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Ilistori!che Reitcrg.uppe bei der Geofgi-Ki' chwcrh

Das Pferd in der Kulturgeschichte der Völkcr
Das Pfcrd im ßrauchtum
Da'n i r  \ ind wir  beinr  BnuchLum ogchngt :
Unter deD zahlrcichcn Ccbildbr)lft)rmcn
begegn.n uns rtrch viclfältigc Roßdrf
stellungeD. Außcf im Lan.l Salzburs faDd
n D noch vor \lcnigcn Generationen
Pltrdedarslelluogen sehf häLrfig rm Prss'
cicr. Eisack-. Eßch- und inl Pusteilal.
Dabei handeltees sich vo|rllenr u'n (lpter

br f ie .  denen 'na.  e ine. .nragische Kfa l i '
fachragte Solche RoJjgebildbrote sind als
lifsrlz liir einstige lieropfer anTusehen.
l\'lo bcricl lich dab.i rul die lrtcinische
W.isung: . , insrcr i \s inmlataprr lc is  .d i .
lchlicßlich auch nr viclcD VoLilgabcn ciDc
^n$cndu g land Crundsärz l ich snrd d icsc
Gcbildbrolc in dic Karcgoric dcr Spcisc
und Kultopitr einzLrofdoen. ln den älleren



Brauchtumsformen will man sogar die ge-
backene Pferdedarstellung als,,Wotans
Roß" erkennen. K. v. Spieß (Grundlinien
einer Forrlen- und Gestirltenkunde. In:
Jahrbuch f. hist. Vkd. III/IV 1934, S. 39 i ff.)
weist vor allem darauf hin. daß unter den
Tiergebildbroten die Pferdedarstellungen
zum mythi schen Überlief'erungsgut zählen,
zumal ,,Vögel. Hirsche, Böcke und Pferde
zu den Bewahrern und Behütem des
Lebensbaumes gehören und sie daher zu
Trägem des Glückes und des körperlichen
Wohlbeflndens" würderr.
Neue und verstärkte Bedeutung erlangten in
den letzten Dezennien wiederum die Flur-
ritte, die im Land Salzburg und im benach-
barten Bayem in enger Verbindung mit den
Roßheil igen, Georg und Leonhard, durch-

_eeführt we-rden. Derartige Flurrifte kennt
man in Osterholz, Eschenau, Seekirchen,
Eugendorf, Oberndorf. Thornatal, Bram-
berg, Irrsdorf, St. Georgen, St. Leonhard bei
Gröclig und in zahlreichc'n bayerischen Or-
tcn. Neberr cler Tölzer Wagenumfahrt di, irf ie
derzeit dcr gröl3te Flurritt. jeweils anr Oster-
montag in Traunstein durchgeführt werclen,
wo sich all jührlich an die 400 Rciter mit
ihrcrr prächtig geschmückten Rössern ein-
firrdcn.
Dicsc Flurr i t te  haben berei ts  c inen vor-
christl ichcn Ursprung uncl begegncn uns
schon bei clen Fcstcn für clic keltische
Fruchtbalkeitsgöttin Epona oder bei cien
gcrnranisclrcn Totenriltcn. Zu Ehren rier
MLltterg(itt in Ncrthus f(ihrtcn die Gerrtruncn
aulSerclern cigcne Untlahrten clurch. Die
Rönrel vclanstaltctcn speziellc Amban,a-
lienplozcssionen, bci clenen clic Felclge-
mrrkungc'n unr l i t ten wul t lcn.  Mi t  so lcht 'n
Fl r , r r r i t tcr t  so l l te  e i r tc  Lust lu t ior t  l rerv i rk t
w'elclcr.t. Durch das Chlistentunr crhielten
cl iese Unrr i t te  e inc ncue Sinngcbung.  c l ie
c lann aucl r  rn i t  e incr  Scqnung uncl  Weihe c lcr '
P l t rdc c ' incn HühcpLrnkt  I r rnc l .
Schr bc'l iebt sincl in neuerel Zcit w'ieclel clic
vcrschietlenartigsten Reitcrspiele. Dazu
gehti|t an crster Stellc das ,.Kranzlstcchen",
c ias wohl  a ls  e in Übcrble ibsel  aus dcr  Ri t ter-



zeit betrachtet werden kann: Aus dem Ga-
lopp soll der Reiter mit einem Stab (ehcmals
Degen) cinen aufgehiingten Fichten- odcr
Tannenkranz herunterstechen. Wer das arn
ijf iesfen schaffi, geht als Sicger hervor.
In lrrsdorf kann nran noch all jähll ich i las
,,Kufenstechen" er-leben. Dazu wird ein lee-
res HolzfalS auf eirren etwa 2.-50 Meter ho-
hen Pfahl gesteckt. Die Reiter umkreisen
diesen und versuchen. mit einem schwcren
Knüttel (Kuf-e) das Faß zu zerschlagen. Sie-
ger ist derjenige, bei dem das Fa[3 in seinc
Teile zerfällt.
Sehr beliebt ist auch das .,SesselreiIen". Zu
diesem Reiterspiel werden Sessel inr Kreis
aufgeste l l t .  und zwar jewei ls  um einen wc-
niger als Reiter vorhanden sind. Zu einerl
l lotten Marsch der Blasmusikkapclle um-
reiten die Teilnehrncr die Stühle. Plötzlich
unterbricht die Musikkapelle ihr Spicl; so
schnell sie es vennögen, müssen dic Reiter
absitzen und sich aufeinem Stuhl nicderlas-
sen. Derjenige Reiter. cler keinen Stuhl
el'gattem kann. scheidct i lus. Zum Schluf.l
ur.ureiten nur nrehr zwei dcn letzten Stuhl.
Wer darauf Platz nehmen kann. ist der Sie-

in den letzten Jahren sincl in den
Gebirgsgauen. vor allem im Pongau und in.r
Pinzgau, Schnalzergruppen zu Pf'erd ins
Leben gcrufcn worden. Diese ,,Fest-
schnalzer" knallen nrit ihren Einhand-
pcitschen vom Pl-cld aLrs und leitcr.r rnit
i l t lc rn bruvourösen ALr l ' t r i l t  r r re i : tens c incrr
Fcstzug e in.  Bci  d iesem . .Schnalzcn zu

Pferd" ist größte Vorsicht geboten, clenn
wenn ein Pferd einmal von der Pcitschc an
clen Ohren getrofl'en wird. läfit es sich für
dicsc Übung nie rnehr verwenden. Beson-
clcrs rnutige Burschen schnalzen sogar auf
dcrn Pl'crcl fiei stelrencl.
ln  v ie len Bauclnhöfcn is t  es übl ich.  den
Tieren. und damit an crster Stelle den Pf'er-
den, am Heil igen Abcrrd ein sogcnanntes
..Wcihl'ultcr" zu verabreichen. Das kanr.r
gcwcihtes Salz als Hartdgabe, aber auch
besonclcrs kralivolles Futter uncl eine fri-
sche Stroheinschütt scin. Nach dem Volks-
glaLrben können die Stirl l t icrc zur Mitter-
nachtsstuncle leclen und sich bci dcn Haus-
leuten über eine schlechte Betreuung be-
schwcrcn. Das ,.Weihfutter" soll die Stall-
bewohncr  n icht  zu letzt  versöhnl ich st im-
nren und die nächtliche Bcschwcrdc rnil-
dern. Abgesehen davon sind dic Hausticre
in den Familier-rvcrbtrncl mit cinbezogen
tund sollen claher ebenfit l ls eine Weih-
nachtsgabe erhalten. Die Weihe dieses Fut-
tc'rs soll ihr Wohlergeherr beu'aht'en.
Wie hoch man clie Becleutung des trcucn
Reitt ieres einschiitzte. erkennen wir aus
zahlreichen Begräbnisbildern hoher und
höchster Hen'schalien. Gleich hinter dem
Sarg hatte man das gcsatleltc Lieblings-
pl'erd des Vcrstorbenen irn Trauerzug mit-
gc1ührt. Auch das Pferd sollte seinem ver-
storbenen Herrn die ., letzte Ehre" erweisen.
Aus clem Verhalten des Pf'ercles im Traucr-
zug versuchte mirn clann sogrrr vcrschicdcnc
Orakelschlüsse zu z ie l ren.



Seltsam mutet es uns heute an. i laß das
Pferdef-leisch Jahrhr"rnderte hindurch als
,,verbotenes Nahrungsmittel" galt, obwohl
das Pf'erd doch zu den reinlichsten unserer
Hausfiere zählt. Unsere Ablehnung gegen
das Pf'eldefleisch fi ihrt in die Zeit zurück.
als die Menschen das Pferd noch als heil iges
Tier verehrten und sich daher scheuten. cs
zu töten und zu verspcisen. Gegen den Ge-
nulS von Pf'erdefleisch als Opferspeise wet-
terte insbesondere der hl. Bonifaz. der darin
eine heidnische Sitte erkannte. dcr er durch
ein ausdrückliches Verbot begegnete.

Pferde in der Sagenu'elt
Die enge Verknüpfung der Pt'erde mit
Mythologie länd auch in der Sagenwelt
ihren Niederschlag. So soll die Noriker-
rasse auf ein RiesenlolS zurückzuführen
sein. das den ganzen Pinzgau leer tiaf3. Die
Sage berichtet aber auch, daß der Pilken-
hofbauer von Forstau einen treuen Schim-

mel als Be'wacher für seine gehorteten
Schätze eingesetzt habe. Eines Tages ver-
grub er seinen Schatz, schlachtete den
Schimmel und bedeckte mit seinem Körper
den Schatz. damit die Pf'erdcseele cliesen
bewache. Kaum war clie Grube _qeschlos-
scn. verstarb der reiche Bauer und hatte von
seinem Reichtum nichts mehr.
Eine gruse l ige Rolle spielte das,,Gcisterrofj
von Dienten". das ohne Kopf polternd und
stampfend angaloppierte, um Wanderer zur
Mitternachtsstunde zu erschrecken.
Über Kaiser Karl berichtet die Sage. daf3 er
am Ende unserer Weltenzeit auf einem
sechsfüf3igcn Schimmel an der Schlacht arn
Walsert'eld teilnehmen und anschlie(3end in
den Himrnel einreiten werde.
Natürlich gibt es noch ungezählte rveitcre
Sagen, in clencn gute urrd böse Rösser eine
Roile spielen, doch clarüber Iiel3e sich wohl
ein eigenes Buch schreiben.

Pferde als Heil igenattribute
Für die Heil igen Martin. Georg und Leon-
harcl ist das Pferd zurn unentbehrlichen
Heiligenattribut geworden. Brauchtums-
forscher betonen dabei, daß der hl. Georg
auf einem braunen Roß zu reiten habe. weil
dieses die nun beginnende neue Vegetation
verkörpere, währencl der hl. Leonhard einen
Schimmel bevorzuge. denn dieser verkün-
de symbolisch dic bevorstehende Winter-
zei r .

Ein Hufeisen als Glückssymbol
Abergläubischc Menschen erwartcn sich
auch heute noch von einenr Huf'eisen Glück
und Schutz. Dicsc seltsame Auif irssung
fand ihrcn Nährboclen in der mittelalterl i-
chen Annahme. dafi Mctalle vor dem Zu-
griffder I{exen beschützcn würden. Zudem
wollte rnan f 'estgeslcllt haben. daß Hexcn
auf Besenstielen reiten, lblglich - so sclrloß
man - mtifiten sie Furcht vor Pferderr haben.
Das Pferd galt daher als hexenapotropaion
und stellvertretend für das ganze Pf-erd auch
das Huf'eiscn. Freil ich geht die Anschau-
unq, ..wie" ein Huf'eisen an die Wancl zu
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nageln ist, auseinander: Mit der Offnung
nach oben oder nach unten.)  Überwiegcnd
wird die Meinung vertreten, ein Hufeisen
müsse nrit der Öffnung nach oben bet-estigt
werden, ,,damit das Glück hirreinfällt".
Anntictr, wie seinerzeit die Olympioniken,
zeichnet man noch in der Gegenwart ein
siegreiches Rennpferd aus, indem rnan ihm
einen Siegeskranz unrhängt, mit dcm es
dann die Ehrennrnde antreten clarf.

Ein Pferd als Freundesgabe
Ein edles Pferd erregte zu allen Zeiten Bc-
wunderung und Wohlgefällen - bis"veilcn
auclr clen Neid der Resitzlosen. Pl'erderaub
wurde daher mit dcr Todesstrat'e belegt.
Andererseits aber galt das Pferd stcts als
wertvollste Freundesgabe und hochge-
achtetes Geschenk. Noch in unserer Zeit
beglückte die Wiener Regierur.rg die engli-
sche Königin und selbst den arnerikani-
schen Präsidenten Reagan mit edlen
Lippizzanem und bei einer öffentl ichen

Femsehversteigerung (ORF 1987) erzielte
ein Lippiz.zanerhengst die Traumsurnme
von  e ine r  t r l i l l i on  Sch i l l i r r u . .

Weisheitssprüche über das Pferd
Zahlreich sind die Sinn-. Merk- und Weis-
heitssprüche, die mit dem Pf'erd in Verbin-
dung stehen. Da finden wir zum Beispiel
den Lehrsatz: ..Wer sein e igenes Pferd rei-
ten wil l. rnuß seinen eicenen Hafer füttern !"
Eine tiel-e Wahrheit beinhaltct der Merk-
spruch: ,,Dein Pf'erd, Dein Schwert und

Werden Sie Mitglied des Vereins
,, Bürgergarde der Stadt Salzburg"

Anmeldung als unterstützendes Mitglied
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Dein Weib leih' nie herl" - Unerlahrene
Rciter aber werden semahnt: .,Auf ein
ungczähnrtes Pferd gehört ein altcr Reiter!"
Einen geradezu pädagogischen Hinweis
finclcn wir irn Ausspruch: ,,E,inem mutigen
Rcrß gehört ein starker Zaun." Abraham
Lincoln vertrat 186.1 vor denr Kongref3 die
Ansicht: ,,Ein schöncs Rofl ist des Hen'en
Stolz - es ist nicht gut, mitten im Strorn dic
Pl'erde zu wechseln!" Friedrich Schil lcr
wiederum stimmtc 1798 im Musenalma-
nach den Gesang an: ,,Wohl aul-, Kanrcra-
dcn, aufs Pferd. . ." Ernst Ferdinand August
schi lder t  l8 l3 in  seinem Flucht l iec l  aus
Riga: , ,Mi t  Mann und RolJ und Wagen .  .  . "
,,,A horse! A horsc! My kingdom fbr a
horse!" ruft König Richard III. in Shake-
speare -5.4 aus. Bismarck aber äuLlertc sich
in der Reichstagssitzung am 4. März 1881,
als er den Gedanken eines Rücktrittcs ab-
lehnte: ..Ein braves Pf'ercl stirbt an den
Sielen!" Die Volksrneinung wiederunr vcr-
tritt dcn Standpunkt: ,,Das Pferd wil l wohl
cien Hafer. abcrnicht den Sattel." Ein weiser
Rat aus dern gleichen Bereich vertl i tt die
Mcinung, ,.daf3 man das Denken den Pf'er-
den überlassen soll". - Oder: ..Rossc nter-
kcn es zuerst!" Ein weitercr Ratschlag be-
sagt: ,.Wer weiter wil l als sein Pfcrd ver-

mag, der sitzc ab und gehe zu Fuf.l!" - C)der:
,,Ein wil l iges Pt'erd soll man nicht trciben!"
Gar rnancher aber gelangte bercits .,uufs
hohe Roß. das er dann nicht reiten konnte".
Einen Tollpatsch tröstete man nicht selfen:
,,Strauchelt doch ein Pt'erd und hat vier
Beine." In einem älteren Volksspruch heif. jt
es: ,,Das Pf'erd beim Zaurne, den Mtrnn beinr
Worte". Einen tief'eren Sinn dürfen wir
fblgendem Spruch entnehmen: ,,Neben denr
Pferd gegangen, ist nicht geritten." Eine
Bauernregel besagt: ..Eiri Ochs gewinnt mit
zunehmendenl Alter an Wert, ein alterndes
Pf'erd verliert ihn." Recht ironisch drückt
sich Cottholcl Ephraim Lessing aus: .. lch
weiß. dalS ein feurigcs Pf'erd auf ebencm
Steige rnitsamt seinem Reiter den Hals bre-
chen kann. i iber u,elche der Esel ohne zu
strauchcln geht." Mohamrned knüpft an das
Pferd geradezu eine Prophctie: .,Du sollst
für  den Menschen c ine Quel le  des Glückes
und cles Reichtums sein . . .": darüber hinaus
lobt der Koran in den hiichsten Tönen: ..Als
Allah clas Pl'ertl erschal-l'en hatte . sprach er
zu dem priichtigen Gcschöpf: Dich habe ich
gcmacht ohnegleichcn. - Allc Schätze die-
ser Et'de l iegcn zwischcn Deinen Augen. Du
wirst meinc Feinde ivert'en unter Deine
FIule. meinc Freuncle aber tragen auf Dci-



nem Rrickcn- Dieser soll der Sitz scnr, von
dcm mcine Gebete aut.lteigcn. ^uf der
ganzcn Erde sollsi Dn gliicklich seio und
vorgczogen werden rllen übigcn Geschöp-

Damil bleibt uns Doch cinc grundsätzliche
Regel. die an vielen Pfcrdcsrallungeo a.3e

Berlrufjrg mich nicht.
bergab träb mich nicht.

in dcr Ebene schoo mich richt
und nn Stall verriß mich Dichr.

Wie dem immerauch lei, für jcdcü Pferde-
iieund und dazu gehintn vor rllcm äuch
unsere beritteneD Salzbrrgcr Bürgergar-
disten liegt

,.das hilchsLc Gliick clcr Ede.
ruf dcm Riickcn der Pfefde'.

Ptof. Mas. Dr. Karl Zinnhury
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Der verstorhen€ Ehr€ntambou r.Ios€fFuschlbrrger (! orne Mitte) bei einer Aüsrtickung
der Gard€.


