenden Abwanderung deutscher Erwerbsloser gegengesteuert werden sollte. 

16. Die Dominotheorie - oder: Jede Frage ist eine Prinzipienfrage: 
Was heute als kleinlicher Zank um drittrangige Angelegenheiten erscheint, sahen 
die Zeitgenossen in einem gänzlich anderen Licht. Die geostrategische Funktion der 
deutschen Siedlungen im Unterland formulierte der Marburger Abgeordnete Wastian 
im Landtag folgendermaßen: „Die deutschen Städte und Märkte in Untersteier... 

Staatsanwaltschaft Marburg an Oberstaatsanwaltschaft Graz (Konzept). 6. 6. 1918. PAM. 
Akten der Staatsanwaltschaft Marburg an der Drau 1914-1918 (Drzavno tozilstvo Maribor 
1914-1918). Spisi Praes/18, Stev 34. Akt Präs. 152/3/18. Hier wird aus Brumens Beschwerde
schrift zitiert. 
Brumen an Statthalterei. 22. 1. 1915. StLA StH. Präs. E 91 ZI. 2059/1914. Dort auch Wieder
gabe der Anzeige Omigs. 
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(sind) Bollwerke unserer Kultur und unseres Volkstums ... (und, M. M.) Stützpunkte 
der deutschen Gesamtstellung in Europa.""9 Würde eine dieser Bastionen fallen, 
wären die übrigen auch nicht mehr zu halten und die Folgen unabsehbar. Sein Cillier 
Kollege Dr. Negri assistierte ihm mit folgender Formulierung: Der Landtag sei mit 
seiner Politik dafür verantwortlich, „ob unsere Truppen, wenn sie einst in ernster 
Stunde nach dem Süden marschieren, bereits an der Drau oder erst an der Save in 
feindliches Land kommen werden".'70 Wer so dachte, war natürlich zu keinen Kon
zessionen an die Minderheit bereit, sondern verbiss sich in einen Stellungskrieg, 
bei dem er sich als Außenposten des „Deutschtums" für das Wohl und Wehe seines 
Volkes verantwortlich dünkte. 

StenProt LT. X. Landtagsperiode. IL Session. 12. Sitzung vom 17. 10. 1913, Graz 1913, 448. 
Ebda. 26. Sitzung vom 2. 3. 1914, Graz 1914, 862. 
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