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Foreword

Vorwort
Lebendiges kulturelles Erbe wie Theater, Tanz und Musik, Handwerk,
Rituale und Feste, aber auch lokal überliefertes Wissen im Umgang
mit der Natur prägt unseren Alltag und unser Leben. Es ist Teil unserer
Identität und unserer kulturellen Vielfalt. Ein zentrales Element von
lebendigem oder immateriellem Kulturerbe ist die kreative, der jeweiligen
Generation entsprechende Weitergabe und die ständige Anpassung
an neue Situationen. Nur dadurch bleibt es lebendig. Mein besonderer
Respekt gilt allen Trägerinnen und Trägern dieses reichen Kulturerbes,
die seinen Fortbestand sichern.
Gebührende Anerkennung und Wertschätzung dieser Traditionen steht
im Mittelpunkt des UNESCO-Übereinkommens zur Erhaltung des Imma
teriellen Kulturerbes. Mit seinem Beitritt hat sich Österreich auch bereit
erklärt, ein Verzeichnis des in unserem Land befindlichen Kulturerbes zu
erstellen.

Living cultural heritage like theatre, dance and music, craftsmanship,
rituals and festive events, as well as locally transferred knowledge
on the interaction with nature shape our everyday life. They form
part of our identity and cultural diversity. Central elements of this
living intangible cultural heritage are its continuous creative transfer
and its adaptation to new situations, both undertaken by the
respective generation. These elements are necessary for the cultural
heritage to stay alive. I would like to owe particular respect to all
bearers engaging in the safeguarding of this rich cultural heritage.
Perfect appreciation and recognition of the traditions lie at the heart
of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage. By participating, Austria has agreed to draw up
an inventory of the cultural heritage available in our country.
This brochure marks the beginning of the aforementioned inventory.
I hope that many more communities will include their traditions
herein as a way of sustainably depicting the diversity of our living
cultural heritage.

Die vorliegende Broschüre präsentiert den Beginn dieses Verzeichnisses.
Ich wünsche mir, dass noch viele Gemeinschaften ihre Traditionen hier
eintragen werden, um die große Vielfalt unseres lebendigen Kulturerbes
nachhaltig sichtbar zu machen.

Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur |
Federal Minister for Education, Arts and Culture
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Foreword

Vorwort
Die vorliegende Broschüre versammelt jene Traditionen, Ausdrucksformen
und Praktiken, die im Jahr 2010 in das Nationale Verzeichnis des immate
riellen Kulturerbes aufgenommen wurden. Bereits diese ersten 30 Eintragungen zeigen einerseits Österreichs großen Reichtum an Traditionen und
seine immense kulturelle Vielfalt, andererseits geben sie Einblick in das Verständnis von und den Umgang mit Überlieferung. Das Nachdenken über
immaterielles Kulturerbe setzt aber auch einen dynamischen Prozess in Gang.
Immer mehr TraditionsträgerInnen, Institutionen, Medien und andere
Akteurinnen und Akteure des öffentlichen Lebens entdecken das imma
terielle Kulturerbe als neue Dimension der Kulturarbeit.

The brochure at hand gathers those traditions, expressions and
practices that were included in the National Inventory of the
Intangible Cultural Heritage in 2010. These first 30 entries not only
demonstrate Austria’s rich traditions and immense cultural diversity,
but give insight into understanding and dealing with such heritage.
Reflection on the intangible cultural heritage sets in motion a
dynamic process of institutions, cultural sponsors and supporters,
the media and other agents discovering the intangible cultural
heritage as a new dimension of cultural work and activities.
The fulminant medial echo, induced by the first entries into the
National Inventory, is a substantial indicator for public interest in
this topic. The title “Intangible Cultural Heritage” excites curiosity
and encourages debates on the topic of traditions, expressions and
culture. Inclusion to the list is of major importance to the respective
applicants. Their decades of primarily voluntary commitment is thus
acknowledged and made visible. Associations and organizations set
new impulses and encourage creative forms of knowledge transfer.

Das fulminante mediale Echo, das die ersten Eintragungen in das Nationale
Verzeichnis auslösten, ist ein signifikantes Zeichen für das öffentliche
Interesse an diesem Thema. Der Titel „immaterielles Kulturerbe“ erzeugt
Neugierde und regt zur Auseinandersetzung mit Traditionen, Ausdrucks
formen und Kultur an. Für die BewerberInnen selbst ist eine Aufnahme
von hoher Bedeutung. Ihr oftmals jahrzehntelanges, häufig auch ehrenamtliches Engagement wird gewürdigt und sichtbar gemacht. Vereine
und Organisationen setzen neue Impulse und regen kreative Formen der
Wissensvermittlung an.

My wish for the intangible cultural heritage is that its promising
identification, documentation and visualization initiated in 2010
will be successfully continued, so that the UNESCO policy of
peaceful co-existence can further be cultivated.

Ich wünsche mir für das immaterielle Kulturerbe, dass die im Jahr 2010
so viel versprechend begonnene Identifikation, Dokumentation und
Sichtbarmachung ebenso erfolgreich fortgesetzt und damit der UNESCOGrundsatz eines friedlichen Miteinanders weiter gefördert werden kann.

Botschafterin i.R. | Ambassador retd.
Dr. Eva Nowotny
Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission |
President of the Austrian Commission for UNESCO

Einleitung    
Das UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes
2003 verabschiedete die UNESCO – die Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur – im Rahmen ihrer 32. Generalversammlung das
Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes. Im April 2006 trat
das Übereinkommen in Kraft und stellt eines von sieben UNESCO-Konventionen
im Bereich Kultur dar. Das Engagement für dieses Übereinkommen entstand vor
allem aus der Erkenntnis eines Ungleichgewichtes in Hinblick auf die Verteilung
der weltweit hoch geachteten materiellen Kulturgüter, die durch das seit 1972
existierende Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit (Welterbekonvention) zum ideellen Besitz der gesamten Menschheit zählen.

Es ist ein deutliches Indiz für die hohe Akzeptanz dieses neuen Rechtsinstruments
seitens der internationalen Staatengemeinschaft, dass bisher mehr als 130 Staaten
dem Übereinkommen beigetreten sind.
Die Nationalagentur für das Immaterielle Kulturerbe
Am 1. Jänner 2006 wurde innerhalb der Österreichischen UNESCO-Kommission
die Nationalagentur für das Immaterielle Kulturerbe eingerichtet, um die öster
reichische Ratifizierung zu unterstützen und Bewusstsein für die Erhaltung,
Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes zu schaffen.

Zu den Zielen des Übereinkommen zählen gemäß Art. 1 die Erhaltung immateriellen
Kulturerbes, die Gewährleistung der Achtung vor dem immateriellen Kulturerbe
von Gemeinschaften, Gruppen und Einzelpersonen, die Förderung von Bewusstsein in Bezug auf die Bedeutung des immateriellen Kulturerbes und seiner gegenseitigen Wertschätzung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene sowie
internationale Zusammenarbeit und Unterstützung. Damit wird in Ergänzung zum
materiellen Kultur- und Naturerbe auch die Bedeutung des immateriellen Kultur
erbes als Quelle kultureller Vielfalt und Garant nachhaltiger Entwicklung sowie
seine unschätzbare Bedeutung als Mittel zur Förderung von Annäherung, Austausch und Verständnis zwischen den Menschen anerkannt.

Seit dem Beitritt Österreichs zum Übereinkommen 2009 ist die Nationalagentur
im Rahmen der Implementierung vor allem mit der Erstellung eines nationalen
Verzeichnisses des immateriellen Kulturerbes als eine von zwei verpflichtenden
Aufgaben für die Mitgliedsstaaten betraut. Art. 11 des Übereinkommens legt
diese fest:

Immaterielles Kulturerbe wird laut Art. 2 des Übereinkommens unter
anderem in folgenden Bereichen zum Ausdruck gebracht:

Darüberhinaus setzt die Nationalagentur Maßnahmen, die das immaterielle
Kulturerbe in der Gesellschaft aufwerten, berät in Hinblick auf beispielhafte
Praxis, gibt Empfehlungen und Anregungen zur Erhaltung wie auch Dokumentation
des immateriellen Kulturerbes, leistet ideelle Unterstützung bei Studien- und
Forschungsprojekten und macht auf die Bedeutung von Aus- und Fortbildungs
einrichtungen für die Weitergabe des immateriellen Kulturerbes aufmerksam.
Sie ist Schnittstelle für nationale und internationale Kooperationen und eine
Plattform für den interdisziplinären Dialog.

a. mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen,
einschließlich der Sprache als Trägerin des immateriellen Kulturerbes;
b. darstellende Künste;
c. gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste;
d. Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum;
e. traditionelle Handwerkstechniken.

„Jeder Vertragsstaat hat die Aufgabe, die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Erhaltung des in seinem Hoheitsgebiet befindlichen immateriellen
Kulturerbes zu ergreifen, [sowie] (…) die verschiedenen Elemente des immate
riellen Kulturerbes, die sich in seinem Hoheitsgebiet befinden, unter Beteiligung
von Gemeinschaften, Gruppen und einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen
zu ermitteln und zu beschreiben.“

Gefördert wird die Nationalagentur aus Mitteln des Bundesministeriums für
Unterricht, Kunst und Kultur, des Lebensministeriums sowie des Bundes
ministeriums für Gesundheit.
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Das Nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich
Für die Ermittlung des immateriellen Kulturerbes im jeweiligen Hoheitsgebiet der
einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es keine verbindlichen Vorgaben. Vielmehr obliegt
es den mit der Erstellung eines Verzeichnisses beauftragten Institutionen, über
Form, Größe und Inhalt zu entscheiden.
In Österreich wurde diesbezüglich ein Fachbeirat aus VertreterInnen von fünf
Bundesministerien , der neun Landeskulturabteilungen und zehn wissenschaft
lichen ExpertInnen aus den Kultur-, Sozial- und Naturwissenschaften eingerichtet,
der je nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich auf Grundlage der von den
TraditionsträgerInnen selbst eingereichten Bewerbungen über die Aufnahme von
Elementen in die nationale Liste sowie über ihre Nominierung für eine der drei
internationalen Listen  entscheidet. Die Kriterien, auf die der Fachbeirat seine
einstimmig zu treffenden Entscheidungen stützt, basieren auf den Begriffsbe
stimmungen gemäß Art. 2 des Übereinkommens:
a. Unter immateriellem Kulturerbe sind Praktiken, Darstellungen, Ausdrucksformen,
Wissen und Fertigkeiten – sowie die dazugehörigen Instrumente, Objekte,
Artefakte und kulturellen Räume – zu verstehen, die Gemeinschaften, Gruppen
und gegebenenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen.
b. Dieses immaterielle Kulturerbe, das von einer Generation an die nächste
weitergegeben wird, wird von den Gemeinschaften und Gruppen in Ausein
andersetzung mit ihrer Umwelt, in ihrer Interaktion mit der Natur und mir
ihrer Geschichte fortwährend neu gestaltet und vermittelt ihnen ein Gefühl
von Identität und Kontinuität, wodurch die Achtung vor der kulturellen Vielfalt
und der menschlichen Kreativität gefördert wird.
c. Im Sinne dieses Übereinkommens findet nur das immaterielle Kulturerbe
Berücksichtigung, das mit den bestehenden internationalen Menschenrechtsübereinkünften sowie mit dem Anspruch gegenseitiger Achtung von Gemeinschaften, Gruppen und Einzelpersonen sowie der nachhaltigen Entwicklung
im Einklang steht.
Damit sind all jene Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen,
die immaterielles Kulturerbe tradieren, eingeladen, sich für die Aufnahme von
Praktiken, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten in das

Nationale Verzeichnis zu bewerben. Auch wenn aus der Aufnahme in das Verzeichnis keine rechtlichen oder finanziellen Ansprüche abgeleitet werden können,
dient bereits der Prozess der Einreichung der Bewusstseinsbildung der TraditionsträgerInnen im Sinne einer Auseinandersetzung mit den Grundsätzen des
UNESCO-Übereinkommens. Darüber hinaus wird mit der Eintragung in ein
überregionales Verzeichnis auch die Wahrnehmung und Sichtbarmachung von
lokalen Überlieferungen auf breiter Basis gefördert.
Die ersten 30 Aufnahmen im Jahr 2010
Im März 2010 wurde das Nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes
in Österreich mit 18 Eintragungen eröffnet. Sie und die im Rahmen der zweiten
Eintragungsrunde im September aufgenommenen zwölf Traditionen geben bereits
in beeindruckender Weise Einblick in die kulturelle Vielfalt und den großen Reichtum an lebendigem Kulturerbe in Österreich. Eine öffentlich zugängliche OnlineDatenbank bietet eine Übersicht zu den bereits gelisteten Traditionen sowie auch
die Möglichkeit, mit Hilfe von Verweisen auf Termine und Veranstaltungen, die
verschiedenen Traditionen durch Teilnahme oder Beobachtung näher kennen zu
lernen.
Mit der Eröffnung des Nationalen Verzeichnisses 2010 lässt sich neben einer
überraschend großen medialen Anteilnahme auch eine beträchtliche Zunahme
des Interesses an den Traditionen der in Österreich lebenden Menschen beob
achten. Dies ist zum einen auf die faszinierende inhaltliche Breite – von städtischen
Phänomenen bis zu lokalem Erfahrungswissen – zurückzuführen. Zum anderen
trägt jene einzelne gelistete Tradition in ihrer Individualität über die Bundes
landgrenzen hinaus dazu bei, den überwältigenden Reichtum an lebendigem
kulturellem Erbe in Österreich begreifbar zu machen. Durch das Verzeichnis
entsteht somit ein einzigartiger Nachweis von gelebten und gestaltenden
Gemeinschaften sowie von regionaler Vielfalt.
In diesem Sinne freuen wir uns auf viele weitere Bewerbungen für das Nationale
Verzeichnis, um den Menschen im In- und Ausland Einblick in Überlieferungs
prozesse, Praktiken und Kenntnisse zu verschaffen und damit das immaterielle
Kulturerbe Österreichs sichtbar zu machen.

Introduction
The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage
In 2003, UNESCO – the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization – established the Convention for the Safeguarding of Intangible
Cultural Heritage within the context of the 32nd session of its General
Conference. The Convention became effective in April 2006 and constitutes
one of seven UNESCO conventions with regard to culture. The commitment
to this Convention stems from the awareness of an imbalance in the
distribution of highly-valued tangible cultural goods on a world-wide scale,
which the 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage considers the ideal property of humanity.
According to Article 1, the purpose of the Convention is to safeguard
intangible cultural heritage, ensure respect for the intangible cultural
heritage of the communities, groups and individuals concerned, raise
awareness at the local, national and international levels of the importance
of intangible cultural heritage, and ensure mutual appreciation thereof,
as well as provide international cooperation and assistance. The result is
that the importance of intangible cultural heritage has been recognized
as a source of cultural diversity and as a guarantee of sustainable development, together with its invaluable role in bringing human beings closer
together and ensuring exchange and understanding between them, in
addition to tangible cultural and natural heritage.
According to Article 2 of the Convention, intangible cultural heritage
differs from tangible cultural heritage in the following areas:
a. Oral traditions and expressions, including language as a vehicle of
intangible cultural heritage
b. Performing arts
c. Social practices, rituals and festive events
d. Knowledge and practices about nature and the universe
e. Traditional craftsmanship

The fact that the Convention has been ratified by over 130 states is a clear
indication of its great acceptance as a practical legal tool on the part of
the international community of states.
The National Agency for Intangible Cultural Heritage
On 1 January 2006, the National Agency for Intangible Cultural Heritage
was formed within the Austrian Commission for UNESCO, with the intention
of supporting Austrian ratification of the Convention, as well as increasing
awareness for the safeguarding, transferring and promoting of intangible
cultural heritage.
Since its accession to the Convention in 2009, the National Agency has
been entrusted with the implementation and compilation of a national
inventory of intangible cultural heritage as one of its two obligatory duties
as a member state. These are stipulated in Article 11 of the Convention:
”Each State Party shall: (a) take the necessary measures to ensure the
safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory;
(b) (…) identify and define the various elements of the intangible cultural
heritage present in its territory, with the participation of communities,
groups and relevant non-governmental organizations.”
Furthermore, the National Agency takes actions to enhance the intangible
cultural heritage in society, provides guidance on best practices, makes
recommendations on measures for the safeguarding of intangible cultural
heritage, offers suggestions on its identification and documentation,
encourages surveys and research projects and raises awareness of the
significance of educational facilities with regard to the transfer of intangible
cultural heritage.
The National Agency is financed from funds made available by the Federal
Ministry for Education, Arts and Culture; the Federal Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and Water Management; and the Federal Ministry of
Health.
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The National Inventory of Intangible Cultural Heritage of Austria
The identification of intangible cultural heritage within the sovereign territory
of the individual member states is not subjected to statutory provisions.
Decisions on form, size and content rather rest with the institutions commissioned with the compilation of the national inventory.

skills into the National Inventory. While no legal or financial entitlement
can be claimed through such a step, the process of submission alone already
helps the sensitisation of the bearers of heritage as they become aware
of the principles of the UNESCO Convention. The inclusion into a national
inventory also promotes  the perception and visualisation of local traditions
on a wider base.

An advisory panel comprising representatives from five federal ministries,
the cultural departments of the nine provincial governments and ten scientific
experts in cultural, social and natural sciences was set up for this purpose.
The panel decides on the inclusion of the elements submitted by the heritage
bearers to the National List and their nomination to one of the three international lists , depending on local needs and at least once per year. The
criteria by which the advisory panel supports its unanimous decisions are
based on the definitions outlined in Article 2 of the Convention:

The National Inventory of Intangible Cultural Heritage of Austria was
inaugurated in March 2010 with 18 traditions placed on the list. These,
plus the 12 traditions included during the second round in September,
already provide valuable insight into cultural diversity and the wealth of
living cultural heritage in Austria.

a. ”Intangible Cultural Heritage” mea ns practices, representations,
expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects,
artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities,
groups and, in some cases, individuals recognize as part of their
cultural heritage.

The National Inventory has been available to the public via its online database since March 2010. In addition to an overview of already-included
Austrian traditions, a list of dates and events offers the opportunity to
become familiar with the various traditions through participation or
observation.

b. Intangible cultural heritage, passed on from generation to generation,
is constantly recreated by communities and groups in response to their
environment, their interaction with nature and their history, and provides
them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for
cultural diversity and human creativity.

The starting of the National Inventory 2010 not only brought a surprisingly
large amount of media attention, but also a notable increase of interest
in traditions by persons living in Austria. On the one hand, this attention
can be traced back to the fascinating variety of  content with the inclusion
of urban phenomena, as well as regional know-how. On the other, the
individuality of each tradition contributes to making the overwhelming
wealth of living cultural heritage comprehensible by reaching across
provincial borders. The inventory, thus, leads to a unique documentation
of communities, as well as of regional diversity lived and shaped by our
citizens.

c. Consideration will be given solely to such intangible cultural heritage
as is compatible with existing international human rights instruments,
as well as with the requirements of mutual respect among communities,
groups and individuals, and of sustainable development, for the purposes
of this Convention.
We invite all those communities, groups and, in some cases, individuals
who continue to pass down intangible cultural heritage to apply for the
inclusion of their practices, representations, expressions, knowledge and

The first 30 Inclusions in 2010

We look forward to all future applications for inclusion into the National
Inventory to provide persons of national and foreign descent with insights
into our traditions, practices and skills and thereby better visualise the
intangible cultural heritage of Austria.
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Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen,
einschließlich der Sprache als Trägerin des immateriellen Kulturerbes

Oral traditions and expressions,
including language as a vehicle of the intangible cultural heritage

Klassische Reitkunst und die Hohe Schule
der Spanischen Hofreitschule
Classical Horsemenship and the High School
of the Spanish Riding School

Märchenerzählen
Story telling

Ötztaler Mundart
The Ötztal dialect

Slowenische Flur- und Hofnamen in Kärnten
Slovenian field and house names in Carinthia

Klassische Reitkunst und
die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule
Das Wissen um die klassische Reitkunst und die Hohe Schule auf und über der Erde wird bis heute
an der Spanischen Hofreitschule in Wien von einer Bereitergeneration an die nächste mündlich
weitergegeben und in nationalen wie internationalen Reitvorführungen der Öffentlichkeit präsentiert. Die jungen ElevInnen und BereiteranwärterInnen lernen nicht nur von ihren älteren Kollegen,
sondern auch von den Schulhengsten selbst.

© Spanische Hofreitschule

Seit über 430 Jahren wird mit eigens dafür gezüchteten Pferden – den Lipizzanern – kontinuierlich
jene Reitkunst gepflegt, die bereits in der Antike bei den Griechen in hoher Blüte stand. Die Tradition
hat die verschiedenen politischen Systeme und Umbrüche in Österreich unbeschadet bis in die
Gegenwart überstanden. Seit 2001 ist die klassische Reitkunst ausdrücklich als eine im öffentlichen
Interesse gelegene Aufgabe der Spanischen Hofreitschule festgeschrieben.

Classical Horsemanship and
the High School of the Spanish Riding School
To this day, the Spanish Riding School communicates the high art of classical horsemanship
by passing it down orally from one generation of horsemen and horsewomen to the next
as well as displaying it publicly in equestrian performances. Young aspiring horsemen learn
valuable lessons both from their more advanced peers, as well as from the stallions themselves.

© Spanische Hofreitschule

For more than 430 years, the Spanish Riding School in Vienna has bred its own horses,
the Lipizzaner, and has preserved a form of horsemanship that had already had its heyday
in the world of the ancient Greeks. This tradition has survived every political system and
upheaval that has affected Austria up to now. The Spanish Riding School has had the task
of preserving and maintaining classical horsemanship in the public interest since 2001.
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Märchenerzählen
Märchenerzählen ist die Kunst, Menschen mit Geschichten auf spielerische und geistig anregende
Weise zu unterhalten.
Seit Jahrhunderten wurden und werden Märchen, Sagen, Legenden und Schwänke mündlich
weitergegeben. Die dialektalen Ausdrucksweisen sind ein wesentliches Merkmal der Überlie
ferungen. Früher wurde gerne bei der Arbeit erzählt. Heute werden die Sagen und Geschichten
in Erzählgemeinschaften, Kulturinitiativen, an Schulen und in Kindergärten tradiert. In ihnen
spiegelt sich die Bildkraft regionaler Gegebenheiten und Eigenarten wieder. Besser als jede
Belehrung vermitteln Märchen und Sagen Wesentliches über die eigene und kollektive kulturelle
Identität.
© Helmut Wittmann

Story telling
Story telling is the art of entertaining people in a playful and intellectual way by recounting
fairy tales.
For centuries, fairy tales, sagas and stories have been handed down orally. In the past,
people recounted stories while working; today legends and tales are told through narrating
societies, cultural initiatives, schools and kindergartens. These stories reflect the graphic
power of local events, conditions and characteristics. Furthermore, their common theme
centers on the art of informing people about fundamental experiences in a playful and
intellectual way. Fairy tales and sagas transmit the essence of the individual’s -- as well as
the community’s collective -- cultural identity far better than any type of formal instruction.
© Helmut Wittmann

Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen | Oral traditions and expressions

Ötztaler Mundart
Die Ötztaler Mundart stellt das stärkste und am meisten prägende Element der lokalen Identität
der Bevölkerung des Ötztales dar. Sie blickt auf eine rund 900-jährige Tradition zurück.
Durch den Gebrauch der Ötztaler Mundart in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule und
bei offiziellen Anlässen (in Gemeinderatssitzungen etc.) wird diese von einer Generation an die
nächste weitergegeben. Nicht nur bei Erwachsenen, sondern gerade auch bei Kindern und
Jugendlichen im Schulalter ist eine starke Neigung zur Kommunikation im Ötztaler Dialekt
vorhanden.
Während alte Bezeichnungen für nicht mehr verwendete landwirtschaftliche Arbeitsgeräte
abhanden kommen, werden im Gegenzug dazu ständig neue Wörter in das Repertoire des
„Ötztalerischen“ aufgenommen.
© Hans Haid

The Ötztal dialect
The Ötztal dialect (Oetz Valley, Tyrol), with its 900 years of unchanged tradition, represents
the strongest of all components that make up the Ötztaler population’s local identity.
Using the dialect in private, at work, school or for official matters (council meetings, etc)
makes it possible to pass it on to the next generation. Not only adults, but, in particular,
children and young people have a strong tendency towards communicating in this dialect.
While traditional terms, such as those denominating obsolete agricultural tools can easily
disappear, new words are repeatedly included in the dialect’s vocabulary.

© Hans Haid
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Slowenische Flur- und Hofnamen in Kärnten
Die überlieferten slowenischen Flur- und Hofnamen stellen eine wichtige Quelle zum Verständnis
für die wirtschaftlichen, sozialgeschichtlichen und sprachlichen Entwicklungen des Kärntner
Raumes dar. Sie sind Bestandteil des Kulturerbes der Kärntner SlowenInnen sowie auch der
deutschsprachigen BewohnerInnen der Region.
Sie zeugen nicht zuletzt von der tiefen Verankerung der slowenischen Sprache und Kultur in
Kärnten. Derzeit gibt es vier größere Dialektgruppen, deren lokale mundartliche Varianten und
Besonderheiten auch in der Namensgebung zum Ausdruck kommen. Gleichzeitig ist die slowenische
Sprache in Kärnten – und mit ihr die slowenischen Hof- und Flurnamen – vom Verschwinden
bedroht. Um dem entgegenzuwirken, werden unter anderem Land- bzw. Wanderkarten erstellt,
in denen das Namensgut in dialektaler Form festgehalten und auf den Karten lokalisiert wird.

© Vinko Wieser

Slovenian field and house names in Carinthia
Traditional Slovenian field and house names are key to understanding the economic,
socio-historical and linguistic development of Carinthia and its surroundings. They form
part of the cultural heritage of Carinthian Slovenes, as well as the German-speaking
inhabitants of the region.
These names reflect the deep-rootedness of the Slovenian language and culture in Carinthia.
Currently, there are four major dialect groups that feature local variations and distinctive
characteristics in the naming of their houses. At the same time, the Slovenian language –
just as Slovenian house and field names – is in danger of disappearing. Tourist and hiking
maps are being created to prevent this potential decline. In these, the aforementioned
proper names are documented in dialect form and marked on the maps.
© Vinko Wieser
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Heiligenbluter Sternsinger
Die vermutlich aus dem 16. Jahrhundert stammende Tradition des Heiligenbluter Sternsingens
hat sich bis heute zum größten Teil in seiner ursprünglichen Form erhalten. Elemente wie das
Sternlied oder das Segnen des Hauses mittels Anbringung des Segensspruches Christus Mansionem
Benedicat  (CMB) über der Haustüre sind bis heute ein fixer Bestandteil dieser Tradition.
Die Identifikation der Bevölkerung mit diesem Brauchtum ist hoch – alle örtlichen Arbeitgeber
stellen ihre MitarbeiterInnen zur Ausübung des Sternsingens vom Dienst frei.
Auch wenn am Brauch der Heiligenbluter Sternsinger seit Jahrhunderten kaum nennenswerte
Veränderungen feststellbar sind, existieren doch Initiativen, um diese Tradition an die Bedürfnisse
der Zeit anzupassen. So wird das Sternsingen heute etwa auch touristisch genutzt und viele Gäste
kommen speziell an diesen Tagen nach Heiligenblut, um dem Brauchtum beizuwohnen.

© TVB Heiligenblut

Carol singing in Heiligenblut
The 16th century tradition of carol singing in Heiligenblut (Carinthia) has been kept alive
until today mostly in its original form. The star song (“Sternlied”) or the blessing of houses
using the “CMB” saying (“Christus Mansionem Benedicat” – May Christ bless this house)
which is written in chalk over the front door, are still fundamental elements of this tradition.
Commitment to and identification with this custom is firmly rooted in the population.
All local employers exempt their employees from work to go carol singing.
Even though the tradition of carol singing in Heiligenblut has undergone little to no
significant change in the last centuries, there are initiatives to adapt this custom to the
needs of today’s world. For instance, the carol singing has been promoted to tourists
and visitors who come to Heiligenblut especially to watch and be part of this tradition.
© TVB Heiligenblut
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Sternsingen im Villgratental
(Außervillgraten und Innervillgraten)
Jedes Jahr zwischen Weihnachten und dem Fest der Heiligen Drei Könige findet im Villgratental
das traditionelle Sternsingen statt. Zwei Tage lang gehen zwei Gruppen in eigens dafür ange
fertigten Kleidern von Haus zu Haus und singen überlieferte Neujahrslieder.
Organisiert wird das Sternsingen vom Männergesangsverein Außervillgraten und dem Kirchenchor
Innervillgraten. Die Sternsinger sind meist auch Mitglieder dieser Vereine. Die Gruppen verändern
sich kaum. Vor dem Sternsingen wird mit wenigen Proben das Repertoire aufgefrischt und maximal
ein neues Stück pro Jahr einstudiert. Einige davon werden seit Jahrzehnten gesungen und die
Sternsinger wissen bereits, in welchen Häusern bestimmte Lieder besonders gut ankommen.
Nach ihrem Auftritt werden die Sänger häufig auf ein Getränk oder Mittagessen eingeladen.
© Robert Schmidhofer

Carol singing in the Tyrolian Villgraten Valley
(Inner and Outer Villgraten)
Every year between Christmas and the Epiphany, the traditional carol singing takes places
in the Tyrolian Villgraten Valley. For two days, two groups wander from house to house to
sing traditional New Year’s carols.
Carol singing is organized by the Men’s Choral Society in Außervillgraten and the church
choir of Innervillgraten. The carol singers are mostly members of these associations, which
are rarely subject to change. Only very few rehearsals are needed before singing the carols
and at most one new song per year is added. Some of the songs have remained in the
repertoire for decades. Thus, the carol singers are conscious which songs sound best in
which houses. The singers are frequently invited for a drink or lunch after their performances.
© Robert Schmidhofer
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Wiener Dudler
Das Dudeln ist ein wichtiger Bestandteil der Wiener Gesangskultur. Sein Ursprung ist am Beginn
des 19. Jahrhunderts zu suchen, als Tiroler Sängerschaften sich auf Tourneen durch die Städte
Europas begaben und somit der Stadtbevölkerung den Brauch des Jodelns näher brachten. In
Wien entwickelte sich das Dudeln vor allem in den Bezirken Ottakring und Hernals.
Als letzte große Interpretin des Dudelns gilt die 2009 verstorbene Trude Mally, die es als Kind von
ihrer Tante erlernte. Durch die Weitergabe ihrer Kenntnisse an eine neue, junge Generation von
DudlerInnen, zu denen auch die Antragstellerin, Agnes Palmisano, gehört, ist das Wissen um das
Wiener Dudeln zumindest auf absehbare Zeit gesichert.  

© Wiener Volksliedwerk

Viennese Yodeling
Viennese-style yodeling is an important element of the local musical culture. Tootling is an
important element of the Viennese singing culture. Its origins go back to the beginning of
the 19th century, when Tyrolean singers’ societies toured European cities to introduce the
population to the tradition of yodeling. In Vienna, yodeling was primarily developed in
Ottakring and Hernals (16th and 17th Districts).
Trude Mally, who died in 2009, was known as the last major interpreter of Viennese-style
yodeling. She learned everything about this vocal form from her aunt and passed on her
knowledge to a new, young generation of yodelers, to which Agnes Palmisano belongs.
This knowledge transfer is helping safeguard Viennese yodeling for the foreseeable future.
© Wiener Volksliedwerk
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Bergfeuer Ehrwald
Jährlich zur Sommersonnwende am 21. Juni leuchten im Ehrwalder Talkessel die Bergfeuer. Die
aufwändige Vorbereitung liegt in den Händen mehrerer Gruppen, von denen jede ein eigenes
Motiv wählt, das maßstabsgerecht gezeichnet, entsprechend der Geländeneigung gestreckt
und mit Brennmaterial gelegt wird. Über diese Motive, die stets Aktualität besitzen, herrscht bis
21. Juni vollständiges Stillschweigen.
Die Geschichte der Ehrwalder Bergfeuer lässt sich bis Anfang des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen.  
Während der Tiroler Freiheitsbewegung wurde mit der Errichtung von sogenannten Kreidefeuern an
weithin sichtbaren Plätzen vor dem herannahenden Feind gewarnt. Vom Ende des 19. Jahrhunderts
bis in die 1940er Jahre wurden die Sonnwendfeuer zum germanischen Kulturgut hochstilisiert.
Um 1950 war die Unabhängigkeit Südtirols Thema der Bergfeuerzeichen. Die Ehrwalder Bergfeuer
gehen in der jetzigen Tradition auf das Jahr 1948 zurück, als anlässlich der Glockenweihe in Ehrwald
erstmals nach dem Krieg wieder Feuerzeichen leuchteten.
© Bergfeuer Ehrwald e.V.

Mountain fires at the Ehrwalder Talkessel in Tyrol
Every year, the mountain fires at the Ehrwalder Talkessel in Tyrol burn brightly around the
summer solstice of June 21. Each participating group chooses a figure that is to be drawn,
drafted according to the inclination of ground and built using different types of fuel. These
figures, which are always topical and up-to-date, are not revealed before June 21.
During the Tyrolean liberation movement of around 1809 (led by Andreas Hofer), so-called
chalk fires (“Kreidefeuer”) were lit to warn people of approaching enemies. At the time of
this freedom movement from the end of the 19th century up until the 1940s, these mid
summer fire festivals were considered part of the local Germanic cultural heritage. During
the 1950s, the focus switched to South Tyrolean independence. Today’s mountain fires in
Ehrwald go back to the year 1948, when they were first lit to celebrate the consecration
of new church bells.

© Gebhard Schatz
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Bleiberger Knappenkultur
Über Jahrhunderte bildete der Bergbau die wirtschaftliche Lebensgrundlage für die EinwohnerInnen
von Bad Bleiberg. Obwohl  die Grube 1992 geschlossen wurde, bemühen sich viele Initiativen im Ort
um den Erhalt und die Weitergabe der überlieferten Traditionen der Knappenkultur: die Bergmannsprache, die Schrämstollen, das Bleiberger Knappenspiel, die Barbaramesse, der „Ledersprung“ etc.
Die Knappenkultur bildet auch heute noch einen wichtigen Bestandteil der Identität der Gemeinde.
Ihre Spuren finden sich in Haus- und Flurnamen, den darstellenden Künsten sowie im sozialen Gefüge.
Zur Bewusstseinsbildung wurden mittlerweile spezielle Einrichtungen geschaffen. Das Schaubergwerk Terra Mystica und die Darstellung von Arbeitsgeräten in der Terra Montana bringen den
BesucherInnen die Arbeit und Technik unter Tage näher. Im 1988 gegründeten Bergmännischen
Kulturverein sind private Initiativen zum Erhalt der Schrämstollen zusammengefasst.  

© Bergmännischer Kulturverein

Mining culture in Bleiberg
For centuries, coal mining constituted the economic basis of life for the inhabitants of
Bad Bleiberg. Even though the mine in Bad Bleiberg (Carinthia) has been closed since 1992,
numerous initiatives try hard to safeguard and transfer the traditions passed down by the
“Knappenkultur”: the miners’ language, sloping tunnels, “Knappenspiel” (a form of theatre
play performed in mines), “Ledersprung” and the Saint Barbara mass (both in honour of
the miners’ patron). Traces of this culture can be found in house and field names, the
performing arts and throughout society.

© Bergmännischer Kulturverein

The basis for the safeguarding and fostering of this cultural asset involves the following
facilities or institutions: the show mine “Terra Mystica”, which has been expanded with
the “Terra Montana”, and which introduces its visitors to mine work and mining techniques.
The Miners’ Cultural Society (“Bergmännischer Kulturverein”) was founded in 1988 and
comprises a variety of private initiatives regarding the safeguarding of the sloping tunnels.

20 | 21

Ebenseer Glöcklerlauf
Ausgehend von Ebensee verbreitete sich der Brauch des Glöcklerlaufens über das gesamte Salz
kammergut und die Wolfgangseeregion bis in die Steiermark. Dieser jährlich am 5. Januar statt
findende Brauch ist gekennzeichnet durch das typisch weiße Gewand aller Passen, das Tragen
und Läuten von großen Glocken, dem Laufen von verschiedenen Figuren und dem Mittragen
von Lichterkappen. In den letzten Jahrzehnten erstarkte das Interesse am Glöcklerlaufen in großen
Teilen des Salzkammergutes, da man auch das touristische Potential dieser Tradition erkannte.
Die Einbindung der Jugend in den Glöcklerlauf ist den Glöcklerpassen ein großes Anliegen. Zu
diesem Zweck gibt es eigene Kinder- und Jugendpassen, die den Wert und die Freude an dieser
Tradition an die nächsten Generationen vermitteln und Kinder und Jugendliche langsam an die
Glöcklerpassen der Erwachsenen heranführen. Während anfangs nur unverheiratete junge Männer
an den Läufen teilnehmen durften, so ist Ehelosigkeit heute kein Aufnahmekriterium mehr. In den
letzten Jahrzehnten ist auch die Einbindung von Frauen und Mädchen in die verschiedensten
Aufgaben des Glöcklerlaufens zu beobachten.

© Reinhard Hörmandinger

“Glöcklerlauf” in Ebensee
The tradition of the “Glöcklerlauf” on January 5 (a specific type of race where participants
carry large decorated caps made of paper on their heads) originated in Ebensee (Upper
Austria) and spread throughout the whole Salzkammergut region around the Wolfgangsee
(“Lake Wolfgang”) to Styria. Recent decades have shown increased interest in this tradition
in large parts of Salzkammergut because the region’s potential as a tourist attraction has
officially been acknowledged.
Integrating young people into this tradition is extremely important to the “Glöcklerpassen”
(the participating groups of runners). For this reason, special groups have been formed for
children and adolescents as a way of communicating the value and delight of this tradition
to the up-coming generations. Moreover, these groups should slowly bring the youngsters
closer to the adult groups. When this tradition began, only young unmarried men were
allowed to participate in the runs; nowadays, being single is no longer a criterion for
admission into one of the groups. Females have also become acquainted with different
tasks in the “Glöcklerlauf” during recent decades.

© Reinhard Hörmandinger
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Fasnacht Imst – Schemenlaufen
Schemenlaufen wird in Imst im Tiroler Oberland ein Umzug zur Fasnachtszeit mit 26 unterschied
lichen Maskentypen genannt. Dieses Ereignis findet alle vier Jahre statt.
Es blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück und wird bis zum heutigen Tag mit unge
brochener Begeisterung zelebriert. Im Jahr 2009 wurden rund 870 aktive TeilnehmerInnen gezählt.
Allein diese Zahl zeigt, wie tief der Brauch in der Bevölkerung verankert ist.
Die Fasnacht in Imst zählt zu den größten ihrer Art und prägt die Stadt und ihre BewohnerInnen.
Sowohl die ausschließlich aus Holz geschnitzten Masken als auch die unterschiedlichen Kostüme
sind teils historisch, teils neu gefertigt. Das Wissen um die Herstellung der Masken wird von
Generation zu Generation weitergegeben.

© unbekannt

Imst Carnival – “Schemenlaufen”
The Imst Carnival (Tyrolian Upperland) is a form of carnival procession with 26 different sorts
of masks that takes place every four years.
This event is based on a centuries-old tradition and is still celebrated enthusiastically today.
In 2009, the procession had 870 active participants, thereby showing the population’s
commitment to the tradition.

© Melitta Abber

The Imst Carnival is one of the largest of its kind and has helped shape the identity of
the town and its inhabitants. Both the carved masks, as well as the different costumes,
are partially old and new. Knowledge on the production of the masks is passed down from
generation to generation.
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Funkensonntag
Die Praxis des Funkensonntags ist in ganz Vorarlberg verbreitet. In jeder Gemeinde findet am
Sonntag nach Aschermittwoch ein eigener Funken zum Ausklang der Alten Fastnacht statt.
In der größten Stadtgemeinde Vorarlbergs, in Dornbirn, gibt es sogar eine Vielzahl an Funken,
die von verschiedenen Funkenzünften veranstaltet werden.
Die ersten Belege über den Brauch des Funkensonntags stammen aus dem 11. Jahrhundert,
auch wenn diese Datierung nicht als gesichert gilt. Man geht davon aus, dass es sich um ein Relikt
eines heidnischen Frühjahrskultes handelt, obwohl sich seine Funktion im Laufe der Geschichte
stark veränderte. So diente der Funken später vor allem der Verbrennung von Unrat, der durch
die Frühjahrsreinigung von Haus und Wiese anfiel. Noch heute werden am Funkensonntag alte
Christbäume verbrannt.
© Funkenzunft Oberdorf

Bonfire Sunday
The celebration of Bonfire Sunday (“Funkensonntag“), a holiday on the first Sunday after
Ash Wednesday, is commonplace throughout the whole of Vorarlberg. Each community
organizes its own bonfire (“Funken”). Vorarlberg’s largest city, Dornbirn, is famous for
having several bonfires, which are arranged by a variety of bonfire guilds.
The first records about the tradition of Bonfire Sunday go back to the 11th century (this
date is not fully verified, however). It has been said that these records could be a relic of
a pagan spring cult, even if this tradition’s function and elements have changed drastically
over time. For example in the past, bonfires were used primarily to burn deadwood left
over after spring-cleaning houses and meadows. Today people still burn old Christmas trees
on this Sunday.
© Funkenzunft Rohrbach 2010

Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste | Social practices, rituals and festive events

Hundstoaranggeln
Das Hundstoaranggeln am Hohen Hundstein im Pinzgau ist vermutlich die älteste im Alpenraum
ausgetragene Sportart. Seine Wurzeln reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück.
Das Jakobiranggeln am Festtag des Heiligen Jakob, wie das Hundstoaranggeln früher hieß, ist für
die Region ein wichtiger Bestandteil des Almsommers. Am letzten Sonntag im Juli pilgern Hunderte
auf den Hohen Hundstein, um bei diesem Wettkampf als Kämpfer oder Zuschauer teilzunehmen.
Dabei sind nur Techniken erlaubt, die beim Gegner keine Schmerzen verursachen. Ein genaues
Regelwerk legt die anzuwendenden Würfe und Griffe sowie Bekleidung, Kampfzeit und Beschaffenheit des Kampfplatzes fest. Der Sieger darf sich dann ein Jahr lang als „Hundstoa-Hogmoar“ feiern
lassen. Es heißt, dass das Ranggeln das ehrlichste Kräftemessen der Männer im Alpenraum sei.

© Salzburger Rangglerverband

“Hundstoaranggeln”
“Hundstoaranggeln” (a type of physical competition or form of wrestling match) is probably the
oldest sport found in the Alps. It has its roots in the 14th century and takes place at the “Hoher
Hundstein” in Pinzgau (Salzburg).
“Hundstoaranggeln“, which used to be named “Jakobiranggeln“ after St. Jacob and his festive day,
is the most important and traditional annual competition. Thousands of potential competitors make
a pilgrimage to the Hoher Hundstein on the last Sunday of July to participate in this event as either
fighters or spectators. A very specific set of rules determines the throws, grips, clothing and duration
of the individual competitions, as well as the nature of the competition arena.
The champion is congratulated and celebrated as the “Hundstoa-Hogmoar” until the following
year. It is said that this competition is the most honest form of power trial among men in the Alpine
region.
© Salzburger Rangglerverband
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Perchtoldsdorfer Hütereinzug
Der Hütereinzug ist ein fester Bestandteil des Jahreslaufs der Perchtoldsdorfer Weinhauer, auch
wenn das Berufsbild des Hüters im Laufe der 1970er Jahre obsolet wurde und verschwand.
Weinhüter waren in Weingebieten während der Reifezeit üblich. Von der Gemeinde vereidigt
und bezahlt, verbrachten sie einige Wochen in kleinen Hütten in den Weingärten und beschützten
die reifende Ernte sowohl vor Tieren als auch vor Dieben. Früher verdingten sich vor allem ärmere
Bauern als Hüter und konnten sich durch diese Arbeit etwas Geld dazu verdienen. Seit dem
Aussterben dieses Berufes sind es heute vor allem die Söhne der Weinbauern ab einem Alter
von etwa fünfzehn Jahren, die beim Festzug als Hüter fungieren.

© privat

Wine guardian thanksgiving in Perchtoldsdorf
The wine guardian thanksgiving has remained a constant element of the Perchtoldsdorfer
wine growers’ annual traditions, even though the profession of guardian became obsolete
and died out in the 1970s.
In the past, wine guardians were considered to be a routine in wine-growing regions during
the harvest. They took an oath and were paid by the community, and had to spend several
weeks in small huts in the respective vineyards to protect the ripening crop from animals
and thieves. Peasants were the most typical guardians and the job helped them to earn
a little more money and be a bit better off. Now that being a guardian is no longer a
profession, it is mostly the sons of wine growers of the age of 15 who serve as guardians
during the thanksgiving.

© Helmut Stromer
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Salzburger Festschützenwesen
Das Festschützenwesen ist Bestandteil des Brauchtums im gesamten Land Salzburg. Obwohl sich
vor allem das zum Schießen verwendete Gerät von Ort zu Ort massiv unterscheidet – der Bogen
reicht von traditionellen Holzgewehren bis hin zu Prangerstutzen und Böllern – sind die Aufgaben,
die die Schützenvereine in den Gemeinden wahrnehmen, sehr ähnlich.

© Landesverband der Salzburger Schützen

Die heutigen Festschützen entwickelten sich vor allem aus den Bürgerwehren der Städte und
Märkte, die eine wichtige Rolle für die Landesverteidigung spielten. Vor etwa 400 Jahren entstand
dann im gesamten Salzburger Land der Brauch, diese Schützenvereinigungen auch in die
Gestaltung weltlicher und vor allem kirchlicher Feiern mit einzubeziehen. Dadurch entstand
jenes Lärmbrauchtum, das sich im Laufe der Zeit zu einem Fixpunkt in den traditionellen Festen
der Kirche, der Ehrbezeugung für Würdenträger, aber auch zu persönlichen Anlässen wie Taufe,
Hochzeit oder Begräbnis entwickelte.

Shooting clubs in Salzburg
Shooting clubs are an important component of Salzburg traditions. Even though the actual
shooting equipment used differs from place to place (it ranges from traditional wooden
weapons to different types of canons or fireworks (“Prangerstutzen”)), club activities are
quite constant across different communities.
Today’s shooters (“Festschützen”) mainly developed from urban or market town militias that
played an important role in national defense. About 400 years ago, Salzburg developed the
tradition of incorporating shooting clubs in the organization of lay and ecclesiastical events.
This gave rise to this noise-making tradition which slowly became a fixed point in traditional
church and private events, such as the honouring of dignitaries or baptisms, weddings and
funerals.
© Landesverband der Salzburger Schützen
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Samsontragen im Lungau und Bezirk Murau
In Österreich ist der Brauch des Samsontragens nur im Salzburger Lungau sowie in zwei Gemeinden
der angrenzenden Steiermark beheimatet. Er ist fixer Bestandteil des regionalen Brauchtumkalenders
und sorgt immer für regen Zulauf.
Er geht auf die Barockzeit zurück, als auf Betreiben der Kapuziner zu Fronleichnam und am Bruderschaftsmontag prunkvolle Umzüge mit Darstellungen aus der Bibel auf großen Schauwägen abgehalten wurden. Die Riesenfigur des Samson, eines alttestamentarischen Richters, wurde mitgeführt.
Spätestens gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam es zur Reformierung des religiösen Brauchtums
und zum Verbot des Mitführens von Riesenfiguren bei Prozessionen durch die Aufklärung. Seitdem
finden die Umzüge nicht mehr im Rahmen von Prozessionen, sondern davor und danach statt.
Ähnliche Umzugsriesen kennt man auch in anderen europäischen Ländern wie zum Beispiel Spanien,
Belgien, Portugal oder Frankreich.
© Lungauer Heimat- und Brauchtumsvereinigung

“Samsontragen” in Lungau and Murau
In Austria, the tradition of “Samsontragen“ can only be found in Lungau (Salzburg) and in two
communities in the adjacent province of Styria. These regions, however, consider this tradition, which attracts innumerable guests every year, to be a firm part of their annual rites.
“Samsontragen” goes back to the baroque period, when Capuchin monks organized mag
nificent processions during the Feast of Corpus Christi and on Brotherhood Monday (a week
later) with bible portrayals and interpretations on carts. The carts featured a gigantic
sculpture of Samson, a judge from the Old Testament. At the end of the 18th century,
during the Enlightenment and Reformation period, the public presentation of such figures
during processions was prohibited. Since then, this custom has been carried out before and
after processions instead. The aforementioned gigantic characters are also well-known in
other European countries such as Spain, Belgium, Portugal or France.

© Lungauer Heimat- und Brauchtumsvereinigung
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Telfer Schleicherlaufen
Rund 500 Männer nehmen aktiv an der Tradition des Telfer Schleicherlaufens teil. Alle fünf Jahre
finden sie sich neu in ihren Fasnachtsgruppen zusammen. Diverse Fasnachtschroniken belegen,
dass viele Familien seit Generationen am Telfer Schleicherlaufen teilnehmen. Ein großer Teil der
Telfer Bevölkerung ist auch durch das Herrichten der Gewänder, das Ausbessern des Schmuckes
etc. in die Fasnachtsvorbereitungen eingebunden.
Überliefertes Wissen um bestimmte Fertigkeiten ist für die Mitglieder der Fasnachtsgruppen not
wendig, um ihre Rollen korrekt ausführen zu können. Auf den Erhalt der überlieferten Traditionen
und ihre kreative Weitergabe achten neben den Gruppenobleuten und allen Mitwirkenden auch
die Mitglieder des Fasnachtskomitees.
© Andreas Willinger

“Schleicherlaufen” in Telfs
Approximately 500 men participate actively in the “Telfer Schleicherlaufen“ tradition
(an event with costumes and dance that centers around Shrove Tuesday); a number of
chronicles report that many families have participated in this tradition for generations.
The participants (all male) come together every five years to form new groups. Many
people in Telfs (Tyrol) are in close contact with each other during the preparations for
Shrove Tuesday due to creating costumes and piecing together jewelry.
Knowledge transfer on specific skills is fundamental to the members of the individual
groups to ensure they all perform their roles properly. The safeguarding of this custom
and the creative passing down thereof is not only relevant to the chairs of the groups and
the contributors themselves, but also to the members of the Shrove Tuesday committee.
© Oskar Wurm
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Verein für gegenseitige Hilfeleistung bei Brandfällen „Nebenleistung“
Der Verein für gegenseitige Hilfeleistung bei Brandfällen „Nebenleistung“ ist eine Selbsthilfe
organisation in St. Oswald im Yspertal  (Niederösterreich), die bei Brandfällen in der Region in
Form von Arbeitsleistungen, Naturalien oder Geld Hilfe zur Verfügung stellt. Die Kurzbezeichnung
für den Verein lautet „Nebenleistung“.
Der Verein wurde aufgrund vermehrter Großbrände Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet, um nach
Brandfällen schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten. Die Tradition wird seitdem von Generation
zu Generation mündlich weitergegeben. Die Vereinsstruktur hat sich seit der Gründungszeit nicht
verändert. Alle zehn Jahre werden elf Vertrauenspersonen gewählt, die im Unglücksfall den Schaden
bewerten und laut Statuten die Hilfeleistung organisieren. Vor Gewährung einer Leistung muss in
jedem Fall die Schuldlosigkeit der Betroffenen nachgewiesen werden.  

© Verein für gegenseitige Hilfeleistung bei Brandfällen

Association for mutual assistance in fire emergencies
(“ancillary service”)
This association is the self-help organization of the community of St. Oswald in the Yspertal
(Lower Austria). This association supports the region’s inhabitants either financially or by
other means after fire emergencies. In short, the organization is an “ancillary service“.
The first association for mutual assistance in fire emergencies in St. Oswald was founded
in the mid-19th century, following an increase in major fires in order to provide fast and
non-bureaucratic assistance after agricultural factory and residential house fires. This has
remained unchanged ever since. Eleven representatives are elected every ten years; they
assess the damage and organize assistance according to the association’s constitution.
The affected inhabitants must prove their innocence with respect to the fire before any
service can be granted.
© Verein für gegenseitige Hilfeleistung bei Brandfällen
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Vereinigte zu Tamsweg
Die „Vereinigten zu Tamsweg“ ist die älteste, durchgehend existierende Vereinigung berufstätiger
Männer im regionalen Umfeld von Tamsweg und wurde von Lungauer Handwerkern im Jahr 1738
als Begräbnisbruderschaft gegründet. Bis heute begleiten die Mitglieder Begräbnisse, nehmen an
kirchlichen Prozessionen teil und halten jährlich zwischen 1. Jänner und dem Samstag nach dem
Aschermittwoch die Vereinigtenoktav – eine Festwoche – ab, an der nicht nur Tamsweger teil
nehmen, sondern auch Angehörige der Bruderschaft aus den Bundesländern.
© Vereinigte zu Tamsweg

Die Vereinsstruktur entspricht dem Aufbau früherer Zunftbruderschaften, die sich in Verheiratete
und Junggesellen gliederten. Die Vereinigten zu Tamsweg prägen die kulturelle Identität der lokalen
Bevölkerung. Als wesentliche Grundsätze  der Bruderschaft gelten gegenseitige Achtung und Hilfeleistung.

Tamsweg Union
The Tamsweg Union was founded in 1738 by craftsmen from Lungau and has been main
tained by workers ever since, thereby making it the oldest existing union in the area around
the market town of Tamsweg (Salzburg). Members attend funerals, accompany church
processions and hold the “Vereinigtenoktav”, a week-long festival celebrated every year
between January 1 and the first Saturday after Ash Wednesday. In addition to members
of the Tamsweg Union, members of confraternities from other provinces attend these
festivities.
This association’s organizational structure corresponds to those of former confraternities,
which were divided into married and single persons. Members of the Tamsweg Union have
molded the local population’s cultural identity. Their major principles are based on mutual
respect and assistance.
© Vereinigte zu Tamsweg
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Wiener Ball
Die Anfänge der heutigen Wiener Ballkultur sind im 19. Jahrhundert, zur Zeit des Wiener Kongresses,
zu suchen. Die Wiener Balltradition zeichnet sich dadurch aus, dass sie traditionelle Elemente mit
neuen Modeströmungen verbinden konnte und somit eine Brücke zwischen den Generationen
spannt. So werden heute zum Beispiel Tänze und Musik des 19. Jahrhunderts ebenso aufgeführt
wie das Welttanzprogramm des 20. Jahrhunderts.
Wie ein Wiener Ball auszusehen hat, wie er organisiert wird und welche Elemente er beinhalten
muss, wird von den jeweiligen Ballveranstaltern mündlich an die nächste Generation weitergegeben.
Ebenso ist eine Weitergabe des Wissens um die Wiener Balltradition in den einzelnen Familien von
höchster Relevanz für den unverfälschten Fortbestand dieser gesellschaftlichen Ereignisse. Da die
Besucher der Bälle aus allen Altersschichten kommen, findet bei jedem Ball auch vor Ort eine
Weitergabe der Balltradition an die jüngeren Generationen statt.

© Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer

The Viennese Ball
The origins of today’s Viennese ball culture can be traced back to the 19th century, the
time of the Congress of Vienna. The Viennese Ball is characterized by its ability to merge
traditional elements and new fashion trends, thereby building a bridge between generations.
Ball performances feature dances and music from both the 19th century, as well as the
20th century World Dance Programme.
The hosts of the respective balls determine and pass on the way of organising their ball
and its elements to the next generation on an oral basis. This knowledge transfer on
the tradition of the Viennese Ball is essential for individual families, as it guarantees the
unaltered survival and continuity of these social events. Ball goers are of all age groups;
hence, every ball offers the opportunity to pass on traditions to the younger generations.
© Wiener Staatsoper GmbH, Axel Zeininger
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Falknerei
Falknerei ist die Kunst, mit Vögeln zu jagen. Im engsten Sinne umfasst der Terminus „Falknerei“
die Jagd mit speziell dafür abgerichteten Falken, es werden aber auch Habichte, Sperber und Adler
eingesetzt. Neben der Jagd dient die Falknerei auch der Nachzucht von Greifvögeln.
Sie gilt als tiergerechte und tierschutzkonforme Jagdart und ist unter Beachtung des Habitatschutzes
eine „stille Jagd“, da einer natürlichen Situation zwischen Beute und Beute greifendem Vogel
entsprochen werden kann. Als Motiv fand die Falknerei Eingang in verschiedenste Künste, wie
zum Beispiel Literatur, Musik, Malerei oder Bildhauerei.

© Österreichischer Falknerbund

Falconry
Falconry is the art of hunting with birds. In a strict sense, the term “falconry” is understood
as hunting with specially trained falcons. However, hawks, sparrow hawks and eagles have
also been introduced to the discipline. Falconry also allows for the breeding of birds of prey.
Falconry is a form of hunting which is closely related to natural prey techniques. Thus, it
respects both livestock and its protection. As it is a “quiet” form of hunting, habitat conservation can be respected and natural relations between prey and bird can be maintained.
Falconry itself has developed a technical language which has been transferred to everyday
language and is still being passed down in speaking and writing.

© Österreichischer Falknerbund
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Heilwissen der PinzgauerInnen
Das überlieferte Heilwissen der PinzgauerInnen und seine praktische Anwendung wurden im Jahr
2005 erstmals erhoben und schriftlich dokumentiert. Es liegt eine Liste mit bisher 106 Heilmitteln
sowie deren Indikationen und Wirkungen vor. Die verwendeten Heilmittel wie zum Beispiel Pech,
Arnika oder Johanniskraut sind lokal verfügbar, in den kulturellen Kontext eingebettet und so
untrennbar mit der Region verbunden. Das Erfahrungswissen wird mündlich und praktisch nach
dem „Meister-Schüler-Prinzip“ tradiert. Damit ein Rezept weitergegeben wird, muss sich seine
Wirksamkeit über Jahrhunderte hinweg bewährt haben.

© TEH Verein

Da die Anforderungen an Hygiene, Haltbarkeit und Produktsicherheit wuchsen, wurden in den
letzten Jahrzehnten zahlreiche Zutaten, wie zum Beispiel tierische Fette, durch länger haltbare
Stoffe mineralischer Herkunft ersetzt.

Healing knowledge of Pinzgauer men and women
The accumulated knowledge of cures and their practical application in Pinzgau (Salzburg)
was first documented in writing in the course of a 2005 survey. A specific list holds details
of the indications and effects of 106 different cures. Remedies such as pitch, arnica or
amber are available locally and constitute an important element of the region’s cultural
context. The healing knowledge of Pinzgauer men and women has traditionally been handed
down as oral know-how and comprises a variety of cures, indications, effects and active
ingredients, which are passed on according to the “master-pupil principle”. For a recipe to
be passed down, its effectiveness must have proven successful over centuries.

© TEH Verein

When hygiene, durability and product safety requirements were raised over the last centuries,
a variety of ingredients, such as animal fat, were replaced by mineral substances with a
longer shelf life.
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Salzkammergut Vogelfang
Die Tradition des Vogelfangs im Salzkammergut umfasst den Fang einzelner heimischer Waldvögel
im Herbst, die Haltung der Vögel außerhalb der Fangzeit in Volièren, und die Waldvogelausstellung
am Sonntag vor Kathrein (25. November), in der die schönsten Vögel aufgrund ihrer Farbenpracht,
Unversehrtheit und ihres einwandfreien Pflegezustands prämiert werden. Die Vögel werden mit
heimischem, über das Jahr gesammeltem Futter versorgt. Im Frühjahr werden die Vögel mit Aus
nahme der Lockvögel wieder in die freie Natur ausgelassen.
Der Vogelfang spiegelt sich auch in anderen lokalen Traditionen wider.  So gibt es Figuren rund um
den Vogelfang in den Weihnachtskrippen des Salzkammerguts, aber auch in Liedern und Gedichten
der Region finden die Geschichten und Begebenheiten der Vogelfänger ihren Niederschlag. Das
Wissen um das Verhalten der Vögel wurde über Jahrhunderte und Generationen gesammelt und
weitergegeben.

© Salzkammergutverband der Vogelfreunde

Bird catching in Salzkammergut
The tradition of catching birds in Salzkammergut involves the capture of individual local
woodland birds in autumn, and the woodland bird exhibition on the last Sunday before
“Kathrein” (a religious holiday on November 25). This show features birds that stand out
because of their colour, physical integrity and their flawless condition. It also provides
information on their keeping in aviaries after the bird catching season. The birds are fed
with local food that is collected throughout the year. Apart from decoys, all birds are set
free again in springtime.  
Stories about bird catchers and bird catching are represented in figures displayed in the
Christmas cribs of Salzkammergut, as well as in songs and poems about the region.
Knowledge about bird behaviour in nature and in human care has been collected and
passed down for centuries and generations.

© Salzkammergutverband der Vogelfreunde
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Apothekeneigene Hausspezialitäten
Apothekeneigene Hausspezialitäten, das Wissen um ihre Herstellung und die dazu erforderlichen
Gerätschaften zählen seit langem zur gelebten Apothekentradition und stellen ein ursprünglich
mündlich überliefertes, später in Rezepturbüchern aufgezeichnetes Fachwissen über Heilmittel
und Heilwissen sowie den Umgang mit der Natur dar. Österreichs ApothekerInnen verstehen
dieses tradierte Wissen als Bestandteil ihres Kulturerbes.
Zur Herstellung apothekeneigener Hausspezialitäten sind neben Arzneimittel-Rohstoffen auch
spezielle Geräte sowie das entsprechende handwerkliche Wissen nötig.  Die dabei verwendeten
Wirk- und Hilfsstoffe sind rezeptfrei und entsprechen der aktuellen Arzneibuchqualität. Öster
reichische ApothekerInnen versorgen die Bevölkerung mit selbst hergestellten Hausspezialitäten
und  bewahren damit einen über Generationen überlieferten Arzneischatz. Die Erzeugnisse dürfen
nur in der Apotheke abgegeben werden, in der sie ganz oder teilweise hergestellt werden.
© Kurapotheke Bad Ischl

Pharmaceutical specialties
Pharmaceutical specialties have been part of local traditions for a long time and include
knowledge on nature, cures and healing that had formerly been passed down orally, and
have since been documented in recipe books. The making of these products requires certain
special instruments, pharmaceutical resources and skills. Austrian pharmacists consider this
transferred knowledge as part of their cultural heritage.
The production of these pharmaceutical specialties requires not only medicinal resources,
but also special equipment and the appropriate technical knowledge. The active pharmaceutical ingredients are available without prescription and adhere to quality standards
prescribed by the pharmacopoeia (pharmaceutical handbook). Due to the fact that Austrian
pharmacists provide the population with these self-made pharmaceutical specialties, it is
possible to retain a certain valuable medicinal stock. The products can only be handed
over in the pharmacies, where they were partially or entirely produced.

© Kurapotheke Bad Ischl
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Bodensee-Radhaube in Laméspitze
Die Bodensee-Radhaube zeichnet sich vor allem durch das aus Gold- oder Silberfäden auf beiden
Seiten gefertigte Ornament aus. Sie wird auf der Vorder- und Rückseite in gleicher Qualität
hergestellt und von TrachtenträgerInnen rund um den Bodensee zu besonderen Anlässen,
wie zum Beispiel Tanzvorführungen oder Festen sowie zu Repräsentationszwecken, getragen.
Über 200 Jahre wurde die Technik der Herstellung der Bodensee-Radhaube geheim gehalten.
Heute gibt es einige HaubenmacherInnen in Österreich, der Schweiz, Italien und Deutschland.
Schriftliche Anleitungen oder Aufzeichnungen zur Anfertigung der Hauben gibt es aber nicht.
Lange gab es in Vorarlberg auch keinen Fachausdruck für die Goldspitze in dieser aufwändigen
Technik. Der Begriff Laméspitze ist eine neuere Wortschöpfung.
© Trachtengruppe Feldkirch

Bodensee’s headdress in Lamé lace
The “Bodensee-Radhaube”, a wheel-shaped bonnet, is unique due to its ornaments, which
are made of gold and silver thread of equal quality on either side. The bonnet is typically
worn in combination with traditional (Austrian) dress (“Tracht”) on festive occasions such
as dance performances or festivals.  
This technique was kept a secret for more than 200 years. Nowadays, this headdress is
made in Austria, Switzerland, Italy and Germany. However, no written records or instruction
manuals on the production of the bonnet can be found. For a very long time, this elaborate
technique did not have a technical term for the gold tip in Vorarlberg. The term “lamé tip“
is a neologism.

© Trachtengruppe Feldkirch
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Burgenländischer Indigo-Handblaudruck
Unter Indigo-Handblaudruck versteht man das Färben von Stoffen mittels einer speziellen
Reservedrucktechnik. Dabei wird in Handarbeit mit Holzmodeln und Papp ein Muster auf den
Stoff aufgetragen und mit echtem Indigo gefärbt. Die Stoffdrucktechnik wurde wahrscheinlich
durch Zufall entdeckt und lässt sich in zahlreichen Ländern – unter anderem in Ungarn, Tschechien,
der Slowakei, aber auch in China, Indien und Ägypten – viele Jahrhunderte zurückverfolgen.
1930 erstand die Familie Koó aus Steinberg im Burgenland eine von Hand betriebene Walzen
druckmaschine, die sie heute in dritter Generation zur Herstellung von Doppeldrucken nutzt.
Die Holzmodeln zum Bedrucken sind teilweise über hundert Jahre alt. Über die Zusammensetzung
des Papps gibt es auch in dieser Familie nur wenige schriftliche Aufzeichnungen. Das Wissen um
seine besonderen Bestandteile wird von einer Generation an die nächste weitergegeben.

© Joseph Koó

Blue printing in Burgenland
Indigo blue printing in Burgenland involves the dyeing of fabric with the help of a special
type of printing technique called “Reservedrucktechnik”. Traditionally, wood patterns and
paste are used to apply the requested design onto the fabric, which is subsequently dyed
indigo. It is said that textile printing was probably discovered by chance and can now be
traced back for centuries in countries such as Hungary, Turkey, the Czech Republic or Egypt.
In 1930, the Koó family purchased a roll pressure machine, which is still used today in
its third generation for the production of double strike, the family’s speciality. The wood
patterns applied for printing are more than 100 years old. The Koó family has only a few
written records on the composition of the paste; knowledge about its special components
is passed down from one generation to the next.

© Joseph Koó
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Ferlacher Büchsenmacher
Das Büchsenmacherhandwerk in Ferlach baut seit Generationen auf der Zusammenarbeit von
Spezialisten auf. Schäfter gestalten die Holzarbeiten des Gewehrschaftes, Graveure sorgen für die
Oberflächengestaltung der Metallteile und Büchsenmacher bringen die verschiedenen Teile in die
notwendige Form. Nachdem die staatlichen Aufträge zu Beginn des 19. Jahrhunderts zurückgingen,
erfolgte eine Umstellung auf die Produktion von Jagdwaffen.
Die elf derzeit tätigen österreichischen Büchsenmachermeister beschäftigen bis zu zehn Mitarbeiter  
in ihren Betrieben. Dazu kommen noch Heimarbeiter aus den oben genannten Sparten. Jede Waffe
wird nach den Wünschen der AuftraggeberIn  gefertigt. Für die Schaftlänge wird beim Kunden
Maß genommen und das Schaftholz aus der Wurzel eines Nussbaumes gemeinsam ausgesucht.
Die Ferlacher Büchsen genießen seit Jahrhunderten internationale Anerkennung.

© Werkstätte Hambrusch

Gunsmiths of Ferlach
The gunsmith crafts of Ferlach (Carinthia) are based on specialist work. The shaper works
on the wood of the gun shaft and the engraver on the surface of the metal parts, while
the gunsmith himself assembles the different parts, depending on the use of the object.
When orders from the general public decreased during the 19th century, the gunsmiths
started to mainly focus on the production of hunting weapons.
Austria currently has eleven gunsmith master craftsmen, who all employ up to ten co-workers
in their businesses. They also employ home workers dedicated to the aforementioned fields.
Each weapon is individually crafted according to the buyer’s guidelines and wishes. The
client’s measurements are taken to adapt the length of the gun shaft, while the wood for
the shaft is taken from the roots of a walnut tree together with the customer. The Ferlach
gunsmiths have received international recognition for their craft for centuries.
© Werkstätte Hambrusch
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Lesachtaler Brotherstellung
Die Tradition der Brotherstellung im Lesachtal, insbesondere in den Gemeinden Maria Luggau
und Liesing, umfasst den Getreideanbau und die Gewinnung des Korns in einer Bergbauernregion,
das notwendige Wissen zum Bau von Mühlen, spezielle Dialektausdrücke, Rituale (wie zum Beispiel
das Zeichnen von drei Kreuzen vor dem Anschneiden des Brotes oder das Stecken eines Palm
kreuzchens in den Acker) sowie das jährliche Mühlenfest in Maria Luggau und das Lesachtaler
Dorf- und Brotfest.
Mit allen genannten Bereichen ist ein spezieller Sprachschatz verbunden. Die Dialektausdrücke
bleiben nur in Gebrauch, solange diese Tätigkeiten auch ausgeführt werden. Das jährlich im August
stattfindende Mühlenfest in Maria Luggau sowie das Lesachtaler Dorf- und Brotfest am ersten
Septemberwochenende stellen Beiträge zur regionalen Vermittlung der Bedeutung dieser Tradition
dar.
© Lesachtaler Mühlenverein

Bread making in the Lesach Valley
The tradition of bread making in the Lesach Valley (Carinthia), especially in the communities
of Maria Luggau and Liesing, includes grain cultivation and extraction (in a specific mountain
farming region), the most important facts on mill construction, particular idioms and
sayings, rituals (e.g. to draw three crosses before cutting bread, to place a palm cross in
the field), the annual mill festival in Maria Luggau and the local village and bread festival.
All the aforementioned activities have a special type of vocabulary – dialect expressions –
which can only remain in use as long as this tradition is kept alive. The annual mill festival
in Maria Luggau, as well as the local village and bread festival, contribute to the preser
vation of this tradition’s importance and meaning.
© Lesachtaler Mühlenverein
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Ofen- und Kaminmaurerei im Burgenland
Das Handwerk der Ofen- und Kaminmaurer prägt vor allem die burgenländischen Gemeinden
Neutal, Ritzing und Sigless. Sowohl die Familien, in denen das Handwerk ausgeübt wird, als
auch die gesamten Dörfer haben eine starke Verbindung zum Ofen- und Kaminmauern.
Da es heute auf Grund des Wandels von Ziegel- zu Stahlkaminen kaum noch Bedarf an
klassischen Ofen- und Kaminmaurerarbeiten gibt, beschränken sich ihre Tätigkeiten einerseits
auf Ausbesserungs- und Restaurierungsarbeiten und andererseits auf Supervisor-Aufgaben, bei
denen sie vor allem im Ausland die Aufsicht über einheimische Hilfskräfte haben. Die handwerk
lichen Fähigkeiten wurden über Jahrzehnte innerhalb der Betriebe,  Arbeitsgruppen und Familien
weitergegeben. Heute geben vor allem pensionierte Ofen- und Kaminmaurer im 2005 eröffneten
Museum für Baukultur in Neutal im Burgenland ihr Wissen an jüngere Generationen weiter.
© Museum für Baukultur Neutal

Stove and fireplace masonry in Burgenland
The villages Neutal, Ritzing and Sigless (Burgenland) have a strong tradition of stove and
fireplace craftwork. Even in families without direct links to this sector, the identification
with these handicrafts is very strong.

© Museum für Baukultur Neutal

The need for classic masonry has declined due to the replacement of brick fireplaces and
chimneys by steel ones; therefore, the masons’ tasks have become limited to repair and
restoration work as well as supervisory work in connection to the inspection of workers
in foreign countries. Manual masonry skills have been passed on for decades within
factories, working groups and families. Nowadays, retired masons transfer their know-how
with regard to this tradition to younger generations in Neutal’s Museum for Architecture
and Planning which opened in 2005.
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Schmieden in Ybbsitz
In Ybbsitz blickt das Schmieden auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück. Manche Schmiededynastien, die früher in Anspielung auf ihr Handwerk und ihren beachtlichen Wohlstand gerne
als „Schwarze Grafen“ bezeichnet wurden, können auf eine über 200 Jahre lange Familientradition
zurückblicken. Die Welser Schmiede etwa befindet sich nun bereits in der 15. Generation im Besitz
von ein und derselben Familie.
Neben der Weitergabe des Handwerks innerhalb der einzelnen Familien wird nun auch verstärkt
Wert darauf gelegt, das Schmiedehandwerk jungen Menschen auch auf anderem Wege weiterzu
geben. So gibt es beispielsweise an der Hauptschule Ybbsitz spezielle Kurse, im Zuge derer die
SchülerInnen die Grundtechniken des Schmiedens erlernen können. Ebenso wird bei der Metallerlehre in den ortsansässigen Betrieben darauf geachtet, dass das Schmieden einen wichtigen Teil
in der Ausbildung der Lehrlinge einnimmt.
© Marktgemeinde Ybbsitz

Forging in Ybbsitz
Metal forging has a very long history in Ybbsitz (Lower Austria). Certain forging dynasties,
known as the “black dukes” (Schwarze Grafen) due to their skills and their outstanding
wealth, have 200 year-old family traditions. The blacksmith shop of the Welser family has
been within the family for 15 generations, for example.
Families are also putting great value on the transfer of their forging know-how to younger
generations in new and entertaining ways. For instance, a secondary school in Ybbsitz
offers specific training which teaches the pupils the basic techniques of forging. Furthermore,
local factories make sure that forging plays a major role in the teaching of metallurgy
to apprentices.
© Marktgemeinde Ybbsitz
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