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100 JAHRE UNGARISCHE GESELLSCHAFT FÜR VOLKSKUNDE: 
1089-1989

Iván  Balassa

Ungarische Gesellschaft fü r Volkskunde, Budapest

Die Anfänge der ungarischen Volkskunde sind irgendwo in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts anzusetzen, als Mátyás Bél (1684-1749) in 
seinen Arbeiten n icht nur die typischen Ackerbaumethoden der einzelnen 
Gegenden, sondern auch deren Siedlungen und Irachten beschreibt. Gegen Ende 
des Jahrhunderts erwacht und e rs ta rk t auf Einwirkung Herders und der Ge
brüder Grimm das Interesse an der Volksdichtung, denn die Generationen des 
zweiten V ie rte l des 19. Jahrhunderts, des sogenannten Reformzeitalters sah 
h ie rin  die Quelle der Erneuerung und Vervollkommnung der ungarischen L i
te ra tu r. János Csaplovics (1780-1847) ve rö ffe n tlich t vie lfach solche Be
schreibungen, die h in s ich tlich  ih re r Methode durchaus mit ethnographischen 
Studien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vergleichbar sind. Neben den 
grossartigen Volksdichtungssammlungen von János Erdélyi (1014-1868) und 
János Kriza (1011-1875) zeugen auch die Zeitungsspalten des Reformzeit
a lte rs  vom grossen Interesse an allem, was mit dem Volk in Zusammenhang 
steht. Die im Jahre 1854 unter dem T ite l "Magyar mythologia" (Ungarische 
Mythologie) erschienene und seitdem mehrfach verlegte Werk von Arnold 
Ip o ly i (1823-1886) lenkte die Aufmerksamkeit derer, die sich mit dem einen 
oder anderen Zweig der Volkskunde beschäftigen, in  historische Richtung.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber auch bereits davor, 
war es in  erster L in ie  die K isfaludy-Gesellschaft, die sich der Sammlung 
und Herausgabe der Volksdichtung annahm. Ihr is t  es zu verdanken, dass im 
Jahre 1872 der erste Band der Magyar Népköltési Gyűjtemény (Sammlung un
garischer Volksdichtung) erschien, dem im Laufe eines halben Jahrhunderts 
noch 13 Bände fo lgten. Niveauvolle Zeitungen, wie die Vasárnapi Újság 
(Sonntagszeitung), wissenschaftliche Z e itsch riften , z.B. Századok (Jahr-
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hunderte), P h ilo log ia i Közlöny (Philo ligsche M itteilungen) und Magyar 
Nyelvőr (Ungarischer Sprachhüter) veröffentlichen zahlreiche Studien und 
A r t ik e l,  die auch heute a ls wichtige Quellen dienen. 1072 wird innerhalb 
des Nationalmuseums die Abteilung für Volkskunde gegründet, die unter sehr 
schweren Bedingungen die Sammlung der Sachkultur zu rea lis ie ren  versuchte. 
Auf diese A k tiv itä t hatte  sich eine ganze Reihe von Weltausstellungen 
stimulierend ausgewirkt, vor allem die Wiener Weltausstellung von 1873, auf 
der ein Publikum von Millionengrösse sich m it einer ganzen Reihe von ungari
schen Volksgeräten und -Schöpfungen bekannt machen konnte, und die Landes
ausstellung von 1885, wo bere its  verschiedenen Zweige der Volkskunst vor
g e s te llt  wurden. Im le tz te n  V ie rte l des Jahrhunderts rückte die Hinwendung 
zum Volk und das zunehmende Interesse an der Erkenntnis der Volkskultur die 
Volkskunde in den M itte lpunkt des Interesses.

In dieser Ze it erschienen solche Werke, wie Pál Hunfalvys (1810-1891) 
Magyarország Ethnograhiája  (Ethnographie Ungarns, Budapest 1876), der auch 
d ie  Bestimmung des B egriffes "Volkskunde" versuchte: " . . .  die Ethnographie 
i s t  die W issenschaft..., die die Völker beschreibt, so wie diese sind, die 
Ethnologie dagegen e rfo rsch t, wie das Volk wurde. Aber gewöhnlich werden 
beide Begriffe fü r identisch gehalten, und die Wissenschaft e rfo rsch t, wie 
d ie  Völker wurden und beschreibt auch diese". 1887 erschien das zweibändige 
Werk von Ottó Herman (1835-1914) A magyar halászat könyve (Das Buch der 
Ungarischen F ischerei), das zeiget, wie reich die Sachkultur des ungari
schen Volkes is t .  Es b ild e te  sich immer mehr die Auffassung heraus, dass 
es eine Wissenschaft g ib t,  die die gesamte Volkskultur, m it einem damals 
entstandenen Wort ausgedrückt: das "Volksleben" (népélet) beschreibt und 
e rfo rsch t.

Diese Erkenntnis wurde in  grossem Masse dadurch gefördert, dass die 
Ethnographie, die Ethnologie zu dieser Zeit bereits eine blühende Wissen
schaft war, die in  e rs te r L in ie  durch deutsche, ö r t l ic h  durch finnische, 
sch liess lich  durch russische Vermittlung auch fü r uns ein Beispiel gab. 
Seinerze it waren bere its  von England bis Russland einige Gesellschaften für 
Volkskunde tä tig , in  die ab und zu auch ungarische Gastvortragende einge
laden wurden. Das 19. Jahrhundert is t  zudem das Z e ita lte r der Organisation 
von Gesellschaften. Der Gesellschaft fü r Naturwissenschaften begann bereits 
1841 seine Tätigke it, und von den Ethnographen, die sich mit der Sachkultur 
beschäftigten, kamen v ie le  von diesem Gebiet. 1867 wurde die Gesellschaft 
fü r  Geschichte gegründet, und der im Jahre 1876 in Budapest organisierte 
Weltkongress für Urgeschichte zeigte, welche K raft in  der Vereinigung
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steckt. Deshalb tauchte auch, a ls  sich die Umrisse der Ethnographie stärker 
abzuzeichnen begannen, die Notwendigkeit der Gründung einer Gesell
schaft auf.

Die Gründung und die ersten drei Jahrzehnte

Der Gedanke einer Gesellschaft fü r Volkskunde wurde a lle r  Wahrschein
lic h k e it  nach in den 1880-iger Jahren in Kolozsvár (C lu j, Klausenburg) fo r 
m u lie rt. Hugó Meltzl (1846-1908) gründete mit der H ilfe  von Sámuel Brassai 
(1800-1897) die sechssprachigen Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok (Ver
gleichende L ite ra tu rh is to rische  B lä tte r), in denen am 1. September 1881 ein 
A rtik e l mit dem T ite l "Javaslat egy magyar fo lk lo re  tá rsu la t alapítása ügyé
ben" (Vorschlag in  Sachen der Gründung einer ungarischen Fo lk loregese ll
schaft) erschien. Unter Berufung auf ausländische Vorbilder wäre deren 
Z ie l, " . . .  vor der a lles gleichmachenden neoeuropäischen K u ltu rflu t von den 
heimischen Volkstraditionen zu re tten , was sich nur retten lä ss t". Zu diesem 
Kreise gehörte auch Antal Herrmann (1851-1926), der sein ethnographischen 
Interesse von den klausenburger Universitätsvorlesungen Meltzls bezog. Im 
Jahre 1887 gründete er die Z e its c h r if t  Ethnologische M itteilungen aus Ungarn 
(1887-1907), in der er w iederholt die Notwendigkeit der Gründung der Ma
gyarországi Néprajzi Társaság (Gesellschaft fü r Volkskunde in  Ungarn) auf
w ir f t ,  wobei er darauf verweist, dass Hugó M eltzl sich bereits früher daran 
versucht hatte. Als Ergebnis der e ifrigen  Bemühungen Antal Herrmanns ver
sammelten sich am 5. Dezember 1887 im Zentralgebäude der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften einunddreissig Wissenschaftler und Interessen
ten, die mit der Gründung der Gesellschaft einverstanden waren. Die ta t 
sächliche Gründung erfo lg te  am 27. Januar 1889, aber die erste Vollversamm
lung wurde am 27. Oktober abgehalten. Damals war ih r Name Magyarországi 
Néprajzi Társaság (Gesellschaft fü r Volkskunde in  Ungarn), als dessen Prä
sident Pál Hunfalvy gewählt wurde, während Antal Herrmann, der bei der 
Gründung der Gesellschaft und auch später eine wichtige Rolle s p ie lte , zum 
Sekretär gewählt wurde. Ursprünglich hätte man gern den Thronfolger Rudolf 
(1858-1889) zum Schirmherrn gehabt, der auch Bereitschaft gezeigt hatte, 
aber nach dessen Tod wurde Erzherzog József, der Zigeunerforscher, mit 
diesem Amt betraut.

Die erste Grundregel der Gesellschaft legte Folgendes fe s t: " l .§  Z ie l 
der Gesellschaft fü r Volkskunde in  Ungarn is t  das Studium der heutigen und
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einstigen Völker des historischen Ungarn und die Pflege des Zusammenge
hörigkeitsgefühls und des brüderlichen Einverständnisses der in  unserer 
Heimat lebenden Völker auf dem Wege des gegenseitigen Kennenlernens. 
2.§ Jegliche p o litis ch e  und konfessionelle Tendenzen sind von der Gesell
schaft ausgeschlossen." Letzteres wurde vom ersten Ausschuss und der M it
g liederschaft treu w iderspiegelt, denn h ie r waren Herzoge, Grafen, Lehrer 
und Professoren, Rabbiner, orthodoxe Bischöfe und Grundbesitzer g le icher- 
massen zu finden.

Von den bei der Gründung gehaltenen Begrüssungsansprachen ragte der 
Beitrag des se inerze it bedeutendsten ungarischen S c h r ifts te lle rs , Mór Jókai 
(1825-1904), heraus, der in seinem Lebenswerk die Bedeutung der Ethno
graphie so bestimmte: "Ich  wurde des öfteren gefragt, da ich sovie l zu
sammenschreibe, ob ich n ich t insgeheim irgendeinen M itarbe iter habe? Und ob 
ich  einen habe! Es is t  d ie in  ihren Ideen unerschöpfliche Ethnographie. Die 
ersten Flugversuche bei meiner dichterischen Tä tigke it wurden davon ge
le i t e t " .  Im Weiteren verwies er auch darauf, dass uns Europa mit H ilfe  der 
Ethnographie kennen lernen: "Die Ungarische Volkskundliche Gesellschaft 
w ird unserer Nation einen grossen Dienst erweisen, wenn sie jene goldene 
Brücke baut, auf der die schlecht unterrichteten Meinungen und das besser 
unterrich te te  Bewusstsein gegeneinander ausgetauscht werden können". Die 
Zielsetzungen Antal Herrmanns sind weitaus praktischerer A rt: " . . .  unsere 
Gesellschaft setzte sich die Sammlung der Gebrauchsgegenstände des Volks
lebens, ferner die Gründung und Instandhaltung eines heimischen ethnographi
schen Museums zur Aufgabe, und für dieses Z ie l wird eine besondere Abteilung 
bestimmt".

Die Zahl der Abteilungen war ausserordentlich gross. I .  In die Ab
teilungen nach den "Volksrassen" wurden neben einigen ungarischen ethni
schen Gruppen 16 in  Ungarn lebende N ationa litä ten, einige von ihnen in  geo
graphischer Gliederung, ferner die finno-ugrischen und turktatarischen Völ
ker eingereiht. Unter I I . - V I I I .  e rh ie lten  die Folklore, die Gebrauchs
gegenstände, Volksmusik und -tanz, die Anthropologie, die Demographie, die 
Paläöthnologie und die Graphik (das Festhalten von Gegenständen, Bräuchen 
usw. auf Zeichnungen) ihren Platz. Es lohnte sich besonders, die Präsi
denten und Referenten (Sekretäre) der Reihe nach zu nennen, da sich unter 
ihnen zahlreiche hervorragende Persönlichkeiten des Z e ita lte rs , in  vielen 
Fällen Wissenschaftler verwandter Gebiete, finden lassen. Auch das is t  ein 
Beweis dafür, dass sich die Gesellschaft von ih re r Gründung an um in te r
d isz ip linä re  Forschungen bemühte.
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Die Gesellschaft gründete im Jahre 1890 ih re  Z e its c h r ift Ethnogra- 
phia, deren erster Redakteur der H is to rike r, Numismatiker und le itender 
Beamter des Ungarischen Nationalmuseums, László Réthy (1851-1914) war, der 
sich auch fü r Volkskunde in te ress ie rte , bald, ein Jahr darauf, übernahmen 
Antal Herrmann und Lajos Katona (1862-1910) die Redaktion, denen bere its  in  
der zweiten Hälfte des Jahres 1892 fü r kurze Z e it János Jankó (1868-1902) 
fo lg te . Von nun an war die Z e its c h r if t  M itte ilu n g sb la tt nicht nur der Ge
se llscha ft, sondern auch der Abteilung fü r Volkskunde im Nationalmuseum. Im 
Jahre 1900 trennte sich der Néprajzi É rtesítő  (Ethnographischer Anzeiger) 
als Z e its c h r if t  bzw. Jahrbuch des Museums fü r Volkskunde von dieser; le tz 
teres musste zweimal fü r jew e ils  zehn Jahre (1917-1925) und (1944-1953) das 
Erscheinen e ins te llen . Das zu erwähnen is t  schon deshalb interessant, weil 
h in te r der Ethnographia nur eine verhältnismässig locker gefügte Gesell
schaft stand, aber mit solchen Mitgliedern und Le ite rn , die auch unter 
schwersten Bedingungen ein Jahrhundert lang immer die Möglichkeit fanden, 
die Gesellschaft und deren Z e its c h r ift aufrecht zu erhalten. Die ersten 
Jahrgänge der Ethnographia erschienen mit recht gemischtem Inha lt: Neben 
Folklore und wenigen die Sachkultur behandelnden A rtike ln  gab es v ie l 
Schriften aus der Urgeschichte, der allgemeinen Geschichte, der L in g u is tik , 
der Literautrgeschichte und anderen Wissenschaftszweigen. Der Néprajzi Ér
t esítő (Ethnographischer Anzeiger), der b is 1916 als Beilage der Ethno
graphia erschien, ve rö ffen tlich te  in  erster L in ie  Studien zur Sachkultur, 
während le tz te re  Studien zur geistigen Kultur ve rö ffen tlich te .

Zu Beginn erwies sich die Gesellschaft als überdimensioniert, und im 
zweiten Jahr befand sie sich, in  erster L in ie  aus materiellen Gründen, am 
Rand der Auflösung. Ihre S ituation wurde besonders dann zw eife lhaft, a ls 
deren erster Präsident, der hochgeehrte Pál Hunfalvy im Jahre 1891 ver
starb. Eine nuenköpfige Komission unter Leitung von Ottó Herman untersuchte 
die S ituation der Gesellschaft und suchte einen Ausweg. Ein neues S tatut 
wurde ausgearbeitet, regelmässige Unterstützungen von der Ungarischen Aka
demie der Wissenschaften und dem Ungarischen Nationalmuseum wurden e rw irk t 
und die Beitragszahlungsmoral wurde verbessert. Mit diesen Methoden konnte 
die Gesellschaft gerette t werden. Zwischen 1893 und 1904 erschienen die 
Néprajzi füzetek (Ethnographisce Hefte), und 1897 und 1909 erschien eine 
andere Reihe unter dem T ite l Magyar Néprajzi Könyvtár (Ungarischen Ethno
graphische B ib lio thek). Im Jahre 1892 wurde die Änderung des Namens in  Ma
gyar Néprajzi Társaság (Ungarische Gesellschaft fü r Volkskunde) beschlossen, 
dieser wurde aber erst ab 1896 benutzt. Damals und in  den folgenden Jahr-
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zehnten, bis in  unsere Tage war die Gesellschaft eng mit dem Museum fü r 
Volkskunde verbunden, und in  dessen verschiedenen Gebäuden bekam sie ihren 
P la tz.

Die erfo lg re ichste  Periode hatte unsere Gesellschaft um 1910, als 
d ie  Mitgliederzahl einige Jahre lang sogar die 1000 überstieg, und n ich t nur 
die Vortragssitzungen regelmässig gehalten wurden und die Ethnographia 
regelmässig erschien, sondern auch zusammenfassende Arbeiten grösseren Um
fangs herausgegeben wurden, wie die Bücher von Adolf Strausz Bolgár nép
h i t  (Bulgarischer Volksglaube, 1897) und Gyula Sebestyén Rovás és rovás
írás  (Kerben und Kerbschrift, 1909). Im Jahre 1900 gründete unsere Ge
se lls ch a ft die K e le ti Szakosztály (O rienta lische Abteilung) und gab die in 
ha ltsre iche K e le ti Szemle (Orientalische Rundschau)heraus. Es lohnt sich zu 
bemerken, dass sich die Gesellschaft fü r Volkskunde auch an der Vorstellung 
der Volksschauspielkunst versuchte. 1912 "holten wir zwei Gruppen ver
schiedener Sprache in  die Hauptstadt: die ungarischen Goldgräber aus Nagy- 
Bánya und deutsche Bauern aus Pozsony-Főrév, die Jahrhunderte a lte  Weih
nachtsspiele vor grossem Publikum aufführten". Die Aufführung hatte grossen 
E rfo lg , wenn sie sich auch f in a n z ie ll n ich t auszahlte.

Seit 1908 unterstützte die Gesellschaft auch die Arbeit des in te r 
nationalen Verbandes Folklor Fellows v ie ls e it ig ,  denn die grossangelegte 
und vor allem volksdichtungsartige Sammlung bereicherte die Schatzkammer 
der Volkskunde. Seit 1912 wurde auch dessen Beamtenkörper gebildet und bis 
zum Weltkrieg bedeutende Ergebnisse e rre ic h t. Es wurden gemeinsame Wander
versammlungen: Besprechungen in  der Provinz, unter anderem in  Sárospatak, 
Eger, Pápa, Győr, Kaposvár, Szeged, Csurgó, Csáktornya, Komárom, Kecskemét, 
K isú jszá llás , Nagyszalonta, Gyula, Kassa und Pécs durchgeführt, in  der 
letztgenannten Stadt erre ichte die Jugendabteilung einen besonders grossen 
E rfo lg . Unsere Gesellschaft unterstützte besonders mit der Schaffung eines 
Vortragsforums die Sammlungen Béla Bartóks (1881-1945) und Zoltán Kodálys 
(1882-1967) und versuchte ih r  Möglichstes fü r die Herausgabe zu tun. Diese 
Tätigkeitsbereiche hebe ich nur deshalb von den übrigen hervor, um zu be
weisen, dass die Gesellschaft in jener Z e it die dynamischste Organisation 
der Volkskunde war und sie immer bestrebt war, die neuen In it ia t iv e n  zu 
unterstützen, was ohne Zweifel zu ihrem Fortbestand beitrug.

Seit 1915 waren bereits die negativen Auswirkungen des Kriegs zu 
spüren, und es wurde immer schwerer die Ethnographia herauszugeben. Die 
Zahl der Vortragssitzungen nahm ab, und die Wanderversammlungen hörten auf. 
Gegen Ende des Kriegs wurde die Lage der Gesellschaft immer schwieriger.



Generalsekretär Aladár Bán (1871-1960) schre ib t troztdem zuversichtlich 
über die Zeit 1918-19: "Die am letzten Oktobertag e rfo lg te  siegreiche Re
volution schuf eine neue S ituation  im ö ffen tlichen  Leben Ungarns. Die Jahr
hunderte währende österreichische Unterdrückung verschwand, und die Macht 
gelangte in  die Hände des Volkes. Diese h is to rische  Tatsache bestä tig t und 
le g it im ie rt die Existenzgrundlage unserer Gesellschaft, die im Verständnis 
und in  der Darlegung von Leben und Seele des Volkes besteht". Unsere Ge
se llscha ft ve rfe rtig te  so fo rt eine Vorlage, in  der sie um die Einführung 
der Volkskunde als selbständiges Fach in  den Schulunterricht und die die 
Schaffung drei ethnologischer Lehrstühle fü r Anthropologie, Ethnographie 
bzw. Folklore ersuchte. "Wir sind davon überzeugt, dass einzig wissen
schaftliche Erkenntnis der Volksseele die feste Grundlage der Staatsform 
der Republik sein kann, die seitdem erneute, grundlegende Umgestaltungen 
erfahren hat, und deshalb erwarten wir die Erfü llung unserer B itte  v o ll 
Hoffnung."

DIE UNGARISCHE GESELLSCHAFT FÜR VOLKSKUNDE 9

Zwischen den beiden Kriegen

Während und nach der Räterepublik wurde die Gesellschaft wieder von 
einem "Komittee der Neun" g e le ite t, das von beiden Seiten gleichermassen 
akzeptiert wurde. Die Ursache h ie rfü r war gewiss in  den Personen, in  den 
hervorragenden Wissenschaftlern zu suchen: Lajos Bartucz (1885-1966), Zsig- 
mond Bátky (1874-1939), István Bibó (1877-1935), István Györffy (1884-1939), 
Zoltán Kodály, Kálmán Kőris (1878-1967), László Madarassy (1880-1943), Géza 
Róheim (1891-1953), Sándor Solymossy (1864-1945). Ihnen is t  es zu ver
danken, dass die Gesellschaft die grosse Veränderung überstehen konnte, 
ebenso wie auch die Ethnographia, zwar in  verringertem Umfang, erscheinen 
konnte.

Das ganze Land erfuhr eine gewaltige Erschütterung, denn zwei D r it te l 
des ehemaligen Landesgebietes ging verloren, demzufolge f ie l  die Zahl der 
M itglieder der Gesellschaft von ehedem tausend auf etwa dreihundert; von 
vielen liess sich n icht fe s ts te lle n , ob sie überlebten, ob sie in einem der 
Nachfolgerstaaten oder als Flüchtlinge im k le ine r gewordenen Ungarn eine 
Lebensmöglichkeit zu schaffen suchten. Das ganze Land war auch w irtscha ft
l ic h  zugrunde gegangen, was die wachsende Entwertung des Geldes nur noch 
beschleunigte. Trotzdem konnte die Gesellschaft bestehen bleiben, was unter 
anderem der Tatsache zu verdanken is t ,  dass s ie  versuchte solche Person-
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lic h ke ite n  als Präsident und Schirmherr zu gewinnen, die k ra ft, ihres p o li
tischen und amtlichen Einflusses verschiedene materie lle Zuwendungen zu er
wirken (die M inister fü r Religion und Volksbildung Kunó Klebersberg und Bá
l i n t  Hóman, der Generaldirektor des Országos Magyar Történeti Muzeum /Unga
risches Landesmuseum fü r Geschichte/ István Zichy und andere).

A lles in allem hat sich die Gesellschaft mit erstaunlicher Geschwin
d ig k e it erneuert. Im Jahre 1921 wurden bere its fünf Abteilungen geplant: 
Abteilungen für Folklore, Gesellschaftswissenschaften, Demographie, Sach- 
forschung und Anthropogeographie, denen sich die Szegeder Abteilung an
schloss. Von diesen Abteilungen blieben die Abteilung fü r Folklore und die 
Abteilung fü r Sachforschung nur Plan. Die Abteilung fü r Gesellschaftswis
senschaften ve rö ffen tlich te  die Z e its c h r if t  Társadalomtudomány (Gesell
schaftswissenschaft) (1921-1944), während die Abteilung fü r Anthropogeo
graphie das v ie r te ljä h r lic h  erscheinende Periodikum Föld és Ember (Erde und 
Mensch) (1921-1929) herausgab. Die Magyar Néprajzi Társaság Propaganda K i
adványai (Propagandaveröffentlichungen der Ungarischen Gesellschaft fü r 
Volkskunde) gaben in  erster L in ie  solche popularisierenden Hefte heraus, 
die a ls  Vortrag auf einer Sitzung der Gesellschaft vorgetragen wurden. Es 
wurde die Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára (B ib lio thek der Ungarischen 
Gesellschaft fü r Volkskunde) gegründet, deren erster Band ein solches Hand
buch is t ,  wie A magyarság táncai (Die Tänze der Ungarn, Budapest 1924) 
von Marian Réthey P rikke l. Im Jahre 1922 war die Abteilung fü r Anthropo
log ie  bereits tä t ig  und gab die Reihe Antropologiai Füzetek (Anthropologia 
Hungarica) heraus. Fünf Jahre nach den grossen Erschütterungen e n tfa lte te  
die Gesellschaft fü r Volkskunde umfassende A ktiv itä ten und weitete ihre 
T ä tig ke it in  die Richtung aus, in  der sie die Möglichkeit dazu bot.

Die Z e its c h r ift Ethnographia erschien se it 1923 im Interesse der 
Popularisierung unter dem T ite l Népélet (Volksleben), und zur Veranschau
lichung der Beziehung wurde der Name Ethnographia unter den neuen T ite l 
geschrieben. (Die Redakteure waren: Sándor Solymossy 1920-1922; Sándor 
Solymossy - László Madarassy 1923-1925; 1931-1934). Auf dem inneren T ite l
b la t t  stand dagegen "Ethnographia-Népélet", was dann auch auf die Aussen- 
se ite  gelangte und so b is  1948 b lieb . Im Späteren ergaben sich aber durch 
das vö llig e  oder te ilw eise Ausscheiden einzelner Abteilungen Schwierig
ke iten . Die Gesellschaft fü r Sozialwissenschaften wurde gegründet, die ihre 
Z e its c h r if t  mitnahm, und ebenso entfernte sich die Z e its c h r if t  Föld és Em- 
ber immer mehr von der Gesellschaft.
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Auch in  dieser Periode verwendete die Gesellschaft, wie auch früher, 
grosse Sorge fü r die regelmässige ethnographische und volksmusikalische 
Sammlung. Unter anderem unterstützte sie die Arbeit Zoltán Kodálys, László 
Lajthas (1892-1963) und anderer, deren Ergebnisse im Néprajzi Muzeum (Eth
nographisches Museum) einen Platz e rh ie lten , die enge Verbindung mit dieser 
In s titu t io n  wurde dadurch b e k rä ftig t, dass die B ib lio thek der Ungarischen 
Gesellschaft fü r Volkskunde in  v o lle r  Gänze ins Museum kam. Sogar ein 
grosser Te il des internationalen Buchtausches wurde von der Gesellschaft 
abgewickelt, und die Gesellschaft beglich mehrere Jahre hindurch die 
Druckereirechnung des durch das Museum herausgegebenen Néprajzi É rte s ítő . 
Die Gesellschaft e rh ie lt  sich nie von den M itgliedsbeiträgen. In der ersten 
Hälfte der 1930-iger Jahre, zur Ze it der auch in  Ungarn sich in  grossem 
Masse auswirkenden W irtschaftskrise schwankte die M itgliederzahl wieder um 
350. Budget der Gesellschaft le is te te n  staatliche Ins titu tio n e n , bzw. Ban
ken, In d u s tr ie lle  und manchmal Grundbesitzer mit bedeutenden Beträgen einen 
Beitrag. Im Jahre 1932 versiegten aber auch diese quellen, bzw. diese wur
den von den Druckereirechnungen der Ethnographia v ö ll ig  ausgeschöpft. In 
diesem Zusammenhang schreibt der Generalsekretär László Madarassy: "Die 
ständige Abnahme unserer Einnahmen machte im verflossenen Jahr die Unter
stützung der Sammlungs- und Studienreisen unmöglich..."

Die Redaktion der Ethnographia wurde im Jahre 1935 vom Ordinarius 
fü r Volkskunde a. d. Universität Budapest, István Györffy, übernommen, und 
von nun an wurde die früher in  e rs te r L in ie  fo lk lo ra rtig e  Z e its c h r ift zum 
Organ der ganzen Volkskunde, und diese Richtung wurde auch von den späteren 
Redakteuren bis in  die heutige Z e it ve rfo lg t (Béla Gunda, Edit Fél, Iván 
Balassa, László К. Kovács, László Földes, Tamás Hofer). Im Jahre 1939 wurde 
der fünfzigste Jahrestag des Bestehens der Gesellschaft ge fe ieret. Zu 
diesem Anlass sagte der Generalsekretär, Lajos Bartucz, Folgendes: "Es 
würde weit führen, und ich brauchte Stunden dazu, um h ie r mit der gew alti
gen Ku ltu ra rbe it, die unsere Gesellschaft mit ihren Sammlungen, Vorträgen, 
Z e itschriften  und sonstigen Veröffentlichungen und ih re r Propaganda in 
fün fz ig jäh riger zäher und begeisterter Tätigke it ve rr ich te t hat, diese Un
menge von Daten, die sie fü r d ie ungarische Nationalkunde vor dem Verlust 
gerette t hat und deren vergleichende und methodische Aufarbeitung Aufgabe 
der kommenden Generation sein w ird, bekannt zu machen. Es genügt v ie l 
le ic h t, wenn ich h ier auf die insgesamt nahezu 40 000 Seiten umfassenden 
Studien und Veröffentlichungen der Ze itsch riften  Ethnographia und Néprajzi 
Értesítő verweise. Nur auf dieser Grundlage konnte der gewaltige Schluss-
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seiten der 50-jährigen Epoche, das vierbändige Handbuch A Magyarság Nép
ra jza  (Die Volkskunde des Ungartums) entstehen". Dieses Handbuch is t  ta t 
sächlich das grösste ethnographische Ergebnis der Periode zwischen den 
Weltkriegen, in  der auch die Arbeit der Gesellschaft inbegriffen  is t .

In den folgenden Kriegsjahren setzte die Tä tigke it der Gesellschaft 
n ich t aus, es schien sogar, als wenn sich die m ateriellen Möglichkeiten 
vorübergehend ^gebessert hätten. Es wurden wieder Sammlungen organis iert 
(Szernye-Moor, Komitat Bereg); gewissermassen als Ersatz der mit Ende des 
Krieges ausgebliebenen Sammlungen der Fo lk lo r Fellows in i t i ie r t e  die Ge
se llscha ft neue Sammlungen unter Gymnasiasten (Kassa, Szatmár usw.), die 
schöne Ergebnisse brachten, und die begeisterte Arbeit konnte mit Geld, 
Büchern und anderen Prämien anerkannt werden. Die Abteilungen arbeiteten 
zwar n icht, aber die Vorlesungssitzungen wurden abgehalten. Die fachliche 
A u then tiz itä t der Bewegung Gyöngyös Bokréta (Perlenkranzbewegung) -  die 
s ich die Erhaltung von Volkstänzen und Volksliedern, bzw. deren Wiederbele
bung zum Zie l setzte -  wurde von den beauftragten Experten auf dem ent
sprechenden Niveau zu halten versucht, um nur eine der praktischen Tätig
ke iten zu erwähnen.

Die landesweiten Feierlichkeiten wurden seltener, aber die Feier 
des 60. Geburtstags Zoltán Kodálys wurde doch begangen, auf der die Ver
öffentlichung der Gesellschaft, das Emlékkönyv (F e s ts c h r ift, Hrsg.: Béla 
Gunda) überreicht wurde, in  der v ie le  heimische und ausländische Wissen
scha ftle r mit je  einem Beitrag den grossen Komponisten und Volksmusik- 
forscher zu seinem Jubiläum ehrten.

In den Jahren 1943-44 hatten sich die Möglichkeiten des Vereins
lebens sehr eingeengt, da für jede Zusammenkunft eine p o lize ilich e  Ge
nehmigung beantragt werden musste. Im Juni 1944 konnte die Vollversammlung 
e rs t nach einigen Versuchen abgehalten werden, wo der Präsident, István 
Zichy, zurücktrat, da "er in  den erschwerten Zeiten die Funktion des Präsi
denten der Gesellschaft n icht e rfü llen  kann". Obwohl er erneut fü r dieses 
Amt gebeten wurde, war es im wesentlichen die le tz te  Zusammenkunft der Ge
se llscha ft bis September 1945.

Ich muss noch eine wichtige Frage klären: Wurden aus den Reihen der 
Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde Einzelpersonen oder Gruppen wegen 
ih re r Abstammung oder Zugehörigkeit ausgeschlossen? Das is t  deshalb not
wendig, weil im Jahre 1949 der Präsident Gyula Ortutay (1910-1978) in 
seiner Eröffnungsrede Folgendes sagte und schrieb: "Es wäre aufschlussreich 
diese Periode, die 40-iger Jahre, zu untersuchen, als n ich t wenige unserer
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grossen Gelehrten aus "Rassengründen", ih re r Abstammung wegen aus der Ge
se llscha ft fü r Volkskunde - a ls erste unserer wissenschaftlichen Gesell
schaften - ausgeschlossen wurden, andere aber traten lieber aus der Ge
se llscha ft aus, als dass sie ausgeschlossen würden". László Vargha schreibt 
in  seinem Generalsekretärsbericht dagegen: "Im Laufe des Jahres 1944 wurde 
(im Gegensatz zur Regierungsverordnung) niemandem die M itg liedschaft der 
Gesellschaft abgesprochen: w ir haben a lle  unsere M itglieder auch weiterhin 
unverändert re g is tr ie r t  und als zu uns gehörig betrachtet". Im Jahre 1944 
war László Vargha Generalsekretär, und demzufolge war er über a lle  Belange 
der Gesellschaft vollständig in fo rm ie rt; ich selbst habe das diesbezügliche 
Archivmaterial der Gesellschaft durchgesehen und von Ausschlüssen keine 
Spur gefunden. Da Ähnliches auch bei anderen Gesellschaften behauptet 
wurde, p ro tes tie rte  das Ausschussmitglied unserer Gesellschaft (Béla Gunda) 
in  einem B rie f gegen solche Verfahren. Wegen der bekannten Deutschfeind
lic h k e it  des Präsidenten der Gesellschaft, des Grafen István von Zichy, 
waren solche Verfahren in  der Gesellschaft von vorn herein ausgeschlossen. 
Gyula Ortutay berich tig te  seine obige Behauptung zehn Jahre später in  der 
Ethnographia und s te llte  fe s t, " . . .  die Ungarische Gesellschaft fü r Volks
kunde schloss in  jenen Jahren keinen von ihren M itgliedern a u s ..." . Danach 
is t  kaum zu bezweifeln, dass die obige Behauptung von Ortutay auf einem 
Irrtum  bas ie rt, den er später selbst ko rr ig ie rte . Ich möchte h ier auch die 
Tatsache betonen, dass die Gesellschaft auch danach, im Jahre 1945 und auch 
später niemanden aus der Reihe der Mitglieder ausschloss, niemanden seiner 
Ämter oder Anerkennungen beraubte. Die Gesellschaft h ie lt  sich an die Fest
ste llung des ersten, aus dem Jahre 1889 stammenden Statut, demgemäss "Jeg
liche  po litische  und konfessionelle Tendenzen aus der Gesellschaft ausge
schlossen s in d ".

Nach dem 2. Weltkrieg

Im Jahre 1945 kam die Arbeit der Gesellschaft nur sehr schwer in 
Gang, denn der frühere Präsident, der hervorragende P räh istoriker, István 
Zichy, war zurückgetreten, einer der Vizepräsidenten, István Tálasi, war in 
Kriegsgefangenschaft, der andere Vizepräsident, György Domanovszky, wurde 
m it einer Aufgabe ausserhalb der Volkskunde (a ls  M in is teria lbeauftragter 
fü r bewegliche Denkmäler) betraut, und Galimdsán Tagán ging nach dem Wes
ten; einzig László Vargha b lieb  von der Leitung der Gesellschaft 1945 an
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seinem Platz, und noch in  diesem Jahr r ie f  er eine Ausschusssitzung zu
sammen, die Gyula Ortutay mit dem Amt des Präsidenten, Iván Balassa mit dem 
des Sekretärs und Mihály Márkus mit dem Amt des Kassierers betraute: das 
wurde im Jahre 1946 von der zusammengelegten 57.-58. Vollversammlung be
s tä t ig t .  So kam, a lle rd in g s  sehr langsam, die Tä tigke it der Gesellschaft in 
Gang, und auf der ersten Vortragssitzung h ie lt  Iván Balassa einen Vortrag 
m it dem T ite l "Die Aufgaben der Friedhofsforschung". Im Folgenden versuch
ten die Vortragssitzungen den Ethnographen ein Denkmal zu setzen, die in  
den Jahren 1944-45 verstorben waren.

Das 3.-4. Heft 1944 der Ethnographia war in fo lge des Krieges nicht 
mehr erschienen, und der Redakteur, Béla Gunda, war als Ordinarius a. d. 
U n ivers itä t in  Kolozsvár (C lu j) auf der anderen Seite der wiederhergestell
ten Grenze von Trianon. Die Redaktionsarbeit wurde von Edit Fél übernommen, 
aber ers t im Jahre 1946 endschied sich, ob die Herausgabe der Z e its c h r ift 
fortgesetzt werden könnte. Trotzdem gelang es bere its  1947, die Rückstände 
einzuholen. In der E inste llung der Ethnographia gab es keine Veränderung, 
und deren Redaktion geschah im selben Geiste, wie sie von Iván Györffy im 
Jahre 1935 gesta lte t wurde, nur dass sich eine grössere Öffnung nach Westen 
und Osten gleichermassen spürbar war.

Seit der Gründung der Gesellschaft war es allgemeiner Brauch, in  den 
Eröffnungsreden des Präsidenten nicht nur die ge le is te te  Arbeit und die zu
künftigen Aufgaben der Gesellschaft zu skizzieren, sondern auch das, was 
die ganze Volkskunde g e le is te t hat bzw. le is te n  hätte müssen. In der V o ll
versammlung von 1946 machte der Präsident, Gyula Ortutay, in  erster Linie 
auf die Migration, d ie a ls  Folge des zweiten Weltkriegs e rfo lg te , die durch 
den Krieg hervorgerufenen grossen Umsiedlungen und deren ethnographischen 
Bezüge aufmerksam. H ierbei dachte er in  e rs te r L in ie  an die umgesiedelten 
Szekler aus der Bukowina und die Bevölkerung, die durch Bevölkerungstausch 
oder Aussiedlung aus der Slowakei nach Ungarn kam. "Wir werten diese Tat
sache nicht p o lit is c h , weil es nicht Aufgabe unserer Gesellschaft is t ,  
solche Umordnungen des ungarischen N ationalitä tenbildes als e rfreu lich  oder 
trag isch zu betrachten, aber in w issenschaftlicher Hinsicht in te ress ie rt 
s ie  uns sehr wohl, da eine so grosse Aufgabe wohl noch nie auf die Wissen
schaft wartete, wie s ie  eben je tz t  auf uns w arte t." Ausserdem machte er auf 
die ethnographische Erforschung des jense its  der Grenzen lebenden Ungarn- 
tums und der mit ihm zusammen lebenden N ationalitä ten aufmerksam. 1947 
tauchte eine neu grosse Aufgabe auf: Die Sammlung und Aufarbeitung der 
ethnographischen Denkmäler des 1848-iger Unabhängigkeitskrieges, die sich
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zur landesweiten Bewegung ausweitete. Hier wurde auch die Sammlung der 
Überlieferungen über den grossen nationalen König des 15. Jahrhunderts, 
Matthias, erwähnt, der n icht nur in  Ungarn, sondern auch im Kreise der be
nachbarten Völker mit bedeutenden Schöpfungen eine Rolle sp ie lt und sozu
sagen deren Volkskultur zusammenklamerte. Das sind na tü rlich  Aufgaben fü r 
die gesamte Ethnographie, aber bei der Organisation und Sammlungsarbeit 
hatte die Gesellschaft fü r Volkskunde einen bedeutenden Ante il. Obwohl sich 
eine gewaltige Datenmenge anhäufte, muss le ide r fe s tg e s te llt werden, dass 
davon wenig aufgearbeitet wurde, und vor allem n ich t bis zur Feststellung 
allgemeiner Gesetzmässigkeiten gelangte.

Der Beginn des Gesellschaftslebens wurde dadurch bemerkbar, dass im 
Jahre 1947 von der Gesellschaft bereits 10 Ausschuss- und 9 Vortragssitzun
gen abgehalten wurden, auf denen 17 Vorträge gehalten wurden. Die Erneue
rungskraft der Gesellschaft und zugleich der Volkskunde wurde dadurch ge
ze ig t, dass im Jahre 1948 eine grossangelegte Wanderversammlung in Hódmező
vásárhely durchgeführt wurde, deren Glanz noch dadurch erhöht wurde, dass 
Gyula Ortutay n ich t nur als Präsident, sondern auch in  seiner Eigenschaft 
als M inister fü r Religion und Volksbildung erschien und mehre Vorträge 
h ie lt .  Die Wanderversammlung war die erste grosse Heerschau der wiederbe
lebten ungarischen Volkskunde. Im folgenden Jahr wurde die Wanderversamm
lung in  Szeged abgehalten, fü r deren Niveau der Name des hervorragenden 
Feldforschers Lajos Kálmány (1852-1919) bürgte, und die zugleich demonstrie
ren s o llte , was fü r ein grosser Bedarf daran besteht, bisher unveröffent
lic h te  Sammlungen zum Gemeingut zu machen, woran auch die Gesellschaft An
t e i l  hatte. Die Gesellschaft hatte mit der Organisation von Wanderversamm
lungen eine a lte  Tradition wiederbelebt, die ermöglichte, dass die Volks
kunde einer Stadt oder eines grösseren Abschnitts von den Teilnehmenrn be
sprochen werden konnte und somit die Fragen der Ethnographie in einem mög
lic h s t breiten Kreis bekannt zu machen.

Die Arbeit und das Leben der Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde 
nahmen einen ähnlichen Verlauf wie in  den vorangegangenen Jahren, und die 
Gesellschaft e r fü l l te  gut ihre erstrangige Aufgabe, ein wissenschaftliches 
Forum fü r die Forscher zu sichern. Sie pflegte die Traditionen auch da
durch, dass sie der verstorbenen einstigen Le ite r und M itglieder gedachte.
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Die Wende

Die Jahre 1948-1949 bedeuteten im politischen und w irtscha ftlichen  
Leben Ungarns eine Wende, als die Beseitigung der alten und die Heraus
bildung der neuen Formen begann. Das gleiche lässt sich auch über das Ge
b ie t der Wissenschaften sagen. Die Umorganisierung der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften e rfo lg te  im Jahre 1949, und dann fo lgten auch die wis
senschaftlichen Gesellschaften. Es war das Jahr, als in  der ungarischen Ge
se llsch a ft fü r L iteraturgeschichte und in  der Gesellschaft Geschichts
wissenschaften die marxistische Bewertung der bisherigen Arbeit und die 
Bestimmung neuer Aufgaben e rfo lg te . Auch die Gesellschaft fü r Volkskunde 
musste folgen, und das kam auch in  dem Vortrag zum ausdruck, den Gyula Or- 
tu tay auf der 61. Vollversammlung am 22. Juni 1949 h ie lt .  Bald entstand ein 
algemeines und obligatorisches Schema solcher Reden: das massige Lob der 
Traditionen vor dem ersten Weltkrieg; die Überbewertung der Aufschwungs
möglichkeit während der kurzen Zeit der Räterepublik im Jahre 1919; die 
Verurteilung der A rbeit zwischen den beiden Weltkriegen und die Erörterung 
der materiellen Schwierigkeiten; sch lie ss lich  die weltanschauliche Geisse- 
lung der zu langsamen und zu geringen Veränderungen nach der Befreiung - 
möglichst unter Erwähnung und K r it ik  von Namen und Werken. Gyula Ortutay 
fo lg te  im wesentlichen dem gleichen Schema, er k r i t is ie r te  in  e rs te r Linie 
d ie  Veröffentlichungen des Néptudományi Intézet ( In s t itu t  fü r Volkswissen
sch a ft), die mit marxistischen Massstäben gemessen n icht bestehen konnten. 
Das In s t itu t  fü r Volkswissenschaft (1939-1949) war das erste gesellschafts
wissenschaftliche in te rd isz ip lin ä re  Forschungsinstitut, in  dem die Etno- 
graphie eine bedeutende Rolle sp ie lte .

Von der Ungarischen Gesellschaft fü r  Volkskunde s te l l te  Gyula Ortutay 
k r it is c h -s e lb s tk r it is c h  fe s t: "Ich muss auch sagen, dass zu unserem auf
rich tig e n  Bedauern sich unsere Gesellschaft bislang n icht a ls die zusammen
fassende K raft erwiesen hat, als die s ie  sich hätte erweisen müssen und zu 
der sie unter den gegebenen Umständen hätte werden können. Iche hoffe, dass 
s ich in  der Arbeit auch auf diesem Gebiet eine wesentliche Wende vollziehen 
w ird . Ein grosses Positivum is t  aber der Weg, den wir mit der Abhaltung der 
Wanderversammlung in  Hódmezővásárhely abgesteckt haben und dessen Beispiel 
w ir in  Zukunft von Jahr zu Jahr erweitern werden, und w ir werden diese Form 
des Kontaktes m it der Provinz n icht mehr verlassen. Wir möchten zugleich 
auch mit der Praxis brechen, dass die der Gesellschaft fü r Volkskunde die 
Versammlungsgelegenheit der budapester Ethnographen se i. Auf der heutigen
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Vollversammlung versuchten wir auch ein Beispiel dafür zu schaffen, jeden 
ernsthaft an der Volkskunde in te ress ie rten  Forscher aus der Provinz zu 
dieser Versammlung einzuladen. Diese Praxis möchten wir auch in  Zukunft 
fortsetzen. Wir sind bestrebt, den Kontakt mit der Arbeiterschaft der 
Grossbetrieb auf Sondernversammlungen zu finden. Es is t  nötig , dass Vor
träge und Programme über das ungarische Volk, die von den Irrtümern der 
Narodniks b e fre it  sind, aber die Traditionen unserer Volkskultur aufzeigen, 
die Werktätigen in  der Industrie  erreichen".

Obwohl es ausser Zweifel s teh t, dass Vortrag und Studie von Gyula 
Ortutay auch v ie l beherzigenswertes enthalten, so erwiesen sie sich in  
mancher Beziehung doch nicht als nutzbringend. Einige hervorragende For
scher füh lten sich mit Grund v e r le tz t, die Beilegung grösserer gemeinsamer 
Aktionen wurde schwieriger. Das In s t i tu t  fü r Volkswissenschaft wurde auf
gelöst, aber so, dass die Volkskunde kein Forschungsinstitut im In s t i tu 
tionssystem der Akademie bekam, wie zum Beispiel die ungarische Sprach
wissenschaft oder die Geschichtswissenschaft. Das Fach wurde eben aufgrund 
dieses A rt ik e l des öfteren des Narodniktums, der Volksromantik b e z ich tig t, 
um nur einige der negativen Züge zu erwänen, was sich in  einem Abstand vor 
v ie r Jahrzehnten schon le ich te r beurte ilen läss t.

Die Redaktion der Ethnographia wurde von einem neuen Ausschuss 
übernommen (Chefredakteur: Gyula Ortutay; M itglieder des Redaktionsaus
schusses: Linda Dégh, Béla Gunda, István Tálasi, László Vajda; Redakteur: 
Iván Balassa). Eine grosse Erleichterung bedeutete, dass der Staat die Her
ausgabe besorgte, was drei Jahre lang von verschiedenen Verlagen, sch liess
lic h  vom Akademieverlag übernommen wurde. Damit war die Gesellschaft von 
den m it der Herausgabe verbundenen materiellen Sorgen b e fre it, aber g le ich 
z e it ig  verschwand auch die noch bestehende Scheinunabhängigkeit. Vor- 
schriftsmässig mussten 1949 S ta lins  Photographie, im Jahre 1952 das Por
t r a i t  des ungarischen Führers ; Mátyás Rákosi und einige Studien erscheinen, 
die mit ihrem Inha lt heute wohl kaum ve rö ffe n tlich t werden könnten. Die 
Z e its c h r if t  pub liz ie rte  neben den bisherigen Themen h istorische Bearbei
tungen, Gegenwartsbeschreibungen (Gegenwartskunde, Ethnographie der LPG-n 
/ko lchosartige  K o llek tivw irtscha ften /). Sie war für die benachbarten so
z ia lis tisch e n  Länder geöffnet; dies wurde auch gegenüber der Sowjetunion 
versucht, aber le ider ergebnislos; so wurde die Veröffentlichung auf die 
Übersetzung bere its erschienener Studien, A rtik e l und Nachrichten begrenzt. 
G le ichze itig  verschloss sich die Z e its c h r if t  dem Westen gegenüber immer 
mehr, und höchstens einige Buchbesprechungen zeugten von diesbezüglichem
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Interesse. Da der Néprajzi Értesítő zu le tz t im Jahre 1943 erschienen war, 
s ta rte te  die Ethnographia eine gesonderte Kolumne unter dem T ite l Néprajzi 
muzeológia (Ethnographische Muséologie). Ab 1954 war eine gewisse Ent
spannung spürbar, d ie in  erster Linie an der Besprechung westlicher Bücher 
und dem Besuch e in ige r Wissenschaftler ablesbar war.

Die Gesellschaft h ie lt  es weiterhin fü r  ih re  w ichtigste Aufgabe, ein 
Forum fü r die Diskussion der wissenschaftlichen Ergebnisse zu sichern. 
Daran zeigte sich auch deshalb Bedarf, weil in  den Jahren 1950-1951 in  
einigen Sachgebieten der Volkskunde Forschungsgemeinschaften gegründet 
wurden, und eine grossangelegte Sammlung m it der entsprechenden materiellen 
Deckung begonnen wurde. Nach einer gewissen Ze it wurde dadurch der Gedanke 
aufgeworfen, dass die Gesellschaft den verschiedenen Zweigen entsprechend 
Abteilungen ins Leben ru fe . Das wurde im Jahre 1955 auch beschlossen, und 
1956 begannen dann d ie  folgenden Abteilungen ih re  T ä tigke it: 1. Die materi
e lle  Kultur, 2. d ie Fo lk lore, 3. die Völkerkunde (le tz te re  wurde bald auf
ge löst) und sch lie ss lich  1961 die Abteilung der F re iw illigen  Ethnographi
schen Feldforscher. Anfang der 60-iger Jahre war auch die Szegeder Abtei
lung tä t ig , während die Debrecener nur b is zur Gründung kam.

Die Wanderversammlungen wurden etwas se ltener, aber sie blieben auch 
weiterhin die umfassendsten Zusammenkünfte der Gesellschaft. Im Jahre 1950 
wurde in  Pécs zusammen mit der Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
(Gesellschaft fü r Archäologie und Kunstgeschichte) ein Wanderversammlung 
durchgeführt. 1952 stand in  Győr in  erster L in ie  die Volkskunst im M itte l
punk, und hier tauchte auch zum ersten Mal die Benennung Népi Iparművé
szet (Volkstümliches Kunstgewerbe) fü r die gegenständliche Volkskunst auf. 
Im Jahre 1953 fand in  Budapest die WanderVersammlung s ta tt,  die sich mit 
der Ergründung der Ergebnisse der Forschungsgemeinschaften und der Bestim
mung der weiteren Aufgaben beschäftigte. 1955 e rfo lg te  in  Debrecen die Dis
kussion der Fragen der regionalen Forschung, des ethnographischen Atlas und 
der Tanzforschung.

Nach 1956 wurde die Arbeit der Gesellschaft ungewiss und wieder 
erschwert, aber sie ruhte keinen Augenblick. Das wurde vom Generalsekretär, 
Tibor Bodrogi, im Jahre 1959 folgendermassen ausgedrückt: "Nach gewissen 
Rückschlägen der Jahre 1957-58 kann der Bericht des Generalsekretärs erneut 
über eine e rfreu liche  Entwicklung im Leben der Ungarischen Gesellschaft fü r 
Volkskunde Rechenschaft ablegen." Im Frühjahr 1956 wählte die Gesellschaft 
anste lle  des zurückgetretenen Gyula Ortutay Ákos Szendrey zu ihrem Präsi
denten, aber bere its  195B wurde Ortutay erneut Präsident, und er le ite te
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die Konferenz, die zum 70. Jahrestag der Gesellschaft in  Budapest organi
s ie r t  wurde. Sie begann mit der Festansprache des Schirmherren Zoltán Ko
dály, dann fasste Gyula Ortutay die ä lte re  und neuere Geschichte der Ge
se llscha ft zusammen. Neue Wanderversammlungen fanden s ta t t ;  1961 in  Gyula, 
wo die F re iw illigen  Feldforscher bere its getrennt tagten, dann 1962 in  
Nyíregyháza, wo in erster L in ie  ostungarische Fragen auf der Tagesordnung 
waren.

Als wichtige Aufgabe der Gesellschaft wurde die Popularisierung der 
Ergebnisse der ethnographischen Wissenschaft angesehen. Im Kreise der 
Arbeiterklasse hatte das ebenso wenig E rfo lg , wie die Erfassung der mit 
ethnographischen M itte ln  sammelbaren Traditionen dieser Klasse. Vorträge 
und .Vortragsserien hatten dagegen einen grossen Erfolg zu verbuchen. Von 
diesen Vortragsserien sind besonders die in  den Jahren 1954-1955 gehaltenen 
über die ungarischen Volksgruppen, ferner über die Volksdichtung und Volks
kunst und die Vortragsserie über die Völker der Welt hervorzuheben. An 
diesen Vorträgen nahmen je  100-300 Interessenten, zumeist Geistesschaffende 
t e i l .  In dieser Zeit organis ierte  die Gesellschaft auch in der Provinz, so 
z. B. auch in Székesfehérvár, in  Zusammenarbeit mit den dortigen Organen 
Vortragsserien. Diese waren ausgesprochen fü r eine bre ite re  und n ich t fach
gebildete Zuhörerschaft bestimmt und hatten jedesmal ein bedeutendes In te 
resse zu verzeichnen.

Im Laufe der Fachzusammenkünfte e rh ie lten  die Jubiläen einen bedeu
tenden Raum. Darunter waren auch die Jahresfeiern der hervorragenden leben
den Volkskundeforscher, die an der Arbeit der Gesellschaft einen bedeu
tenden Anteil hatten. So der 70. (1952) und 00. (1962) Geburtstag des 
Schirmherrn .der Gesellschaft, Zoltán Kodály. Von den übrigen zahlreichen 
Denkwürdigkeiten möchte ich noch die Gratulationen fü r Lajos Kiss (1881- 
-1965), Károly Cs. Sebestyén (1876-1956), László Lajtha(1892-1963) und Sán
dor Szűcs (1903-1983) erwähnen. Noch grösser war die Zahl der Gedenksitzun
gen, der runden Jahrestage der Geburtstage bereits Verstorbener. Ich e r
wähne h ier nur einige Namen: János Kriza, János Erdély, Béla Vikár (1859- 
-1945), János Jankó, Lajos Bíró (1856-1931), Ottó Herman, Lajos Katona und 
v ie le  andere; Károly V iski (1882-1945) und Sándor Solymossy wurden von der 
Gesellschaft ein Grabmal e rr ic h te t. Den Jahresfeiern gedachte auch die 
Ethnographia, und in einigen Fällen gab die Gesellschaft auch eine Fest
s c h r if t  heraus: die Studia memoriae Belae Bartók sacra (Herausgeber: В. 
Rajeczky - L. Vargyas /Budapest 1956/), die noch zwei weitere Auflagen e r-



20 IVÁN BALASSA

fahren hatte; Opuscula ethnologica memoriae Ludovici Bird sacra (Hrsg.: T. 
Bodrogi - L. Boglár, Budapest 1959).

Die Ethnographia hatte 1957 einen neuen Redaktionsausschuss und in 
der Person László К. Kovács' einen neuen Redakteur bekommen, und die Z e it
s c h r if t  erschien m it der Zeit wieder reibungslos. Die eingesandten Manu
sk rip te  konnten ohne weltanschauliche Vorbehalte erscheinen, insofern sie 
dem fachlichen Ansprüchen gewachsen waren. Immer mehr w ichtige, vor allem 
westliche Bücher kamen nach Ungarn, und in fo lge  dessen wurde diese Kolumne, 
ebenso wie die ethnographischen Nachrichten immer interessanter.

Ein hervorragendes Unternehmen der Gesellschaft in  der zweiten Hälfte 
der 1950-iger Jahre war die Reihe A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára 
(B ib lio thek der Ungarischen Gesellschaft fü r  Volkskunde), in  deren Rahmen 
in  kurzer Zeit fün f bedeutende Bände aus der Feder von Márta Belényessy, 
Lajos Takács, Imre Szentmihályi, István Halmos und György Györffy er
schienen sind; es is t  nur au frich tig  zu bedauern, dass diese ausgezeichnete 
In it ia t iv e  in  den 1960-iger Jahren in  e rs te r L in ie  aus materiellen Gründen 
n ich t fortgesetzt werden konnte.

In der Reihe der Denkwürdigkeiten nahm die Feier zum 70. Jahrestag 
der Gründung der Gesellschaft einen bedeutenden Raum ein. Auf dieser wurde 
eine Reihe von zusammenfassenden Vorträgen über sämtliche Gebiete der 
Ethnographie gehalten, denen sich eine Diskussion anschloss. Auch der 
Schirmherr, Zoltán Kodály, erschien zu der Veranstaltung und form ulierte 
d ie  Aufgaben der Volkskunde in seiner Einführung folgendermassen: " . . .  ein 
Volk kann man nur in  seiner Gesamtheit kennen lernen, die Lieder des Volkes 
versteht auch nur derjenige w irk lich , der seine Bräuche, Kleidung, Nahrung, 
sein Leben, seine A rch itek tu r, mit einem Wort sein ganzes Leben kennt; aber 
auch die gründlichste Oetailforschung b le ib t unvollendet, wenn sich deren 
Aufmerksamkeit n ich t auf a lle  Erscheinungen des Leben des Volkes r ic h te t. 
Nur so gelangen w ir endlich zu so einer nationalen Selbsterkenntnis, die 
e ine rse its  dem Anspruch auf W issenschaftlichkeit gerecht wird und sich 
andererseits auch auf d ie Formung unseres praktischen Lebens auswirkt". Das 
is t  eine R ich tlin ie  fü r  unseren Wissenschaftgebiet, die w ir auch nach drei 
Jahrzehnten noch beherzigen müssen.

Die Gesellschaft war bei der ethnographischen Sammlung auf zwei 
Gebieten tä tig . Das eine war die Betreuung und regelmässige Unterstützung 
der fre iw illig e n  Amateurvolkskundler. Deshalb wurde im Jahre 1952 der Wett
bewerb F re illig e r Ethnographischer Feldforscher begonnen, der ein immer 
grösseres Gebiet umfasste. Die Gesellschaft war bere its zu Beginn dabei,
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aber im Laufe der Jahre hatte sie wachsenden A n te il, der die materielle Un
terstützung mit einschloss, bis es sch liess lich  zur Schaffung einer solchen 
Abteilung kam.

Im Jahre 1951 tauchte die Frage des Filmens als wichtige Frage auf, 
und daran b e te ilig te  sich die Gesellschaft als einer der Organisatoren von 
Beginn an. Oie Gruppe um László К. Kovács war bemüht, von verschiedenen 
Stellen fin a n z ie lle  Unterstützung zu bekommen. Es gelang, solche landw irt
schaftlichen und k le in in d u s trie lle n  Arbeitsgänge festzuhalten und eine 
ganze Reihe von Bräuchen zu film en, die heute höchstens noch in  der E rin 
nerung leben und je tz t  n icht mehr wiederholbar wären.

An der wissenschaftlichen Aufarbeitung war die Ungarischen Gesell
schaft fü r Volkskunde weniger b e te il ig t .  Die Auswahl des Nachlasses von La
jos Kálmány und dessen Drucklegung war in  gewissem Masse an die Gesell
schaft gebunden. Es sind zwar schon zwei Bände erschienen, aber es liessen 
sich auch noch weitere Bände herausgeben. Die andere Aufgabe war die Vor
bereitung des Ethnographischen Lexikons (Béla Gunda), die nach mehrjähriger 
e if r ig e r  Arbeit nach 1956 n icht mehr erwähnt wurde, aber deren Ergebnisse 
in den s e it 1977 erscheinenden Bänden des Magyar Néprajzi Lexikon (Un
garisches Ethnographisches Lexikon) in  mehrerer H insicht verwendet wurden.

Die Ungarischen Akademie der Wissenschaften übernahm 1949 nicht nur 
die finanz ie lle n  Lasten der Z e its c h r ift Ethnographia, sondern sicherte auch 
zur Geschäftsführung der Gesellschaft eine finanz ie ll-ad m in is tra tive  S te l l 
ung, die den strengen Amtsgang e rle ich te rte . Von nun an gehörte die Gesell
schaft fü r Volkskunde in  w issenschaftlicher, f in a n z ie lle r  und amtlicher 
Hinsicht zur Ungarischen Akademie der Wissenschaften, was auch die Kont
ro lle  der statutstreuen Tä tigke it mit einschloss.

Das le tz te  Viertel-Jahrhundert

Die 1960-iger Jahre brachten fü r Volkskunde bedeutende Veränderungen, 
die in d ire k t auch die Arbeit der Ungarischen Gesellschaft für Volkskunde 
umgestaltete. 1962-63 geschah die Übergabe der Provinzmuseen in lokale, in  
Komitatsverwaltuhg. Es entstanden die Museumsorganisationen der Komitäte, 
die unm ittelbar der Leitung der Räte der Komitate u n te rs te llt  wurden. Durch 
diese Massnahme wuchs die k u ltu re lle  Arbeit der Museen, und die Museologen 
der einzelnen Fachgebiete erh ie lten  einen grösseren Abstand zur zentralen 
Leitung, ihre Tätigke it b lieb  in  erster L in ie  auf das eigene Komitat be-
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schränkt; ihre Beteiligung an zentralen Aufgaben auf dem Gebiet der Volks
kunde nahm ab. Im Jahre 1963 wurde neben dem Lehrstuhl fü r Folklore der 
U n ive rs itä t Budapest die Forschungsgruppe fü r Volkskunde der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften geb ilde t, die ab 1967 bere its  selbständig 
a rbe ite te  (MTA Néprajzi Kutató Csoport /Ethnographisches In s t i tu t  der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften/) und sich unter anderem die Ab
stimmung der im Lande laufenden ethnographischen Arbeit zur Aufgabe machte. 
Diese Aufgabe konnte sie zwar weder in  der Vergangenheit noch in  der Gegen
wart schon aus Organisationsgründen versehen, aber sie a rb e ite t an der 
Lösung bedeutender und zentraler Fragen der Volkskunde (z.B. Magyar Nép- 
ra z i Lexikon /Ungarisches Ethnographisches Lexikon/, 1-5; Magyar Néprajzi 
Atlasz /A tlas der Ungarischen V o lksku ltu r/, 1-9; Magyar népmesekataló
gus /Ungarischer Märchenkatalog/; Magyar Néprajz /Ungarische Volks
kunde/ Neues Handbuch der tra d it io n e lle n  Volkskultur in  acht Bänden, u.s. 
w .), und etwa d re iss ig  wissenschaftliche M itarbeiter lösen auch zahlreiche 
in d iv id u e lle  Aufgaben. Im Jahre 1967 wurde der Landesausschuss fü r Ethno
graphie der Populärwissenschaftlichen Gesellschaft gegründet, deren vor
rangige Aufgabe die möglichst weite Verbreitung der Ergebnisse des Fach
gebietes und die Herausgabe von Publikationen dieser A rt is t .  In den e in
zelnen Komitaten wurden Ethnographische Abteilungen gebilde t, die mit dem 
Landesausschuss regelmässig Kontakt h ie lte n . Bei den früheren Ins titu tionen  
verbesserten sich in  erster L in ie  die Möglichkeiten des Ethnographischen 
Museums, besonders, als es in  dem zen tra l gelegenen Gebäude gegenüber dem 
Parlament seinen neuen Platz bekam (s e it  1973-75).

Da sich die Organisation, die inneren und äusseren Bedingungen des 
Fachgebietes in  grossem Masse änderten, passte die Ungarische Gesellschaft 
fü r  Volkskunde als w issenschaftlichgesellschaftliche Organisation ihre 
Organisation und Arbeit dem an. Die Schaffung eines wissenschaftlichen Vor
trags- und Diskussionsforums gehörte immer zu ihren w ichtigsten Aufgaben, 
deren Möglichkeit musste nun neu überdacht werden. Das Anwachsen des In te 
resses und die Spezialisierung erforderte  die Bildung weiterer Abteilungen. 
Dadurch wurde es ermöglicht, dass die Forscher einzelner Fachgebiete ihre 
speziellen Fragen untereinander d isku tie ren . Die Abteilungen wurden ab 
1956 nach Bedarf gebildet. Wir erwähnten bereits 1. die Abteilung für 
m aterie lle  K u ltu r, 2. die Abteilung fü r Folklore, 3. die Abteilung der 
F re iw illig e n  Ethnographischen Feldforscher. Später wurde ih re  Zahl dem 
Bedarf entsprechend durch die folgenden Abteilungen erhöht: 4. die Abtei
lung fü r N ationalitä ten (Minderheiten), 5. die Abteilung fü r Sozialanthro-
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pologie, 6 . die Abteilung fü r Völkerkunde, 7. die Abteilung Foto und Film , 
8 . die Abteilung fü r Volksmusik und Volkstanz und se it 1987 als 9. Ab te i
lung der Ungarischen Nationalausschuss der in ternationale Arbeitsgruppe 
"Ethnographies Pannonica". Die Abteilungen hören und diskutieren jä h r lic h  
2-6 Vorträge, bei denen selbstverständlich n ich t nur die Mitglieder der 
Gesellschaft, sondern häufig auch ein b re ite r Kreis von Interessenten und 
Vertreter verwandter Wissenschaften teilnehmen. Dabei entfalten einzelne 
Abteilungen eine wesentlich umfassendere A k t iv itä t .  Die Abteilungen fü r 
m aterie lle  K u ltur, Folklore und Sozialanthropologie organisieren haupt
sächlich Vorträge und Diskussionen. In Zusammenhang mit den anderen Ab
teilungen lohnt es sich, auch andere A k tiv itä te n  zu erwähnen.

Die Abteilung der F re iw illigen  Ethnographischen Feldforscher organi
s ie r t zusammen mit anderen Gesellschaften (Nyelvtudományi Társaság /G ese ll
schaft fü r Sprachwissenschaften/) und In s titu te n  (MTA Nyelvtudományi In té 
zete / In s t i tu t  fü r Sprachwissenschaften der UAW/) den Sammlungswettbewerb, 
e rled ig t deren Beutachtung und sichert einen entsprechenden Betrag fü r die 
Prämierung der besten Preisschriften. Die Organisation der Arbeit der 
Amateurfeldforscher geschah nach skandinavischem und baltischem - vor allem 
finnischem und estnischem - Muster. Im Interesse der Leitung und der Ge
währleistung des entsprechenden Nivaus der Sammlung werden Fragebögen und 
R ich tlin ien  herausgegeben und an die Teilnehmer v e r te i l t .  Die jä h r lic h  mehr 
als zehntausend Seiten und tausend Fotos vermehren das Handschriftenarchiv 
des Ethnographischen Museums. Heute geschieht die Begutachtung be re its  in  
zwei Schritten : in  erster Instanz entscheiden die Ethnographen der Komi- 
tatsmuseen den Wert der Arbeiten, und nur die besten kommen zum Landes
entscheid. Die Abteilung organis iert zusammen m it den obigen Organen zwei- 
jä h r lic h  das Feldforschertreffen. An diesen nehmen im allgemeinen 250-350 
ethnographische und Mundartenfeldforscher t e i l ,  und das Treffen wird jedes
mal in  einer anderen Stadt abgehalten, damit die Teilnehmer die Möglichkeit 
haben, die dortigen Museen und wissenschaftlichen und ku ltu re llen  E in rich 
tungen kennen zu lernen. Auf den im allgemeinen 3-4 Tage dauernden Zusammen
künften werden von hervorragenden Wissenschaftlern der Volkskunde und der 
Sprachwissenschaften Vorträge gehalten, bzw. die Ergebnisse der besten 
Feldforscher vo rges te llt. Das b ie te t die Möglichkeit dazu, dass die hervor
ragendsten Wissenschaftler unseres Fachgebietes mit den Feldforschern 
tre ffe n  könne, deren Arbeit fü r die Volkskunde unerlässlich is t .  Die Vor
träge der Treffen konnten bislang in  der Mehrzahl der Fälle herausgegeben 
werden, sie s te llen  eine gute Quelle fü r die Volkskunde dar. Zwischen den
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Treffen der Feldforscher werden auf einzelnen Sitzungen der Abteilung je  
2-3 Vorträge gehalten und diese dann d is k u t ie r t .  Die Feldforscher gehören 
verschiedenen Altersklassen an. Viele von ihnen machen sich be re its  im 
Oberschulalter m it der Volkskunde bekannt, aber bedeutend is t  auch die Zahl 
der Rentner. Nach dem Beruf machen die Pädagogen die grösste Gruppe aus, 
aber auch Landwirte, Agrarbeamte, Agronomen, Pfarrer und Ä'rzte sind in  
s ta t t l ic h e r  Anzahl vertreten. Die Treffen und Zusammenkünfte der Fachabtei
lung bieten die Möglichkeit zur Herausbildung fruchtbarer Freundschaften.

Die Abteilung fü r Nationalitäten wurde 1972 von der Gesellschaft fü r 
das Studium der Volkskunde der in Ungarn lebenden nationalen (deutschen, 
serbischen, kroatischen, slowenischen, rumänischen und slowakischen) Min
derheiten gegründet. Die ethnographische Forschung und Darstellung der 
Zigeuner, die eine grössere Minderheit a ls  die obigen sind, is t  innerhald 
der Abteilung n ich t gelöst. (Die Zigeuner zählen in Ungarn n ich t a ls  Natio
n a l i t ä t . )  Hier besteht die Hauptaufgabe darin , die zu bewahrenden und 
weiterentwicklungsfähigen Elemente ausser der Muttersprache dieser Volks
gruppen aus wissenschaftlich authentischen Quellen zu schöpfen. Bei der 
Wahrung der nationalen Eigenart s p ie lt  d ie Volkskultur eine besonders 
grosse Rolle, und auch h ier kann die Volkskunde eine bedeutende H ilfe  
b ie ten. Deshalb begann im Jahre 1975 d ie  Ungarischen Gesellschaft fü r 
Volkskunde in  Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Bund der Nationalitä ten 
Ungarns die Herausgabe der Buchreihe Magyaroszági Nemzetiségek Néprajza 
(Volkskunde der Nationalitä ten Ungarns) in  der Muttersprache, deren Haupt
s c h r if t le itu n g  von den Vizepräsidenten unserer Gesellschaft versehen wurde 
(zuvor: Iván Balassa, je tz t :  Zoltán Ú jváry). Die einzelnen Bände erscheinen 
in  deutscher, serbokroatischer, slowenischer, rumänischer bzw. slowakischer 
Sprache. Zunächst wurde auch die Herausgabe von der Gesellschaft fü r Volks
kunde besorgt, was aber bald vom Lehrbuchverlagsunternehmen übernommen 
wurde. Im Laufe der Zusammenstellung baten und b itten  wir die Wissenschaft
le r  der Nachbarländer um die Beteiligung an der Ausgabe, die uns in  der 
Mehrzahl der Fälle auch gewährt wurde. M it dieser H ilfe  lässt sich die 
A rbe it der begeisterten, aber nicht immer über genügend Fachbildung ver
fügenden heimischen Forscher der Volkskunde der Nationalitäten v e rv o ll-  
kommen. Die gleiche H ilfe  wurde den ethnographischen Ausgaben, die sich mit 
der ungarischen nationalen Minderheit in  den benachteten Ländern beschäf
tig e n , auch von uns angeboten. Bis 1989 sind mehr als dreissig Bände er
schienen, jede N a tio n a litä t is t  mit 7-8 Bänden vertreten. Diese Bücher 
dienen nicht nur der Bildung der in  Ungarn lebenden nationalen Minder-
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heiten, sondern sie erweisen auch den Ethnographen der benachbarten Länder 
einen bedeutenden Dienst. Die folgenden Bände der Reihe werden von der Ge
se llscha ft in  erster Lin ie in  fachlicher H insicht mit aufmerksam v e r fo lg t.

Die charakteristischen Aufgaben und Fragen der ethnographischen For
schung der nationalen Minderheiten müssen aber auch in einem bre ite ren  
Kreise besprochen werden. Deshalb o rgan is ie rt die Gesellschaft se it 1975 in  
Békéscsaba a lle  fünf Jahre die Internationale Ethnographische Konferenz fü r 
Nationalitätenforschung, zu der in  erster L in ie  die mit diesen Fragen be
schäftigten Forscher der benachbarten Länder eingeladen werden. Die grösste 
Zahl von Teilnehmern und Vortragenden kommt aus der Slowakei und Jugo
slawien, aber auch aus der Sowjetunion und te ilw e ise  aus westeuropäischen 
Ländern kommen Gäste. Ihre Zahl bewegt sich zwischen 70-90, und zusammen 
mit den Ungarn überschreitet die Zahl der Teilnehmer die 150. Wir ver
suchen, der Konferenz den entsprechenden Rang zu sichern: 1975 erö ffne te  
Gyula Ortutay, 1980 der Aussenminister, Frigyes Púja, und 1985 der M in is ter 
fü r Volksbildung, Béla Köpeczi, die Konferenz. Die Vorbereitungen fü r die 
Konferenz des Jahres 1990 sind zum grossen T e il abgeschlossen. Die Vorträge 
der bisherigen dre i Konferenzen wurden mit der Unterstützung anderer Organe 
innerhalb eines Jahres herausgegeben, und zwar bei der ersten in  einem Um
fang von 440, bei der zweiten 754 und bei der d r itte n  Konferenz 973 Seiten 
in ungarisch, die wichtigsten Vorträge der zweiten Konferenz erschienen 
auch in  Fremdsprachen, in  erster L in ie  in  deutsch. Diese Konferenzen mach
ten es möglich, dass die Ethnographen über die Fragen der N ationa litä ten
forschung untereinander auch auf Freundschaftsbasis mit einander reden 
können. Wir hätten es sehr gerne gesehen, wenn die Organisation der Kon
ferenz von Zeit zu Zeit auch ein anderes Land übernommen hätte, so dass 
jedes zweite oder d r it te  Jahr ein Treffen erfolgen könnte. Diese Möglich
k e it wurde schon mehrmals von uns aufgeworfen, und in der guten Stimmung 
dér békéscsabaer Konferenzen gab es dafür auch Versprechungen, aber zu 
einer Verwirklichung kam es nie. Deshalb wird die Vierte Konferenz wieder 
von der Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde organis iert, was aber 
ke ine rle i Beschlagnahme is t ,  da w ir die Organisation der Konferenz in  e in i
gen Fällen gern einem der Nachbarländern abtreten würden.

Seit längerer Zeit is t  es o ffe n s ich tlich , dass es keine entsprechen
den Möglichkeit zur Durchsicht der ungarischsprachigen ethnographischen 
L ite ra tu r der benachbarten Länder g ib t, deshalb beschlossen die Ungarische 
Gesellschaft fü r Volkskunde und der Landesausschuss der Populärwissen
schaftlichen Gesellschaft, die jenseits der Landesgrenzen erscheinende, in
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e rs te r L in ie Ungarischsprachige ethnographische L ite ra tu r zu ergründen. Das 
unternahmen w ir im Jahre 1974 zum ersten Male, und die Ergebnisse wurden im 
Heft 6 (1975) der Z e its c h r if t  Valóság (W irk lich ke it) ve rö ffe n tlich t. Besser 
konnte die Konferenz in  Debrecen vorbere ite t werden, die 1982 zum gleichen 
Thema abgehalten wurde und auf der 18 Vorträge die in Rumänien, der in  
UdSSR, in  der Tschechoslowakie, in Österreich, in  Jugoslawien und in  den 
USA erschienenen ungarischen ethnographischen Ausgaben, untersuchten und von 
den dort durchgeführten Forschungen Kunde brachten. Die Vorträge wurden 
unter dem T ite l A határainkon k ív ü li magyar néprajzi kutatások (Ungari
sche ethnographische Forschungen jense its  unserer Grenzen, Budapest 1984, 
259 S.) vom Ethnographischen Ausschuss der Populärwissenschaftlichen Ge
se lls ch a ft mit unserer Unterstützung herausgegeben. Dieses Buch is t  seitdem 
sehr gesucht, und zäh lt n ich t nur durch seine Feststellungen, sondern auch 
wegen der zu den einzelnen Studien gehörenden Bibliographie als w irk liches 
Handbuch. 1988 wurde die d r it te  Konferenz zu diesen Fragen in  Eger durch
ge führt, die die Periode zwischen 1983 und 198B ergründet, und w ir möchten 
auch die h ier gehaltenen Vorträge gern herausgeben. Diese Übersichten sind 
ausserordentlich aufschlussreich, da s ie  zeigen, wie sich die Herausgabe 
der ungarischen Volkskundeliteratur in  den einzelnen Ländern, zumeist in  
Abhängigkeit von den po litischen, gese llschaftlichen und w irtscha ftlichen  
Bedingungen ändert. Auf diesen Konferenzen wurde je  ein Fragenkomplex von 
einem ungarischen Fachwissenschaftler zusammengefasst, und dazu g ib t der 
ungarische Ethnograph des betreffenden Landes Ergänzungen und Bemerkungen. 
Durch dieses Verfahren lassen sich Z u fä llig ke ite n  und E inse itigke iten der 
Wertungen aussschliessen. Auf diesem Gebiet arbeiten wir mit der 1985 neben 
der Landesbibliothek Széchenyi gegründeten Magyarságkutató Csoport (For
schungsgruppe fü r das Ungarntum) zusammen, deren Aufgabe die v ie ls e it ig e  
gesellschaftsw issenschaftliche Forschung der ausserhalb der Landesgrenzen 
lebenden Ungarn is t .  Darüber hinaus übernehmen wir auch die Darstellung 
e inzelner reginaler ungarischer Volksgruppen ausserhalb der Landesgrenzen. 
Im Jahre 1988 beschäftigten wir uns zusammen mit der Magyar Nyelvtudományi 
Társaság (Ungarischen Gesellschaft fü r Sprachwissenschaften) und der Törté
nettudományi Társulat (Gesellschaft fü r Geschichtswissenschaften) auf einer 
gemeinsamen Tagung m it der Gruppe der moldauischen Tschangos. Das Interesse 
ze ig te auch, dass der Prunksaal der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
gänzlich g e fü llt  war.

Die Fachabteilung fü r Völkerkunde wurde nach mehreren Versuchen im 
Jahre 1983 unter dem Namen Etimológiai Társaság (Gesellschaft fü r Ethno-
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log ie) gegründet und schloss sich 1985 vo lls tänd ig  der Ungarischen Gesell
schaft fü r Volkskunde an. In Zusammenarbeit m it anderen Einrichtungen orga
n is ie rte  sie Vortragssitzungen, Besprechungen und Konferenzen mit heimi
schen und ausländischen Teilnehmern, unter anderem: Das Schicksal der Kul
turen in  der d r itte n  Welt, Die Volksheilkunde, Südostasiatische Tage, die 
Kulturen Angolas, Religion und Kulturen am Scheideweg, Stammeskunst und 
-kommunikation, Indianische Tage usw. Zu einigen Konferenzen kamen T e il
nehmer aus der Deutschen Demokratischen Republik, aus der Bundesrepublik 
Deutschland, aus den USA, aus Österreich und aus anderen Ländern.

Die Abteilung Foto und Film wurde ers t 1983 gebilde t, aber derartige 
ethnographische Arbeiten wurden von der Gesellschaft von Anfang an un te r
s tü tz t. So nahm die Gesellschaft an den Filmschauen der letzten Jahrzehnte 
(zB. in  Szekszärd) sowie an der le tz ten , in  Szentendre (1983), t e i l .  Dort 
zeigte sich der Bedarf an einer gesonderten Abteilung für dieses w ichtige 
Gebiet. Seitdem erwies sich auf zahlreichen Zusammenkünften, wie w ichtig  
die Zusammenarbeit von Fachleuten auf den Gebieten der Volkskunde, der 
Fotografie und des Films is t .  Neuerdings wird an der Vorbereitung einer 
grösseren internationalen ethnographische Filmkonferenz gearbeitet, und an 
solchen Konferenzen nehmen die M itg lieder der Abteilung auch regelmässig im 
Ausland t e i l .

Die Arbeitsgruppe Ethnographia Pannonica is t  eine Kooperation, die 
als Zusammenschluss ungarischer, österre ichischer, slowenischer, k ro a t i
scher, slowakischer, und tschechischmährischer Ethnographen im Jahre 1971 
zur v ie lse itig e n  Forschung des einstigen pannonischen Raumes geb ilde t 
wurde. Deren Schaffung wurde vor allem von österreischischen Wissenschaft
lern und der Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde in jener Ze it ange
s treb t, in  der es für derartige Kooperationen n ich t v ie le Beispiele gab. 
Der Ungarische Ausschuss der Ethnographia Pannonica (Der Präsident war 
früher Jenő Barabás, heute Bertalan Andrásfalvy) b e tä tig t sich als eine Ab
te ilung der Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde. Die Durchführung der 
ersten Konferenz e rfo lg te  1971 in  Bernstein (Burgenland), wo auch die Über
e inkunft getroffen wurde, dass diese Zusammenkünfte a lle  zwei Jahre wieder
h o lt werden müssen. Dementsprechend wurde die Organisation viermal von den 
Ungarn (zweimal Zalaegerszeg, Tata, Székesfehérvár), dreimal von den Öster
reichern (einmal auf ungarischem Gebiet in  Velem) übernommen, und die 
Kroaten waren zweimal, zu le tz t im Jahre 1989 Flausherren. Die Konferenzen 
untersuchten im allgemeinen je  einen Themenkreis von mehreren Seiten, so 
behandelte die 7. Konferenz (Velem) in  erster L in ie  die Kultur des e in -
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stigen herrschaftlichen Gesindes, das zentrale Thema der 8. (Székesfehér
vár) war: Die Volkskunde des Warentauschs im pannonischen Raum. Der je 
w e ilige  Veranstalter, der jeweilige Nationalausschuss, war bemüht die Vor
träge in  deutsch herauszugeben, was aber nur in  einigen Fälle E rfo lg  hatte. 
Ebenso gelang es bislang nicht, eine deutschsprachige Z e its c h r if t  heraus
zugeben, fü r deren Organisation sich die Österreicher bere it e rk lä rten . Die 
Forschungen der Ethnographia Pannónia sind in  erster L in ie  auf die Fragen 
g e rich te t, die dieses Gebiet mit den h ie r lebenden Völkern verbindet. In 
v ie len  Fällen werden im Laufe dieser Forschungen auch N a tiona litä ten fo r
schungen re a lis ie r t ,  die die Zusammenarbeit der Forscher der v ie r Länder 
und das Kennenlernen ih re r Arbeit fördern.

Die finnisch-ungarische Rundtischkonferenz kam 1984 zustande und 
e n tfa lte t  unter der Schirmherrschaft der Gesellschaft und gemeinsam mit der 
finnischen Gesellschaft "Ethnos" auf der Grundlage eines Abkommens zwischen 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und der Finnischen Akademie der 
Wissenschaften ih re  Tä tigke it (Le ite r der ungarischen Seite is t  Dános Kodo- 
lá n y i) .  Die erste Zusammenkunft fand im Jahre 1984 in  Turku s ta t t  und 
untersuchte die Aufgabe der Volkskunde in  Zusammenhang mit der veränderten 
S itua tion  des Dorfes. Die zweite Konferenz beschäftigte sich 1986 in  Eger- 
Noszvaj mit dem Verhältn is von Stadt und Land; die Vorträge wurden von uns 
herausgegeben (V illage  and Town. Ftrsg.: János Kodolányi -  Zsuzsa Szarvas; 
Budapest 1987). Danach fand die nächste Zusammenkunft 1989 wieder in  Finn
land s ta t t ,  deren Thema die historischen Quellen in  der Volkskundeforschung 
war, in  dem beide Länder über bedeutende Praxis und Ergebnisse verfügten, 
und ausserdem e rfo lg te  die Besprechung des Themas "die Analyse sozialer 
Netzen".

Im Vorhergehenden versuchte ich zu zeigen, welche v ie ls e it ig e  Arbeit 
in  den Abteilungen der Gesellschaft durch geführt wird, die n ich t nur die 
heimische ethnographische Arbeit fö rd e rt, sondern die in  einigen Fällen 
auch jenseits der Landesgrenzen Wirkung ze ig t. Die Gesellschaft h ä lt den 
Zusammenhalt von Fachwissenschaftlern der ungarischen Volkskunde und Ama
teurforschern fü r ih re  w ichtigste Aufgabe. Eine grosse Notwendigkeit zeigt 
s ich dafür in  der sich immer mehr offenbarenden Zerstückelung, denn die 
Gesellschaft is t  heute das einzige Organ, das die das ungehindert auf der 
Grundlage der F re iw ill ig k e it  tun kann. Deshalb schufen wir bewusst solche 
Faktoren, die das Zusammenhaltsgefühl verstärken. Ich behaupte n ich t, dass 
entscheidende Ergebnisse erre icht werden konnten, aber stellenweise zeigen
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sich bere its  Wachstumszeichen fü r die Kooperationsbereitschaft. Gerade des
halb lohnt es sich einige von diesen Förderungsfaktoren zu erwähnen.

Da w ir unseren M itg lieder die Z e its c h r if t  Ethnographie s e it  1949 
n ich t im M itgliedsbeitrag sichern konnten, da ja  die Z e itsch rift von einem 
Verlag herausgegeben wurde, beschlossen wir die Herausgabe einer lebendi
gen, verhältnismässig schnell erscheinenden Z e its c h r if t ,  die jedes unserer 
M itg lieder e rhä lt. Das is t  die s e it 1972 erscheinende Z e itsch rift Néprajzi 
Hírek (Ethnographische Nachrichten) (Redakteur: 1972-1974 Péter Kecskés, 
1975-1976 Ágnes Szemerkényi, 1976-1978 Ágnes Szemerkényi - Ernő Tárkány 
Szűcs, 1979-1981 A tt i la  Selmeczi Kovács - Imre Grafik, se it 1982 A t t i la  
Selmeczi Kovács), die in  erster L in ie  dazu berufen is t ,  jedes M itg lied  über 
die erfo lg ten Ereignisse zu unterrichten, auf die bevorstehenden Jubiläen 
aufmerksam zu machen und die wichtigsten Ergebnisse und Pläne unseres Wis
senschaftsgebiets zu berichten. Obwohl es bei ihrem Erscheinen zu Verspä
tungen kommt, und sie n icht über a lle  wichtigen Fragen berich te t, so e r
fü l l t e  sie im Grossen und Ganzen doch die an die Herausgabe geknüpften 
Hoffnungen, und nach der Überwindung der Schwierigkeiten (wachsende Drucke
re ip re ise , hohe Postgebühren) lässt sich sagen, dass sie ihre Aufgabe gut 
e r f ü l l t .  Als besonders r ic h t ig  erweist sich diese Feststellung dann, wenn 
w ir berücksichtigen, dass die Z e its c h r ift in  jedem Jahr die ungarische 
volkskundliche Bibliographie des Vorjahres ve rö ffe n tlich t, deren Nummern
zahl jä h r lic h  zwischen 700 und 1250 schwankt. Diese Bibliographie ermög
l ic h t  d ie an den entlegensten Orten erschienenen ethnographischen A r t ik e l,  
Studien, Hefte und Bücher in verhältnismässig kurzer Zeit in den K re is lau f 
unseren Fachgebietes zu bringen, was vor allem deshalb wichtig i s t ,  weil 
fü r diese Periode noch keine andere bibliographische Quelle zur Verfügung 
s teh t. Diese jährlichen Bibliographien bilden zugleich die Grundlage fü r 
die in ternationa le  volkskundliche B ib liographie, wie sich auch m it ih re r 
H ilfe  die ungarischen ethnographischen B ib liographie dieser Epoche ver
hältnismässig le ich t e rs te llen  lässt (die Zusammenstellung besorgt Magda 
Serfőző Gémes).

Die Néprajzi Hírek entlasten in  v ie le r  Hinsicht das Z e n tra lb la tt, 
d ie Ethnographia, da die auf einander abgestimmt arbeiten. Die Ethnographia 
is t  vor allem in  den le tzten anderthalb Jahrzehnten bestrebt, neben den 
a lten Forschungsthemen und Methoden auch neuen Themen und Methoden auf 
heimischer und ausländischer In it ia t iv e  Platz zu geben. Diese p r in z ip ie lle  
Zielsetzung wird n icht nur bei grösseren Studien und kleineren Verö ffen t
lichungen, sondern auch bei den fü r die Besprechungen ausgesuchten Büchern
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offenbar. Solche Redaktionsmethode erm öglicht, dass die ungarischen Volks
kundealle Richtungen und Ergebnisse kennenlernt, die ihrer T ä tig ke it am 
nächsten stehen und ih re  Entwicklung fördern. Zugleich ermöglicht s ie  auch, 
dass die Studenten der Volkskunde einen weitreichen Ausblick erhalten.

Oie Sitzungen der Abteilungen und d ie  Plänarsitzungen bedeuten eine 
zusammenhaltende K ra ft. Leider können nur d ie  die Volkskundler der Haupt
stadt und deren unmittelbaren Umgebung ständig daran teilnehmen. Eben des
halb versuchte die Gesellschaft in den 1960-iger Jahren die Bildung einer 
Provinzabteilung, die in  einzelnen Orten (zB. in  Szeged) auch ih re  Tätig
k e it  aufnahmen. Als aber die Komitatsabteilungen der Populärwissenschaft
lichen  Gesellschaft gegründet wurden, und in  beiden Abteilungen genau die 
selben Forscher und Amateurvolkskundler gearbeite t hätten, erschien das 
n ich t als s in n vo ll, und so wurde auf die T ä tig ke it der Provinzabteilungen 
der Gesellschaft n ich t gedrängt. Aber a lle in  die Tatsache, dass sämtliche 
M itg lieder jeden Monat eine Einladung zu den Zusammenkünften erhalten, er
weckt das Zusammengehörigkeitsgefühl, auch dann, wenn die M itg lieder aus 
der Provinz n icht immer teilnehmen können.

In den le tz ten  Jahrzehnten wurden die Wandersitzungen immer seltener, 
sch liess lich  blieben sie ganz aus. Das M ateria l der 1974 in  Szolnok organi
s ie rten  Sitzung konnte in  v ie r Bänder herausgegeben werden (Hrsg.: Tamás Ho
fe r  -  Gyula Kaposvári -  Eszter Kisbán). Die 1975 in Pécs durchgeführte 
Sitzung zum Thema der Wandlung der Volkskunst im 19. Jahrhundert hatte 
einen grossen E rfo lg , und Vertreter verwandter Wissenschaftsgebiete nahmen 
n ich t nur an der Sitzung te i l ,  sondern h ie lte n  auch Vorträge. Das Er
scheinen der bedeutenden Vorträge der 1981 in  Hódmezővásárhely organisierten 
Sitzung wurde dadurch verhindert, dass ein T e il von ihnen n icht s c h r if t l ic h  
angefertig t worden is t .  Der Grund für das Ausbleiben der folgenden Wander
sitzungen is t  vor allem darin zu suchen, dass die Ethnographies Pannonica, 
d ie  Treffen F re iw illig e r  Feldforscher und d ie  Internationalen Ethnographi
schen Konferenzen fü r Nationalitätenforschung die endliche Organisations
k ra f t  der Gesellschaft in  Anspruch nahmen, besonders wenn wir noch berück
s ich tigen , dass die M itgliederschaft auch regelmässig an von anderen In s t i 
tutionen organisierten heimischen und ausländischen Zusammenkünften t e i l 
nimmt. Das sprich t n a tü rlich  nicht dagegen, dass die Belebung der probaten 
In s t itu t io n  der Wandersitzungen in Zukunft wieder angestrebt werden s o llte . 
Zahllose Beispiele zeigten nämlich, wie sehr eine Wandersitzung das Leben 
der Gesellschaft zum Aufschwung bringen kann.
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Die Gesellschaft war in  ih re r einhundertjährigen Geschichte immer um 
die Einbeziehung von Wissenschaftlern auch anderer Fachgebiete für die 
Organisation mehrer Konferenzen bestrebt. Wir wollen von diesen die im 
Jahre 1974 unter dem T ite l "Womit kann die Volkskunde zur Forschung der 
Lebensweise der landnehmenden Ungarn beitragen?" organ is ierte  Zusammenkunft 
erwähnen, auf der zusammen mit den Ethnographen, Archäologen, H istoriker 
und Sprachwissenschaftler ihre Meinung sagten.

Eine der wichtigsten Aufgeben der Gesellschaft is t  das Begehen der 
Jubiläen des Fachgebietes und deren Repräsentanten. 1973 untersuchte eine 
Konferenz die b is in  unsere Zeit nachweisbare Wirkung des Werks dreier her
ausragender Persönlichkeiten der Volkskunde der Z e it zwischen den Welt
kriegen: Zsigmond Bátky, István Györffy und Károly V isk i. Eine Gedenksitz
ung wurde zum hundertsten Geburtstag unserer verstorbener Grossen Zoltán 
Kodály und Károly Marót und zum 75. Ehrentag von Gyula Drtutay, János Honti 
und Sándor Scheiber o rgan is ie rt. Zum hundersten Geburtstag von István 
Györffy wurde in  der Ungarischen Akademie der Wissenschaften eine Tagung 
o rgan is ie rt. Im letzten Fa ll gelang es, die von einigen unterschiedlich 
beurte ilten hervorragenden Verdienste der Tä tigke it des grossen Gelehrten 
und K u ltu rp o lit ik e rs , István Györffys, entsprechend zu werten, als Ergebnis 
wurde auf einem ö ffentlichen Platz seiner Heimatstadt Karcag ein Denkmal 
eingeweiht, die Gesellschaft widmete einen ganzen Band der Ethnographia dem 
Andenken seines Werkes. Das sind aber nur Andeutungen, da sich in den le tz 
ten zwei Jahrzehnten die Zahl solcher Fe ie rlichke iten  bedeutend zugenommen 
hat. Ebenso wurden die 60., 70., 75. und 80. Geburtstage der in unserer 
M itte tätigen und hervorragende Arbeit leistenden M itg lieder begangen. In 
einigen Fällen widmeten w ir e in, zwei oder d re i Hefte der Ethnographie 
einem Jubiläum (zB. István Tálasi, Tekla Dömötör, Béla Gunda, Sándor Bá
l in t ,  Iván Balassa). Unlängst grössten wir a lle ,  die länger als 50 Jahre 
M itg lied unserer Gesellschaft sind.

Seit 1961 wurde das Auszeichnungssystem der Gesellschaft regelmässig 
ausgebaut, unter Beibehaltung der Kategorien Ehren-, korrespondierendes und 
verdientes M itg lied , was das erste, im Jahre 18B9 g e b illig te  Statut bere its  
folgendermassen bestimmte: "Zum Ehrenmitglied kann eine solche hervor
ragende Persönlichkeit gewählt werden, die auf dem Gebiet der Volkskunde 
oder gegenüber der Gesellschaft herausragende Verdienste erworben hat. Zum 
korrespondierenden M itg lied kann der Ausländer gewählt werden, der auf dem 
Gebiet der Volkskunde lite ra r is c h  tä t ig  is t " .  Im wesentlichen wird es auch 
heute so festge leg t, aber zwischen den Auszeichnungen wird eine der Bedeu-
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tung des wissenschaftlichen Werks entsprechende Abstufung vorgenommen. In 
jedem Jahr werden von der Gesellschaft Ehrenmitglieder aus der Reihe n icht 
nur der bedeutenderen Volkskundler Ungarns, sondern auch der besten ungari
schen Ethnographen der benachbarten und entfernteren Länder und der an der 
ungarischen Volkskunde in teressierten ausländischen ernannt, und die 
gleiche Beurteilungsweise is t  auch fü r  die Ernennung zu korrespondierenden 
M itgliedern g ü lt ig .

Die Gesellschaft gründete im Jahre 1970 die Istvän-Györffy-Medaille, 
d ie " . . .  den M itg lieder der Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde fü r 
hervorragende Einzelleistungen oder fü r  ih re  bisheriges Werk verliehen wer
den kann". Die Medaille wurde von Iván Szabó geschaffen. Auf der einen 
Seite befindet sich die Aufschrift "Is tván Győrffy 1884-1939" und dessen 
P ro f i l ,  auf der anderen ein s t i l is ie r t e r  Pfau, darüber die A u fsch rift "Ma
gyar Néprajzi Társaság" (Ungarische Gesellschaft fü r Volkskunde). In den 
vergangenen zwei Jahrzehnten wurde diese Medaille zahlreichen hervorragen
den Persönlichkeiten der ungarischen Volkskunde sowie einigen ausländischen 
Volkskundlern verliehen.

Da die obige Anerkennung an Ethnographen mit einem umfangreichen 
wissenschaftlichen Werk, d.h. im allgemeinen älteren Volkskundlern ver
liehen wird, wurde vorgeschlagen, fü r  wissenschaftliche Forscher unter 35 
Jahre, die aber be re its  Ergebnisse vorweisen können, den János-Jankó-Preis 
zu gründen. János Jankó (1868-1902) starb sehr früh, aber h in te r lie ss  ein 
bedeutendes Lebenswerk, deshalb wurde sein Name für den Preis gewählt. Der 
P reis, der auch m it einer Geldprämie verbunden is t ,  wurde 1969 zum ersten 
Mal v e r te i l t ,  und es lässt sich m it Zufriedenheit fe s ts te lle n , dass die 
Presiträger die an sie geknüpften Hoffnungen e rfü llte n .

Die Gyula-Sebestyén-Medaille wurde im Jahre 1969 gegründet und wird 
zw eijährlich auf den Treffen der F re iw illig e n  Ethnographischen und •Mundar
tenfeldforscher an die Amateurfeldforscher v e r te i l t ,  die die besten Ergeb
nisse erreichten. Gyula Sebestyén (1864-1946) war Präsident der Ungarischen 
Gesellschaft fü r Volkskunde und Redakteur der Z e its c h r ift "Ethnographia" 
und Organisator der grossangelegten, in  erster L in ie  fo lk lo ris tisch e n  
Sammelbewegung, die unter dem Namen F o lk lo r Fellows als eine Abteilung der 
Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde in  den 1910-er Jahre tä t ig  war.

Die Gyula-Ortutay-Medaille wurde im Jahre 1981 gegründet und wird 
d re ijä h r lic h  als Auszeichnung fü r die Autoren der besten ethnographischen 
Bücher der vorangegangenen drei Jahre v e r te i l t .  Auf der einen Seite der 
M edaillie  befindet sich das R e lie fp o rtra it von Gyula Ortutay (1910-1978),
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auf der anderen Seite befinde sich ein die Volkskunde symbolisierendes geo
metrisches Motiv mit der A u fschrift "A néprajztudományért" (Für die Volks
kunde) .

Der Preis fü r Landschaftsforschung wurde 1984 gegründet. Oer Volks
kundeforscher Sándor Szűcs (1903-1982) vermachte das Honorar fü r seine 
n icht oder erneut herausgegebenen Werke testamentarisch der Gesellschaft. 
Diesen Preis können die Geschichts- und Volkskundeforscher der drei Land
schaften der Gegend links  der Theiss (Sárrét, Hajdúság, Nagykunság) e rha l
ten, vorausgesetzt es steht ein entsprechender Betrag zur Verfügung.

Die Preise machen es möglich, dass die besten Forscher und f r e i 
w illigen  Volkskundler der verschiedenen Altersklassen Auszeichnungen e r
halten.

Von den Veröffentlichungen der Gesellschaft wurden die Ethnographia 
und die Néprajzi Hírek , ferner die gesammelten Vorträge einzelner Konfe
renzen, die in  der Regel in  Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen pub
l iz ie r t  wurden, bereits erwähnt. Ab und zu veröffentlichen wir zu den 
Jubiläen unserer M itglieder Festschriften, und die Serien Ethnographia Füze
te i (Hefte der Ethnographia) und neuerdings die Studia Ethnographies ver
ö ffentlichen meist die wichtigsten Studien der zentralen Z e its c h r if t .

Neuerdings sind zwei Reihen angelaufen, deren erste Bände eben le tz t  
erscheinen. Im Jahre 1872 l ie f  die Buchreihe Magyar Népköltési Gyűjtemény 
(Sammlung ungarischer Volksdichtung) an, deren le tz te r  (14.) Band 1924 e r
schien. Zahlreiche andere Werke wurden vo lls tänd ig  oder teilweise fe r t ig -  
g e s te llt, aber konnten zum grossen Schaden der Forschung in erster L in ie  
aus m ateriellen Gründen n icht erscheinen. Jetzt setzten wir die Reihe aber 
mit Unterstützung eines zentralen Forschungsfonds mit dem 15. Band fo r t .  
Darin werden folgende Bände herausgegeben: die Ballade der moldauischen 
Tschangos von Sándor Veress, die szatmárer Volksdichtungssammlung von Zsig- 
mond Móricz, die nagyszalontaer Volksdichtungs- und Volksliedmonographie 
von Zoltán Kodály, die Volksdichtungssammlung von Ung-Zemplén aus dem Jahre 
1914, die die Feldforscher aus Sárospatak zusammengestellt hatten und 
ausserdem weitere zehn Bände, die mit geringem Arbeitsaufwand vorbere ite t 
werden können.

Von der editorischen lä t ig k e it  der Gesellschaft sind zwei weitere 
Ausgaben zu erwähnen, die zum hundertjährigen Jubileum der Gesellschaft 
angefertig t wurden: A Magyar Néprajzi társaság 100 éves története (Die
hundertjährige Geschichte der Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde) von 
László Kosa, sowie Mutató az Ethnographia 1970-1988 (LXXXI-XCIX) évfolyamá-
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hoz (Index zum Jahrgang 1970-1988 (LXXXI-XCIX) der Ethnographia), zusammen
g e s te llt  von Géza Balázs. Der Index der ersten fünfzig Jahre wurde von 
Zsigmond Szendrey (1942), der der Bände LI-LXXX von Zsuzsanna lá t r a i  (1982) 
ange fe rtig t. Die dre i Indizes ermöglichen, die etwa 40 000 Seiten der 
zentralen Z e its c h r if t  in  vo lle r Gänze zu nutzen.

Hiermit habe ich versucht, die Täigkeit unserer Gesellschaft im 
le tz te n  V ierte ljahrhundert darzustellen. Wir betrachteten es immer als 
w ich tigste  Aufgabe, die M itarbeiter der ungarischen Volkskunde zusammen
zuhalten und fü r die von uns oder anderen ethnographischen Einrichtungen 
ge le is te te  Arbeit zu begeistern und das auch tatsächlich zu fördern. Dabei 
gelang es uns wieder, einen M itgliederstand von eintausend zu erreichen. 
Zahlreiche mehr oder weniger bedeutende Versuche und sogar Ergebnisse feh
len in  der Aufzählung, aber es muss auch gesagt werden, dass w ir auch 
re ic h lic h  v ie l Misserfolge hatten, sei es auf dem Gebiet der Vortrags
serien, der Organisation der Konferenzen oder bei der Verwirklichung von 
Veröffentlichunge. Trotzdem waren w ir immer bestrebt, die Arbeit anderer 
ethnographischer Ins titu tionen  zu förden, dort das Vakuum zu fü lle n , wo es 
unsere Wissenschaft braucht, aber andere das aus irgeneinem Grund nicht 
übernehmen konnten. Wir haben nie vergessen, dass nicht nur fü r die Diskus
sion der wissenschaftlichen Arbeit ein Forum geschaffen werden muss, son
dern w ir sind auch bemüht, die ethnographischen Ergebnisse in  die heutige 
Allgemeinbildung einzubauen.

Eben deshalb hatte die Gesellschaft eine ethnographischen Reihe 
beim Verlag fü r Landwirtschaft unter dem T ite l Néprajzi Kiskönyvtár 
(K leine ethnographischen B ib lio thek) i n i t i i e r t ,  deren einzelne Bände je  ein 
w ichtiges Gebiet der Volkskunde fü r das bre ite  Publikum zusammenfassen 
(H rsg.: A t t i la  Paládi-Kovács). Die Manuskripte der ersten Bücher wurden 
be re its  fe r t ig g e s te llt ,  und es besteht Hoffnung, dass mehrere von ihnen im 
Laufe der nächsten Jahre in  hoher Auflagenzahl erscheinen werden.

Wohin weiter?

Ich habe einen, wenn auch sehr skizzenhaften Überblick über die e in
hundertjährige Geschichte der Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde ge
geben, die v o ll war von ausgezeichneten In it ia t iv e n , von vornherein zu 
Misserfolgen ve ru rte ilte n  Unternehmungen, bleibenden Schöpfungen und 
solchen guten In it ia t iv e n , die tro tz  der erreichten Ergebnisse e in g e s te llt
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wurden. Es gab solche, die das ganze Jahrhundert durchzogen und die Basis 
unserer Arbeit b ilden, währen andere von unseren Vorgängern oder uns se lbst 
mehrfach erneuert wurden. Eines steht aber ausser Zweifel, nämlich dass 
sich die Tä tigke it unserer Gesellschaft niemals dem Einfluss der a llg e 
meinen historischen Strömungen entziehen konnte; die sozialen und ökonomi
schen Bedingungen beeinflussten stets ihre T ä tigke it, und die Tatsache, 
dass unsere Vorgänger die Gesellschaft bewahren konnten, is t  Vorbild auch 
für die Zukunft.

Die Gesellschaft versuchte s e it ih re r Gründung a lle  Volkskunde- 
forscher und a lle  diejenigen zusammenzufassen, die sich für Volkskunde 
in teressierten . Heutzutage zeigt die Entwicklung der Wissenschaften und der 
allgemeine Dezentralisationsprozess, dass die Volkskundeforscher organisa- 
tionsmässig immer weiter von einander en tfe rn t werden. Die Ungarischen Ge
se llscha ft fü r Volkskunde is t  die einzige E inrichtung, die diese Zusammen
fassung n icht nur bei den professionellen Ethnographen sondern auch im 
Falle der f re iw illig e n  Feldforscher, der Pfleger des volsktümlichen Kunst
gewerbes und der Interessenten verwirklichen kann. Das muss mit a llen  zur 
Verfügung stehenden M itte ln  verstärkt werden, denn je  grösser die sozia le 
Basis einer Wissenschaft is t ,  desto e ffe k tive r kann sie wirksam sein. Es 
is t  auch weiterhin notwendig, ein wissenschaftliches Forum für die Fach
diskussionen, in  erster L in ie  durch die Abteilungen zu sichern. Die Ergeb
nisse der Volkskunde müssen in  Zusammenarbeit m it anderen Ins titu tionen , in  
erster L in ie  mit der Populärwissenschaftlichen Gesellschaft, in möglichst 
breitem Kreise ve rb re ite t werden. Darüber hinausgehend müssen wir uns darum 
bemühen, dass die Gesellschaft auch den Schutz der allgemein fachlichen wie 
der persönlichen Interessen auf dem Gebiet der Volkskunde versehen s o llte ,  
da sie in fo lge  ih re r re la tiven Unabhängigkeit dies von allen ethnographi
schen Ins titu tio n e n  am besten tun kann.

Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit den Gesellschaften der ver
wandten Wissenschaften weiter ausgebaut werden müsste, da man zur vö lligen  
Wahrheit am besten gelangt, wenn man die gleiche Frage von verschiedenen 
Seiten d a rs te llt .  Das muss Notwendigerweise auch über die Landesgrenzen 
hinaus ausgeweitet werden, da die vorhandenen (finnischen, ö s te rre ic h i
schen, slowakischen) Kontakte der Gesellschaft sehr bescheiden sind. Die 
zum einhundertsten Jahrestag organisierte Konferenz b ie te t die Möglichkeit 
zur Aufnahme der Beziehungen mit ähnlichen Gesellschaften anderer Länder 
Europas, aber auch anderer Kontinente, und es müsste v ie lle ic h t sogar daran
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gedacht werden, irgend eine Organisation fü r  sie zu schaffen, in  sofern 
s ich dafür Geneigtheit ze ig t.

An erster S te lle  a lle r  Statute der Gesellschaft, so auch des gegen
wärtigen S tatuts, steht die Untersuchung der ungarischen Volkskunde. Das 
bedeutet, dass w ir uns auch mit der Volkskunde der jenseits der Landesgren
zen lebenden mehr a ls  v ie r M illionen Ungarn beschäftigen müssen. Der dort 
laufenden ethnographischen Feldforscher-, Bearbeitungs- und editorischen 
T ä tig ke it is t  H ilfe  zu le is ten . Deshalb is t  die Ergründung der dort er
re ichten Ergebnisse fortzusetzen. Ich hoffe  au frich tig , dass sich früher 
oder später bessere Möglichkeiten fü r ungarischen Forscher b ieten, in  den 
gegebenen Gebieten möglichst v ie l A rbeit zu verrichten. Die andere Seite 
wäre, dass w ir auf die Volkskundeforschung der in  Ungarn lebenden nationa
len Minderheiten noch besser achten und fü r die Besprechung von deren Fra
gen auch weiterhin das ungarische und in ternationa le  Forum sichern. Das 
s o l l  a llerd ings n ich t heissen, dass w ir dem heimischen und ausländischen 
Studium anderer Völker keine Aufmerksamkeit widmen; die geplante Zusammen
a rb e it mit anderen ethnographischen Gesellschaften b ie te t dafür eine b re i
te re  Basis als b isher.

Es wäre gut, die Aufdeckung und Diskussion der Geschichte unseres 
Wissenschaftsfaches weiter voranzutreiben. Eine Form is t  die Reihe der 
organisierten Festsitzungen zu den runden Jubiläen der Ins titu tio n e n  und 
Forscher und die Wertung der Werke zu den entsprechenden Anlässen. Es is t  
auch darauf zu achten, dass wir im Falle eines solchen Jahrestags a lle  M it
g liede r in entsprechender Weise begrüssen. Damit tun wir n icht nur unseren 
wissenschaftlichen Verpflichtungen genüge, sondern lässt sich auch das Zu
sammengehörigkeitsgefühl vergrössern.

Die im Laufe von einhundert Jahren v ie le  Schwierigkeiten über
standene, aber immer regelmässig erschienene Z e its c h rift, die Ethnogra- 
ph ia , so llte  a llen  solchen Richtungen P latz einräumen, die den bislang er
re ichten Ergebnissen der Volkskunde n ich t fe in d lich  gegenüber stehen und 
die deren Entwicklung dienen. Das s o llte  vom Redakteur und dem Redaktions
ausschuss mit grösster Umsicht bewertet werden, denn in  der gegenbenen 
Epoche lässt sich n ich t fes ts te llen , welche In it ia t iv e  einen blühenden 
Zweig bringen w ird, der auch in einem weiteren Jahrhundert dann von den 
Wissenschaftlern unseres Fachs als Ergebnis verbucht wird. Die "Ethnogra
phischen Nachrichten" mögen auch in Zukunft die M itglieder über a lle  wich
t ig e  Ereignisse des Fachs informieren und zugleich als wichtige Quelle der 
Wissenschaftsgeschichte dienen.
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H ins ich tlich  anderer Ausgaben s o ll die Veröffentlichung der Diskus
sionen, der Konferenzvorträge und Diskussionsbeiträge P r io r itä t geniessen, 
da, ganz gleich wie wertvoll das Material einer Zusammenkunft auch sein 
mag, es nur dann tatsächliche Wirkung z e it ig t ,  wenn es auch im Druck e r
scheint. In den Datensammlungen der Volkskunde haben sich gewaltige Werte 
angesammelt. Sei die Gesellschaft darum bemüht, davon so v ie l als möglich 
im Druck erscheinen zu lassen. Diese beiden Typen von Ausgaben dienen den 
Interessen unseres Fachs und der Arbeit unserer Forscher am besten.

Heute kann noch nicht gesagt werden, welches die Aufgaben der Ge
se llscha ft und der ganzen Volkskunde in  den nächsten Jahrzehnten sein wer
den, aber das oben Gesagte behandelt solche Fragen, die weiterhin ak tue ll 
bleiben. Die Tä tigke it der Gesellschaft wurde aber immer von den Möglich
keiten bestimmt, und so wird es auch in  der Zukunft bleiben. Aber es steht 
ausser Zweifel, dass die Möglichkeiten mit entsprechender Organisations
arbe it e rw e ite rt werden können, wie es die hundertjährige Geschichte mehr
fach zeigte.

Es g ib t in  der Welt einige Gesellschaften und Z e itsch riften  fü r 
Volkskunde, die eher gegründet wurden als die Ungarische Gesellschaft fü r 
Volkskunde und die Ethnographie, aber es g ib t nur wenige, die auch unter 
solche schwierigen historischen Bedingungen ein Jahrhundert lang ununter
brochen tä t ig  waren, noch dazu ohne den Namen ihres Fachs "Volkskunde" in  
ih re r Benennung zu ändern; sie hat ih r  erstes Statut zwar ve rfe ine rt, aber 
die ursprünglichen Zielsetzungen beibehalten. Ihre Aufgabe is t  auch heute 
noch die Volkskunde darzulegen und zum Gemeingut zu machen, ferner das 
Studium anderer Völker unter besonderer Berücksichtigung der verwandten und 
benachbarten Völker. Sie versuchte das von Anfang an so zu erreichen, indem 
sie enge Kontakte mit den verwandten Wissenschaften zu halten suchte.

Die Feier des hundertjährigen Jubiläums wurde von der als zehntausend 
zählenden lebenden oder verstorbenen M itgliederschaft ermöglicht. In un
serem Ausschuss und im Präsidium waren immer die hervorragendsten V ertre ter 
der ungarischen Volkskunde se lbstlos arbeitend zu finden. Seien fü r die 
M itg lieder und Le ite r der Gesellschaft im zweiten Jahrhundert ihres Beste
hens diejenigen Vorbild, die unter sehr schwierigen Bedingungen n ich t auf- 
gaben, die Gesellschaft zu erneuern und weiterzuführen. Auf diesem Weg wird 
die Gesellschaft, unter n icht mindern schwierigen Bedingungen das zweite 
Jahrhundert erreichen.
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Anmerkung

Ich selbst kenne die Geschichte der le tz ten fünfundvierzig Jahre der 
Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde am besten, denn in  dieser Zeit war 
ich M itg lied , Sekretär, Ausschussmitglied, Abteilungsvorsitzende, Vize
präsident, geschäftsführender Vizepräsident, Präsident (s e it 1982), ich  
habe die Z e its c h r if t  Ethnographia herausgegeben und war Vorsitzender des 
Redaktionsausschuss. Die le tz te  Epoche is t  am wenigsten bearbeitet, obwohl 
w ir sie m ite rleb t haben. Auch hierbei ve rliess  ich mich n icht auf mein Ge
dächtnis, da ich weiss, dass es trü g t, sondern ich habe die Berichte des 
Generalsekretärs, die Eröffnungsreden der Präsidenten, die Protokolle, die 
Aufzeichnungen der Néprajzi Hírek bezüglich der Gesellschaft und te ilweise 
auch das Handschriftenarchiv benutzt. Aus dem ausserordentlich reichen 
Material habe ich  nur auf das w ichtigste hingewiesen.
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DIE TRADITIONELLE BEWIRTSCHAFTUNG DER ÜBERSCHWEFMJNGSGEBIETE UNGARNS. 
(VOLKSTÜMLICHE WASSERNUTZUNG IM KARPATENBECKEN)

B e rta la n  A n d rá s fa lv y

Ethnographisches In s t itu t  der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, Budapest

Naturgegebenheiten

Das Karpatenbecken l ie g t  an der Grenze von drei europäischen Haupt
klimazonen (und zwar der niederschlagsreichen ozeanischen, der trockenen 
und extremen kontinentalen und der milden mediterranen Zone). Der Wasser- 
gang der Donau und deren Wassersystem is t  deshalb in s ta b il, die Ankunft 
und Grösse ih re r Flutwellen kann nicht vorausberechnet werden. In derselben 
Jahreszeit kann in  einem Jahr Hochwasser, in  anderem aber Niederwasser Vor
kommen. Die Differenz zwischen den höchsten und den niedrigsten Wasser
ständen in demselben Jahr kann bei Mohács 9-10 Meter betragen. So grosse 
Wasserstandunterschiede konnten sich nur in  den le tzten Jahren entwickeln, 
als man den grossen und launenhaften Fluss zwischen Dämme gezwungen und so 
den Ablauf des Wassers beschleunigt hat. In den mit Dämmen eingeschränkten 
Becken konnten die gleichen Wassermängen wie früher nur angestaut a b flie s -  
sen, weil vor dem Ausbau der Dämme sich das Wasser noch im Überschwem
mungsgebiet ausbreiten konnte. Die Donau war aber n icht nur wegen ihres 
Wassergangs unberechenbar, sondern auch wegen der ständigen Veränderung 
ihres Flussbettes. Bei niedrigem Wasserstand verhä lt sich die Donau bei Mo
hács un te rla u fa rtig , d.h. der Fluss leg t sein Geschiebe ab und wird vom 
Flussbett verdrängt, baut Sandbänke auf, zerlegt sich in Flussarme und 
umarmt Inse ln . Bei höherem Wasserstand bes itz t sie M itte llau fe igen 
schaften, d.h. der Fluss b ild e t immer b re ite re  Bögen und selbst die 
sch linge la rtige  Wendungen rutschen fo r t  und wandern in  Stromrichtung ab
wärts. Der verjüngte Hals der überentwickelten Wendungen wurden vom Fluss 
bei grösseren Hochwassern früher oder später durchbrochen und so entstand

Akadémiai K iadó, Budapest
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e in  neues Flussbett. Das vom Flussbett ins Überschwemmungsgebiet auslaufende 
Wasser trug sehr v ie l Schutt mit sich. Der grobe Schutt wurde vom Wasser 
s o fo rt in  der Nähe des Flussbettes abgelagert, sowie sich das Wasser ver
b re ite te  und langsamer wurde. Später a ls sich das Wasser beruhigte und der 
Wasserstand f ie l ,  lagerte  der Fluss auch den schwebenden feineren Sand und 
Schlamm ab. Zu letzt schieden vom Wasser der schlecht abfliessenden Moore 
auch die gelüsten Substanzen aus (PÉCSI 1959). Diesem Prozess is t  es zu 
verdanken, dass das unmittelbare Ufer des Lebenden Wassers und der ehema
lig e n  Haupt- und Nebenarme höher wurde, a ls  die vom Wasserstrom ferner 
liegenden Gegenden des Überschwemmungsgebietes. Das macht zwei in te res
sante Erscheinungen verständlich: Erstens wuchsen Hartholzwälder an den fü r

Abb. 1. D e ta il der Umgebung der Gemeinde Bâta. In  de r M it te ,  sch län ge lt s ic h  das S á rv íz  von 
Norden nach Süden, re c h ts  b e fin d e t s ic h  der W asserlauf Pösze. Die dunkle Färbung der u n m it te l
baren Uferzone be id e r W asserläufe deutet an, dass d ie se  das höchste Niveau des Übercchwem- 
mungsgebietes b ild e n ; zwischen den Rücken be finden  s ic h  d ie  ze itw e ise  m it Wasser g e fü l l te n  
N iederungen: Öreg Äg, K is  H a r is á t, Öreg H a r is á t, Kurva tó .  (Donaumappation von V á s á rh e ly i,

B la t t  1B76, ungef. 1820-1830)
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die Besiedelung geeigneten Niveaus der unmittelbaren Ufern der einstigen 
Flussbetten, d.h. an den höchstgelegenen Stellen der Gegend; zweitens über
flu te ten  die Überschwemmungen das Überschwemmungsgebiet im allgemeinen 
p lö tz lic h , da die unmittelbar an den Ufern befindlichen Erhöhungen ohne 
jeglichen menschlichen Einfluss gewissermassen als Dämme wirkten und das 
Wasser stauten. Als das Wasser die Dämme überschritt,fand  es nur noch ein 
niedrigeres Gelände vor sich, auf das es mit grossem F a ll und rasch her
unterstürzte und fü r sich ein neues Flussbett ausgrub. So wechselte das 
Donaubett ständig seine S te lle  im Überschwemmungsgebiet, und einem riesigen 
Pflug g leich, druchwühlte der Fluss die Überfläche des Donautales ständig. 
Der Mensch bemerkte diese Ab- und Aufbauarbeit des Flusses und bemühte sich 
diese zu mildern.

Der Wassergang der Donau wird am stärksten von dem in  den Alpen ge
fallenen Niederschlag, dem Schee und der Gletscherschmelze bestimmt. Dem
zufolge erreichte die Donau ihren höchsten Wasserstand in  jedem Jahr meis
tens im Frühsommer, am Anfang Juni, dann is t  die Donau aus ihrem engerem 
Flussbett getreten und überschwemmte die Überschwemmungsgebiete. Diese F lu t 
wurde in  den älteren Zeiten "grüne F lu t" genannt. Die k le inere, frü -frü h - 
jährliche F lu t, die auch wegen der Anhäufung des Eises entstehen konnte, 
wurde "E is flu t"  oder "Eiswasser" genannt. In den früheren Zeiten war die 
letztgenannte nur dort gefährlich, wo das Flussbett n ich t von re la t iv  b re i
ten Überflutungsgebieten umrahmt war, so z. B. zwsichen Ofen (Buda) und 
Pest.

Die grüne F lu t kam mit mehr oder weniger Wasser regelmässig an. Das 
Wasser tra t  aus dem Flussbett, und wo es sich nur einen Weg bahnen konnte, 
überflu te te  es die t ie fe r ,  seltener auch die höher gelegenen Stellen des 
Überflutungsgebietes, die Wiesen, das Rohrdickicht, die Weidengebüsche, die 
Wälder und Obstgärten h ie lten auch dem Wasser stand, fa l ls  das Wasser n ich t 
fü r längere Zeit unter den Bäumen stehen b lieb  und durch Erwärmung n ich t 
versumpfte. Die ä lteren Leute waren der Ansicht, dass das Flusswasser fü r 
die Obstgärten und fü r den Wald von Nutzen is t .  Wenn aber das Wasser aus
f ie l ,  oder sich erwärmte und versumpfte, dann sind die Bäume ausgetrocknet, 
bzw. eingegangen, da die Wurzeln n ich t genügend Luft bzw. Sauerstoff 
e rh ie lten .

Die meisten Fische hatten ihre Laichzeit in  der Z e it der grünen F lu t. 
Das bedeutete, dass der Karpfen, der Wels und die Barbe in  den weitläufigen 
Überflutungsgebieten zum Laichen geeignetes, seichtes, von den Sonnenstrah
len le ich t erwärmtes, fü r die Ernährung der Fischbrut an Plankton und
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kleineren Lebewesen reiches Wasser vorfanden. Das Laichen anderer w ichtiger 
Fischarten, so z. B. das des Hechtes und der Quappe ging vor der grünen 
F lu t vor sich, und ih re  Brut e rh ie lt  eben zur Ze it der grünen F lu t eine 
reiche Nahrung in  Form von ausgeschlüpften kleinen Fischen.

Die Zusammenarbeit von Mensch und Natur

Die Lebenweise der in  der Gegend der Donau lebenden Urzeitbewohner 
wurde hauptsächlich vom Fischfang geprägt, was auch durch archäologische 
Funde bewiesen werden kann. Das im Karpaten-Becken eine ständige Heimat 
gefundene Ungartum zog während seiner Wanderung durch fischre iche Gebiete 
hindurch; bei den meisten Sprachverwandten der Ungarn zählte der Fischfang 
b is  zur jüngsten Z e it zu den Wichtigen, wenn nicht zu den wichtigsten Aus
kommensquellen (HERMAN 1867, JANKÓ 1900). Die F ischereikultur des ungari
schen Volkes, seine Wasser- und Fischkenntnisse waren, als es h ie r ankam, 
s ich e rlich  nicht gering. So is t  es verständlich, dass das Volk schon in  den 
ersten Jahrhunderten nach seiner Niederlassung nicht nur die Gegebenheiten 
der Donau und ihres Wassersystems, sondern auch die Ordnung der Natur gut 
kannte, und sich im Einklang mit dieser bemühte, den Nutzen der Wasserläufe 
zu erhöhen und deren schädliche Wirkung zu vermindern. Der Erfahrung nach 
erschien es am wichtigsten zu sein, bei Sinken des Wasserstandes, das 
Wasser ins Flussbett zurückzuleiten. Wahrscheinlich verfuhr der Mensch der 
U rze it deshalb in  diesem Sinne, da er die ins Überschwemmungsgebiet gelang
ten Fische die bei Sinken des Wasserstandes sich tr ie b h a ft bemühten ins 
Flussbett zurückzukommen, le ich t fangen konnte. Im weiten, m it Vegetation 
bedeckten Überschwemmungsgebiet hätte man die Fische nur sehr schwer fangen 
können, später aber, a ls das draussengebliebene Wasser fau l wurde, gingen 
d ie  Fische ein und wurden ungeniessbar. Wenn aber fü r das Wasser ein Lauf 
geöffnet wurde, dann schwammen die Fische durch diesen ins Flussbett zu
rück. Der Mensch musste nur eine solche S te lle  aussuchen, wo sich das zu
rückströmende Wasser verengte, und m it e iner, in  den Weg der Fische gelegte 
Sperre konnte er die grösseren Fische einfach herausfilte rn . Der augen
b lic k lic h e , greifbare Nutzen war der reiche Fischfang, aber dadurch, dass 
d ie  Wiesen, Wälder und Weiden vom Wasser b e fre it wurden, wurden dieses auch 
vor dem Verfaulen und vor dem Versumpfen gere tte t. So wurde dieses Gebiet 
durch das Hochwasser sogar aufgewertet. Man kann vermuten, dass der Mensch 
damals schon wusste, dass wenn er die kleineren Fische in  den Fluss zurück-
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lä ss t, damit den Reichtum des Fischfanges fü r das nächste Jahr s iche rt. Die 
frühen Wasserbauarbeiten des im Donaubecken gegründeten ungarischen Staa
tes, der eine entwickelte Viehzucht und Ackerbaukultur besass, zeugen da
fü r, dass man damals schon die drei genannten Nutzen der Zurückleitung des 
über die Ufer getretenen Wassers kannte und auf grossen Gebieten eine um
fassende und organis ierte  Wassernutzung ve rw irk lich t hatte, wobei man auch 
auf die S ch iffah rt, die Trinkwasserversorgung und den Mühlenbau achtete. 
Der legendäre Fischreichtum des m itte la lte r lich e n  Ungarns war nicht einfach 
das Geschenk der Natur, sondern das Ergebnis einer planmässigen, überdach
ten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Natur.

Der Schlüssel der Wassernutzung, der fok

Der vom Menschen geformte Schlüssel der Nutzung des Überschwemmungs
gebietes, d. h. des Flusses mit seinen sich jä h r lic h  wiederholenden hohen 
Wasserständen sowie der Zusammenarbeit mit der Natur is t  der sog. fo k . Als 
ein ins Lateinische unübersetzbarer Fachausdruck (terminus technicus) zog 
dieses ungarische Wort finnisch-ugrischer Abstammung in die m it te la lte r 
lichen Urkunden ein. Oft kommt es vor, dass im ganzen lateinischen Text der 
Urkunde dies das einzige ungarische Wort is t ,  aber o ft  findet man noch eine 
Reihe la te in ischer Ausdrücke, die als Synonyme gedacht sind: alveus (Fluss
b e tt) , meatus (Wasserweg, Flussbett), lacus, piscina (Teich, F ischte ich), 
canalis (Kanal), fossatum (Graben), porta aquae, ostia  (Wassertor, Wasser
e in t r i t t ) ,  vena, rivu lus  fluv ius , parva aqua (Bach, Wässerchen, Rinne). In 
W irk lichke it is t  der fok ein künstlicher F lussbett, eine Wasserstrasse, 
durch die das Flachland des Überschwemmungsgebietes, ihre zeitweiligen oder 
ständigen Fischteiche Nachschub an Wasser und Fisch erhie lten. Die foks 
sind vom Menschenhand gebaute, zwischen Fluss und dem Überschwemmungs
gebiet liegende Kanäle und Tore.

Die Etymologie des Wortes bedarf einer Ergänzung, eben wegen seiner 
im Wasserbau erlangten Bedeutung (ANDRÁSFALVY 1970a: 224-228). Nach dem 
modernen ungarischen etymologischen Wörterbuch is t  der fok das dickere, 
stumpfere Ende e in iger Gegenstände (Säbel, Axt, Nadel), und das Wort ging 
dann von hier auf die Bezeichnung der dort befindlichen Öffnung über. In 
W irk lichke it is t  es aber ungekehrt, das Ende m it dem fok is t  der m it einer 
Spalte, einem Durchbruch bzw. einer Öffnung versehene Te il. Der fok der 
Nadel is t  deren durchlochter T e il, beim Anscheren des Webstuhles werden die
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Kettfäden in die foks eingefädelt. Der P fe il hat seinen Schwerpunkt eben an 
der Spitze, dort befindet sich sein dickeres Ende, und das andere Ende des 
P fe ile s  is t  eingeschnitten, e ingesch litz t, so dass er beim Spannen des 
Bogens nicht von der Sehne rutscht. Ich habe in  einer im 18. Jahrhundert 
geschriebenen Urkunde das bestentsprechende late in ische Wort fü r das unga
rische  Wort fok gefunden: praeruptura, d. h. Durchbruch, E inschn itt.

Der fok is t  also eine künstliche, vom Menschenhand durch A rbe it her- 
g e s te llte  Spalte, eine Durchstechung in  den na tü rlich  gebildeten Rücken an 
der Gürtelbank, die den Flussbett b e g le ite t, damit das bei der Überschwem
mung ausgeflossene Wasser ins Flussbett zurückströmen kann.

Es lässt sich vermuten, dass der fok in  den vorgeschichtlichen 
Zeiten nur deshalb in  die das Flussbett begleitenden Anhöhen, in  die natür
lichen  Dämme geschnitten wurde, damit die ins Überschwemmungsgebiet gelang
ten Fische beim Abnehmen des Wassers le ic h te r herausgefischt werden konn
ten. Später erh ie lten diese Wassertore auch beim Ansteigen des Wassers eine 
w ichtige  Funktion. Sie verhinderten, dass das ansteigende Wasser sich zwi
schen den hohen Dämmen des Flusses ansammelte und so grosse Wasserstands
unterschiede entstehen konnten. Durch die offenen Wassertore, durch die 
foks fand schon die geringste F lut ihren Weg ins niedriger liegende Über
schwemmungsgebiet, in  die Flachgebieten, in  die Fischteiche. Das Wasser 
s tü rz te  nicht d irek t vom Fluss in  die n iedriger liegenden Gebiete herunter, 
wobei es einen grossen Schaden anrichtete, sondern floss g le ich ze itig  mit 
der Erhöhung des Wasserstandes des Flusses ruhig, ohne Abbau und ohne M it
nahme grösseren Mengen Gerölls ab, f ü l l t e  das Überschwemmungsgebiet auf, 
und floss  von dort bei Abnehmen des Wasserstandes ebenso ruhig und ohne 
Rückstand wieder zurück, fa l ls  man darauf achtete, dass sich die foks , die 
engeren Kanalteile und die Einschnitte m it dem mitgeführten Treibholz und 
G erö ll n icht verstopften.

Es is t  eine sehr wichtige Erkenntnis, dass der fok n ich t an irgend
e iner S te lle  in  die Gürtelbänke oder Rücken gestochen wurde, sondern am in  
Richtung des Wasserlaufes liegenden Ende des zusammenhängenden, m it Wasser 
gleichmässig überflutbaren Abschnittes des Überschwemmungsgebietes. Dadurch 
f ü l l t e  sich das neben dem Fluss befindliche Überschwemmungsgebiet immer von 
unten nach oben, also in  der Flussrichtung des Flusses entgegengesetzten 
Richtung, auf. Dadurch wurde gesichert, dass das Wasser im Überschwemmungs
gebiet sich stufenweise nach oben erhöhte, n ich t aber in  Richtung der nied
r ig e r  gelegenen Geländeteils. Beim Zurücktreten des Wassers konnte sich so 
das ausgeflossene Wasser res tlos  ins Flussbett zurückziehen.
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Mit dem Öffnen und Graben der foks hat sich ohne Zweifel die Umge- 
staltungs- und Zerstörungstätigkeit des Flusses im Überschwemmungsgebiet 
verlangsamt, aber gänzlich hörte sie n icht auf. Nach einigen grösseren 
Hochwässern, nach eisstauartigen w interlichen Ausflüssen suchte sich die 
Donau ö fte r ein neues Flussbett, Die Theiss, sowie andere, kleinere Flüsse 
verhie lten sich ähnlich. Demzufolge mussten nach einem grösseren Hochwasser 
die foks ständig erneuert und o f t  auch neu gegraben werden, d. h. das 
Donaubecken konnte m it H ilfe  der foks n ich t endgültig s ta b il is ie r t  werden. 
Die toten Donauarme, die Altwasser und die versperrten Niederungen mussten 
wieder zum Wasser der Donau geöffnet werden. Nach dieser langsamen Gestal
tung und Veränderung der überfläche konnte man die e inst re g is trie rte n  foks 
bere its  nach Jahrzehnten schwer id e n tif iz ie re n , und das sogar schon vor der 
Ze it der grösseren Flussregulierungen. Damit lä ss t sich te ilweise erklären, 
dass die an der Donau liegenden Wasserteiche o f t  in  den ehemaligen Besitz
s tre itig ke ite n  hauptsächlich im 14. und 15. Jahrhundert, eine Rolle 
spie lten.

Von den foks sind jene die w ichtigsten, die vom Hauptarm des Flusses 
in  das Überschwemmungsgebiet führen. Diese könnte man primäre foks nennen. 
Die abwechslungsreihe Überfläche des breiten Überschwemmungsgebietes be
stand aus mehreren, von einander mehr oder wenig abgesperrten Niederungen, 
seichten Becken, a ls  Fischteich gebrauchten toten Armen, mit verschiedener 
Vegetation bewachsenen moorigen Becken und Wiesen. Oie abwechslungsreichen 
ungarischen Benennungen der Pflanzengemeinschaften, die die kleinen Niveau
differenzen des Überschwemmungsgebietes andeuten, zeugen von einer ver
fe inerten Naturkunde. In der ungarischen Sprache haben die kleineren An
höhen, welche die Vertiefungen des Überschwemmungsgebietes voneinader 
trennen, mehrere Benennungen, die auf ihre Eigenschaften und Grösse h in - 
weisen (görönd, h á t, gyűr, doromb, doromb, porong, dörmő) . Diese mussten 
m it H ilfe  weiterer foks durchgestochen werden, um das ganze ÜberBchwem- 
mungsgebiet überfluten zu lassen. Diese, die Vertiefungen des Überschewem- 
mungsgebietes verbindenden foks könnte man sekundäre foks nennen. Je weiter 
en tfe rn t sich der fok vom Hauptstrom befand, desto kle iner war sein 
Fischereiwert, obwohl die grossen Fische bei der F lu t bestrebt waren, so 
weit wie möglich ins Überschwemmungsgebiet zu gelangen, und man bei Zurück
tre ten des Wassers auch in den fernsten äusseren foks auf eine reiche 
Fischbeute rechnen konnte. Eben deshalb bei steigendem Wasser musste man 
streng a lle  foks offen halten, b is  das Wasser a b lie f,  um das Herauskommen 
der Fische n ich t zu behindern. In der k ritischen  Zeit warf man brennenden
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Abb. 2. Donau-Karte fü r  d ie  1820 vorgesehene R egu lierung, un te rha lb  von Mohács m it Angabe 
der fo k s . (BML K a rte n a rch iv , Nr. 13)
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Zunder auf die Oberfläche des Wassers und beobachtete so, wann sich die 
Richtung des Wassers drehte.

Die foks entstanden also durch menschliche A rbe it, aber unter Aus
nutzung der Naturgegebenheiten, und sie waren die Schlüsselpunkte des Über
schwemmungsgebietes. Die primären foks, mit den dazugehörigen grösseren 
toten Armen befanden sich im allgemeinen im Besitz je  eines Gutsherren, der 
diese foks durch seine Leibeigenen ausgraben und instandhalten Hess.

Die sekundären foks und die dazugehörigen F ischerstellen im Über
schwemmungsgebiet gehörten zu einer Dorfgemeinschaft bzw. befanden sich im 
Besitz je  eines Einwohners (K leinadeliger, Leibeigener, Häusler), und diese 
wurden nach seinem H erste lle r benannt. Die an der Donau gelegenen Dörfer 
s te llte n  einen separaten fok fü r ihren Priester oder fü r ihren D orfrich te r. 
Auch noch während der am Ende des 18. Jahrhunderts begonnenen Wasserreguli
erungen werden sehr v ie le  nach Familien bzw. Personennamen benannte foks 
re g is t r ie r t ,  und einige Namen sind noch heute im Sárköz (Komitat Tolna) 
lebendig (z. b. der fok von Pál Börzsöny in der Gegend der Gemeinde Dees). 
In der Überlieferung sprich t man nicht nur davon, dass die genannte Familie 
diese foks gegraben und genutzt hat, sondern auch davon, dass die Familie 
neben dem fok fü r die W interzeit auch ein Viehhof (szá llás) zur Heuablage, 
eine E infriedigung, einen Obstgarten und eine Heuwiese besass, aus denen 
später Ackerland und ein W irtschaftshof entstand. Zu diesen foks und zu den 
daneben befindlichen Viehstände ( szá llás) kam die Familie durch das Recht 
der Erstansiedlung und diese vererbten sich vom Vater zum Sohn und blieben 
so im Besitz der Familie b is zum Abschluss der die Leibeigenbefreiung ab
schliessenden Grundverkoppelung, und manchmals noch darüber hinaus. Ähn
liche im Privatbesitz befind liche, in  Händen von Leibeigenen stehene 
Fischereiwässer wurden auch im Komitat Sopron im 17. Jahrhundert re g is t
r ie r t  (LUKÁCS 1953: 289-290).

Der Betrieb der Fischteiche

Ein grösserer, ständiger oder ze itw e ilige r, im Überschwemmungsgebiet 
befind licher Fischteich konnte mehrere Abflüsse zu den Teichen, Niederungen 
und zum fliessenden Gewässer besitzen, d. h. ein Teich konnte mehrere foks 
haben. In Fadd re g is tr ie r te  man z. B. im Jahre 1775 44 foks namentlich. In 
der Registrierung wurde 'erwähnt, dass der fok von Kerek Pálé bzw. der Zúgó 
fok m it einer Tiefe von je  drei und halb K la fte r (ungefähr 6,6 m) die
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t ie fs te n  waren. Diese Registration enstand schon während der Beseitigen der 
a lte n , auf den foks beruhenden Wassernutzung, a ls man den fre ien  Fischfang 
der Leibeigenen bere its  abgeschafft hatte, die Bewohner von ihren e rs t
besetzten Weingärten und Rodungen ve rtrieb , trotzdem bezieht sich die 
Registrierung mit den m it Personennamen angegebenen Fokbenennungen auf den 
a lte n , fre ien Wassergebrauch (Asuführliche Quellenanalyse in : ANDRÁSFALVY 
1975).

Wo sich das Tal ausdehnte, dort war das Überschwemmungsgebiet 
gross, dort baute man grössere Kanäle und Zwischenfoks, die von der Donau 
abgezweigt und als künstliche Nebenarme p a ra lle l zum Fluss geführt wurden 
und die fü r eine Reihe von Teichen Wasser lie fe rte n . Dadurch e rh ie lt  ein 
T e il der Fischteiche, ih r  Wasser- und Fischbestand nicht voneinander, son
dern d irek t vom Fluss, und so wurden diese voneinander unabhängig. Als 
solche Kanäle sind auch die als Va.jas bezeichneten Wasserläufe und Kanäle 
anzusehen, die g le ich ze itig  entlang des rechten und linken Ufers der Donau 
an mehreren Stellen zu finden sind. "Die neben dem Vajas gelegenen Toten 
Armen zählten zu den besten Fischteichen des Landes, um deren Besitz die 
höchsten kirchlichen Grundbesitzer, Bistümer und Abteie w e tte ife rten ." 
(GYÖRFFY 1963:695). Der Vajas wurde schon im Jahre 1075 urkundlich erwähnt, 
später kommt der Name in  der Gegend zwischen der Donau, der Wag und der 
Gran, in  den Komitaten Komárom und Esztergom im oberen Abschnitt der 
ungarischen Donau vor, ferner im Komitat Bodrog im Kalocsaer Sárköz im 
m ittle ren  Abschnitt, unterhalb von Baja in  der Gegend von Szeremle und bei 
Bezdán, an der Westseite der Donau, zwischen Monostorszeg und Apatin, sowie 
bei Bács, und auch an der Ostseite, im unteren Abschnitt der Donau. Der Va
jas  is t  unterhalb von Kalocsa auch heute noch ein lebendiger Gewässername. 
Seine Etymologie l ie g t  auf der Hand, und hängt mit dem Zeitwort váj zu
sammen. Die Aufzeichnungen des vorigen Jahrhunderts und der heutige Volks
mund sprechen g le ich ze itig  von der Aushölung (vajas) der Kanäle. Nach der 
Überlieferung der Kalocsaer wurde der Vajas als Kanal ausgegraben. In der 
am Ende des 17. Jahrhunderts angefertigten Landkarte von M ars ig li wird er 
canalis genannt. 1411 wird in  einem Grenzprozess das Eigentumsrecht der 
Fischereigewässer der Gegend von Szeremle und Felszekcsö b e s tr itte n , und in 
diesem Prozess sagt der Abt von Bâta in dem Sinne aus, dass der fragwürdige 
Wasserlauf nicht der Vajas ( in  der lateinischen Urkunde wird es Vayas ge
schrieben), sondern der Ásvány foka (Assuan foka) sei. In dem nach einigen 
Jahren wieder erneuertem Prozess wird noch k la re r auf die K ünstlichke it des 
Vajas an Ort und S te lle  hingewiesen: Magister László sagte damals nämlich,
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dass "dies n icht der Va.jas se i, sondern ein anderer, unlängst ausgehobener 
Graben, d. h. ein Kanal" (ANDRÁSFALVY 1975: 20).

Selbstverständlich wurden diese Va.jas n ich t g le ichze itig  herge
s te l l t .  Von einem der spätesten g ib t es auch eine Aufzeichnung von l i t e r a 
rischem Wert. Péter von Várad, ein bekannter Humanist, Gelehrter und Ver
trau te r von König Matthias Corvinus, Erzbischof von Kalocsa, b is er in 
Ungnade f ie l ,  schrieb 1497 in  einem an Miklós von Báthory, Bischof von Vác, 
gerichteten lateinischen B rie f, dass er zustimme, der inständigen B itte  
seiner Leibeigenen zu entsprechen, und dass er das Wasser von der Donau zu 
der Burg Bács le ite te ,  d. h. einen Kanal ausheben lie s s . So sind die süm
pf igen Ausdünstungen rund um die Burg von Bács verschwunden, und die Burg 
is t  von klarem Wasser umgeben, worin auch die enorm vielen Fische n ich t 
fehlen (BORI 1973: 25-26). Der B rie f hebt n icht z u fä ll ig  die Tatsache her
vor, dass der bisherige Sumpf frisches Wasser bzw. einen Abfluss erhalten 
hat. Eine mit dem Va.jas ähnliche Rolle sp ie lte  z. B. der Közfok von Dees, 
von den 1866 berich te t wurde, dass "a lle  Teiche von diesem mit Wasser ge
f ü l l t  werden".

Für den berühmten Feldingenieur, Luigi Ferdinando Marsigli (1658- 
-1730), dem auch die Rettung einiger handschriftlicher Kodexe unschätzbaren 
Wertes, der sog. Corvina zu verdanken is t ,  war die Donau eines seiner 
grössten Erlebnisse und wissenschaftlichen Probleme. Nach der Vollendung 
seiner vielgeprüften Laufbahn und nach seiner Heimkehr widmete er sich 
seinem Hauptwerk, der Donau, deren Ufer er so a ls  Soldat, wie auch als tü r 
kischer Gefangene gefesselt bereist hat. In seinem sechsbändigen, mächtigen 
Werk beschrieb er die neben der Donau befindlichen römischen Denkmäler, die 
in der Donau lebenden Fische, und sch liess lich  fe r t ig te  er eine Landkarte 
der Donau an, der er auch hydrographische Bemerkungen und Abbildungen b e i
gab (MARSIGLI 1726). Für uns hat diese Landkarte eine grosse Bedeutung 
- sie is t  die erste a ls authentisch betrachtende Landkarte der Donau - aber 
seine hydrographischen Bemerkungen sind ebenso w ich tig . Er beschrieb als 
erster die foks und ihre Funktionen. Ungarisch konnte er n icht, aber auch 
er bedient sich dieses ungarisches Fachausdrucks, in  Form von Foch. Dieser 
bedeutende Te il seiner A rbeit, mit einem Querschnitt über die Funktion der 
foks, wird h ier wiedergegeben. Es is t  bemerkenswert, dass Marsigli die 
Ufern der Donau in  der Ze it der Befreiungskriege bereiste, also in  unruhi
gen, turbulenten Zeiten, wo die Bevölkerung um ih r nacktes Leben bangte, 
und sich kaum mit den Bauwerken der Wassernutzung und der Instandhaltung 
der foks und Kanäle beschäftigen konnte. M ars ig li zeigt die foks, als
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Abb. 3. B ild  aus MARSIGLI 1726: "E rk lä rung da rüber, wie d ie  Sümpfe aus dem F luss en tstehen: 
A. Sandige Böschung zwischen dem Sumpf und dem flie sse n d e n  Wasser, d ie  von Kanälen durch
brochen i s t  und durch d ie  das Flusswasser in  d ie  Sümpfe e in f l ie s s t ;  B. Höher gelegenes U fe r, 
an dem der Fluss en tlang  f l ie s s t jG .  N iedriges U fe r, meistens sandig, welches den F luss um gibt;
D. Kanäle von verschiedener T ie fe  ( fo ks ) , d ie  b e i steigendem Wasserstand des F lusses Wasser in

d ie  Sümpfe le i t e n . "
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S E C T I O  D A N U B I I
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Abb- A- B ild  aus MARSIGLI 1726: "Q u e rschn itt der Donau, be i n iedrigem  Wasserstand, dass man 
d ie  Lage des Sumpfes beinahe ohne Wasser k la r  erkenne. A. Stand der Donau be i Ansteigen des 
Wasserstandes; B. Erhöhung be ide r U fe r, e ines am fliessen den  Wasser, das andere an Sumpf, 
welches diesen von der Donau tre n n t;  C. Wasserstand der Donau b e i Abnehmen der F lu t ;  D. S andi
ger Sumpf im F lu s s b e tt, welcher zue rs t au s trockn e t; E. K rebslöcher; F. Schwarze, fe t te  E rde ; 
G. Weiche, weisse Erde, ctirch d ie  das Waser in  d ie  Donau s ic k e r t ;  H. Kanäle, genannt f o k ; 
I .  Es i s t  zu bemerken, dass s ich  d ie  in  der Niederung b e fin d lic h e n  Sümpfe durch ähn liches 
S ickern a u f fü l le n ;  L . Wächserne feuchte Erde, durch d ie  M. der grosse Kanal fü h r t ,  der vom 
Teich N .a u s f l ie s s t ;  N. Te ich. -  Wenn s ic h  der Wasserstand der Donau un te rha lb  C . f ä l l t ,  e n t
s te h t e rneu t e in  anderer fok-K ana l. und so w e ite r , b is  zum Ende des Teichbodens, und dadurch 

gehen grosse mengen F isch  e in ,  d ie  so d ie  L u ft  verseuchen."
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Abb. 5. Ein D e ta il der Donau-Karte von M a rs ig li (1726) m it der Toten Oonau und m it ihrem
d re i foks be i B ogy isz lo
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Durchstechungen der die Flüsse begleitenden Erdrücken auch in  seiner 
schematischen Landkarte in  Draufsicht an, aber er hat die wichtige Tatsache 
ausser acht gelassen, bzw. n ich t bemerkt, dass der fok den Damm an der 
t ie fs te n  S te lle  des Überschwemmungsgebietes durchschneidet, und der fok die 
t ie fe r  liegenden Becken von unten a u ffü llt .  Nach dieser Landkarte (wenn wir 
annehmen, dass das Wasser im Fluss von links  nach rechts f l ie s s t ) ,  so kann 
das Wasser in  die im Überschwemmungsgebiet rechts des Flusses befindlichen 
Becken, nur durch einen fok einfHessen, und zwar durch jenen, welcher sich 
in  der rechten Ecke befindet. Die drei Becken des Überschwemmungsgebietes 
hätte man mit sekundären foks verbinden können, vom unteren wäre das Wasser 
in  den m ittle ren, vom m ittle ren  in  den oberen geflossen. Was Marsigli an 
der schematischen theoretischen Karte übersehen hat, bzw. versäumte, hatte 
er, a ls er die in  W irk lichke it bestehenen toten Arme und foks einzeichnete, 
ausgezeichnet wiedergegeben. Am besten is t  v ie l le ic h t  an der Donaukarte des 
Abschnittes Bogyiszlö-Baja e rs ich tlich , dass d ie im breiten Überschwem
mungsgebiet ständiges Wasser führenden toten Arme und Teiche (so z. B. auch 
der to te  Arm oberhalb des Dorfes von "Bodislo" (Bogyiszlö) von unten, d. h. 
in  entgegengesetzter Richtung des Hauptstromes, also von Süden her ihren 
Wassernachschub erhalten. Das gleiche Prinzip zeigen die Kanäle, die die 
grossen, zusammenhängenden Überschwemmungsgebiete entwässern, auch an an
deren S tellen, obwohl n ich t immer vollkommen. In der Karte von M arsigli 
fin d e t man auch andere unverständliche und falsche Angaben, so z. B. is t  es 
unverständlich, dass unterhalb der Stadt Tolna e in  von der Donau ausgehen
der Arm den Fluss Sárvíz mit der Donau verbindet. (Wäre das der F a ll, dann 
hätte man 1853 mit dem zwischen dem Sárvíz und der to lnaer Donauarm gebau
ten Durchstechung die von M ars ig li eingezeichnete Verbindung erneuert. 1853 
hatte man dadurch den Lauf der Sárvíz beinahe um 30 km verkürzt, und danach 
wurde der Sárköz n ich t mehr von der Sárvíz umfasst. Damit begann die 
Trockenlegung der Sárköz.) Oie Donaukarte von M ars ig li is t  demnoch von 
einer erstaunlichen Genauigkeit, insbesonders wenn w ir bedenken, dass sie 
ohne Benutzung von Luftaufnahmen hergeste llt wurde, und dass er fü r das 
Begehen der unübersichtlichen und unbetretbaren moorigen Wildnis keine 
ruhige Zeit hatte.

Die Skizze, die die Durchstechung der Donau und ih rer Ufer zeigt 
(Sectio Danubii), zeugt davon, dass Marsigli d ie wesentlichen Züge der 
Funktion der foks erkannte. Die Graben, welche d ie  im Überschwemmungsgebiet 
befindlichen Teiche mit der Donau verbinden, wurden auch von ihm mit dem 
ungarischen Fachausdruck bezeichnet: canales d ic tos Foch - Kanäle, die man
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Abb. 6. D e ta il der Umgebung von M iske. Die dunkleren Farben deuten höhere Niveaus an. 
Der Vajas fü h r t  durch d ie  höchsten Niveaus (OL, Die Donau-Mappation von V á sá rh e ly i.

B la t t  1731)

foks nennt. In der Erklärung deutet er darauf hin, dass der untere fok beim 
niedrigen Wasserstand fähig is t ,  den Teich gänzlich abzulassen, wodurch 
grosse Fischmengen absterben und die Lu ft verseuchen. Wenn er die Donau und 
ih r  Volk unter fr ie d lich e n  Umständen hätte studieren können, so hätte er 
wahrscheinlich sehen können, dass bei der Öffnung des am tie fs te n  ausge
grabenen Kanals, des foks, dieser Mann stand, der das fok ausgrub und in 
stand h ie lt ,  der die grösseren, ins fliessende Wasser schwimmenden Fische 
herausfischte und dafür sorgte, dass die Fische am Teichboden n ich t umsonst 
zugrundegehen.

Anhand der Karte, die anlässlich der von Pál Vásárhelyi geleiteten 
grossen Mappierung des Donautales, Anfang des 19. Jahrhunderts v e rfe rtig t 
wurde, aber auch auf mehreren späteren Karten, is t  gut e rs ic h tlic h , dass



die den Rücken durchbrechenden foks als Kanäle weitergeführt werden, diese 
durch das niedrige Wasser der Moore und Niederungen weiterführen, die nied
rigeren - die Teichbecken trennenden - Rücken und Rohrdickichte durch- 
schneiden. So haben die foks das Wasser der Rohrdickichte und der n ie d r i
geren, zeitweise mit Wasser gefü llten Niederungen erneuert. Man kann auf 
den Karten die bei der Reinigung und Vertiefung der durch die Niederungen 
führenden Kanäle ausgeworfenen Ablagerungen und den Sand an beiden Seiten 
des foks a ls dammartige S tre ifen deutlich erkennen, was als Beweis fü r die 
mit den foks zusammenhängenden menschlichen Arbeit anzusehen is t .

Die auf den foks basierende Wassernutzung, die Bewirtschaftung im 
Überschwemmungsgebiet benötigt eine überdachte Führung, ständige mensch
liche Aufsicht und Instandhaltungsarbeiten. Ohne sie würden die Natur
prozesse nicht nur die foks und den mit Stauwehren arbeitende Fischfang, 
sondern auch die Wälder, Obstgärten, Wiesen und Weiden zerstört haben. Die 
foks ermöglichen es, dass die Überschwemmung n ich t nur Schäden, sondern 
auch Nutzen b ring t. Die ku rz fr is tig e  Überschwemmung machte die Wälder, die 
Wiesen und die Weiden fruchtbar, sie ro tte te  die Steinwurzel aus, die sonst 
grosse Weideflächen unbenutzbar machte.
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Der legendäre Fischreichtum Ungarns

"Es is t  ein an Weiden, Brot, Wein, F le isch, Gold und Silber reiches 
Land, an Fisch is t  es aber reicher als a lle  Länder - ausgenommen Norwegen, 
wo Fisch als Brot und anste lle  von Brot gegessen wird" - schrieb ein un
bekannter französischer Mönch, der ganz Europa bereiste und über seine 
Reise einen Bericht verfasste, im Jahre 1308, um den königlichen Herzog 
Karl von Valois, der sich auf einen Kreuzzug vorbere ite te , zu informieren 
(HARASZTI-PETHŐ 1963: 52). Die späteren Reisebeschreibungen Ungarns er
wähnen die Fische und den Fischfang immer preisend. "In  der Theiss befinden 
sich v ie le  Fische, in  keinem Fluss habe ich so grosse Fische gesehen" - 
staunte Bertrandon de Brocquiere, ein Berater des burgundischen Prinzen 
P h ilip  des Guten, im Jahre 1433, als er vom Heiligen Lande kommend über 
Ungarn re is te  (HARASZTI-PETHŰ 1963: 56). Der gelehrte Humanist vom Hofe des 
Königs Matthias, der I ta lie n e r Galeotto, n o tie rte  zum ersten Mal den Aus
spruch, demzufolge in  Ungarn die Flüsse aus zwei Teilen Wasser und einem 
Te il Fisch bestehen. Das gleiche schrieben später, Anfang des 16. Jahr
hunderts, auch der Erzbischof Miklós Oláh und ein fremder Soldat, Wern-
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herus, der ein Buch über die wunderbaren Gewässer Ungarns verfasste: "De 
admirandis aquis Hungáriáé". Beide berichten auch über die B i l l ig k e it  der 
Fische. "Bács, der zweite S itz  des Erzbischofs von Kalocsa, l ie g t  eine 
Meile vom Donauufer en tfe rn t in  der Ebene und is t  an a llen Nahrungsgütems, 
aber vor allem an Fischen re ich. Mir hatten vertrauenswürdige Männer er
z ä h lt, dass man ungefähr tausend Hechte, m it Karpfen vermischt, die n icht 
länger als eine m ittle re  E lle  und n ich t b re ite r als eine Handbreite sind, 
do rt und in den benachbarten Orten fü r ein Goldstück bekommen konnte und zu 
angemessener Zeit auch heute noch erhalten kann." (ORTVAY 1B82, WERNHERUS 
1746: 175-176). Miklós Oláh beschrieb um 1540 ausführlich den Fang des 
Hausens, aber seine Äusserung, derzufolge man auf einmal und an der g le i
chen S te lle  - von kleineren Fischen abgesehen - mehr als tausend Hausen zu 
fischen pflegte, scheint eine wahrhaftige Übertreibung zu sein, da das 
Gewicht eines Hausens gelegentlich mehrere Zentner betragen konnte. "Oft 
konnte man sehen, und man sieht es heute noch, dass nach dem Hochwasser der 
Donau, der Theiss, der Temesch, der Drau und anderer Flüsse das Wasser ab- 
f l ie s s t  und in den Höhlungen der Ufer grosse Mengen von Fischen Zurück
b le iben, die zur Fütterung der Schweine dienen. Was aber wegen der Nach
lä s s ig k e it der Bevölkerung zurückbleibt, verseucht wegen der Hitze die Luft 
und verbre ite t Epidemien unter der Bevölkerung." (Miklós Oláh, z i t ie r t  von 
BALOGH 1903: 121-123). Der Pfarrer Stephan Gerlach, der 1573 den kaiser
lichen  Gesandten Christoph Ungnad zur türkischen Porte nach Konstantinopel 
beg le ite te , re is te  durch Tolna und zahlte fü r einen 14 Pfund und einen 16 
Pfund schweren Karpfen nur 3 Kreutzer. Er berichtete in seinem Tagebuch 
auch darüber, dass dort noch grössere, 30 Pfund schwere Karpfen gefangen 
wurden, die die Grösse eines Schweins hatten (SZALAY 1859). "Dies is t  der 
grösste, der bre iteste  und der t ie fs te  Fluss, den ich je  gesehen habe... 
Aus diesem werden die grössten und die besten Fische g e fisch t", schrieb 
P ie rre  Choque, der 1503 im ungarischen Königshof gewesen war, begeistert 
über die Donau. Der Arzt von Königsberg, Reinhold Lubenau, re is te  1587 als 
Gesandter Kaiser Rudolphs mit dem S ch iff die Donau abwärts und pries den 
Fischfang in Csallóköz, a ls er schrieb, dass die Fische der Donau aus Un
garn nach Pressburg und Wien g e lie fe rt werden (HARASZTI-PETHŰ 1963: 73-85). 
Der türkische Weltreisende E v lija  Cselebi sprich t etwas übertreibend von 
mehr a ls tausend Fischsorten im Plattensee, die schmackhafter sind, als die 
Fische anderer länder (KARÁCSONY 1903: 53). Der Engländer Edward Brown, der 
A rz t von Karl I I ,  schrieb in  seiner 1673 erschienen Arbeit: "Nirgends in 
der Welt habe ich so v ie le  und so gut genutzte Flüsse gesehen, wie do rt".
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An einer anderen S te lle : "So re ich dieses Land an Flüssen is t ,  ebenso reich 
is t  es auch an Fischen. Die Theiss is t  der an Fischen reichste Fluss Euro
pas. Im Allgemeinen wird darüber gesprochen, dass der Fluss aus zwei Teilen 
Wasser und einem Te il Fisch besteht. Ebenso reich an Fischen is t  auch der 
Bodrog. Dieser Fluss mündet unweit von Tokaj in die Theiss. Er is t  so v o ll 
von Fischen, dass er in  der Sommerzeit, wenn der Wasserstand n iedrig  is t ,  
von Fischen wahrhaftig s t in k t . . .  Das wasser der Donau is t  n icht weniger 
reich an verschiedene Fischsorten". (HARASZTI-PETHÖ 1963: 136-137).

Mit der alten Fischw irtschaft Ungarns hängt auch zusammen, dass in 
den Urkunden des 14. und 16. Jahrhunderts so v ie le  Gewässernamen auffindbar 
sind. Der F ischteich, der fischbare Fluss und die F ischfangstelle des 
Stromes waren die wertvollsten Teile der adligen oder k irch lichen Güter, 
die deshalb o ft  Gegenstand von Prozessen gewesen sind. Diese Tatsache wurde 
schon von den H istorikern des vorigen Jahrhunderts erkannt, deshalb machte 
Frigyes Pesthy, einer der grossen Organisatoren und Bahnbrecher der unga
rischen Ortsnamensammlungen, im Jahre 1867 auf das Studium von Gewässer
namen aufmerksam. Pesthy b e z iffe rte  die Zahl der m itte la lte r lich e n  Fisch
teiche auf 3000 bis 4000 (PESTHY 1867: 67-68). Tivadar Ortvay begann mit der 
Sammlung der Gewässernamen mit den damals auffindbaren Urkunden und fand 
mehr a ls  4000, davon waren 3050 Fluss- und 1050 Stillwasser-bzw. Fisch
teichnamen (ORTVAY 1882).

Ottó Herman, Naturwissenschaftler und Ethnograph, der erste grosse 
Forscher der ungarischen Fischerei (1835-1914) bezweifelte, dass jemals so 
v ie l Fischteiche in  diesem Land gewesen sind. Dieser Zweifel ergab sich aus 
einer einartigen Anschauung. Herman erforschte die ungarischen Urbe- 
schäftigungen, die Fischerei und das Hirtenleben, also die ura lten, die un
berührte Natur d irek t ausnutzenden Lebensformen. Mit seiner Auffassung 
konnte er die Tatsache n ich t in  Einklang bringen, dass h ier im M itte la lte r  
bere its  eine organisierte Wassernutzung, die Bewirtschaftung der Über
schwemmungsgebiete sta ttfand , dass der Mensch in  bedeutender sozia ler Zu
sammenarbeit, planmässig mit der Natur zusammengewirkt hat, deren Kräfte 
gezähmt und ein Kulturgebiet aufgebaut hat. Ottó Herman sah in  der Puszta 
der Tiefebene die Nachfolger der Nomaden der Steppe, in  den auf den Wiesen 
von Vogel- und Fischfang lebenden Menschen die späten Erben des u rze it- 
lichen Menschen und beschrieb sie als solche. Heute erkennt man bere its  die 
Übertreibungen seiner evolutionären Anschauung, und die Geschichtswissen
schaft hat bewiesen, dass an der S te lle  der Puszta der Tiefebene im M itte l-  
a lte r eine dichte Siedlungsstruktur und eine blühende Landwirtschaft ge
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wesen war. Es is t  aber bisher noch weniger bekannt, dass in  den moorigen 
Überschwemmungsgebieten entlang der Donau und der Theiss e inst die Sied
lungsstruktur v ie l d ich te r war. (Ottó Herman war gezwungen, das lateinische 
Wort piscina nach seiner eigenen Anschauung zu erklären: "Die H istoriker 
sind immer eher der Ansicht, dass die vielen Fischteiche künstlich ge
schaffen wurden. Es is t  n ich t zu bezweifeln, dass es künstliche Fischteiche 
gab und diese so kons tru ie rt wurden, dass das Wasser der Quellen und der 
Flüsse an dazu geeigneten Stellen mit Dämmen aufgefangen wurden, die dann 
m it Schleusen versehen wurden, und wo auch im allgemeinen eine Mühle gebaut 
wurde, die das überflüssige Wasser n u tz te ... Am Anfang lebte ich, den 
S c h rifts te lle rn  folgend, in  der Vorstellung eine Unmenge von Fischteichen 
und wendete sogar diese Kenntnisse an, . . .  aber als ich die Bedeutung des 
Wehrs, des Fischzauns und der Reuse erkannte und die Aufteilung der Fisch
zauns k lä rte , und die Mehrdeutigkeit der Piscina zur Kenntnis nahm, da ver
schwand dieser Glaube zwangsweise. Ich bin der Überzeugung, dass sich der 
grösste Teil der v ie len tausenden, in den alten Urkunden erwähnten Namen 
n ich t auf die Fischteiche, sondern auf die tanya (D. h. Netzauswurfstellen, 
F ischereiplätze) beziehen, in  die die einzelnen Teiche oder Flüsse in  jeder 
D o rff lu r  g e te ilt waren, und es heute noch sind. Diese, meine Überzeugung 
wird dadurch noch ve rs tä rk t, dass, wie Ortvay in  der z it ie r te n  S te lle  nach
drücklich  betont, sich nämlich a l l  diese 'F ischte iche' -  ausser einigen - 
neben Flüssen befanden" (HERMAN 1887). Ottó Herman versuchte sogar die in 
den alten Urkunden erwähnten Wörter tava- tova in  Form und Sinn von tana, d. 
h. tanya, also Netzauswurfstelle, F ischereiplatz zu lesen. Das is t  aber 
fa lsch . Dass Piscina Fischteich oder fok bedeutet, habe ich schon früher 
betont. Aus dem oben Erwähnten geht hervor, dass Ottó Herman den Begriff 
F ischteich sehr eng in te rp re tie r te , als er darüber schrieb, dass diese vom 
angestauten Wasser der Quellen und Flüsse gebildet wurden. Solche Fisch
te iche konnte man in  der Hügellandschaft re ic h lic h  vorfinden - davon zeugen 
Ortsnamen und Urkunden - und es gab sogar solche, die das Wasser nur vom 
Himmel, vom Regen e rh ie lte n . Letztere waren eher nur Fischspeicher, (wie 
man z. B. noch heute beim Kloster auf dem Jakobsberg in  Pécs /Fünfkirchen/ 
sehen kann), aber die meisten der Fischteiche nutzten die Gegebenheiten der 
Überschwemmungsgebiete aus. Márta Belényessy schrieb über den ungarischen 
Fischfang des 14. Jahrhunderts: "Neben den Fischteichen, welche höchstens 
bei Hochwasser Erneuerung vom Flusswasser e rh ie lten , befanden sich die 
Piscina-Reihen, die mit dem Hauptarm eines grösseren Flusses -  als davon
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abzweigende Gewässer - einen direkten Kontakt hatten, und solche tie fe ren  
Teiche, die mit einem künstlichen Graben mit dem Hauptarm verbunden waren" 
(BELËNYESSY 1953: 140).

Matthias Bél (1684-1749), der grosse Heimatkundler, schrieb vor 
zweihundert Jahren, in  der Zeit des Verfa lls  der Bewirtschaftung der Über
schwemmungsgebiete über die ungarischen Fischteiche: "Während für die Aus
länder die Fischereigewässer o ft  v ie l Geld und Arbeit kosteten, wurden 
diese fü r die Ungarn von der Natur geboten. Und wenn bei uns auch jene 
n icht feh lten, die selbst Fischteiche bauten, so waren es doch wenige, die 
n icht an solcher S te lle  gebaut hatten, die wegen der natürlichen Gegeben
heiten n icht fü r die Fortpflanzung der Fische geeignet gewesen wären" (BÉL 
1984: 348). Ein schöner, treffender und das Wesentliche hervorhebender 
Satz.

Anlagen und Arbeiten im Überschwemmungsgebiet

Die Grösse der mit dem Bau der foks und Fischteiche verbundenen 
Erdarbeiten kann heute kaum mehr bemessen werden, da vom Anfang des 16. 
Jahrhunderts an, in  den Zeiten der verwüstenden Kriege, der Mensch n icht 
mehr m it der Natur im Einklang wirken konnte, um seine bisherige Arbeit zu 
verteidigen. Die Flüsse selbst hatten langsam die Werke der Menschenhand 
zers-tört, aus dem Überschwemmungsgebiet wurde ein Moor und die im 18. Jahr
hundert begonnene Gewässerregulierung, die nach einer ganz anderen Konzep
tion  durchgeführt wurde, hatte den grössten T e il der noch verbliebenen 
Denkmäler zers tö rt. Die alten Ortsnamen zeugen davon, dass noch vor den 
Gewässerregulierungen im 18. Jahrhundert n icht nur foks und Kanäle gegraben 
wurden, sondern auch - wenn man es für nötig h ie l t  - neue Flussbetten ge
schaffen wurden. Die Benennungen Ásott Puna oder Ásás Duna, Vájás Puna 
geben darüber Auskunft. Beim Ausheben der neuen Flussbetten, hatte man auch 
die K ra ft des Wassers ausgenutzt, nur der sog. Leitgraben wurde ausgehoben, 
worin fliessend sich die Wasserkraft selbst das Bett schuf.

Der mit der komplexen Bewirtschaftung des Überschwemmungsgebietes 
zusammenhängende "Tiefbau", die fok- und Grabenaushebungen und deren In 
standhaltung dienten dem Schiffverkehr, und so in d ire k t den Handelszwecken. 
(Der grösste Te il der gefangenen Fische wurde im 18.-19. Jahrhundert von 
den Fischhändlern ( f is é r ) aus Komárom, Pest und Győr in  Schiffen und Bar
kassen vom südlichen ungarischen Donauabschnitt nach Norden tra n sp o rtie rt, 
andere Kaufleute brachten sie auch in den Balkan /S0LYM0S 1980/). Die Ver-
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Abb. 7■ D e ta il aus der K arte  de r In s e l Mohács, 1866. Das B e tt des vom Teich F ö ldvá r aus
gehenden foks wurde quer über d ie  sumpfigen Niederungen ausgegraben (BML, V. 543)



BEWIRTSCHAFTUNG OER ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETE UNGARNS 61

Abb■ В. B ogy isz ló , an der entgegengesetzten S e ite  des am D orfrand b e fin d lic h e n , ausgegrabenen 
Wasserbeckens i s t  gut e r s ic h t l ic h ,  dass e ines der Häuser au f einem kün s tlich en  Hügel gebaut

wurde (F o to : ANDRÁSFALVY, ß. 1960)

Abb. 9. Das D orf Dees von der süd lichen S e ite . Vor dem D orf g l i t z e r t  das Wasser e ines ásványs 
(ausgegrabenen Wasserbeckens) (F o to : ANDRÁSFALVY, В. 1958)
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Kehrswasserstrassen mussten nicht nur durch trockenes Gebiet gegraben und 
v e r t ie f t  werden, sondern auch durch Niederungen, durch die Moorgebiete der 
Stilwasser und durch Rohrdickichte gelegt werden. An den Flussufern mussten 
Schleppwege, Anlege- und Überfahrtstellen ausgebaut bzw. v e r t ie f t  werden. 
Der Verkehrskanal entsprach also dann seiner Bestimmung, wenn er auch der 
Funktion entsprach, die er in  der Fischerei innehatte und zugleich auch das 
Überschwemmungsgebiet von den flauen Wassern be fre ite . Aber auch die Arbeit 
war n ich t unwesentlich, d ie der Mensch zur besseren Ausnutzung des Über
schwemmungsgebietes über der Erdoberfläche ve rrich te t hatte (d. h. der 
"Hochbau"). In erster L in ie  wurden aus dem Überschwemmungsgebiet heraus
ragende, inse lartige  trockene Stellen, Rücken (hát, dörömb, göründ) er
r ic h te t ,  um so künstliche hochwasserfreie Stellen fü r die w ichtigsten 
ständigen und provisorischen Bauten herzustellen. Im Sárköz, neben der 
Drau, aber auch jense its  der Theiss kann man auch heute noch beobachten, 
dass n icht nur das Dorf auf einem merklich höherem Niveau gebaut wurde, 
sondern die Standorte einzelner Häuser und Höfe noch separat erhöht wurden. 
Das nannte man den Damm des Hauses. Bei den Dörfern der Überschwemmungs
gebiete kann man fe s ts te lle n , dass der Rücken ( görönd) des Dorfes wie eine 
Burg von einem Wassergraben umgeben is t .  In vie len Fällen wurde das Dorf 
ans Ufer eines natürlichen Gewässers, eines Toten Arms oder an deren Rücken 
angesiedelt, so is t  das Gewässer auf der eine Seite na tü rlich ; auf den an
deren aber befindet es s ich  in  einem künstlichem Bett, in  einer Vertiefung, 
d ie  man im Sárköz Ásvány nennt. Der Ásvány is t  die S te lle , an der die Erde 
ausgegraben und weggetragen wird, um damit die Grundstücke des Dorfes, den 
Kirchhügel, den Friedhof und die Wege au fzufü llen . Der aus den Ásványs aus- 
gehobene Lehm dient der Herstellung von Lehmziegeln und -wänden. Die ás
ványs wurden entweder a ls  Teiche mit ständigem Wasser oder als Becken, die 
zum grössten Teil des Dahres mit Wasser g e fü llt  waren, in  den Wasser- und 
Kahnverkehr eingeschaltet. Die Bootswege durchzogen das ganze Überschwem
mungsgebiet, führten b is  zu den Ufern und Hügeln der im ganzen Jahr trocke
nen Ebenen und hinein in  die fliessenden Gewässer. Die Wasserversorgung der 
ásványs wurde durch die Ásvány-foks gesichert, und es is t  auch bekannt, 
dass innerhalb der Überschwemmungsgebiete die kleineren, von Wasser um
gebenen Rücken auch als Zufluchtsort dienten. Das Wasser umgab diese ta t 
sächlich wie ein schützender Burggraben und schützte die h ierh in Geflüchte
ten vor den herumstreuenden Räuberbanden. Der unterhalb des Dorfes befind
lic h e  ásvány e rle ich te rte  das Tränken des Viehs, das Halten von Gänsen und
Enten, die Wasserentnahme fü r die Bauarbeiten, das Einweichen von Werk
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zeugen, Gerten, Hanf und Leinen, die Wasserenthnahme beim Feuerlöschen, das 
Bewässern der Saat und das Waschen. Am Ende der Innehöfe, an den Ufern der 
ásványs waren die Boote und Schiffe angelegt, da zum grössten T e il des 
Jahres die Fahrt zum Markt der naheliegenden Stadt, zu den Mühlen am Ufer 
des Flusses, oder zur Schiffsmühle auf dem Wasserwege le ich te r war. Die 
Leute fuhren mit Booten an Feiertagen zur Kirche, brachten ihre Toten mit 
Booten zu den Friedhöfen, und ruderten mehrmals täg lich zu den Viehhöfen, 
um die Tiere zu fü tte rn , bzw. zu melken. Die Bewohner des Sárköz fuhren 
auch zu ihren Weingärten und zu den Arbeiten in  ihren ausserhalb liegenden 
Feldern m it Booten. Sie ko n tro llie rte n  den Fischfang der Fischzäune und 
Reusen in  den seichten Teichen mit Booten. Es sind mehrere Beispiele be
kannt, wo das Dorf von den Viehhöfen mit Stallungen (die szá llás) von der 
Donau oder einem ih re r Nebenzweige getrennt war, und so mussten d ie  Land
w irte  o f t  in  Boote steigen.

Wichtige Bauten des Überschwemmungsgebietes waren die au fge fü llten  
Ausfallstrassen, die bei den kleineren Überschwemmungen den Verkehr trocke
nen Fusses sicherten. Bei höheren Wasserständen boten die an der Seite der 
Böschung gepflanzten Bäume Schutz fü r diejenigen, die ih r Vieh -schwimmen 
Hessen oder gerade mit Booten fuhren. Die Reihe der Bäume zeigte d ie  r ic h 
tig e  Richtung an. An den Ufern der bre iteren Wasserflächen wurden künst
liche  Hügel e rr ich te t. An diesen Stellen warteten die beim Hochwasser vom 
Überschwemmungsgebiet geflüchteten Rinder, Schweine- und Pferdehaufen den 
zum Schwimmen geeignete Zeitpunkt ab. Ebenso mussten Furten und Landestel
len fü r das aus dem Wasser steigende Vieh ausgebaut werden. Dabei wurde der 
Windschutz und die Orientierung von hohen Bäumen gesichert. Die verschiede
nen Tiere, die Pferde, die Schweine, sind a lle  gute Schwimmer, s ie  können 
auch die strömende Donau überqueren, fa l ls  es keinen Schaum und keinen 
Wellengang g ib t, und wenn die Tiere beim Aussteigen Land fassen können. Nur 
die Nase des schwimmenden Tieres is t  über dem Wasser, und fa l ls  die Wellen 
in  die Nase schlagen und die Aussicht gefährden, dann kann es wegen Ermü
dung am ufer nur schwer heraussteigen, le ic h t zurückrutschen und e rtr in ken . 
Nach einer gewissen Zeit erweichen die Klauen bzw. die Hufe, was ebenfa lls 
das Hinausklettern erschwert. Die in  den wellenreichen, windigen Gewässern 
erschrockenen Tiere, die ihre Orientierung verloren haben, tre ten einander 
zu Tode und können massenhaft zugrundegehen, worüber die Zeitgenössischen 
Aufzeichnungen nicht selten berichten.

Wie bei den Wohnhäusern der Dörfer, wurden auch die Plätze der in  
den Überschwemmunggebieten, Wiesen und Wälder errichteten Viehhöfe, Schaf-



Abb. 10. Oer L ieg ep la tz  Borrév un te rha lb  von B ogyisz lö . Das Fährenhaus der A lten  Donau s te h t auch auf 
einem kü n s tlich e n  Hügel (F o to : ANDRÁSFALVY, B. 1958)
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Abb■ TT ■ KUhe schwimmen durch einen Donauarm. C ik o la s z ig e t, 1955 (F o to : ANDRÁSFALVY, B .)

Abb. T2. W irtscha ftsho f ( s z á llá s ) au f der In s e l Mohács, auf einem kün s tlich en  Hügel 
(F o to : ANDRÁSFALVY, В. 1968)
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s ta lle ,  der zum Überwintern geeigneten Pferche und S tä lle  und der Heuab- 
lagerstätten, wo das abgemähte und fü r dem Winter gesammelte Heu zusammen
getragen wurde, erhöht. So wurde nicht nur der Stand des Viehs und das Heu 
von dem Wasser geschützt, sondern der Erdhaufen und der Graben schützte 
auch das Vieh und das Fu tte r vor fremden Tieren und das eigene Vieh vor dem 
Auseinanderlaufen. Diese Erdstellungen wurden so hergeste llt, dass die 
Tiere nicht ausbrechen konnten. Für die hohen Erdwände wurde die Erde vom 
Innern ausgehoben, so stand dem eingesperrten und ausbrechenden Tier ein 
t ie fe r  Graben und auf der gegenüberliegenden Seite eine hohe Erdwand im 
Wege. Bei den Heuständen war es umgekehrt. Für die im wesentlichen eben
f a l ls  kreisförmige Erdwand wurde die Erde von Aussen aufgetürmt. So wurde 
das herumstreifende, auf Heu hungrige T ier vom Schober durch einen tie fen 
Graben und auf der Gegenseite von einer hohen Erdwand getrennt. (Im Über
schwemmungsgebiet stand nämlich das Vieh n ich t unter strenger Hirtenauf
s ic h t und weidete auch n ich t in grossen, geschlossenen Herden, wie man es 
bei den Rinder- und Schweinehaufen der jüngsten Vergangenheit beobachten 
kann).

Im Überschwemmungsgebiet weideten nur kle inere Herden, die Pferde
herde wurden von einem älteren Pferd, einer Stute g e le ite t, und in  der 
Herde befanden sich mesitens ihre genetischen Abkömmlinge. Es taten sich

Abb. 13. Haus im ausliegenden W irts ch a ftsh o f ( s z á llá s )  au f der In s e l Mohács 
(Fo to : ANDRÁSFALVY, B. 1970)



höchstens einige verwandte Familien zusammen, und diese betrauten einen 
Junggesellen aus einen der Familien mit der Aufsicht des Viehes, der dann 
gemeinsam bezahlt und versorgt wurde. Dieser H irte  tr ieb  die Herde mit 
seinem Hund nicht auf S ch ritt und T r i t t ,  sondern liess  sie ihren Trieb nach 
an der abwechslungsreichen Oberfläche des Überschwemmungsgebietes laufen 
und begle ite te  die Herde nur aus der Ferne. Von gewissen Stellen h ie l t  er 
sie fe rn , zu anderen Stellen lockte er sie hin (ANDRÁSFALVY 1975: 335). Die 
Schutzgraben der Heustände durfte  man n ich t gefährlich gestalten; wenn 
nämlich das schleckende Rindvieh darin umkam, dann musste der Erbauer oder 
der Eigentümer des Heustandes Schadenersatz le is te n .

Im Überschwemmungsgebiet führte man noch folgende Erdarbeiten 
durch: es wurden grubenartige Brunnen mit sanft ansteigenden Seiten, oder 
t ie fe ,  seitenbekleidete Brunnen gegraben. Die letzteren mussten nach 
Benutzung so rg fä ltig  zugedeckt werden, w e il, wenn ein ve rirrtes  Pferd oder 
Rind h in e in f ie l,  dann musste der Eigentümer des Brunnens ebenso Schadener
satz zahlen, wie im Falle des Grabens der Heustände. Die fisch - und schmer
lenhaltigen Gruben ähnelten grubenartigen Brunnen, die ih r frisches Wasser 
aus dem Boden oder durch einen kleinen fok e rh ie lten . Am sich verjüngenden 
Hals der breiten Flussschlingen baute man Bootschlepp- oder Schiffdurch- 
schleppwege, mit deren H ilfe  die Reisenden den Wasserweg abkürzen konnten. 
S ch liess lich  kannte man auch den Bau von Strombrechern, die zur K ontro lle  
der Flussströmung dienten.

Aus dieser Übersicht is t  n icht nur e rs ic h tlic h , wie v e i l fä lt ig e  
Erdarbeiten die Menschen bei der Eroberung des Überschwemmungsgebietes 
le is te n  konnten, sondern auch, wie sie die komplexe Nutzung des Über
schwemmungsgebietes sicherten. Eine der wichtigsten Nutzen des Überschwem
mungsgebietes, der anschaulichste Te il der Zusammenarbeit mit der Natur war 
ohne Zweifel der Fischfang, aber das war n ich t der einzige. A lle , den 
Nutzen des Fischfanges erhöhende menschliche Arbeit sicherte g le ic h z e it ig  
auch einen grösseren Nutzen fü r die anderen Zweige, die Interessen der 
Fischerei wurde n icht mit jenen der anderen Wirtschaftszweige k o n fro n tie rt. 
M it H ilfe  der foks konnten im Überschwemmungsgebiet die durch die F lu t 
angefüllten Wasserlfächen vergrössert werden, und damit konnte n ich t nur 
die Menge der fischbaren Fische erhöht, sondern auch das Überleben des aus
gebrüteten Fischgeneration gesichert, die Höhe und die Zeitdauer der Über
schwemmung von Wäldern, Obstgärten und Weiden vermindert werden. Damit 
wurde deren Nutzen und Sicherheit erhöht, da das Hochwasser so zu einer 
fruchtbarmachenden Bewässerung wurde. Es is t  daher nicht verwunderlich,
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dass das Überschwemmungsgebiet nicht nur m it seinem Fischfang, sondern auch 
m it seiner Viehzucht und Obstwirtschaft herausragte. Bevor ich aber die 
komplexe Nutzung, Bewirtschaftung und Bedeutung des Überschwemmungsgebietes 
beschreibe, möchte ich noch kurz die w ichtigsten Methoden und Geräte des 
Fischfangs erwähnen.

Der Fischfang im Überschwemmungsgebiet

Der Bedeutung nach an erster S te lle  stehen ohne Zweifel die Sperren 
und Wehre an den foks , die aus dem Überschwemmungsgebiet führten. M ith ilfe  
dieser wurden von dem zurückgeleiteten Wasser die fü r diese Zwecke geeigne
ten grösseren Fische herausgefischt. Diese Sperren waren in  Abhängigkeit 
von der Grösse der foks und der in diesen befindlichen Fischen verschiede
ner Grösse und unterschiedlichem Aufbaus. Bei kleineren, seichten foks 
genügte ein mit Pfählen befestigtes Geflecht aus Weidenruten. Wenn der fok 
n ich t gänzlich abgesperrt wurden s o llte , dann lie ss  mann ein Tor o ffen. In 
der Nähe des Tores, im allgemeinen auf einem hohen Gerüst, auf einem Stuhl 
(ung. góré) sass der Fischer und zog m it einem Flebnetz die durch das Tor 
schwimmenden Fische hoch. An o'er Mündung von grösseren foks s te l l te  man, 
insbesonders wenn auf die tota le Ableitung des dahinter gelegenen Über
schwemmungsgebietes gerechnet werden könnte, solche Bauten auf, die an den 
Sperren von kleineren Flüssen ähnelten. Diese Sperren wurden aus grösseren 
Mengen Holz mit grosser Sorgfalt und Sachkenntnissen gebaut. In einem Be
schwerdebrief vom Sárköz aus den 18. Jahrhundert l ie s t  man, dass die Sperre 
in  anderthalb Mann hohem Wasser tauchend aufgebaut werden musste. Die 
Sperrenfischerei wird sehr anschaulich von dem schon erwähnten Wernherus 
beschrieben, der 1529 folgendes sah: " . . .  Wo sich die Theiss ins Flachland 
erg iesst, da f ü l l t  s ie  a lles nicht nur m it Wasser, sondern auch mit 
Fischen, und wo sich Teiche gebildet haben, verhindern die Bauern mit dem 
Bau von Sperren noch bevor dass Wasser abnimmt und in sein Bett zurück- 
fHessen kann, dass m it dem Wasser auch die Fische in den Fluss zurück
gelangen. So werden also die Fische genauso gefangengehalten wie in  den 
Fischteichen. Es kommt n icht selten vor, dass die Fische in einer derart 
grossen Schar an die Sperre prallen, dass s ie  diese durchbreched entkommen 
und damit die A rbeit und Hoffnung der Bauern zunichte machen." (WERNHERUS 
1748: 157-176).



Abb. 14. Wassersperre, d ie  beim Zurückgehen des Wassers in s  Trockene kam. B ogyisz ló . 
(F o to : MORVAY, P. N épra jz i Muzeum, F. 79651)
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Abb. 13. Sperre. Érsekcsanád. (F o to : MORVAY, P. N épra jz i Múzeum, F. 79662)
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Den Sperren ähnelten auch jene Hausenfangwehren, die den Gegenstand 
von königlichen Donationen b ilde ten , je  ein Donauarm absperrten und fü r den 
Fang der ve rtvo lls ten  Fischarten, der mehrerer Zentner schweren Hausen und 
Störe geeignet waren.

In den seichten stehenden Gewässern des Überschwemmungsgebietes 
wurden die Fischzäune gelegt. Darunter befanden sich auch riesengrosse 
Fischzäune, die von einen Dorf gemeinsam gebaut wurden, aber auch k le ine re , 
die sich im Besitz einer Familie befanden. Der Fischzaun is t  ein, an einer 
Stange befestigtes Rohrgeflecht von anderthalb b is zwei Metern, ein Laby
r in th , das so au fgeste llt wurde, dass den hingeschwommenen Fisch nur in  
einer Richtung durchlässt. Schliesslich gelangt der Fisch in dön K o p fte il 
des Fischzaunes, von dem es keinen Ausweg mehr g ib t. Die Fischzäune mussten 
o ft  k o n tro ll ie r t  werden, da der eingefangene Fisch im Fischzaun rasch zu
grunde geht. Die am Teichboden befestigten Fischzäune wurden im Gebrauch 
von der einholbaren und verlegbaren Reuse verdrängt. Das w ichtigste Gerät 
des Abfischens der Teiche mit ständigen Wasser und der toten Arme war das 
Zugnetz mit einem Sack, das von mehreren Menschen bedient wurde. Das Zug
netz war das Werkzeug einer ganzen Fischerkompanie, mit dem sie im Herbst 
ganze Teiche (Seen) abfischten. An der Spitze je  einer Fischerkompanie 
stand der Teichmeister. Der Le ite r der Fischerei der einzelnen Dörfer war 
der Teich- oder Fokric h te r. Für die ausführliche Beschreibung der im Über
schwemmungsgebiet angewendeten Fischereimethoden, Werkzeuge, sowie der damit 
zusammenhängenden Rechtsbräuche is t  in dieser Studie jedoch kein Platz 
(darüber ausführlich bei ANDRÁSFALVY 1975: 159-218).
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Die Viehhaltung im Überschwemmungsgebiet

Hinter der Bedeutung der Fischerei im Überschwemmungsgebiet steht 
die Viehaltung kaum zurück. Das Überschwemmungsgebiet ernährte n ich t nur 
den Viehbestand der dort wohnenden Bevölkerung, sondern, besonders in  der 
W interzeit, auch den der entfernteren Gebiete. Die Herden der fernen Hoch
gebirge wurden bis ins Überschwemmungsgebiet zur Winterweide getrieben. Die 
in  den Hochgebirgen der Karpaten blühende Schafhaltung stützte sich auf die 
Winterweiden der Überschwemmungsgebiete der Donau, der Theiss, ohne die 
sie unvorts te llbar gewesen wäre. Im vorigen Jahrhundert tr ie b  man die 
Schafe noch zu M illionen aus den Hochgebirgen Siebenbürgens in die Rohr
d ickichte des Donautalgebietes und in die Überschwemmungsgebiete der Theiss
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(FÖLDES 1969). In der Viehhaltung standen die Dörfer an der Donau an erster 
S te lle , wo ein Landwirt im 18.-19. Jahrhundert o ft 10 bis 15 Pferde und 
noch mehr Rinder besitzen konnte, die in  den o ff iz ie lle n  Registern in  der 
Regel zwar verleugnet wurden, die aber von Testamenten und anderen Rechts
schreiben nicht verschwiegen wurden. Die Zugtiere, Pferde und Ochsen wurden 
n ich t nur von den Bewohnern der an die Donau grenzenden Komitate an der 
Donau gekauft, sondern h ier kauften auch die weiter entfernt liegenden 
Dörfer und Herrschaftsgüter ein. An der Drau und in  den Wäldern der Über
schwemmungsgebiete Slawoniens war die Schweinezucht am berühmtesten, aber 
auch von weither, aus mehr als 50 bis 60 Kilometer Entfernung tr ie b  man die 
Schweinehetrden zur Eichelmast hierher. Es g ib t auch darüber urkundliche 
Daten, dass in  den Wäldern an der Donau schon im M itte la lte r der Viehbe
stand aus fernen Dörfern geweidet hat (ANDRÁSFALVY 1968, ANDRÁSFALVY 1970).

übstkultur und Bienenzucht

Die Obstgärten der Überschwemmungsgebiete hatten früher n ich t nur 
fü r  die hiesigen Bevölkerung, sondern auch h in s ich tlich  der Versorgung ent
fe rn te re r Gegenden eine grosse Bedeutung. Man baute in den Überschwemmungs
gebieten hauptsächlich Apfel und Pflaumen an, und die hier produzierten 
Apfelsorten sicherten von Ende Juni b is  zum Frühling des nächsten Jahres 
frisches Obst. Es gab auch solche Apfelsorten, die man dann in  weicher, 
b re ia rtig e r Form essen konnte. Diese wurden in  Böden, Kellern oder Kammern 
gelagert. Viel Obst wurde auch gedörrt, insbesondere Fa lläp fe l, die kon ti
n u ie rlich  aufgearbeitet wurden. Die Pflaumen wurden im allgemeinen durch 
Kochen eingedickt, oder auch gedörrt. In den Obstgärten der Donauinseln 
konnte man noch mehr a ls  v ierz ig  verschiedene Apfelsorten und etwas weniger 
Birnensorten re g is tr ie re n . Auch sind mehrere Pflaumensorten bekannt, be
sonders gross is t  d ie Auswahl in den Überschwemmungsgebieten der Oberen 
Theiss und der Szamos. Die Namen e in ige r Apfel- und Birnensorten sind 
be re its  se it dem M itte la lte r  bekannt. Heute entsprechen diese a lte  Sorten 
n ich t mehr den allgeimeinen Geschmack, aber man kann noch heute in  den 
Überschwemmungsgebieten, insbesonders auf den Inseln, an mehreren Stellen 
jahrhundertealte, riesengrosse Apfelbäume m it alten Sorten finden, deren 
Früchte heutzutage a ls  Schweinefutter dienen (ANDRÁSFALVY 1971: 351). In 
den Überschwemmungsgebieten wurden früher der überflüssige Fisch und der 
bei der Aufarbeitung der Fische entstandene A b fa ll v e rfü tte rt. (Die alten



Abb. 16. Obstgarten in  der ehemaligen s z á llá s -Zone von B âta. Zwischen den Bäumen kann mand d ie  
ehemaligen foks  gu t erkennen. (F o to : ANDRÁSFALVY, B. 1970)

BEW
IRTSCHAFTUNG DER ÜBERSCHW

EM
M

UNGSGEBIETE 
UNGARNS



■p>

Abb. 17. Obstgarten in  der ehemaligen s z á llá s -Zone von Bâta. Zwischen den Bäumen kann man den ehemaligen fok sehen.
(F o to : ANDRÁSFALVY, B. 1970)
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Fachleute der Pomologie heben hervor, dass die Obstbäume, besonders die 
ApfelbäUme sich wohl fühlen, wenn sie in  der Nähe von Flusswasser wachsen 
können).

In den aus den Überschwemmungsgebiet herausragenden, aufgefü llten 
Winterhürden h ie lt  sich das Vieh lange Zeit auf und düngte dabei deren 
Boden. Diese fruchtbaren, kleinen Erhöhungen wurden im Sommer mit Paprika, 
Kohl, Zwiebeln, Flachs und anderen Gartensaatgut bepflanzt. Die für Paprika
und Kohlanbau berühmten Dörfer lagen in Überschwemmungsgebieten (Bogyiszlö, 
Mohács, Kalocsa, usw.).

Die Wiesen und Wälder der Überschwemmungsgebiete waren auch eine 
ausgezeichnete Bienenweide. Man konnte o ft mehr a ls hundert Bienenkörbe im 
Besitz eines Landwirtes finden.

Die Bienenstöcke befanden sich im allgemeinen auf dem szá llás, im 
Wald oder auf der Wises. Über die ständige Verlegung der im Windschutz der 
mit Strohdach versehenen Heckenzäune aufgeste llten Bienenkörbe wurden auch 
schon im vorigen Jahrhundert be rich te t. Die Lebkuchenbäcker und Wachsgiesser 
der oberungarischen Städte suchten e inst vor allem wegen des Honigs und des 
Wachses die an der Donau liegenden Dörfer auf (ANDRÁSFALVY 1975: 422).

Der Untergang der Kultur des Überschwemmungsgebietes

Nach der Besiegung der Ungarn durch die Türken bei Mohács (1526) 
wurde das Land ein Kriegsschauplatz. In der ständigen Existenzunsicherheit 
zerv ie l die ehemalige Arbeitste ilung und Arbeitsorganisation der Gegend, 
und das Kulturgebiet des Überschwemmungsgebietes wurde allmählich verwüstet. 
Die Menschen waren nicht in der Lage, ihre Bauten instand zu halten und zu 
ergänzen, und v ie lle ic h t trugen sie auch selbst zur Zerstörung bei, da sie 
in  der unbegehbar gewordenen Moorlandschaft eine besser Zuflucht finden 
konnten, als anderswo. Im Komitat Baranya z. B. blieben in  der hügligen fü r 
Landwirtschaft ausgezeichnet geeigneten Hochebene von der ehemaligen, d ich
ten ungarischen Siedlungsstruktur nur wenige Dörfer übrig, aber die im 
Überschwemmungsgebiet der Tiefebene der Drau und der Donau befindlichen Dör
fer überstanden beinahe a lle  die türkische Herrschaft. Die Bewohner konnten 
im Schutz des Wassers ih r Leben vor den hungrigen oder zu Raub gezwungenen 
Soldaten beider Seiten besser re tten  und ihre Güter besser verstecken. Der 
Volksmund bewahrte das Andenken an die Flucht in  die Moore, ins Sumpfgebiet 
und der Raizen- und Tatarenzüge. In der entvölkerten Hügellandschaft und
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Hochebene liessen sich dann im 18. Jahrhundert die südslawischen und deut
schen Ansiedler nieder. In Überschwemmungsgebiet hat sich kein einziges 
deutsches Dorf gebildet, Südslawen befinden sich auch nur m it Ungarn ver
mischt in  Mohács und in  Ounaszekcsö. Die Überschwemmungsgebiete blieben den 
Ungarn, mit verarmter und verminderter Bevölkerung und im verwilderten 
Gebiet. Davon überzeugt uns die 1910 v e rfe rtig te , die N a tiona litä tsve rhä lt
nisse darstellende Karte.

Nachdem die Türken vertrieben worden waren, begannen die h ie r
gebliebenen Ungarn mit der Widerherstellung der ehemaligen Bewirtschaftung 
und Wassernuzung der Überschwemmungsgebiete. Man stiess aber so fo rt auf 
mehrere Hindernisse. Das Haupthindernis dafür bestand darin , dass 1703 der 
ungarische Freiheitskampf gegen die Habsburgische Herrschaft unter der 
Führung des Fürsten Ferenc von Rákóczi ausbrach, und sich die Bevölkerung 
der Donaugegend und der oberen Theiss-Gegend ihm anschloss. Deshalb ent
fa lte te n  sich insbesonders in der Donaugegend und im südlichen Transdanubien 
schwere Kämpfe, die auch zu der gnadenlosen Vertreibung und Verfolgung der 
Zivilbevölkerung führten. Mehrere Dörfer, die die Türkenherrschaft über
standen, wurden in  dieser Zeit en tgü ltig  zers tö rt, die Überlebenden der 
Bevölkerung siedelten sich später an einen sichereren Ort an. Das andere 
Hindernis für den Wiederaufbau der Bewirtschaftung des Überschwemmungs
gebietes bestand darin, dass nach der Niederwerfung des Freiheitskampfes 
(1711) die neuen Gutsherren des Gebietes grösstenteils Fremde waren, die 
d ie  Ordnung der alten Bewirtschaftung des Überschwemmungsgebietes nicht 
kannten und so die jahrhundertealte Fischerei der Leibeigenen n icht aner
kannten. Bei der Beurteilung des Fischereirechtes rich te ten sie sich nach 
den westeuropäischen Gesetzen und Bräuche, nach deren Grundprinzip die 
F ischerei ein königliches Recht (Regale) is t ,  von dem die Leibeigenen schon 
s e it  Karl dem Grossen ausgeschlossen sind. In Ungarn war das aber gund- 
s ä tz lic h  anders. Nur die wertvollsten Hausenfangstellen b ildeten Objekte 
kön ig licher Donationen, und die Gutsherren konnten die Fischerei der Lei
beigenen nur in  bestimmten Gewässern untersagen. In Ungarn besessen auch 
d ie  Dörfer und die einzelnen Einwohner ein Fischereirecht. Sie könnten 
eigene Fischereigewässer besitzen, und in  einigen Fä lllen  zählten diese 
auch zum Fronhof, in  anderen Fä lllen  schienen sie auch davon unabhängig zu 
se in . Die Gutsherren erkannten dieses Recht im 18. Jahrhundert und in  den 
Verteilungsprozessen des 19. Jahrhunderts n icht an (wo man die von den Gut
sherren und den Leibeigenen gemeinsam genutzten Gebiete - Wälder, Weiden, 
Rohrdickichte und Gewässer -  endgültig a u fte ilte  - , in  der Regel so, dass
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der Gutsherr seine Leibeigenen von deren Nutzung ausschloss). Oie Anwälte 
der Gutsherren s tr it te n  mit feste r Überzeugung n ich t nur das Fischereirecht, 
sondern auch das Recht auf Fischereigewässern der Leibeigenen ab, und zwar 
unter Berufung auf das erwähnte, in  der Praxis nur in  der westeuropäischen 
Rechtsordnung gebrauchte Feudalrecht (DEGRÉ 1939, ANDRÁSFALVY 1970: 316- 
-326). Selbstverständlich wurde dadurch auch der Wasserbau im Überschwem
mungsgebiet, die Erneuerung und das Ausgraben von foks verhindert. Trotz 
allem bewahrten die Dörfer, die über grosse, schwer übersichtliche Über
schwemmungsgebiete verfügten, b is in  die M itte des 19. Jahrhundert hinein, 
wenn auch am Ende als Fischdiebe gebrandmarkt und v e ru r te ilt ,  die Reste 
des a lten Brauches. Schliesslich hatte sich unter e in fluss  der im 18. Jahr
hundert modernen, leitenden Wirtschaftstendenz, des Merkantilismus, n icht 
nur der Wiener Hof, sondern der das Land regierende S ta tth a lte rra t, und 
v ie le  Gutsbesitzer und auch die Kommitate immer e indring licher bemüht 
Ungarn der Getreidehauptliferant fü r das Habsburger Reich und Europa zu 
machen. Im Interesse der Ausweitung des Getreideanbaus wollten sie mit 
a llen M itte ln  die Fläche des fü r den Getreideanbau einbeziehbaren, f lu t -  
sicheren Ackerländer erhöhen. In diesem Interesse drängten sie auf die 
Wasserregelung und Entwässerung, und es wurde auch der Ausbau von Wasser
wegen für den Getreidetransport vorgesehen. Im Interesse der Letzter
wähnten begann man m it der Flussregulierung nach westeuropäischen Muster: 
die Flüsse so llten  zwischen enge Dämme gezwungen werden um so ihren Lauf zu 
erhöhen und ih r  Bett zu ve rtie fen , d. h. man w o llte  sie fü r die Sch iffahrt 
geeignet machen. Gegenüber dem alten Prinzip, der die Ausweitung der über
schwemmbaren Gebiete, beinhaltete, setzte die neuartige Wasserregulierung 
die Beseitigung der Überschwemmungsgebiete, oder mindestens ihre Verringe
rung auf das Minimum zum Z ie l.

□er Ablauf der neuzeitlichen Wasserregulierungen und ihre Wirkung

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts brachten die an Donau 
und Theiss gelegenen Komitate die Flussregulierungen und fü r das Trocken
legen der Überschwemmungsgebiete bestimmten Erlasse. Die Komitate wurden 
vom S ta tha lte rra t dazu aufgefordert. Zuerst wurde selbstverständlich das 
Graben und Benutzung der foks verboten, da die foks das Ausströmen des 
Wassers der Flüsse ins Überschwemmungsgebiet gesichert hatten. Im weiteren 
beschreibe ich als Beispiel kurz den Ablauf der Wasserregulierung im F a ll 
des Komitats Tolna.
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Der S ta tth a lte rra t bzw. die Kanzlei hatte schon 1765 das Komitat 
Tolna aufgefordert, die Landstrassen zu reparieren und den Ausfluss der 
Gewässer zu verhindern. Im Jahre 1775 ordnete das Komitat an in  jedem Dorf 
an der Donau zu re g is trie ren , was " in  seinem Grenzen, am Fluss der Donau, 
an foks und niedrigen U ferte ilen zu finden is t " .  Wir verdanken dieser An
ordnung die verhältnismässig vollständige Aufzählung der foks des Komitats 
Tolna, obzwar in dieser L iste in  e rs te r L in ie  die primären, d. h. vom f l ie s 
senden Wasser, von der Donau ableitenden foks re g is tr ie r t  wurden. Die im 
Überschwemmungsgebiet die einzelnen Fischerteiche, toten Arme und Niede
rungen verbindenden foks blieben von der Registrierung e in iger Dörfer v o ll
ständig aus. Die e l f  an die Donau grenzenden Dörfer zählten insgesamt 214 
foks auf, die sie beinahe a lle  namentlich angaben. Nach der Registrierung 
hatte man das Auffülen der foks angeordnet, und zwar derart, dass man allen 
Dörfern des Komitats je  einen Donauabschnitt zuordnete, auch denen, die 
weit von der Donau entfernt lagen. Die Bevölkerung der Dörfer zog unter 
Leitung des Dorfältesten n icht selten auch aus einer Entfernung von 40 bis 
50 km zum angegebenen Uferabschnitt und e rrich te te  dort, am Donauufer, eine 
zusammenhängende Böschung aus Gertengeflecht und Erde, fü l l te  die foks und 
die niedrigeren U fe rte ile  auf. Diese unüberdachte und unsachgemässe Arbeit 
lie s s  für den Flutraum keinen P latz. Die erste, kleinere F lu t fand zwischen 
den so erhöhten Dämmen keinen Raum und zerstörte diese. Diese im provisierte 
Dammsystem konnte also das Hochwasser des Flusses keineswegs aufhalten, und 
war nur dazu geeignet, die Funktion der foks zu unterbinden. Das ausge
strömte Wasser konnte sich n icht ins Flussbett zurückziehen, das im Über
schwemmungsgebiet zurückgebliebene Wasser verursachte so die Versumpfung 
des e inst blühenden Überschwemmungsgebietes, das Absterben der Wälder, 
Obstgärten und Wiesen. Im Jahre 1779 drängte man bereits auf den Wiederauf
bau der zerstörten Böschungen, doch fe h lte  fü r die Kostendeckung das Geld, 
und die erfahrenen Ingeneure sahen e in , dass eine solche Arbeit ganz über
flü s s ig  is t  (ANDRÁSFALVY 1975: 159).

Noch bei der Kenntnisnahme des Komitatsbeschlusses zur Registrierung 
der foks schrieben 1774 die um ihre Zukunft bangenden Leibeigenen des Sárköz 
einen Brief an die Führung des Komitats. Es lohnt sich, diesen B rie f wört
l ic h  zu z itie re n , da ich in  diesem die schönste Zusammenfassung des Kerns 
der a lten, auf den foks basierenden Wassernutzung sehe: "Wohlgeborenens, 
adliges Komitat! Gnädigste Väter und Patrone! Als der gnädigste Komissar 
seiner königlichen Majestät mit den Vertretern der Komitate von Pest und 
Tolna zur Untersuchung der Flüsse Donau und Sárvíz hierherkamen und auch die
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Gegend unserer Dörfer besichtigten, haben wir die Absicht des Herrn Inge
nieurs erfahren, dass er die von der Donau ableitenden Durchbrüche und 
Kanäle ( foks) mit Erde zuzuschütten beabsichtigt, und am Ufer der Donau 
solche Dämme bauen lässt, welche das Ausströmen der Donau verhindern würden. 
Falls dieses Vorhaben gelänge, dann würde es v ie lle ic h t  auch einen kleinen 
Nutzen bringen, aber dieser k le ine Nutzen würde n icht einmal mit einem 
Hundertsten der dafür geleisteten Arbeit gleichkommen. Die Böschung, der 
Schutzdamm kann aber uns einen grossen Schaden zufügen und unser endgül
tiges Versagen verursachen, wovor w ir uns fürchten. Wir, die wir von unsere 
Kindheit an h ier wohnen und schon mehrere kle ine und grössere Hochwasser 
m iterlebten, kennen nämlich a lle  Gegebenheiten und Einzelheiten dieses Ge
bietes, wir wissen und haben o f t  erfahren, dass die durchschnittlichen 
jährlichen Überschwemmungen uns keinen Schaden anrichten, sondern eher 
Nutzen bringen. Wenn es Dürre g ib t, dann werden unsere Wiesen und Weiden 
bewässert und so können unsere Rinder auch gut leben. In dieser Z e it, e r
werben wir uns mit dem Fischen und dem Verkauf der Fische nicht nur Lebens
m itte l, sondern w ir begleichen auch die Kosten unserer Kleidung und en trich 
ten die verschiedenen Steuern. Jemand könnte sagen, dass anstatt des Fisch
fangs je tz t  unsere Acker Nutzen bringen werden, aber jeder, der zu uns 
kommt, wird sehen,dass der Aufbau des Hochwasserdammes sehr v ie l A rbeit und 
Kosten e rfo rde rt, und dass der Aufbau dieser durch menschliche K ra ft be i
nahe unmöglich is t .  Falls er dennoch zustande käme, so würden wir unsere 
Schweine- und Rinderweiden ve rlie ren . Man kann uns n icht glauben machen, 
dass man gegen die sehr hohen Fluten Dämme, Böschungen oder Schleusen bauen 
kann, und man mit diesen die Donau zügeln könnte! Die ordentlichen, durch
schn ittliche  Donaufluten sind aber fü r uns n icht schädlich, sondern nütz
lic h , und eben deshalb braucht man gegen diese keinen Damm zu bauen. Die 
Dämme, die gegen eine hohe F lu t gebaut würden, könnten diese in keinem 
Falle verhindern, sondern nur das Zurückfliesseri des übergetretenen Wassers 
verhindern, und so wird das übergetretene Wasser auf den Wiesen, Weiden und 
in  den Wäldern bleiben. Das ausgeströmte Wasser w ird, da es bei Abnehmen des 
Wasserstandes der Donau nicht zurückfHessen kann, versumpfen, wodurch die 
Weiden verfaulen und die Wälder zugrunde gehen. Wir b itte n  das Hochgeborene 
und adlige Komitat inständigst, es möge sich unser erbarmen und es er
möglichen, dass der Bau der Böschung nicht s ta ttfin d e , und wir so dem Ver
derben entgehen können. Der Allmächtige Gott erhöre unsere B itte  und ändere 
die Absicht des Komitats, damit w ir so in Frieden zu Diensten des Komitats 
bleiben können: Wir, die verängstigten Armen von Nyék, P il is  und Decs" 
(TÓTH 1896: 159).
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Die B itte  der Leibeigenen vom Sárköz war vergeblich, und es geschah, 
was sie befürchtet hatten: die Gegend versumpfte, das das ausgeströmte 
Wasser nicht ins F lussbett zurückfand. Im Jahre 1780 baten die Einwohner 
von Gerjen darum, fü r  das Wasser, das die Umgebung des Dorfes überschwemmte 
und schon se it Monaten dort stand, ein fok öffnen zu dürfen, um das Wasser 
in  die Donau zurückle iten zu können - jedoch umsonst. Nicht nur das ehe
malige nutzbare, grosse Überschwemmungsgebiet geht zugrunde, sondern auch 
der Wasserstand der Fluten wird auch ständig höher, sowie man h ier und dort 
vorübergehend das Ausströmen und Ausbreiten des Wassers verhindern konnte. 
Diese Wassermenge, die sich e inst auf grösseren Gebieten ausdehnen konnte, 
erhöhte je tz t selbstverständlich im k le ine r gewordenen Überschwemmungs
gebiet den Hochwasserstand. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden deshalb 
e in ige Dörfer ze rs tö rt, andere mussten verlegt werden (Kákony, Asszonyfal
va), und die Dörfer des Sárköz werden auch von bislang noch nie erlebten 
hohen Fluten heimgesucht. 1815 "standen einige Häuser an der Seite der 
Kirche von Öcsény im Wasser" - was noch nie der F a ll war.

Im Folgenden mögen die Wasserbauingenieuere, die 1828 die kartho- 
graphischen Arbeiten zur Vorbereitung der Wasserregulierung der Donau unter 
Pál Vásárhelyi durchführten, über den Dntergang berichten. (Die exakte Auf
nahme /Mappation/ des gesamten ungarischen Donautals war auch im Weltmass
stab eine e inz igartige  Unternehmung. Eine Kartenaufnahme von ähnlicher 
T iefe und Exaktheit haben die Amerikaner nur v ie l später bei der Regulie
rung der Flüsse M ississip i-M issouri durchegeführt.) Den fe rtig g e s te llte n  
Kartenblättern haben die Karthographen auch ausführliche Beschreibungen 
beigelegt. An einigen S tellen sind nur kurze Bemerkungen, anderswo mehr 
oder weniger gut verfasste, aber das Wesentlichste zusammenfassende 
deutsche, la te in ische oder ungarische Sätze zu finden, die a lle  den un
überlegten Dammbau fü r das Verderben der Gegend verantwortlich machen. Ich 
z it ie re  hier eine solche Bemerkung des Textes, der neben das Kartenblatt 
von Ûcsény geschrieben wurde: "Man musste die Böschung, die vor fünf Jahren 
rund um Bárányfok gebaut wurde, durchbrechen, da diese Böschung den Be
wohnern von Öcsény sehr v ie l Schaden zugefügt hat. Das Hochwasser p fleg t 
durch die foks Bárány, Holzschlag un Borréve (durch die sogenannten Kanäle) 
d ie  Heuwiesen von Szekszárd und Öcsény zu überfluten. Als es die Böschung 
noch nicht gab, überschwemmte das Hochwasser die bei Borréve befindlichen 
Hanffelder nie, oder nur selten, je tz t  aber wurden diese Hanffelder wegen 
des Böschungsbaus a lle  vernichtet. Nur e inige Teile davon konnten als 
Weiden oder Heuwiesen genutzt werden, da wegen der Böschung das ausströmende
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werden. Der Mensch bemühte sich nicht um die Zusammenarbeit mit der Natur, 
sondern versuchte sie durch Waldrodung und anderen Tätigkeiten besiegen und 
änderte, unter anderem m it der einseitigen Landwirtschaft, jahrhundertealte 
Abflussverhältnisse. Wir müssen uns auf ständig höhere Flutwellen vor
bereiten. A ll das w ir f t  wieder den Gedanken auf, ob w ir in  der alten Wasser
bewirtschaftung, die sich in  früheren Jahrhunderten gut bewährt hatte, nicht 
schon ein, fü r die Zukunft brauchbares Beispie l finden können.

Die Grundprinzipien der trad itio n e llen  Bewirtschaftung 

des Überschwemmungsgebietes

Der Grundgedanke der alten Bewirtschaftung des Überschwemmungs
gebietes bestand darin , dass man für das Hochwasser des Flusses möglichst 
grosse Gebiete in  Anspruch nahm. Die mit der F lutwelle ankommenden Wasser
mengen wurden mit H ilfe  von foks und Kanälen im ganzen Donautal ve rb re ite t, 
und damit konnte man das Wasser der toten Arme, den stehenden Gewässer und 
Teiche erneuern. Das Wasser überflutete die t ie fe r  und höher gelegenen 
S te llen  des Überschwemmungsgebietes und machte diese fruchtbar. Die z e it
weise Wasser führenden, flachen Täler (pa lé ), Rohrdickichte, Wiesen und 
Weichholzwälder wurden fü r eine längere, die Obstgärten, die Heuwiesen und 
Weiden für kürzere Z e it überflu te t. Das Wasser floss  allm ählich, g le ich
z e it ig  mit dem Hebung des Wasserstandes und ruhig in  das Überschwemmungs
gebiet ein. Da es an der tie fs ten  S te lle  der zusammenhängenden Teile des 
Überschwemmungsgebietes e in floss , fü l l te  es das Überschwemmungsgebiet von 
unten auf, und bei ZurückfHessen des Wassers konnte es sich rückstandlos 
entfernen. Diese Wasserbewegung konnte aber nur durch die ständige Arbeit 
der Menschen entstehen und aufrecht erhalten werden. Das Verteilen des 
Wassers im Überschwemmungsgebiet bat noch folgende Nutzen: 1. Man konnte das 
Stauen des Wassers, und so das Entstehen von höheren Niveauunterschieden und 
d ie  damit verbundenen Zerstörung vermeiden. Demzufolge konnte man die Ober
fläche des Überschwemmungsgebietes verhältnismässig s ta b ilis ie re n  und die 
aus dem Überschwemmungsgebiet herausragenden Rücken und andere flu tlo se  
S te llen , die eine grosse w irtscha ftliche  Bedeutung besassen, aufrechter
ha lten. 2. Die Vermehrungsmöglichekiten der Fische wurde vergrössert. Es 
wurden günstige Verhältnisse zur Fischbrutentwicklung gesichert und dafür 
gesorgt, dass die Fischbrut bei Abnehmen des Wasserstandes in  das f l ie s 
sende Wasser zurückgelangen kann. 3. Das System erweiterte die Fischerei
gewässer und verbesserte die Fischfangmöglichkeiten. 4. Man sicherte so die 
S ch iffah rt im Überschwemmungsgebiet.
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Bei der alten Bewirtschaftung des Überschwemmungsgebietes waren 
die mit Wasser bedeckten Felder und die wasserfreien (trockenen) Felder 
n icht streng voneinander abgetrennt. Der grösste T e il des Überschwemmungs
gebietes war entweder fü r kürzere oder längere Z e it mit Wasser bedeckt und 
diente zu Fischereizwecken, oder er wurde nach der fruchtbarmachenden und 
bewässernden Überschwemmungen wieder trocken und nährte Wälder, Obstgärten, 
Heuwiesen, Weiden und Rohrdickichte und ste igerte den Nutzen der Viehzucht. 
Bei dieser Bewirtschaftung des Überschwemmungsgebietes wurden die Gewässer 
verlangsamt und zurückgehalten, um sie auf möglichst grossen Gebieten und 
für möglichst lange Zeit nutzen zu können.

Das Schicksal der Bevölkerung der Gebiete an 

Donau und Drau

In den Überschwemmungsgebieten, die nach der herrschenden Auffas
sung erst nach den grossen Trockenlegungen und Flussregulierungen des 19. 
Jahrhunderts fü r die Landwirtschaft fruchtbar gemacht worden waren, gab es 
im M itte la lte r  eine dichte Siedlungsstruktur und eine Reihe von reichen 
k irch lichen Zentren. Auf diesen Widerspruch suchte man bisher nur selten 
eine Antwort. Wenn wir nur den südlichen Donauabschnitt in  Ungarn, und nur 
dessen rechtes Ufer, und zwar das Gebiet der Komitate Tolna und Baranya be
trachten, können wir fe s ts te lle n , dass sich diese Siedlungsstruktur zwar 
während der Türkenherrschaft und der Befreiungskriege (16. und 17. Jahr
hundert) lic h te te , aber dass die meisten Bewohner die Kriege dort im Über
schwemmungsgebiet überlebt hatten. Am erwähnten Donauabschnitt sind ein 
D r it te l oder ein V ie rte l der m itte la lte rlich e n  Dörfer bis zum heutigen Tage 
am Leben geblieben. Am Drauabschnitt im Komi ta t Baranya, in  der Ormányság, 
is t  das Verhältnis umgekehrt: nur ein D r it te l oder ein V ie rte l der m it te l
a lte rlichen  Dörfer wurde ze rs tö rt und verschwand von der Landschaft, während 
in der hügeligen Hochebene des Komitats nicht einmal 10% des m it te la lte r 
lichen Ungartums übrig b lieb .

Der Donauabschnitt des Komitas Tolna is t  an k irch lichen, k u ltu re l
len und w irtschaftlichen Zentren besonders re ich. Von Norden nach Süden fo l 
gend g ib t es in  Dunaföldvár eine Benediktinerabtei, nach 17 km in  Madocsa 
die Ruine der zweitürmigen Kirche einer Benediktinerabtei, deren gemeisselte 
Steine und B ilder noch am Anfang des 18. Jahrhunderts mit Staunen beschrie
ben worden sind und die nach der Kathedrale von Fünfkirchen (Pécs) a ls die 
zweitgrösste und zweitschönste Kirche der Diozäse erwähnt worden war (Mado
csa war vom Überschwemmungsgebiet gänzlich um ringt!).
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Verhaltensformen zu. Bis zur M itte des 20. Jahrhunderts hatte die "E inzel
k in d "-L ite ra tu r den Umfang einer Bibliotheksgrösse, die die Keime der als 
Pest bezeichneten Verhaltensform im früher so reichen Überschwemmungsgebiet 
vermutet (ANDORKA 1970: 73-85, AN00RKA 1975: 340-367).

Ich hatte mit der historisch-ethnographischen Untersuchung der Be
w irtschaftung des Überschwemmungsgebietes in  Ungarn darzustellen versucht, 
wie eine Volksgruppe unter Gestaltung einer optimalen Zusammenarbeit mit 
der Natur eine hohe w irtscha ftliche  und. ge istige  Kultur schaffen konnte. 
Ich w ollte  mit dieser Studie aber auch die Aufmerksamskeit darauf lenken, 
dass a lle  gutgemeinten und gewaltsamen Änderungen, das Aufzwingen von frem
den W irtschafts- und Sozialmodellen auf die natürliche Umgebung und auf die 
Menschen unübersehbare und n ich t wiedergutzumachende Folgen hat. Nicht nur 
das e ins t so reiche Ku lturgeb iet verschwindet, und n icht nur das Ernährungs
p o te n tia l des Gebietes nimmt ab, sondern auch die Bevölkerung der Land
scha ft geht zugrunde. Die Wasserregulierungen in  Ungarn berücksichtigten 
weder die besonderen Naturgegebenheieten, noch die besondere W irtschafts
k u ltu r  des Volkes. Wir finden kaum noch Überlebende jener Volksgruppe auf, 
d ie  sich in der früheren Bewirtschaftung des Überschwemmungsgebietes aus
zeichnete und eine reiche Bauernkultur schuf. Sie sind in  einer überalterten 
M inderheit gegenüber den Einwanderern aus anderen Urten, die in  der Gegend 
von veränderten Gegebenheiten bereits auf andere Weise ih r  Glück suchen.

Abkürzungen

BML = Baranya megyei Levé ltár (Archiv des Komitats Baranya) 
OL = Országos Levéltár (Staatsarchiv)
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BÄUERLICHE WIRTSCHAFTSHOFE UND WIRTSCHAFTSSIEDLUNGEN IN  

DER REGION VON KALOCSA IM 1 8 . Uhffl 19 . JAHRHUNDERT

János B á rth

Károly V iski Museum, Kalocsa

M itte des 20. Jahrhunderts hatten - mit wenigen Ausnahmen - die 
Bauernhöfe einen Hofgrund, auf dem das Wohnaus stand und auch der W irt
schaftshof seinen Platz fand. Fa lls der Wirt im Dorf oder in  einer Agrar
stadt wohnte, befand sich sein Haus an der Strassenfront des Grundstückes. 
Hinter diesem standen der Reihe nach die S tä lle , die Schuppen, die Futter
haufen, und dem schloss sich der Gemüsegarten an. Wenn der W irt im Einzel
gehöft lebte, dann fand der W irtschaftshof, den lokalen Anordnungsüber
lieferungen entsprechend, in  der Nähe des Wohnhauses seinen P latz. Dieses 
B ild  is t  fü r das 20. Jahrhundert charakteris tisch.

Früher, hauptsächlich im 1B. Jahrhundert, waren in  einem grossen 
Te il des ungarischen Sprachgebietes, aber besonders in  der Tiefebene, der 
Hofgrund mit dem Wohnhaus von den Wirtschaftshöfen bzw. den W irtschafts
siedlungen räumlich voneinander getrennt. Diese Siedlungen werden in  der 
ungarischen Volkskunde "g e te ilte  Siedlungen" genannt. Sie können in  zwei 
Grundtypen g e te ilt  werden: Der eine is t  ein Siedlungssystem mit doppeltem 
Innengehöft. Bei diesem waren die vom Wohngrund getrennten W irtschafts
höfe in  der inneren Gemarkung, meistens an der Peripherie der Wohnzone, 
in  einer oder mehreren Gruppen, zu finden. Die W irtschaftshöfe nannte man 
ungarisch szá lláske rt, ó laskert, akókert, akó, k e r t . Bis zum 20. Jahrhun
dert wurden die W irtschaftshofv ierte l mit Wohnhäusern belegt, und diese 
en tfa lte ten  sich zu ähnlichen D orfte ilen  oder S tad tv ie rte ln , wie jene 
Teile , die schon früher Wohnviertel gewesen waren. Beim anderen Typ stan
den die Wohnsiedlungen in  der weit entfernten F lur. Bei diesem System wur
den die Wirtschaftssiedlungen nur zeitweise genutzt. Der Landwirt baute 
diese an dem von feudalen Verpflichtungen fre ien  Gutsteilen, an der best-

Akadémiai Kiadó, Budapest
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geeigneten Stelle auf. Das im Dorf, oder in  der Agrarstadt befind liche Haus 
und die Flursiedlung (d ie  meist tanya, aber auch szállás genannt wird) 
b ilde ten  eine enge E inhe it. Bis zum 20. Jahrhundert verloren die F lursied
lungen im allgemeinen ih re  Zugehörigkeit zur geschlossenen Siedlung und 
wandelten sich zu durchgehend bewohnten Einzelhöfen um.

Wir können h ier d ie  beiden Grundformen der gete ilten  Siedlung nicht 
ausführlicher beschreiben. Die wichtigsten Darstellungen sind im Schrifttum 
zu finden. Die beiden oben erwähnten Grundformen der ge te ilten  Siedlung 
wurden von István Györffy im ersten D r it te l des 20. Jahrhunderts fü r die 
Wissenschaft entdeckt. Seine Schüler hatten sich - von einigen Ausnahmen 
abgesehen - unabhängig voneinander mit den Wirtschaftshöfen des doppelten 
Innengehöftsystems, sowie mit den in der F lur gelegenen W irtschaftssied
lungen beschäftigt. Von der M itte des 20. Jahrhunderts an fanden jedoch die 
Forscher immer häufiger auch solche Daten, die in  keines der beiden k la ss i
schen Systeme einzuordnen waren. Es häuften sich Berichte über Übergangs
formen (ANDRÁSFALVY 1965, 1975; BÄRTH 1970; BARTH 1975a; BARTH 1975b). 
Dieser Umstand macht die Forscher darauf aufmerksam, dass es ratsam wäre 
d ie  an der Peripherie der Wohnsiedlung befindlichen, getrennten Wirtschafts
höfe und die in der F lu r, weiter entfernt gelegenen Wirtschaftssiedlungen, 
gemeinsam, als zwei Entstehungsformen der gleichen Erscheinung zu betrach
ten. Es scheint auch wahrscheinlich zu sein, dass der "klassische"W irt
schaftshof des doppelten Innengehöft-Systems und die in  der F lur befind
lic h e , zeitweise genutzte "klassische" W irtschaftssiedlung, nur zwei gut 
charakterisierbare Formen in  der Erscheinungsreihe der vom Hofgrund ge
trennten bäuerlichen Wirtschaftshöfe sind. Dazwischen, bzw. daneben waren 
noch mehrere Formen der Wirtschaftshöfe vorhanden, über die sich früher 
oder später herausste llte , dass sie keine echten Ausnahmen sind. Es is t  die 
Aufgabe zukünftiger Foschungen diese darzulegen und zu typ is ieren.

Im folgenden beabsichtigen wir die bäuerlichen W irtschaftssiedlun
gen jener Gegend zu beschreiben, die ein wahres Sammelgebiet der verschie
denen Formen und Typen der vom Hofgrund getrennten Wirtschaftsssiedlungen 
sind. Es handelt sich um ein tie fliegendes, e ins t sumpfiges Gebiet, das im 
südlichen Teil des heutigen Ungarns an der Donau, in  der Umgebung der Stadt 
Kalocsa, zwischen Dunapataj und Baja,lie g t .  Dieses Gebiet p fleg t man in  der 
Wissenschaft auch als Kalocsaer Sárköz zu bezeichnen. Während der Türken
herrschaft im 16.-17. Jahrhundert is t  ein T e il der m itte la lte rlich e n  un
garischen Bevölkerung vern ich te t worden. In e rs te r Linie h ie lt  die Dorf
re ihe entlang der Donau den Kämpfen stand. Die Bewohner e iniger Dörfer an
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der Donau, so z. B. die der Dörfer Ordas, Szentbenedek, Úszód, Foktő, Fájsz, 
Bogyiszló, Érsekcsanád und Szeremle, können darauf s to lz  sein, dass sie in  
dieser Gegend eine Kontinu itä t bis zur ungarischen Landnahme aufweisen 
können. Kalccsa, der e inst berühmte S itz  des Erzbischofs, schrumpfte in  der 
Türkenzeit zu einem, im Schatten der türkischen Burg stehenden Dorf zu
sammen. Vom Anfang des 18. Jahrhunderts is t  die Bevölkerungszahl a ls Folge 
von Einwanderungen aus der Umgebung und von ferneren Gebieten auf das Mehr
fache gestiegen; das zurückkehrende Erzbistum förderte das Anwachsen und 
die Entwicklung des Erzbischofssitzes mit a llen  M itte ln . In  der Neuzeit 
lebten auch nationale Minderheiten im Südteil des Gebietes. Im 17. Jahr
hundert kamen katholische Südslawen nach Bátya und Dusnok. Das Erzbistum 
von Kalocsa siedelte in  der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in  Miske 
Slowaken, in  Hajós, Nemesnádudvar und Császártöltés Deutsche an.

Die Einordnung der Formen der bäuerlichen Wirtschaftsansiedlungen 
des 18.-19. Jahrhunderts in  Gruppen bzw. Typen is t  eine schwere, mit 
grossen Fehlermöglichkeiten belastete Aufgabe. Die einzelnen Formen ver
wischen sich, und die von den Forschern ausgearbeiteten Kategorien über
decken sich. Die Lage wird dadurch erschwert, dass sich primäre Typen 
während der untersuchten dre i Jahrhunderte eventuell umgewandelt haben. Die 
spätere, sich auf die Anschauung des 20. Jahrhunderts weisende Forschungs
abgrenzung is t  in jeder Hinsicht w illk ü r lic h . Für den im 18. Jahrhundert in 
der Gegend von Kalocsa lebenden Menschen e x is tie r te  nur die ungarisch szá l
lás genannte W irtschaftssiedlung, selbstverständlich ohne wissenschaftliche 
Kategorien. Die zeitgenössischen Leibeigenen und Behörden machten h in s ich t
l ic h  ih re r Anordnung oder Funktion keinen krassen Unterschied zwischen den 
szá llás-Typen. Beim Studium der Geschichtsquellen kann man am ehesten nur 
von den, auf die Nutzung des szállás hinweisenden Umständen bzw. von den 
geographischen Namen darauf fo lgern, wo sich die genannte W irtschaftssied
lung, d. h. der szá llás , befindet: am Dorfrand, an der Rodung, im Obst
garten des Waldes oder in  der entfernten Aussenflur (puszta) .

Auf Grund des von den Geschichtsquellen geprägten Gesamtbildes kann 
man in erster L in ie h in s ich tlich  ih rer Anordnung und ih rer Rolle in  der Be
wirtschaftung die folgenden szá llás-Iypen in  der Umgebung von Kalocsa im 
10.-19. Jahrhundert unterscheiden:

I .  Wirtschaftssiedlungen auf Heuwiesen und in  Wäldern im Über
schwemmungsgebiet der Donau.
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I I .  W irtschaftshöfe im Siedlungssystem mit doppeltem Innengehöft.
1. W irtschaftshöfe an der Peripherie der Wohnsiedlung.
2. Wirtschaftshöfe weiter von der Wohnsiedlung en tfe rn t.

I I I .  Wirtschaftssiedlungen in  der entfernten Aussenflur.
1. Frühe Streusiedlungen.
2. Gruppenweise Anordnung der Wirtschaftssiedlungen:

a. Wirtschaftssiedlungen ( szá llás ) von Dörfern an der Donau;
b. Wirtschaftssiedlungen (szá llás ) der Stadt Kalocsa.

Diese Studie s tü tz t sich hauptsächlich auf Archivquellen (Prozesse, 
Register, Landkarten des 18.-19. Jahrhunderts), von denen sich die meisten 
irn Archiv des Erzbistums Kalocsa befinden. Eine ausführliche Dokumentation 
des im Folgenden Beschriebenen is t  bei BÁRIH (1975b) zu finden.

I .  W ir ts c h a f ts s ie d lu n g  a u f Heuwiesen und in  W äldern  im  

Überschwemmungsgebiet d e r Donau

Die Haltung von Wirtschaftssiedlungen (szá llás) auf Heuwiesen und 
in  Wäldern hatte im südlichen f e i l  des Kalocsaer Sárköz an der Donau Be
deutung. Die Wirtschaftssiedlungen waren v ie lg e s ta lt ig , obwohl sie bei 
ih re r K lass ifika tion  in  eine Gruppe geordnet wurden. Von den Heufütterungs-

---------------
Abb. 1. Wohnsiedlungen und die dazugehörenden Wirtschaftshöfe, Wirtschaftsiedlungen im 18.-19.

Jahrhundert in  der Gegend von Kalocsa
Zeicherklärung: a= Wohnsiedlung -  b = Wirtschaftshöfe in der inneren Gemarkung -  b/1 = W irt
schaftshöfe neben der Wohnsiedlung - b/2 = Wirtschaftshöfe von der Wohnsiedlung entfernt - 
b/3 = Vermutete, bisher noch nicht eingehend bekannte Wirtschaftshöfe -  c = Zur ständigen 
Wohnsiedlung entwickelter ehemaliger kalocsaer Szállás -  d = Aussenflur- Zusatzsiedlung eines 
Dorfes an der Donau, die als Zusatzsiedlung geblieben is t  bzw. beseitig t wurde -  e = Ehemalige 
Aussenflur- Zusatzsiedlung eines Dorfes an der Donau, die sich zur ständigen Wohnsiedlung ent
wickelte - f  = Zwei an einer Aussenflur stehende szállás-Gruppen -  g = Charakteristische 
Dichtungsgebiete von szállás auf Heuwiesen und in Wäldern - h = Siedlungen in einer Gegend, 

die in dieser Studie nicht eingehend behandelt wurden 
Ortsnamen (bzw. Städte- und Dorfnamen): 1-15. Ständige Siedlungen: 1. Ordas, 2. Géderlak, 
3. Dunaszentbenedek, 4. Úszód, 5. Foktő, 6. Bátya, 7. Fájsz, 8. Bogyiszló, 9. Sükösd, 10. Ér- 
sekcsanád, 11. Kákony, 12. Szeremle, 13. Dusnok, 14. Miske, 15. Kalocsa. 16-31. Aussenflur- 
Zusatzsiedlungen der Dörfer an der Donau: 16. Péterfölde, 17. Zasztó, 18. Hanyik, 19. Pálfölde 
(westliche Gruppe), 20. Pálfölde (östliche Gruppe), 21. Szállás von Benedek in  Szakmár, 22. 
Malomér, 23. Kiskecskemégy, 24. Máriaháza, 25. Körme, 26. Felső Lugos oder Bavina, 28. Pojtva, 
29. Szentkirály, 30. Adács, 31. Széked. 32-56. Die szállás der Stadt Kalocsa: 32. Gombolyag, 
33. Résztelek, 34. Keserűtelek, 35. Felsőerek, 36. Alsóerek, 37. András szállás, 38. Szalontai 
szállás, 39. Bolvári szállás, 4). Ludas szállás, 41. Pécsi szállás, 42. Öregtény, 43. Kistény, 
44. Szakmár, 45. Kisülés, 46. Vörös szállás, 47. Kákonyi oder Karcag szállás, 48. Negyven, 
49. Halom, ,50. Mácsai szállás, 51. Kiscsertő, 52. Öregcsertő, 53. Homokmégy, 54. Alsómégy, 
55. Drágszél, 56. H illye , 57-60. Benachbarte-Ortschaften: 57. Dunapataj, 58. Hajós, 59. Nemes-

nádudvar, 60. Baja
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s te lle n  an den Ufern b is  zu den mit Stallungen ausgestatteten Obstgärten 
im Walde, kamen sie in  mehreren Variationen vor.

Die einfachsten könnten die Viehüberwinterungsstellen der Bewohner 
von Baja und Szeremle im Überschwemmungsgebiet gewesen sein, die o ft von 
den Zeugen der am Anfang des 18. Jahrhunderts geführten Grenzprozesse, auch 
bezüglich der Türkenzeit des 17. Jahrhunderts, erwähnt werden. Das in der 
Gegend gemähte Heu wurde an den Überwinterungsstellen im Schatten der 
Weidenbüsche zusammengelegt und mit Astzäunen geschützt. Das Heu wurde dann 
im Winter an die Rinder und Pferde v e r fü tte r t .  Die als szénaetető szállás 
(W irtschaftssiedlung zum Heufüttern) bezeichneten Ansiedlungen standen 
n ich t weit voneinander en tfe rn t, sie bildeten lose Gruppen zwischen den 
Weidenbüschen, die an den mit fre ie r  Besetzung in  Nutzung genommenen Heu
wiesen am Ufer standen. In je  einer Siedlung überwinterten im allgemeinen 
d ie  Tiere einer Fam ilie, doch sind auch Beispiele dafür bekannt, dass 
mehrere Familien ih r  Heu an einer gemeinsamen S telle ablegten und damit 
ih re  Tiere in den Wintermonaten gemeinsam fü tte rte n . Es befinden sich ein
fache, den Überwinterungsstellen ähnelnde szállás auch in  den Fluren der 
Überschwemmungsgebiete der Dörfer Érsekcsanád und Sükösd, deren Gebiete und 
d ie  in  der Umgebung befindlichen Heuwiesen meistens durch Sengen von den 
Bäumen be fre it wurden. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts waren beide Dörfer 
mehrfach ge te ilte  Siedlungen. Wie w ir im nächsten Kapitel sehen werden, 
befinden sich ihre szá llás nicht mehr in  den Heuwiesen des Überschwemmungs
gebietes, sondern an den Peripherien der Ackerböden der Sandrücken.

Besser entw ickelt und mit Bauten besser ausgestattet waren die szál
lás  der Bewohner von Fájsz und Bogyiszlö, die in  den Fluren von Bogyiszlö 
bzw. im Dreieck Fajsz-Bogyiszlö-Dusnok lagen. Diese, se it Anfang des 18. 
Jahrhunderts o ft erwähnten, kon tinu ie rlich  in  Besitz gehaltenen Siedlungen, 
d ie  in  vielen Fällen wahrscheinlich auch schon früher bestanden, dienten 
n ic h t nur zur Überwinterung der Tiere. Die Besitzer mähten das Heu der 
Gärten in  ihrer Umgebung und bauten Obst und verschiedenes Saatgut an. Im 
18. Jahrhundert unterbrachen diese szá llás in  Form von kleineren Flecken 
d ie  grossen Sumpfwälder. Es kam vor, dass mehrere szállás aneinander grenz
ten und so einen Gartenkomplex im Walde bildeten. Der w ichtigste Bau des 
szá llás  war der unbedeckte, oder te ilw e ise , mit einen Halbdach bedeckte 
Gartenzaun, der skö, in  dem das Rind überwinterte. In vie len Siedlungen 
wurden auch Rinderställe gebaut. Die Viehüberwinterung wurde von Männern 
durchgeführt, die im szá llás im Wald ein reges Gesellschaftsleben führten. 
Die szállás im Wald der inneren Fluren von Bogyiszlö wurden am Ende des 18.
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Abb. 2. E in friedungen zwischen F á jsz  und Bogyiszló im Jahre 1749. Oben: Die D orfs ied lung F á jsz
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Jahrunderts und in  der ersten Hälfte des Í9 . Jahrhunderts auf Druck der 
Gutsherren zur Schonung des Waldes allmählich aufgehoben und in  die Nähe 
des Wohndorfes verlegt.

In der Flur von Fájsz und Bogyiszló kamen im 18. Jahrhundert g le ich
fa l ls  solche Gärten vor, in  denen das w ichtigste Gebäude die Stallung für 
die Eichelmast der Schiweine in  den Sumpfwäldern war.

Ähnliche Wirtschaftssiedlungen wie die vom linken Ufer der Donau 
vorgeste llten oben erwähnten szá llás , wurden auch von den rechts der Donau 
lebenden Bauern und in dieser südungarischen Gegend benutzt (ANDRÁSFALVY 
1975). Die Überwinterungsstellen auf den Wiesen und die in  den Waldgärten 
gebauten szállás waren die Begleiter der wasserreichen Naturgegend und der 
von ih r  bestimmten Wirtschaftsordnung gewesen. So, wie sich während der 
Trockenlegung des 19. Jahrhunderts die jahrhundertealten Naturgegebenheiten 
änderten, und sich die feuchten Innenfluren in  gut gedeihende Ackerfelder 
umwandelten, verschwanden allmählich auch die ehemaligen szállás von den 
Überflutungsgebieten und mit ihnen auch die a lte  rura le  Lebensform.

I I .  W ir ts c h a f ts g e h ö fte  im S ied lun gssystem  m it  doppeltem  In n e n g e h ö ft

In der Umgebung von Kalocsa wird unter der Innenflur die in  der 
nähe der Wohnsiedlungen der Dörfer und Städte liegende historische Gemar
kungverstanden, die nur fü r Gartenbau, Heu wiesen und Weiden geeignet is t .  
(Der Getreideanbau e rfo lg te  in  der weiter entfernten Aussenflur.)

1. Wirtschaftshöfe in  der Peripherie der Wohnsiedlung

In der ungarischen Volkskundeliteratur is t  der getrennte W irt
schaftshof, szá lláske rt, ó laskert, akó usw. genannt, die meist untersuchte 
und bekannteste Form (GYÖRFFY 1942; HOFER 1960; MÁRKUS 1943). Die akos von 
Dunapataj -  in  der Nachbarschaft unseres Gebietes - sind den ungarischen 
Forschern auch s e it langem bekannt (FÉL 1937).

In der Umgebung von Kalocsa wurden die szállás der Innenfluren von 
Ordas, Géderlak, Szentbenedek, Úszód und Foktő in  die Nähe des Wohndorfes 
angesiedelt. Eine der wichtigsten Fragen der ungarischen Volkskunde besteht 
in  dem Ursprung der ge te ilten  Siedlungen, bzw. deren Verbreitungszeit. Des
halb is t  es ratsam, diesbezüglich eine kurze Umschau zu halten. Ordas, 
Úszód und Foktő liegen s e it Jahrhunderten an gleicher S te lle , so b le ib t der
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Beginn ih re r Siedlungsteile im Dunkeln; desto bemerkenswerter is t  der F a ll 
von Szentbenedek und Géderlak. Die Bevölkerung beider Dörfer änderte ihren 
Siedlungsort im 18. Jahrhundert und hatte ihre neuen Dörfer schon mit W irt
schaftshöfen umgeben. Wir möchten bemerken, dass das an das untersuchte 
Gebiet grenzende Dorf Kecel im Jahre 1734 vom Erzbischof von Kalocsa ange
s iede lt worden is t .  Die Wirtschaftshöfe der Bauern trennten sich auch h ier 
vom Hofgrund und bildeten am Dorfrand Gruppen (BARTH, 1984).

Bei der Verbreitung dieses Typs der ge te ilten  W irtschaftshöfe 
spie lten wahrscheinlich auch die Feuerschutzanordnungen der Behörden eine 
Rolle. Es is t  eine Anordnung des Erzbistums von Kalocsa von 1789 bekannt, 
die den Leibeigenen verbat, in  den Dörfern des Erzbisschofsgutes Heu und 
Stroh zu halten. Nach der Anordnung sind fü r die le ic h t entzündlichen Mate
r ia lie n  Plätze ausserhalb des Dorfes vorzusehen.

Auf der Landkarte von Bogyiszlö von 1862 umgeben zahlreiche W irt
schaftshöfe das Wohndorf. Wie wir schon oben erwähnten, stammt ein T e il der 
Wirtschaftshöfe aus der in  den vorigen Jahrzehnten erfolgten Umsiedlung der 
Wirtschaftssiedlungen aus den Wäldern.

Nach 1773 waren die Hofgründe von Szeremle auch fleckenartig  von 
szállás-Gruppen umgeben (zur Vorgeschichte siehe das nächste K ap ite l).

Die bäuerlichen Wirtschaftssiedlungen der Innenfluren von Ordas, 
Géderlak, Szentbenedek, Úszód, Foktő und Bogyiszlö waren ursprünglich 
Gemüse- bzw. Obstgärten. In der Nähe dieser Dörfer befanden sich zahl
reiche Gemüse- und Obstgärten. Oie in der Innenflur befindlichen W irt
schaftssiedlungen wurden von den Landwirten in  den in  der Nähe des Dorfes 
gelegenen Gärten e ingerich te t. Die als szá llás benutzten Gärten und die 
nur zum Anbau benutzten Gärten vermischten sich ö fte rs .

Die in  der Nähe des Dorfes gelegenen szállás waren die W irtschafts
siedlungen der Innenflu r. Die Bauer lagerten h ie r das von der Innenflu r 
stammende Futter, einen Te il der Geräte, und in  einer Periode des Winters 
überwinterte h ier auch der Viehbestand. Die erwähnten Dörfer waren mehrmals 
g e te ilt .  Ihre Bewohner besassen auch in der entfernten Aussenflur, in  der 
puszta, einen szá llás . Beide Typen der szá llás waren im Laufe des Jahre 
abwechselnd Schauplatz der Viehhaltung, und so ergänzten sich gegenseitig. 
(Die Benutzungsordnung der zwei szá llás-Typen wird im Kapitel I I I  be
schrieben. )

Der Boden des szállás war im Feudalismus Frongut, der nur m it der 
Erlaubnis des Gutsherren verkauft oder in  Hausgrund umgewandelt werden 
konnte. Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft (1848) vermehrten sich die



Umwandlungen der am Dorfende befindlichen szállás in Wohnäuser. Bis Ende 
des 19. Jahrhunderts lös te  sich die Funktionsteilung der Innengehöfte der 
Siedlungen meistenorts auf.

2. W irtschaftshöfe weiter von der Wohnsiedlung entfernt

Im untersuchten Gebiet waren fü r die Siedlungen von Érsekcsanád, 
Sükösd, Kákony, Bátya und - vor 1773 - von Szeremle die in  der inneren Flur 
liegenden, von der Wohnsiedlung entfernten Wirtschaftshöfe kennzeichnend. 
Die Entfernung zwischen den Dörfern und ihren szállás betrug etwa ein bis 
d re i Kilometer. Die Ansiedlung der szállás in  einer so grossen Entfernung 
wurde meist durch Naturhindernisse, so in  unserem Fa ll hauptsächlich durch 
dazwischenliegende, sumpfige Überschwemmungsgebiete und tie fliegende Weiden 
e rfo rd e r lic h . Die vom Wohnort durch Wasser oder Sumpf getrennten szá llás- 
Typen begleiteten auch ausserhalb unseres Gebietes die Donaulandschaft 
(HOFER 1960).

Die Fluren der Leibeigenendörfer von Sükösd, Érsekcsanád und Kákony 
bestanden te i ls  aus sumpfigen, tie fliegenden Boden, te i ls  aus Sandhügel
landschaft. Zwischen diesen zog sich eine s te ile  Lösswand von ungef. 20 
Meter Höhenunterschied entlang. Die tie fliegenden F lu rte ile  wurden von 
Sumpfwäldern und gerodeten Heuwiesen, sowie von Gemüse- und Obstgärten 
be leg t. Dazwischen fanden an der Heuwiese die schon erwähnten W irtschafts
siedlungen für die Viehüberwinterung ihren P latz. Die Ackerböden fü r Ge
treidebau erstreckten sich entlang den höherliegenden, sandigen F lu rte ile n . 
Die Bewohner der drei Dörfer errichteten am Rand des Sandrückens, am hohen 
U fer, d ie zum Ackerbau und zur Viehaltung benötigten Wirtschaftshöfe in  ge
schlossenen Gruppen. In diesen szállás wurde das Futter gelagert, das Korn 
ausgetreten und h ier befanden sich auch die Korngruben. In den Stallungen 
des szállás überwinterten die Zug- und M ilch tie re .

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand diese G ete ilthe it der erwähnten 
d re i Dörfer ein Ende. Das Erzbistum als Gutsherr verlegte die dre i Dörfer 
auf einen hochwassersicheren Ort. Kákony wurde von Bajaszentistván einver
le ib t .  Wesentlicher scheint aber das Schicksal von Sükösd und Érsekcsanád 
zu se in , die auf das Gelände ihrer alten Wirtschaftshöfe an den Rücken
rand verlegt wurden. Ihre alten Wirtschaftssiedlungen verwandelten sich in 
Wohnsiedlungen und verloren so ihren Zusatzsiedlungscharakter.

Die Wirtschaftshöfe der Bevölkerung von Bátya standen in  zwei Grup
pen, 1.5 bis 2 km von der Wohnsiedlung en tfe rn t (FEHÉR 1974). Zwischen den
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Abb. 3. Das am rechten Ufer der Donau liegende Szeremle und seine durch Gewässer ge trenn ten  
W irtscha ftshö fe  vor der Verlegung des D orfes (1773)

szállás und dem Dorf befand sich eine tie fliegende Wiese, die die Ausbil
dung von Wirtschaftssiedlungen neben dem Dorf verhinderte. In den S ta llun 
gen des szá llás Hessen die Männer die Tiere überwintern. Es kam vor, dass 
sie zwischen der Wohnsiedlung und dem szállás mit Booten verkehrten. Die 
Stallungen standen auf grossen Grundstücken, die unregelmässige Gruppen 
bildeten, bzw. an den Ufern von alten Wasserläufen dicht nebeinander. 
Auf dem Gelände des Wirtschaftshofs (ung. szá lláske rt) wurde reger Obst
und Gemüseanbau betrieben. Die szállás von Bátya, die in zwei Gruppen 
angelegt waren, gelten tro tz  der Fläche und Entfernung im Sinne des Fron
dienstes a ls zweiter Hofgrund. Die Mehrzahl der szállás von Bátya wurde 
etwa an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zum ständigen Wohnsitz.

In der Türkenzeit und in  der ersten Hälfte  des 18. Jahrhunderts lag 
Szeremle am rechten Donauufer, seine Ackerfelder befanden sich jedoch am 
linken Elfer, wo auch die Wirtschaftssiedlungen untergebracht waren. Die 
fernliegenden szállás wurden 1773 dadurch, dass das Wohndorf in  ihre
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Abb. 4 . Das D orf Szeremle im Jahre 1819/1820. Das von dem rechten U fer der Donau v e r le g te  D orf i s t  fa s t  von a lle n  S eiten von W irtscha ftshö fen  
umgeben. An einem A bschn itt der Südseite ve rh in d e rt der Wasserstand d ie  Ansiedlung von s z á llá s . Die a lte n  s z á llá s  befanden s ich  in  e in e r ab

gesonderten Gruppe je n s e its  e ines Ackers am Dorfrand

JÁNOS ВÁRTH
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Nähe, an das linke Ufer verlegt wurde, in  Wirtschaftshöfe am Dorfrand 
umgewandelt.

I I I .  Wirtschaftssiedlungen in der entfernten Aussenflur

In der Gegend von Kalocsa hatten die meisten Ortschaften sogenannte 
Aussenfluren. Dies is t  ein, die h istorische Gemarkung erweiterndes, später 
erworbenes oder gemietetes Gebiet. Im Falle von Kalocsa grenzten innere 
und äussere Flur aneinander. Die Aussenfluren der Dörfer an der Donau wurden 
aber in  vielen Fällen durch fremde Felder und eine Entfernung von 5 bis 
15 km von der Innenflur getrennt. Die Aussenfluren erstreckten sich von den 
Wohnsiedlungen und den Innenfluren im allgemeinen in  östlicher Richtung. 
Der Grund dafür war, dass in  der Türkenzeit die Dörfer an der östlich -süd
östlichen Seite der Umgebung von Kalocsa ze rs tö rt wurden und die Ansiedlun
gen eher an der westlichen Seite überleben konnten. Die Bevölkerung der 
überlebenden Dörfer der westlichen Seite und von Kalocsa hatten die Fluren, 
die Wüstungen (puszta) der zerstörten östlichen Dörfer in Besitz genommen. 
Die Güter hatten sie in  der Türkenzeit von den türkischen Gutsherren, vom 
Ende des 17. Jahrhunderts an vom Erzbischof von Kalocsa gemietet, ohne die sie 
kaum leben konnten, da der Getreideanbau in  den kleinen, feuchten Innen
flu ren  n ich t möglich war, und diese Tä tigke it nur auf den flu ts icheren  
Aussenfluren ausgeübt werden konnte. Auch fü r die Viehhaltung waren die 
entfernten Gebiete unentbehrlich. Die meisten Dörfer mieteten jahrzehnte
lang die gleiche Aussenflur (puszta) . In der Ze it der Urbarialregelung 
(d. h. die Rechtsregelung der Leibeigenen) von 1767-1770 bestimmte der Guts
herr wegen der zu kleinen Innenfluren die Gutsteile der Leibeigenen in 
der Aussenflur. So wurden die gemeiteten Aussenfluren zu echten D orfflu ren, 
ganz g le ich , wie weit en tfern t sie waren.

1. Frühe Streusiedlungen

Aus den Grenzprozessen des 18. Jahrhunderts is t  bekannt, dass nord
ö s tlich  von Kalocsa, in  der Gegend der Wüstungen (puszta) von Szakmär und 
Malomér, in  den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, vor der Ze it der 
von der Stadt veranlassten ko llektiven  Mietverträge, solche verstreuten 
Wirtschaftssiedlungen für Viehhaltung und Ackerbau bestände, die in  v ie le r 
H insicht eher den Vorfahren der Einzelgahöfte, wie sie in der Tiefebene 
allgemein bestehen, als den späteren szá llás -Gruppen in  der Aussenflur der



102 JÁNOS BÁRTH

Dörfer an der Donau und der Stadt Kalocsa ähnelten. Diese wurden meist 
n ich t von bodenständigen Bauern, sondern von solchen Leuten ins Leben 
gerufen, die ihren Wohnsitz le ic h t und ö fte r änderten, v ie l Vieh h ie lten  
und verschiedene Felder des Gutsherren mieteten. Unter den Besitzern dieser 
pusztas werden ö fte r  erzbischöfliche Beamte, Verwalter, Soldaten, also 
Leute ausserhalb der Leibeigenenbevölkerung der Stadt und der Dörfer 
erwähnt, die zur Haltung ih re r grossen Viehbestände verhältnismässig le ic h t 
p riva te  puszta-Pachten abschliessen konnten. Die zerstreuten W irtschafts
siedlungen der privaten puszta-Pächter konnten sich in  der Gegend von Kalo
csa n ich t zu Einzelgehöften entwickeln, wie das in  der Nachbarschaft und in  
den en tfe rn t liegenden Gegenden der Tiefebene der Fa ll war. In der Gegend 
von Kalocsa wurden die frühen zerstreuten szá llás bis zur M itte des 18. 
Jahrhunderts mit der Z e it aufgelöst. In diesem Gebiet lenkte die Änderung 
der w irtscha ftlichen  und Urbarialverhältn isse die Entwicklung der W irt
schaftssiedlungen der Aussenfluren in eine andere Richtung. Im m ittle ren  
D r i t te l  des 18. Jahrhunderts hatten sich die ko llek tiven  Pachten allmäh
l ic h  allgemein ve rb re ite t und g le ichze itig  b ildeten die Besitzgemeinschaf
ten entsprechend den urbarialen und geographischen Verhältnissen W irt
schaftssiedlungen in  gruppenweiser Anordnung. Diese Gruppen wurden zur 
charakteristischen Besonderheit der Siedlungsstruktur dieser Gegend.

2. Gruppenweise Anordnung der Wirtschaftssiedlungen

Nicht nur die Ortschaften der Gegend von Kalocsa pachteten und be
sessen in  den Jahrhunderten der Neuzeit Wüstungen, sondern auch a lle  Agrar
städte der Tiefebene. Es is t  auch o ffe n s ich tlich , dass die Bauern im 
Interesse der erfolgreichen Bewirtschaftung Wirtschaftssiedlungen anlegen 
mussten. Ohne diese hätte man kein Tier überwintern lassen, kein Futter 
lagern, kein Korn austreten oder sich gegen schlechtes Wetter schützen 
können. Im grössten Te il der Tiefebene hatten die Bauern ihre W irtschafts
siedlungen an der geeignetsten S telle ih re r Grundstücken verstreut an
ge leg t, die sie im 17.-18. Jahrhundert eher mit dem ungarischen Wort 
s z á llá s , von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an mit dem Wort slaw i
scher Herkunft tanya bezeichneten. In der Gegend von Kalocsa ging die 
Siedlungsentwicklung aus den weiter unten zu klärenden Gründen andere Wege. 
Hier haben die Bauern die Wirtschaftssiedlungen der Aussenfluren gruppen
weise angelegt.
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Der Zeitpunkt der gruppenweisen Anordnung der Wirtschaftssiedlungen 
kann wegen der seltenen Quellenangaben n ich t geklärt werden. Diese sind 
wahrscheinlich mit der ko llek tiven  Verpachtung bzw. mit der geregelten 
Flurnutzung g le ic h a ltr ig , d. h. sie kamen in  der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts zustande. Die Urbarialregelung von 1767-1770 fand also eine 
S ituation vor, bei der die Umwandlung der gepachteten Aussenflurgüter in  
Frongut das a lt  hergebrachte Flurnutzungs- und Wirtschaftssiedlungssystem 
le g it im ie r t und konserviert hat.

Obwohl die Entwicklung der szállás der Stadt Kalocsa in v ie le r  Hin
s ich t vom Lebensweg der in  der Aussenflur gelegenen Wirtschaftshöfe der 
Dörfer an der Donau abweicht, kann man im Lauf ih rer Entstehung und Ent
wicklung und bei ih re r Nutzung mehrere gemeinsame Kennzeichen finden. Die 
gruppenweise angelegten Wirtschaftssiedlungen der gepachteten Fluren öst
lic h  von Kalocsa und im Dreieck Dusnok-Miske-Nemesnádudvar unterschieden 
sich - tro tz  der aus dem städtischen oder Dorbesitz resultierenden Unter
schiede - in  der Gesamtheit von den als tanya bezeichneten, zerstreuten 
Wirtschaftshöfen der Tiefebene grundsätzlich.

Die gemeinsamen Eigenschaften der szállás von Kalocsa und der in  der 
puszta gelegenen szállás der Dörfer an der Donau sind die Folgenden

A.) Die Aussenflur-Wirtschaftshöfe der Stadt Kalocsa und der Dörfer 
der Umgebung sind gruppenweise v e r te i l t .  Die Gruppenanordnung der W irt
schaftssiedlungen kann mit geographischen und urbarialen Gründen sowie mit 
Flurnutzungsgewohnheiten e rk lä rt werden.

a .  ) Als geographische Gründe kann man den Überschwemmungs
gebietscharakter der Landschaft und deren Zerteilung durch Gewässer, Rohr
d ickichte und Sümpfe erwähnen. Wegen der o f t  vorkommenden Hochwasser war es 
ratsam, die Wirtschaftssiedlungen an den höchsten Stellen der Fluren an
zulegen. Die re la t iv  hochwassersicheren S tellen waren selten. Diese Ge
gebenheit beeinflusste also die Anordnung der Wirtschaftssiedlungen in  
Gruppen. Wir möchten noch erwähnen, dass die höheren Stellen der Wüstungen 
im M itte la lte r  den Dörfern Platz machten. Die neuzeitlichen W irtschafts
siedlungen wurden aus geographischen Gründen meistens an Orten m it te la lte r 
lich e r Dörfer angelegt.

b .  ) Als urbaria le Gründe kann man jene rechtlichen Gegebenheiten 
bezeichnen, die mit dem Verhältnis Gutsherr-Leibeigener verbunden war. In 
der Neuzeit gehörten a lle  Wüstungen ö s tlic h  von Kalocsa und im Dreieck
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□usnok-Misk'e-Nádudvar unter die Gutsherrenschaft des Erzbischofs von Kalo
csa. Das Volk, das d ie Wüstungen pachtete bzw. besass, hatte b is 1848 den 
Rechtsstand der Leibeigenen. Auf einem Grundstück, das einen urbaria len 
Rechtsstand besass konnte man nicht f r e i bauen. Es stand im Interesse des 
Herrschaftsgutes die szállás in Gruppen anlegen zu lassen. So konnte das 
Volk in  den Wirtschaftssiedlungen le ic h te r k o n tro llie r t  und beobachtet 
werden, als wenn die szállás zerstreut gestanden hätten. Da es sich um 
Güter mit urbarialem Rechtsstand handelte, i s t  es wahrscheinlich, dass das 
Bauen in  der Aussenflur schon im 18. Jahrhundert mit dem Einholen einer 
Erlaubnis verbunden war. So konnte der Gutsherr die Gruppenbildung der 
ruralen Wirtschaftssiedlungen beeinflussen. M it diesem Bestreben erwies er 
sich auch gegenüber den staatlichen Behörden g e fä llig , die sich in  der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts übera ll in  der Tiefebene m it dem Zu
sammenschluss der zerstreuten Wirtschaftssiedlungen - jedoch meist ohne 
E rfo lg  - beschäftigten (SZABÓ 1960).

c .) Die gruppenweise Ansiedlung der Wirtschaftssiedlungen der 
Aussenflur rund um Kalocsa wurde jedoch in  entscheidenem Masse von der 
Flurnutzung bee in fluss t. Für die Nutzung der k o lle k t iv  gepachteten Wüstun
gen war von den 1720-iger Jahren an die neuverteilende Flurgemeinschaft 
kennzeichnend, wo die von den einzelnen Bauern genutzten Grundstücke von 
Ze it zu Zeit neu v e r te i l t  wurden. Die L e ite r der Gemeinden, die die Wüstun
gen pachteten, v e rte ilte n  in gewissen Zeitabständen die gepachteten Wüstungs
länder unter den Leibeigenen nach ihrem Bedarf bzw. ihren A rbe itskrä f
ten und erhoben das fü r die Wüstungen zu zahlende Pachtgeld im Verhältn is 
zur Grösse des genutzten Landes. Das Geld wurde dann in einer Summe in  die 
Kasse des Gutsherrn eingezahlt. Der Brauch der regelmässigen Neuverteilung 
des Landes machte es n ich t möglich, dass jeder auf seinem eigenen Grund 
(ähnlich wie bei der tanya der Tiefebene) seine eigenen Wirtschaftssiedlung 
aufbaut. Der Leibeigene, als Einwohner von Kalocsa oder eines zum Herr
schaftsgut gehörenden Dorfs hatte ein Recht auf ein gepachtetes Land in  der 
Aussenflur, und er machte auch davon Gebrauch, aber die S te lle  seines 
Landes war n icht festgelegt. Auf Grundstücken, deren Ort sich von Zeit zu 
Z e it änderte, konnte man kein Gebäude haben. Der Pächter hätte, wenn er bei 
der nächsten Verte ilung sein Land in  der gegenüberliegenden Ecke der Flur 
e rh ie lt ,  grossen Schaden erleiden können.Deshalb wurden in allen Wüstungs
flu ren  die S te llen fü r die Wirtschaftssiedlungen der dort landbesitzenden 
Bevölkerung von den Ackerböden getrennt, möglichst auf einem vom Hochwasser 
am wenig bedrohten P la tz, zugewiesen.
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Oer Brauch der Neuverteilung der Ackerböden fand in  den 1760-iger 
Jahren auf gutsherrliche In it ia t iv e  bzw. wegen der Urbarialregelung ein 
Ende. Die zum Urbarial-Frongut gewordenen BodenstLicke der Aussenflur wur
den endgültig unter den Leibeigenen v e r te i l t .  Zu gleicher Zeit fand aber 
auch die D re ife lderw irtschaft Verbreitung, in  deren Interesse auch die Auf
rechterhaltung der gruppenweise gebauten Wirtschaftssiedlungen und die 
Separierung dieser von den Ackerfeldern stand.

B.) Dei Gebäude der szállás standen in  allen Aussenfluren von den 
Ackerböden getrennt, auf separaten kleinen Grundstücken, die nach der 
Urbarialauffassung als Innengehöft galten. Die szállás in der Umgebung von 
Kaolcsa unterscheiden sich in  erster L in ie  auf Grund dieser Eigenschaft 
von der als tanya bezeichneten Wirtschaftssiedlungen der Agrarstädte der 
Tiefebene. Die Wirtschaftssiedlungen bildeten, in  a llen Aussenfluren bzw. 
in Aussenflurte ilen gruppiert, ein oder zwei Blöcke. Sie konnten unregel
mässig v e r te i l t  oder eine Strassenzeile bildend stehen. Oft waren sie an 
Strassen angeordnet.

Die a ls Hofgrund zugewiesenen Parzellen der szállást-Gebáude zählten 
im le tzten  Jahrhunderten des Feudalismus zur Hufe. Sie b ildeten ein Teil 
des zur Hufe gehörenden Landes. Die wurden mit den Frongütern gemeinsam 
verkauft, gekauft oder geerbt. Der Urbarial-Rechtstand der Aussenfelder is t  
selbstverständlich nach 1848 aufgehoben worden. Die ehemaligen Hufen und 
ihre Höfe gingen in Bauerbesitz über. Die Parzellen der szállás hatten im 
Volksbesitz eine von den Ackerböden abweichende Q ualitä t. Auch im 20. Jahr
hundert kam es vor, dass wenn die Gebäuden der szállás-Gruppe abgerissen 
wurden, die kleinen szá llás-Parzellen n icht in  die Ackerböden fü r Getreide
anbau e inve rle ib t wurden, sondern diese von ihren Besitzern als kleine 
Saatgebiete, fü r den Anbau von Hackfrüchten und ausdauernden Pflanzkul
turen genutzt wurden.

Unterschiede zwischen den Wirtschaftshöfen der Aussenfluren der Stadt 
Kalocsa und der Dörfer an der Donau

A.) Die meisten Unterschiede ergeben sich h in s ich tlich  des Ausmasses 
der G e te ilth e it. Die Bauernbevölkerung von Kalocsa hatte in  der Nähe der 
Stadt keine Wirtschaftshöfe, diese mussten von den Wirtschaftssiedlungen 
der Aussenfluren ersetzt werden. So entstand die Teilung nur h in s ich tlich  
des Wohnortes und der Wirtschaftssiedlungsgruppe in  der Aussenflur. Die 
Dörfer an der Donau waren demgegenüber mehrfach g e te ilte  Siedlungen. Zu



106 JÁNOS BÁRTH

ih re r Bauernwirtschaft gehörten meist zwei szá llá s , einer in der Inne flu r, 
zumeist in der Nähe des Wohnortes, und ein anderer in  dem Te il der Aussen- 
f lu r ,  wo der betreffende Bauer ein Grundstück besass. Gie zwei Sorten von 
szá llás versahen in  der Bewirtschaftungsordnung verschiedene Aufgaben und 
ergänzten sich gegenseitig. (Die Ordnung der gemeinsamen Nutzung beider 
szá llás wird im folgenden Abschnitt beschrieben.)

B.) Als zweiter Unterschied lassen sich die zwei verschiedenen Ent
wicklungswege erwähnen. Die szállás von Kalocsa hatten sich von dem s tä d ti
schen Wohnort untergeordneten Zusatzsiedlungen, in einer allmählichen Ent
wicklung zu ständigen Siedlungen gewandelt. So entstanden kleine Dörfer. 
Die Mehrzahl der szá llás der Dörfer an der Donau wurde - im Gegensatz zu 
denen von Kalocsa -  zu keinen ständigen Wohnorten, sondern sie blieben wäh
rend der ganzen Ze it ih res Bestehens Zusatzsiedlungen. Im le tzten D r it te l 
des 19. und im ersten D r it te l des 20. Jahrhunderts zogen sich die Dorfbe
wohner in  ihre Innenflu r zurück, deren Wert sich durch Hochwasserschutz 
und Trockenlegung erhöhte, und verkauften bald ihren Aussenflurbesitz. 
G e lichze itig  mit dem Grundverkauf gingen die szá llás-Gruppen in  der Aussen- 
f lu r  von der Bevölkerung der Dörfer an der Donau allmählich zugrunde und 
verschwanden sch liess lich  m it einigen Ausnahmen v ö ll ig .

a.) Szállás-Gruppen in  der Aussenflur der Dörfer an der Donau

Im Folgenden wird von den szállás von sechs Dörfern entlang der 
Donau, Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek, Úszód, Foktő und Bogyiszló die 
Rede sein. Im grossen und ganzen können noch die szállás in  der Aussenflur 
Lugos des Dorfes Dusnok in  diese Gruppe gerechnet werden.

Die Aussenflu r - szá llás  von Bogyiszló liegen in  den Aussenfluren 
Szentkirá ly, Pojtva, Széked und Adács, im Dreieck Dusnok-Miske-Nemesnádud- 
var, n icht weit voneinander entfernt. Die Mehrzahl der szállás der nörd
lichen Dörfer waren m it ähnlichen Siedlungen der Bewohner von Kalocsa be
nachbart. Die Bauernwirte von Foktő besassen in  Kecskemégy, Máriaháza und 
Körme, neben Homokmégy, sowie in  der nördlich von Kalocsa liegenden Aussen- 
f lu r ,  Zasztó, szá llás . Die Bewohner von Úszód hatten Hanyik und Pálfölde, 
d ie von Géderlak P é te rfö ld je . Die Bevölkerung von Ordas besass auch jen
s e its  von Kalocsa, in  Malomér, die Bevölkerung von Szentbenedek in  der öst
lichen  Peripherie der a lten  kalocsaer Gemarkung, in  einem Te il von Szakmár 
Zusatzsiedlungen.
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Abb. 5 . S z á llá s -P arze lle n  und Gebäude im A u s s e n f lu r te il Zasztd 1879 und 1964 
Ze ichenerklärung: 1 = Gebäude, d ie  an den Karten von 1879 und 1964 gleichermassen ve rze ich n e t 

s in d ; 2 = 1879 bestehendes aber spä ter abgetragenes Gebäude; 3 = 1879 noch n ic h t ve rze ichne tes
aber 1964 angedeutetes Gebäude

An je  einer Aussenflur entstanden eine, seltener zwei W irtschafts
siedlungsgruppen. Im 18. Jahrhundert bestand eine szállás-Gruppe aus den 
szállás von 10-20-30-40 Bauern. Die als szá llás-Grund dienenden Parzellen 
waren in  allgemeinen 200 bis 300 Quadratklafter gross. Das wesentlichste 
Gebäude der Aussenflur-Wirtschaftssiedlungen der Dörfer an der Donau war 
der S ta ll. Aus einigen bis zum 20. Jahrhundert bestehenen Gebäuden kann 
man fo lgern, dass die Aussenflur-Stallungen im 18.-19. Jahrhundert decken
lose Bauten mit Rohrdach (Schilfdach) waren, in  der die sich in  der 
Aussenflur Aufhaltenden auch regelmässig Feuer machten. Neben diese S tä lle  
wurden früher oder später, kleine Zimmer und Küchen gebaut, in  die dann die
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Abb. 6 . Aussenflurgebäuden und s z á llá s -P arze llen in  H anyik . An den m it "U" bezeichneten 
Grundstücken z e ig t d ie  K a ta s te r-K a rte  von 1879 einen Hof an. Diese waren solche S iedlungen, 
wo k e in  ständiges Gebäude, nur Schuppen, S ta llung en , usw. standen. Diese Landstücke wurden 

meist zur F u tte r la g e ru n g , zum Verladen, zum A u s tre te n  des Kornes gebraucht

aus der Mode gekommenen und im Dorf n ich t mehr benutzten Möbel gebracht 
wurden. In der Aussenflur der Bewohner von Úszód, in  Hanyik und Pálfölde, 
wurden zur Jahrhundertwende Zimmer und Küche neben die S tä lle  gebaut. Bei 
den anderen Wirtschaftssiedlungen konnte dies schon früher erfolgen. In 
Kiskecskemégy, das von den Bewohnern von Foktő in  Besitz gehalten wurde, 
wurden schon 1825 "Häuschen" und "Küche m it Schornstein" erwähnt. In der 
Aussenflur Szentkirály der Bogyiszlóer wurde 1822 ein Zimmer erwähnt, 
obzwar es damals noch n ich t häufig ve rb re ite t war. Ausser dem S ta ll und dem 
später angebauten Wohnräumen stand meist ein unbedeckter Rinderstand für 
dem Sommer und der akó, in  der W irtschaftssiedlung. Der S ta ll diente zum 
Überwintern, die beiden letzterwähnten Bauten zum Zusammenhalten und 
Schützen der Rinder. Das Heu und das Stroh lagerte  man in  den W irtschafts
siedlungen, dort wurde auch das Korn zusammengetragen und ausgetreten. 
Jener Te il der szá llá s -Gruppe. der nicht von den Wirtschaftsgebäuden und 
Schobern belegt war, wurde m it Saatgut oder Getreidearten, Mais, usw. besät 

Die Wirtschaftsordnung der W irtschaftssiedlungen, sowie die Z e it
dauer des Aufenthaltes in  der Aussenflur, konnte je  nach Dorf verschieden 
se in . Die meisten Leute waren in den Sommermonaten draussen in  den szá llás.
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Abb. 7. Die c h a ra k te ris tis ch e n  A u fe n th a lts o rte  der Menschen und T ie re  in  den F lu ren  
der Gemeinde Úszód in  den einze lnen Jahresze iten

Bei umfangreichen und dringenden Arbeiten ging die Mehrzahl der a rbe its 
fähigen Familienmitglieder der Bauern in die W irtschaftssiedlung hinaus. 
Der grösste Teil des Jahres war aber der szállás der Bereich der Männer, 
die die Tiere versorgten.

Der Schauplatz der bäuerlichen Rinderhaltung der an der Donau l ie 
genden Dörfer änderte sich in  den einzelnen Jahresabschnitten wegen der 
mehrfachen Teilung der Wirtschaftssiedlungen regelmässig. Das grosse Vieh 
der Bewohner des als gutes Beispiel anzusehenden Dorfes Úszód weidete vom 
Frühjahr bis zum Sommerende in  der feuchten Innenflu r. Ende August-Anfang 
September wurden die Tiere in  die Aussenflur Hanyik und Pálfölde hinaus
getrieben, wo sie auf dem brach gehaltenen Te il der in D re ife lde rw irt
schaft angebauten Flur weideten. Im November, wenn die Fröste einsetz
ten, kam das Vieh in  die Innenflur zurück und frass in  der ersten Hälfte 
des Winters in  den am Dorfrand gelegenen Wirtschaftshöfen das in  der Innen
f lu r  angebautes Futter auf.

Nach den Feiertagen, Anfang Januar tr ie b  man das Rind in  die Aussen- 
f lu r  Hanyik und Pálfölde, wo es in  den Ställen überwinternd das in  der 
Aussenflur angebaute Futter frass. Mit dem Nachhausetreiben im Frühjahr
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begann die nächste Runde des ordnungsgemässen Wandels der Viehhaltungs
schauplätze.

Die nahen W irtschaftshöfe und die äusseren, entfernten W irtschafts
siedlungen der Dörfer an der Donau bilden also eine E inheit. Die Verdoppe
lung der Wirtschaftshöfe und deren Funktionsdifferenz waren e igen tlich  die 

Siedlungswiderspiegelungen der räumlichen Verteilung jener langgestreckten 
D o rfflu ren , die als Resultat der historischen Entwicklung zustande kamen.

b.) Szállás-Gruppén in  der Aussenflur der Stadt Kalocsa

Die zwischen Gewässern liegende Stadt Kalocsa lag an einem inse l- 
ähnlichen Erdrücken, ih re  Aussenfluren wurden auch von Wasserläufen und von 
t ie fe n , sumpfigen E rdstre ifen g e te ilt .  Die von Gewässern ge te ilten  ent
fe rn ten  Felder konnten n ich t von der Stadt aus bew irtschaftet werden. Es 
lohnte  sich nicht in  der Stadtnähe szállás zu bauen. Deshalb hatten die 
Bauernwirte von Kalocsa die Wirtschaftssiedlungen in  der Aussenflur an
ge leg t, und zwar aus den oben beschriebenen Gründen in  Gruppen g e te ilt .  
Wegen des grossen Mangels an Quellen tauchen die ersten Angaben über die 
kalocsaer szállás re la t iv  spät auf und stammen grösstente ils von der M itte 
des 18. Jahrhunderts. Die südlich gelegenen szállás wurden wahrscheinlich 
schon in  der ersten H älfte  des 18. Jahrhunderts gebildet, die im Norden 
liegenden, in der M itte des Jahrhunderts, da ih r  Gebiet dann von der Stadt 
erworben wurde.

An je  einer Aussenflur konnten auch zwei szá llás-Gruppen entstehen. 
Ein T e il dieser trug m itte la lte r lic h e  Dorfnamen wahrende Wüstungsnamen, 
d ie  bald mit dem A ttr ib u t unter, ober, k le in , oder gross versehen wurde.
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Beispiele dafür waren: Hülye, Drágszél, Alsómégy, Homokmégy, Öregcsertő, 
K iscsertô, Halom, Negyven Kisülés, Szakmár, Kistény, Öregtény, Alsóerek, 
Fölsőerek, Keserűtelek, Résztelek, Gombolyag. Andere Gruppen, - in  erster 
L in ie  die kleineren und die an der Peripherie liegenden - wurden nach den 
Namen jener kalocsaer Familien benannt, die diese am häufigsten besessen. 
Solche waren z. B.: Mácsai szá llás, Vörös szállás, Pécsi szállás, Ludas 
szá llás, Bolvári szá llás, Szalontai szállás und András szállás.

Die Leibeigenenfamilien von Kalocsa bzw. deren M itg lieder verbrach
ten im 18. Jahrhundert im allgemeinen nur soviel Ze it in  der Aussenflur 
der W irtschaftssiedlung, wie für d ie  Durchführung der landw irtschaftlichen 
Arbeiten, in erster Linie für den Getreideanbau und fü r das Versorgen der 
T iere, nötig war. Die Überwinterung der Tiere wurde von Gehilfen und Knech
ten besorgt. In den 1780-iger und in  den 1790-iger Jahren erhöhte sich die 
Zeitdauer das Aufenthaltes und die Zahl der in der Aussenflur Arbeitenden.
In dieser Zeit verbrachten die meisten a rbe its fäh igen  Bewohner einen grösse
ren Te il des Jahres in ihren s z á llá s , als in ihrem Haus in  der Stadt. In 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kennzeichnete eine g e te ilte  
Familie die szá llá s -Nutzung. Die ä lte ren  Leute wohnten meist im Haus in  der 
Stadt, die jüngere, arbeitsfähige Generation in  den szá llás . Die in  den 
Aussenfluren wohnenden kamen aber an Feiertagen regelmässig in die Stadt. 
Ihre Auszug ga lt nur fü r einen Abschnitt ihres Lebens. Als die Aussenflur- 
w irte  a lt  wurden, zogen sie sich in  ihre Wohnhäuser in  der Stadt zurück, 
und übertrugen die Leitung der W irtschaft ihren Kindern. Nach dem Aufheben 
der Leibeigenschaft verkauften die meisten Bewohner von Kalocsa ihre Häuser 
in  der Stadt. Das ständige Draussenleben im szállás wurde zur Regel. Dem
zufolge baute man an Stellen der a lte n , prim itiven Szállás-GebáUde Häuser 
von Rang, die kalocsaer szállás verloren so ihren Zusatzsiedlungscharakter. 
Sie veränderten sich sowohl in Aussehen, als auch in  der Struktur her zu 
Dörfern. 1868 entstand die Pfarre in  der Flur Szakmár, 1878 die in der F lur 
Homokmégy, damit trennten sich d ie  szállás k irc h lic h  von der Stadt. Kurz 
danach begann ein langer Prozess zur Erlangung adm inistrativer Unab
hängigkeit, als dessen Ergebnis am 1. Januar 1898 zwei unabhängige Dörfer 
Homokmégy und Szakmár in der F lur von Kalocsa entstanden. Die neuen Ad
m inistrationseinheiten erhielten ihren Namen von den ihnen zugewiesenen 
Zentren, von den szállás Homokmégy und Szakmár. Homokmégy fasste die süd
lic h  liegenden, Szakmár die nörd lich  liegenden szálláss zu einer Dorf
gemeinde zusammen. Von diesen schieden sich später Drágszél und Üregcsertő 
aus, die auch unabhängige Gemeinden wurden. So t r i t t  Kalocsa als h is to -
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Abb. 10. Die s z á llá s -Gruppe Résztelek der Bewohner von Kalocsa im 3ahr 1869 in  der Z e it  der 
D orfentw ick lung. An A nge rdo rf erinnernder G ru ndriss . Zwischen den beiden Grundstückreihen be
f in d e t  s ich  eine la n g e , fe u ch te  Rasenfläche, d ie  s ic h  an beiden Enden zu e in e r S trasse v e r
e n g te . Auf diesem Gelände standen d ie  Gemeinschafts-Gebäude: das H irtenhaus, d ie  Schule und

d ie  Schmiede

rische Agrarstadt m it der kleinsten Gemarkung in das 20. Jahrhundert 
ein.

Die ehemaligen kalocsaer Wirtschaftssiedlungen werden heute noch 
von der Bevölkerung der Gegend szállás genannt. Mit diesem Wort unter
scheiden sie diese Siedlungen von den a lten , an der Donau liegenden Dör
fern , die sie m it dem zusammenfassenden Namen faluk (die Dörfer) bezeich
nen. Die Bewohner der letzteren werden fa lus iak (jene vom Dorf) genannt, 
während die Bewohner der von den kalocsaer Aussenfluren stammenden Dörfer 
auch heute noch pusztaiak (jene von der Puszta) heissen.



TE
R

R 
FO

KT
O

EN
SE

SZ KIRÁLY

TERR H AJOS5I E N SE

Abb. 9. D ie Gemarkung der S tad t Kalocsa gegen 1770
Ze ichenerk lärung: 1. Ackerboden, 2. Wiese, Weide, 3. W asserlau f, 4 . Garten, 5 . W eingarten, 6. G üter anderer Gemeinden, 7 . Wohnsiedlung und Auss- 

e n flu r-W irts c h a fts s ie d lu n g e n  der S tad t Kalocsa, 8. Aussenf l u r -s z á llá s  von fremden Gemeinden, 9 . Ruinen von m it te la l te r l ic h e n  K irchen und
K ape llen , 10. Weg
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Das von der Stadt Kalocsa stammende Volk der Dorfgruppe kalocsai 
szállások unterscheidet sich in  Mundart und Kultur stark von seiner Umge
bung. Es b ild e t eine unabhängige ethnographische Gruppe, die von der Be

völkerung der benachbarten Gegend als Volksgruppe pota genannt w ird. Die 
pota entfa lte ten eine berühmte Volkskunst, ih re  Tracht, S tricke re i und 
Wandmalerei hat sich im 20. Jahrhundert zu einem ungarischen Symbol geformt 
(BARTH 1973, BARTH 1978, BARTH 1982).

X

Am Ende unserer Studie möchten wir noch einmal betonen, dass unser 
systematisierendes Experiment, d ie von der Wohnsiedlung abgetrennten 
bäuerlichen Wirtschaftssiedlungen einer kleinen Gegend, mit Vernachlässi
gung v ie le r Einzelheiten, und in  groben Umrissen behandelte. Die Landschaft 
von Kalocsa is t  ein sehr reicher Treffpunkt von bäuerlichen W irtschafts
siedlungen verschiedenster Anordnung, Funktion und Geschichte. Anlässlich 
einer Typisierung konnten solche Typen Umrissen werden, die von der unga
rischen Volkskunde auch von anderen Gebieten bekannt sind, wie z. B. die 
Wirtschaftshöfe (szá lláskert) neben der Wohnsiedlung oder die frühen, in 
der Aussenflur verstreuten szá llá s . Man konnte aber auch solche Typen und 
Varianten umreissen, deren Erschliessung in anderen Gebieten bislang n ich t 
mit entsprechender Betonung in der ungarischen Volkskunde behandelt wurde. 
Die alten szá llás, die von der Wohnsiedlung abgetrennten Wirtschaftshöfe 
(szá lláskert) in  der Innenflur, sowie die szá llás -Gruppen in der Aussen- 
f lu r  schienen solche zu sein. Wir hoffen, dass unsere Tatsachenaufschlies- 

sung und unsere Typisierungsbemühungen nicht nur zur Erkenntnis der Agrar
vergangenheit der Umgebung von Kalocsa beigetragen haben, sondern auch bei 
der Klärung der heute noch unbeantworteten Fragen von allgemeiner G ü ltig 
k e it bezüglich der ungarischen ge te ilten  Siedlungen b e h ilf l ic h  gewesen sind.
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SPÄTENTSTEHUNG DES TANYA-SYSTEMS AUSSERHALB DER TIEFEBENE IN UNGARN
DAS MEZÖFÖLD-GEBIET

Lász ló  Lukács

König-Stephan-Museum, Székesfehérvár

Das tanya-System, wie die ungarische Fach lite ra tur die neuzeitlichen 
sekundären Streusiedlungen - e insch liess lich  der Bewirtschaftung der land
w irtschaftlichen Bodenflächen - nennt is t  ein System, welches h is to risch  
bedingten Veränderungen ausgesetzt war. Es is t  in  der Tat ein - t r a d it io 
n e ll bedingt - häufiges Thema der ungarischen Volkskunde, der Geschichts
wissenschaft, der Soziographie, der Soziologie und der modernen Siedlungs
planung, vor allem deshalb, weil e in beträch tliche r Te il der Bevölkerung 
der Grossen Ungarischen Tiefebene in  der Neuzeit in  Einzelhöfen lebte, b is  
das tanya-System s e it  den 1960er Jahren auf Anregung der Zentraldirigierung 
abgebaut wurde. Eine Spätentstehung des tanya-Systems e rfo lg te  auch ausser
halb der Tiefebene, is t  aber bisher nur unzureichend bekannt. Die v o r l ie 
gende Arbeit s o ll einen derartigen F a ll aus dem transdanubischen Mezöföld- 
Gebiet schildern.

Tanya-System in  der Tiefebene

In der Tiefebene, einer der d re i grossen Regionaleinheiten Ungarns 
ö s tlic h  der Donau, begannen se it Anfang des 19. Jahrhunderts ganze F am ili
en, ihren ständigen Wohnsitz aus geschlossenen Siedlungen (Agrarstadt) in  
Einzelhöfe in der F lur (b) zu verlegen. Die Kernfamilien verbrachten nur 
eine bestimmte Phase ihres Lebens in  diesen Gehöften, die der aus mehreren 
Generationen bestehenden Grossfamilien gehörten, kehrten sodann in  die 
Stadt, in  den Hof der Familie zurück und wurden im tanya-Gehöft von einer 
anderen Generation der Familie abgelöst. Das Gehöft in  der Flur heisst auf 
ungarisch tanya und das einschlägige Wirtschaftssystem tanya-W irtscha ft.

Akadémiai Kiadó, Budapest
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Die le tz te  Stufe des Systems is t  die Farm-tanya (c ), die s e it der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Erscheinung t ra t  und eine echte Agrarfarm 
is t ,  wo der Eigentümer se it seines Lebens ständig wohnte, da er in der 
geschlossenen Siedlung seiner Herkunft kein Wohnhaus mehr besass. Die ta - 
nya-Typen (b) und (c) ex is tie rten lange Zeit p a ra lle l nebeneinander.

Den Rahmen dieser Entwicklung b ild e te  in der Grossen Ungarischen 
Tiefebene der Umstand, dass dieses T ie fland eines jener Gebiete Europas 
war, wo die Siedlungsstruktur praktisch nur aus Agrarstädten, ohne Dörfer, 
bestand (HOFER 1987). Den Agrarstädten wurden die Dorffluren des im Spät
m itte la lte r  zerstörten - und nie wieder rekonstruierten - Dorfsystems 
angeschlossen, wodurch die Städte über höchst umfangreiche Gemarkungen 
verfügten. Diese wurden Jahrhunderte hindurch m itte ls  einer Viehzucht im 
ranch-System nutzbar gemacht. Vom S pä tm itte la lte r bis M itte des 18. Jahr
hunderts war dieses Gebiet die Basis des beachtlichen ungarischen Rinder
exports, so dass Tamás Hofer die hiesige W irtschaft als "Rinderzucht-Mono
ku ltu r"  bezeichnete (HOFER 1985).

Gleichlaufend mit der Umschaltung auf die Getreide-Monokultur ver
änderte sich auch die Siedlungsstruktur des Raumes. Während in  den ent
legenen F lu rte ile n  früher nur die der Viehhaltung dienenden einfachen 
Bauten standen, erschienen se it der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
die tanya-Häuser (a ), die immer mehr m it dem Getreidebau verbunden waren. 
Die Entwicklung des tanya-Systems wurde in  der Grossen Ungarischen T ie f
ebene durch den bäuerlichen Grundbesitz, die fre ie  Nutzung der Felder und 
die Flurbereinigung ermöglicht.

Bei der Untersuchung des tanya-Systems der Tiefebene kommen manche 
Fragen häufig vor: spontane Entwicklung, ra tio n e lle  Bewirtschaftung, Gegen
trends zum Zentraldirigismus des 18.-19. Jahrhunderts, Beziehung der im 
Einzelhof Lebenden zur Agrarstadt ih re r Herkunft. Gewiss wurde die vor
liegende Arbeit über das Mezoföld-Gebiet auch durch Gesichtspunkte beein
flu s s t, die bei der Erforschung des klassischen tanya-Raumes, der T ie f
ebene, auftauchten.

Tanya-System ausserhalb der Tiefebene

Der hervorragende österreichische Forscher Arthur Haberlandt 
schrieb in seiner Abhandlung "Kulturgeographische Aufgaben der Volksfor
schung im Pannonischen Raum" (1938), d ie Gehöfte ö s tlich  der Donau bis 
Siebenbürgen seien fü r die ungarische Kulturlandschaft bezeichnend
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(HABERLANDT 1930: 77). In ih re r Antwort erwähnte Edit Fél, die Gehöfte 
( tanya) kämen auch in  Transdanubien vor (FÉL 1938: 66). In der ungarischen 
ethnographischen L ite ra tu r sind sekundäre Streusiedlungen nur aus zwei 
Gegenden Transdanubiens bekannt. Edit Fél beschrieb in  ih rer ethnographi
schen Dorfmonographie die Gehöfte bei Kocs (Kom. Komárom) und Aurél Vajkai 
die von Szentgál (Kom. Veszprém) (FÉL 1941: 45-46; VAJKAI: 1959: 223-227). 
Die Entstehung der Gehöfte bei Szentgál sowie ihren Untergang in  den 1950- 
60er • Jahren sch ilderte  Márta Tamás in  ih re r Preisarbeit (TAMÁS 1986).

In der Siedlungsstruktur des Mezoföld-Gebietes im östlichen Trans
danubien traten neben den herrschaftlichen Meierhöfen erst in  der zweiten 
Hälfte des 19. und noch mehr in  der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die 
Farmgehöfte der Kleinbauern in Erscheinung (Abb. 1). Ihre Entwicklung wurde 
durch die Kommassierung der Bauernbesitzungen und die Parzellierung der 
m ittle ren  und grossen Grundbesitze ermöglicht.

Die in der Entwicklung der ungarischen Landwirtschaft bedeutenden 
Modellwirtschaften (z. B. die Herrschaftsgüter des Barons Josef L il ie n  in 
Ercsi oder der Familie Brunswick in  Martonvásár) sowie die soziographische 
L ite ra tu r des 20. Jahrhunderts (vor allem das Werk "Pusstavolk" von Gyula 
I l ly é s )  s te llte n  des Mezöföld-Gebiet im ö ffentlichen Bewusstsein a ls die 
typische Gegend der Grossgrundbesitze dar. Zweifellos war in  ih re r Land
w irtscha ft die auf einem wohl organisierten System der Meierhöfe beruhende 
"herrschaftliche W irtschaft" die w ich tigste , aber doch nicht die einzige 
Form der Bewirtschaftung. Neben den grossen und m ittleren Domänen e x is t ie r 
ten in  den Marktflecken und Dörfern der Gegend auch Bauernwirtschaften, 
die als Ergebnis der Abschaffung der Leibeigenschaft entstanden (nach 
1848). Im 19. Jahrhundert entwickelten sich diese nur selten in  Richtung 
Farm-Bildung. In der Gemarkung der meisten Siedlungen war bis M itte  des 20. 
Jahrhunderts n icht einmal die Kommassierung durchgeführt, und so fe h lte  
eine der w ichtigsten Voraussetzungen zur Entwicklung des Gehöftsystems.

Kommassierung und Farm-Bildung

Die Kommassierung oder Flurbereinigung besteht darin, die aus vie len 
kle inen, zerstreuten Teilen bestehenden Besitzungen der Bauern - e in Über
b le ibse l der D re ife lderw irtschaft aus der Ze it der Leibeigenschaft -  zu
sammenzulegen; somit bekam dann jeder seinen Ante il in einem Stück oder 
v ie lle ic h t  in  zwei oder drei Teilen. In den meisten Ortschaften der T ie f
ebene fand die Kommassierung in  der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder
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AbU. 1. Farm-Siedlungen im Mezöföld-Gebiet in  der 1 . H ä lfte  des 20. Jahrhunderts
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um die Jahrhundertwende s ta tt - h ier is t  eine rasche Entwicklung des Ge- 
höftsystems zu beobachten. Einige Jahre nach der 1095-96 durchgeführten 
Kommassierung wurden in  der Gemarkung von Végvár (Tormac, Korn. Ternes) im 
Banat mehr als 200 Einzelgehöfte gebaut (PALÁ0I-K0VÁCS 1973: 304). Desglei
chen entwickelte sich das Gehöftsystem in  Mezőkeresztes (Kom. Borsod), wo 
die Kommassierung 1910 e rfo lg te , in wenigen Jahren (GYÖRFFY 1942: 252).

Im Mezöföld-Gebiet, in der Gemarkung des Marktfleckens Dunapentele 
(Kom. Fe jé r), schuf die frühzeitige (1859) Kommasierung die Vorausset
zungen fü r die Farm-Bildung. Auf den kommassierten Feldern wurden die Ge

höfte im le tzten D r it te l des 19. Jahrhunderts gebaut. Schon damals wurden 
ö s tlich  und westlich der Landstrasse, die nach Dunaföldvár führte, rund 20 
Gehöfte e rr ich te t. Heute stehen an der rechten Seite der Strasse nur mehr 
die Gehöfte der Familien Nyuli und Oroszi, an der linken Seite der Le itne r- 
Hof. János Leitner (wer den letzteren e rrich ten  H ess) ga lt - als Eigen
tümer von 3 1/4 Grundstücken - als der re ichste Bauer von Dunapentele. Noch 
in den Tagen der Kommassierung kaufte er Felder dazu. Mehr als ein Grund
stück besass auch die Familie Nyuli, die sich ebenfa lls der Farmwirtschaft 
zu widmen begann (FARKAS 1975: 164-169).

Wo die Gemeinde in  den Zwischenkriegsjahren die Kommassierung durch
führen konnte, setzte anschliessend die Farm-Bildung ein. Eine derartige 
Siedlung is t  Enying (Kom. Fejér), wo man den in fo lge  der 1927 durchgeführ
ten Kommassierung entstehenden Prozess beobachten kann.

In Enying begann die Errichtung der Gehöfte 1-2 Jahre nach der Kom
massierung, vorzugsweise auf den vom Dorf weitentfernten Feldern, in  den 
F lu rte ile n  Szilas i út und Szélescsapás. Viele bauten auf dem kommassierten 
Feld nur eine Hütte a ls provisorische Dnterkunft, so etwa der Bauer József 
Győri (Eigentümer von 40 Katastraljoch) auf seinem Acker (30 Katastraljoch) 
in  F lu r te i l  S zilas i út . Unmittelbar neben dem Feldweg gelegen, nahm der 
Hof eine Fläche von ca. 50 Quadratklaftern e in , so dass der Wagen um das 
Gebäude umkehren konnte. Den Hof trennten Akazien vom Feldweg, und Obst
bäume vom Acker. Die Hütte (Grundfläche: 6x5 m) wurde in  der Nähe des Feld
weges e rr ic h te t. Sie ruhte auf Pfosten und war m it Stroh gedeckt. An einem 
Ende war das Gebäude nur b is zur Hälfte zugebaut; dieser Eingang ohne Tür 
war so b re it ,  dass der Wagen oder die Sämaschine hineingeschoben werden 
konnte. Der einzige "Einrichtungsgegenstand" der Hütte war die Krippe. 
Diese kleinen Häuser dienten vor allem als Zufluchtsort fü r Menschen, Tiere 
und Wirtschaftsgeräte vor Wind und Regen. Nebenan wurde ein Brunnen m it 
einer Tränke für das Vieh geschlagen. Auch der benachbarte Pächter du rfte
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sein Vieh h ier fü tte rn  und tränken. Ausser zum kurz fris tigen  ze itw e iligen  
Aufenthalt während der Arbeit dienten diese Gebäude im Sommer nur zur Auf
bewahrung der Wirtschaftsgeräte (P flug , Egge, Sämaschine, Walze); hatten 
s ie  eine verschliessbare Tür, dann blieben diese auch über den Winter h ie r, 
wenn n ich t, so wurden sie nach Hause gebracht.

Die geschilderte Hütte war die einfachste Variante im Prozess der 
Farm-Bildung. Nur zum zeitweiligen Aufenhalt wurden auch Lehmbauten - aus 
feuchtem Lehm aufgestapelt, oder aus ungebrannten Lehmsteinen - e r r ic h te t, 
m it Stroh- oder Ziegeldach, o ft z w e ite ilig  (Stube und S ta ll)  ges ta lte t. 
Ih re  Verwendung war höchst abwechslungsreich. Im Gehöft des József Vida 
wohnte dort sein unverheirateter Sohn - dieser betreute die Kühe, die auf der 
Wiese um das Gehöft weideten. Im Gehöft des Lajos F. Tóth hauste der Halb
pächter, ein Melonengärtner darin, während die Gehöfte von Lajos Paksi und 
István Tóth nur während der grösseren Feldarbeiten bewohnt waren. Im S ta ll 
des le tzteren konnten 4-5 Zugtiere e in g e s te llt werden. Im Gehöft des re fo r
mierten Pastors Imre Balogh wohnte der Halbpächter. Im F lu r te i l  Szélescsa
pás lebten zwei junge Bauern, József Kovács und István F. Tóth (Besitzer 
von je  100 Katastraljoch Feld) ständig im Gehöft. In beiden Höfen gab es 
auch eine Gesindewohnung für die Knechte. Die Überwinterung war wegen der 
Viehhaltung notwendig. Die Eltern und die schulpflichtigen Kinder der be i
den Bauern wohnten im Dorf. Im selben F lu r te i l  besassen noch Péter Balogh, 
József Kiss und János Simon je  ein z e itw e ilig  bewohntes Gebäude m it Lehm
mauer und Ziegeldach. Ausserdem gab es h ie r noch vie le auf Pfosten gebaute 
Hütten mit Strohdach, zum vorübergehenden Aufenthalt während der A rbeit. 
Rings um die Gehöfte oder Hütten pflanzten die meisten Besitzer Obstbäume 
oder Weinstöcke. Ein Brunne wurde in  jedem Fa ll geschlagen, wo auch ein 
Nachbar, der keinen hatte , sein Vieh tränken durfte.

In Enying ga lt es als Seltenhe it, wenn jemand nur ein Farmhaus 
-  draussen in  der Flur -  hatte, n a tü r lich  ungeachtet der Pächter und 
Knechte, die dort wohnten. Dies ga lt etwa fü r die Familie des Gyula Szabó, 
der gegen Ende der 20er Jahre von der Gemeinde enteignet wurde, da sein 
Haus beim Strassenbau im Wege stand. M it dem Geld, das er fü r das Haus 
bekam, baute er fü r sich und die Familie auf seinem Feld am Mezöszilaser 
Weg ein Gehöft m it Lehmmauer und Ziegeldach, bestehend aus Stube, Küche und 
S ta l l .  Von h ier aus beste llten sie ih r  Feld (20 Katastral jo ch ). Neben dem 
Gehöft entstanden ein Gbst- und Weingarten.

In Sárkeresztes (Kom. Fejér) fand die Kommassierung im Herbst 1942 
s ta t t ,  nach dem P rinz ip , dass die Besitzer grösserer Felder e rs t später
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Abb. 2. Gemälde des E inze lho fes von János Mészáros P. in  Sárkeresztes, 1944

unter den kommassierten Feldern wählen konnten, somit lagen ih re  neuen 
Felder immer weiter vom Dorf en tfe rn t. Manche der Grossbauern bauten auf 
ihrem entlegenen kommassierten Feld eine Hütte, bestehend aus F irs tsä u le , 
P fette, darauf ein Dach aus Stroh oder Maisstroh, die Seiten mit Maisstroh 
oder Sonnenblumenstauden belegt. Diese Hütten dienten zur Aufbewahrung der 
Wirtschaftsgeräte oder als Zuflucht, fa l ls  es während der Arbeit zu regnen 
begann. Vor dem zweiten Weltkrieg wurden in  der F lur von Sárkeresztes 10-15 
solcher kleinen Häuschen gebaut. In fo lge der Bodenreform nach dem zweiten 
Weltkrieg stieg  ihre Zahl merklich an.

In Sárkeresztes baute nur Péter János Mészáros, Besitzer von 38 
Katastraljoch Feld, im Jahre 1943 ein Wohnhaus auf das durch die Kommassie
rung zugewiesene Feld ziemlich weit vom Dorf en tfe rn t, am Treffpunkt der Ge
markung von Sárkeresztes, Zámoly und Székesfehérvár, westlich vom Farkas- 
Gehöft. Es bestand aus Stube und Küche sowie einem S ta ll und Hühnerställe. 
Da um Weihnachten 1944 die ganze Umgebung von Sárkeresztes in die Front
l in ie  g e rie t, waren weitere Bauarbeiten n ich t mehr möglich.

Mészáros übersiedelte mit seiner Frau, 1943 ins Gehöft während die 
E ltern im Familienhaus im Dorf blieben. Ab und zu arbeitete auch ein Knecht 
h ie r. Zur W irtschaft gehörten zwei Pferde, 4-5 Rinder, ze itw e ilig  auch zwei 
Ochsen. Im Sommer 1944 wurde das Gehöft von einem Maler aus Székesfehérvár, 
namens Zsuppán, abgebildet (Abb. 2): neben dem Wohnhaus und den S tä llen  is t  
auch der Sommerstall (v ie r Firstsäulen, Dach aus Maisstroh) zu sehen, dar
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unter v ie r Rinder; im Wirtschaftshof stehen fün f Stroh- bzw. Heuschober, 
r ings  um das Gehöft w i l l  der Maler zahlreiches Federvieh gesehen haben. Dem 
B ild  is t  zu entnehmen, dass das Gehöft e rs t vor kurzem e rr ic h te t wurde - 
d ie  Bäume hatte noch keine Zeit zu wachsen. Im Winter 1944-45 wurde das 
Gehöft des Péter Dános Mészáros info lge der Kriegsereignisse vo lls tänd ig  
ze rs tö rt.

Parzellierung und Farm-Bildung

In manchen te ile n  des Mezöföld-Gebietes ergaben sich weiter Mög
lichke iten  zur Entstehung von Farmgehöften aus dem Verkauf bzw. der Par
ze llie rung  von m ittelgrossen und grossen Grundbesitzen in der Z e it von der 
Jahrhundertwende b is  zum zweiten Weltkrieg. In Aba (Kom. Fejér) musste der 
verarmte Baron Imre Fiáth 500 Katastraljoch von seinem Gut (888 Kat. Joch) 
an unternehmungslustige Kleinbauern verkaufen (KÁLLAY 1979: 20). In diesem 
F lu r te i l ,  genannt K a jto rh íd i dűlő, stand la u t Bodenkataster der Gemeinde 
Aba (1881) nur eine einzige Farm: das lo lna i-G ehö ft. Nach der Parzellierung 
wurden auf den veräusserten Parzellen (10-60 Kat. Jochjzum t e i l  Farmgehöfte 
( tanya) gebaut. Hier entstand der F lu r te i l ,  der nach den benachbarten herr
schaftlichen Meierein Gräber-Kajtor und Detrich-Kajtor nunmehr Paraszt- 
Ka jto r (paraszt = Bauer) genannt wurde. Insgesamt standen h ier 16 Farm
gehöfte, von denen das ä lteste  in den 1890-er Jahren, das jüngste 1945 e r
r ic h te t  wurde. Bis auf eine einzige Ausnahme waren a lle  ständig bewohnt. 
Nur der Bauer József Dobos, Besitzer von 99 Katastraljoch, hatte auch im 
Dorf ein haus, während in  seinem Gehöft nur zwei Lohnarbeiter wohnten. Laut 
Angaben der Volkszählung 1930 lebten in  den sog. Kajtor-Gehöften insgesamt 
98 Personen.

Die Gebäude der lolnai-Farm scheinen schon im Katasterplan von 1881 
auf. Im Jahre 1893 besass Sándor lo ln a i d. A. 191 Kat. Joch Feld (KÁLLAY 
1979: 20). Laut Angaben des Landwirte-Registers befanden sich 1895 180 Kat. 
Joch, im Besitz von Sándor Tolnai, davon wurden 142 als Acker, 1 a ls  Gar
ten, 10 als Wiese, 1 a ls Weingarten und 11 a ls  Röhricht genutzt. 115 Kat.- 
Joch waren n icht grundsteuerpflichtig. Insgesamt wurden nur dre i Knechte 
beschäftig t. Zur Farm gehörten 1 Sämaschine, 1 Getreidesieb, 6 Pflüge, 1 
Häckselmaschine, 1 Walze, 4 Lastwagen. Der Viehbestand setzte sich aus 16 
St. Hornvieh, 3 Pferden und 60 Schweinen zusammen (Landwirte-Register 1897: 
78-79). Seine beiden Söhne te ilte n  das Gut nach dem 1. Weltkrieg (1922) 
untereinander auf. Sándor behielt das a lte  Gehöft mit 86 Kat. Joch Feld,
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Abb. 3. Die Farm von Sándor T o lna i in  K a jto r ,  1986

Abb. 4 . Das W irtschaftsgebäude der Farm, 1986
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Ádám baute sich weiter südwärts eine neue Farm. Sándor Tolnai (géb. 1881) 
ha tte  schon seine Kindheit in  der Farm verbracht. Diese umfasste eine 
Fläche von ca. 3000 Quadratklaftern. Das Wohnhaus bestand aus 2 Stuben und 
e ine r Küche. Am Ende eines kleineren Wirtschaftsgebäudes wurden noch eine 
Sommerküche und eine kle ine Stube e inge rich te t. Im Vergleich zu den s ta t t 
lichen  Wirtschaftsgebäuden schienen die Wohngebäude eher bedeutungslos zu 
se in . Hinter der Dachtreppe des Wohnhauses stand der S ta ll fü r Pferde, Kühe 
und Kälber, daneben der Futterschuppen. Dann fo lg te  die Scheune m it einem 
angebauten Schuppen, wo die Häckselmaschine und die Maismühle betrieben 
wurden. Im rechten Winkel zum Wohngebäude erstreckte sich eine lange Reihe 
von Wirtschaftsgebäuden mit Sommerküche, Stube, Vorratskammer, Abort, 
Tränkeküche,Keller, Presshaus, Wagenscheune und Hühnersteige. In der Tränke
küche wurden die K arto ffe ln  fü r die Schweine in  einem Kessel auf einer e in
fachen Feuerstättte aus Lehm (ung. ka tlan ) gekocht. Vorne befand sich der 
Brunnen, diesem gegenüber der grosse Schweinestall (fü r 10 Mutterschweine, 
d ie  Jungschweine und 20 Mastschweine) sowie die Maisscheuer m it einem 
Fassungsvermögen von 5 Waggon Mais. H inter dem Schweinestall lagen die 
Düngegrube, der Sommerstall fü r das Jungvieh und die Fohlen sowie der W irt
schaftshof mit Maisstroh-, Heu- und Strohschobern. Das Kenchtehaus war fü r 
v ie r  Familien gebaut. Zwei Wohnungen bestanden aus je  einer Stube und einer 
Küche, zwei weitere aus je  einer Stube m it einer gemeinsamen Küche für. 
beide. Daneben stand der Schweinestall der Knechte.

Zwischen der Farm und dem Kanal Dinnyes-Kajtor erstreckte sich die 
Wiese; daran reihten sich der Weingarten (er reichte bis zur Eisenbahn 
Székesfehérvár-Sárbogárd) und die Ackerfelder. In nordöstlicher Richtung 
re ich te  der Acker b is zur D o rfflu r von Seregélyes. Auf den eigenen Feldern 
(86 Kat. Joch), sowie auf den bis 1927 von Béla Herceg (163 Kat. Joch) und 
den von den Gebrüdern Sárközy gepachteten (120 Kat. joch) Feldern züchtete 
Tolnai Getreide, Mais und Futterpflanzen (RADENICH 1924: 64; F. SZABÓ 1932: 
267; Protokoll der Gemeinderatssitzungen der Gemeinde Aba, 5. J u li 1928. 
Archiv des Komitats Fe jé r). Am Kanalufer wurde auf den Pachtfeldern eine 
bulgarische Gärtnerei angelegt, die von einem Bulgaren fü r den halben Er
trag  gepflegt wurde. Das Feld wurde m it H ilfe  einer Motorpumpe aus dem Kanal 
bewässert. Ebenfalls fü r den halben Ertrag arbeiteten dort auch Melonengärt
ner aus Csány (Kom. Heves). Der Eigentümer lie ss  das Feld düngen und p flü 
gen, nach Möglichkeit auch mit dem Hackpflug, sämtliche andere Arbeiten ob
lagen dem Melonengärtner, der den ganzen Sommer über in  einer Erdhütte 
wohnte. Der Ertrag des Melonenfeldes (40 Kat. Joch) wurde per Eisenbahn 
nach Budapest befördert und dort verkauft.
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In den 1930-er Jahren setzte sich der Viehbestand der Farm aus 0 
Ochsen, 5 Pferden, 5-6 Kühen, 10 Mutterschweinen und 20 Mastschweinen zu
sammen. Die Mastschweine wurden durch Vermittlung von Unterhändlern aus Aba 
und Sárkeresztúr Budapester Händlern oder auf dem Markt von Székesfehérvár 
verkauft. Die Händler aus der Haupstadt holten die Mastschweine m it einem 
Lkw. ab. Hühner und Mastenten kamen auf den Markt von Székesfehérvár. Gänse 
h ie lt  man nur solange man die Federn für die Aussteuer der Töchter benötig
te . Die Eier holte eine Frau aus Sárkeresztúr m it einem Wagen ab. Auch die 
Geschäfte von Székesfehérvár wurden mit Eiern und Butter b e lie fe r t.  Die 
Milch wurde mit einem Einspänner in die M ilchhalle von Aba gebracht. Drei 
Pferde zogen die Sämaschine m it 24 Reihen. Gepflügt wurde mit 2 Paar Pfer
den und zweimel v ie r Ochsen. Auch die Einfuhr der Korngarben wurde auf 
diese Weise bewältigt. In den 1930er. Jahren kaufte Sándor Tolnai m it einem 
Dorfschmied und dem Eigentümer einer Dreschmaschine einen Traktor, ver
kaufte ihm aber alsbald, da er damit nicht umgehen konnte. Er besass je  2 
Pferde- und Ochsenwagen sowie eine Kalesche. Zu den Geräten gehörten Ein
ze l- und Doppelpflüge, Hackpflüge, Eggen usw. Die Häckselmaschine und die 
Maismühle wurde anfangs m it einer Pferdehaspel, sodann mit einem Benzin
motor angetrieben.

In der Farm arbeiteten 5 Knechte: 1 Kutscher, 1 Kuhhirt, 1 Schweine
h ir t  und 2 Lohnarbeiter. Letztere wohnten im Knechtehaus des Sárközy-Hofes 
im Dorf. Ih r Arbeitsbereich umfasste die Bestellung der Felder sowie die 
Fütterung der Tiere. In manchen Jahren wurden in  der Scheune 400-500 Schafe 
gehalten -  dazu wurde e in  Schäfer angeste llt. Zu den Naturalbezügen der in 
der Farm wohnenden Knechte gehörte auch ein Mutterschwein mit Nachwuchs, 
die auf die farmeigene Weide getrieben werden durften. Der Melonengärtner 
fü tte r te  seine Schweine m it den unverkäuflichen, unreifen Melonen. Zu den 
Naturalien der Knechte sowie des Melonengärtners und des bulgarischen Ge
müsegärtners gehörte überdies je  1 L ite r Milch pro Tag.

Neben den ständigen Angestellten wurden auch 5 Paar Deputatschnitter 
beschäftig t. Ausser der Ernte be te ilig ten  sie sich an verschiedenen Feld
arbeiten (Hacken, Ernteeinfuhr usw.) fü r Taglohn. Im Winter arbeiteten sie 
an der Maisentkörnung. Für einen vereinbarten A n te il nahmen sie auch an der 
K a rto ffe l- und Maisernte t e i l .  Den Drusch ve rrich te te  die Drescherbande, 
nachdem sie mit dieser A rbe it im Dorf fe r t ig  war.

Den Weingarten (1 Kat. Joch) pflegten die Schn itte r, das Binden der 
Reben verrichteten die Frauen der Kenchte fü r Taglohn, unter Mitwirkung 
der Eigentümerin.
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Abb. 5, Sándor T o ln a i m it seinen Schafen auf der Farm, 
im H in te rg ru n d  der Garten m it Scheune, um 1938

Abb. 6 . Sándor T o ln a i und Fam ilie  im W eingarten der Farm, um 1938
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Abb. 7. Wohnhaus und S ta l l  au f der Farm von Ádám T o lna i in  K a jto r ,  1986

Sándor Tolnai lebte und arbeitete mit seiner Familie auf der Farm. 
Er lenkte die W irtschaft, besorgte die Einkäufe und die Vermarktung der 
Erzeugnisse. Das ganze Jahr hindurch stand er um eine halbe Stunde früher 
auf a ls seine Knechte, er gab den Pferden jeden Morgen ihre Portion Hafer; 
den ganzen Tag wurde auf der Farm unter seiner Mitwirkung gearbeite t.

Die Németh-Farm gehörte in  die Kategorie der kleinbäuerlichen Farm
gehöfte. Sándor Németh d. Ä. verkaufte 1924 sein Sessionsgut und sein Haus 
in  Csór, um das p a rze llie rte  Stück von 11 Kat. Joch kaufen zu können. Noch 
im Jahre 1924 wurde das Gehöft im Stampflehmbau, mit Backsteinfundament, 
e rr ic h te t. Das Wohnhaus bestand aus Stube, Küche und Vorratskammer.

Damals standen schon entlang der zum "Äusseren Kajtor" (Külső-Kaj -  
to r ) führenden Feldweges die Gehöfte des F lu rte ile s  Paraszt-Kajtor. Auf 
beiden benachbarten Grundstücken wurde bere its  zu Jahrhundertbeginn je  ein 
Wohnhaus e rr ich te t: das schilfgedeckte Gehöft des István Csuti (1900) und 
das des László Csizmadia (1907). Ersterer bewirtschaftete 10 Kat. Joch, 
le tz te re r 20. Die Farm des György Csáp (60 Kat. Joch) wurde um 1890, die 
des János Borbély (20. Kat. Joch) um 1920 e rr ic h te t. Zwischen den Gehöften 
befanden sich auch die Felder der im Dorf wohnenden Landwirte (10-60 Kat. 
Joch). Gemeinsam mit den Farmfeldern b ildeten diese den sogenannten Pa
raszt-Ka j to r .
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Ein typisches Farmgebiet erstreckte sich ös tlich  vom Sárvíz-Fluss 
im südlichen le i l  der heutigen Gemarkung von Székesfehérvár und im nord
östlichen F lu r te il von Tác. Bei Tác wurde in  den 1920er Jahren ein beacht
lic h e r  Te il der Liegenschaften von Graf János Zichy verkauft bzw. par
z e l l ie r t .  Ein T e il von Fövenypuszta (813 Kat. Joch) wurde 1927 vom früheren 
Pächter István Witz, ein anderer Te il von Külső-Fövenypuszta (394 Kat. Joch) 
1925 vom Rechtsanwalt Dr. János Molnár (Székesfehérvár) erworben. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurden wiederholt Gebiete des Gutes Föveny- und Pötö lle- 
puszta (6096 Kat.Joch) des Grafen János Zichy p a rz e llie r t (RADENICH 1924: 89; 
F. SZABÓ 1932: 330; Landwirte-Register 1937: 103). In Fövenypuszta wurde 8 
Kriegsveteranen aus Tác, die in  den sog. Hsldenorden aufgenommen wurden, 
das ihnen für Kriegsverdienste gebührende Grundstück von je  15 Kat. Joch 
zu g e te ilt. In den darauffolgenden Jahren wurden noch folgende F lu rte ile  
p a rz e ll ie r t :  Murvás (300 ungarisches Joch. - 1 ung. Joch: 1200 Quadratklaf
te r ) ,  Rokkantdűlő (100 ung. Joch), Telepi szőlő und Körtélesi dűlő (200 
ung. Joch). Die Bodenkreditbank AG verkaufte 1927 in der Gegend Vigyázó
dűlő von Fövenypuszta 100 ung. Joch zu Stücken von 2-50 ung. Joch. Auch
Rückwanderer aus Amerika erwarben bei dieser Gelegenheit Felder, die sodann 
im Volksmund "amerikanische Felder" genannt wurden.

Anschliessend wurden im F lu r te il Vigyázó-dűlő drei Farmen gebaut. 
Sándor F is i (geb. 1887), Eigentümer der ersten Farm, hatte ebenfalls in 
Amerika, in  einer Gummifabrik bei New York, einen Teil des Kaufpreises 
verdient (1913-20). Er wanderte aus der Gemeinde Kisláng welche im Jahre
1904 auf einem ehemaligen Zichy-Gut angesiedelt wurde, in  die Vereinigten
Staaten aus. Wieder zurückgekehrt arbe ite te  er dort bis 1927. Die Hälfte 
des Kaufpreises fü r 22 ung. Joch Feld im F lu r te i l  Vigyázó-dűlő war beim 
Kauf fä l l ig ,  die andere Hälfte war der Bodenkreditanstalt in  25 Jahres
raten zahlbar.

Sándor F is i lie s s  die auch heute bestehende Farm im jahre 1928 er
rich ten . Für seine Schwägerin, die mit der Familie im L-förmigen Wohnge
bäude zusammen wohnte, wurde ein Geschäft e rö ffne t.

Die Eigentümer der beiden anderen Farmen stammten aus der Ortschaft 
Seregélyes, wo János Csetényi sein Haus und 8 ung. Joch Sessionsgut, Jó
zsef Szűcs 15 ung. Joch Feld, Haus und Weingarten verkauften, um die Par
ze llen  in Fövenypuszta kaufen zu können. Der Csertényi-Farm gehörten 22 
ung. Joch, der Szűcs-Farm 50 ung. Joch Feld an.

Da es in  der gemarkung von Székesfehérvár keine Grossgrundbesitze 
gab, kauften die Landwirte der Oberen und Unteren Stadt in  der benach-
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Abb. 8. Die F is i-F a rm  im F lu r t e i l  V igyázó-dű lő , Föveny, 1986

Abb. 9. Hof der F is i-F arm , 1986
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Abb. i l ■ H ühn ers ta ll a u f der F is i-F a rm , 1986

Abb. 10. W irtschaftsgebäude au f der F is i-F a rm , 1986
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barten Flur von Tác, in  Külsö-Fövenypuszta, die Landparzellen, wo auch sie 
Farmen bauen konnten. Einige hatten Haus und Grundbesitzt in der S tadt, so 
das nur die Knechte ständig auf der Farm wohnten. István und József Szatmá
r i ,  Grossbauern von Székesfehérvár, hatten auch im Einzelhof eine Wohnung, 
wo sie während der grösseren Feldarbeiten hausten; sonst lebten dort nur 
die Knechte. Imre Fodor Pap hatte ein Haus in  der Stadt, seine Farm be
stand nur aus einer Stube und einem S ta ll;  auch er wohnte dort nur während 
der mehrtägigen Arbeiten. Manche verkauften ihren Grundbesitz in  der Ge
markung der Stadt und kauften sich dafür Parzellen in der Flur von Tác, so 
z. B. József Lakmár, der in  Pötöllepuszta 20 ung. Joch Feld erwarb, dort 
einen Einzelhof e rrich te te  und fortan dort leb te .

Ausser aus Székesfehérvár und den umliegenden Siedlungen (Sárbo- 
gárd, Seregélyes, Kisláng, Szabadbattyán) kamen Siedler auch aus weiteren 
Landesteilen nach Tác, so etwa Mihály Csőké aus Szolnok, der zunächst in  
Halbpacht als Tabakgärtner in  der Herrschaft Fövenypuszta a rbe ite te  und 
später eine Farm auf 12 ung.Joch baute. Der Erdarbeiter Béla Kis kam aus Öt- 
tömös (Kom. Csongrád, Südost-Ungarn) zu den Bauarbeiten des Flugplatzes Tác 
und kaufte eine Gehöft mit 5 ung. Joch Feld, wo er einen Obstgarten anlegte.

Ein umfangreiches, zusammenhängendes Einzelhofgebiet entstand in  der 
F lur von Perkáta (Kom. Fejér). Im nördlichen F lu r te il Hess die Boden
kreditbank AG 1926 das Gut des Grafen László Szapáry (4724 Kat. Joch) par
ze llie ren  (RADENICH 1924: 92). Durch Zeitungsannoncen wurde das Verfahren 
landesweit bekannt, und so kamen Käufer n ich t nur aus der Umgebung (Rác
almás, Dunapentele, Baracs, Dunaföldvár), sondern auch aus der Tiefebene 
(Gödöllő, Tass, So ltvadkert). In den Szapáry' sehen Gutsteilen Forráspuszta, 
Kisperkáta-puszta und Zsidókalap-major wurden Parzellen von 5-500 Kat. Joch 
veräussert. Das grösste Grundstück erwarb der O ffiz ie r  Ernő Paukovics (541 
Kat.Joch), doch die meisten Parzellen lagen in  der Grössenordnung von 10-50 
Kat. Joch. Auf den meisten Neuerwerbungen wurden Einzelgehöfte gebaut, so 
dass in  den 1930-er Jahren in der Flur von Perkáta rund 70 Familien auf 
Farmen lebten.

György Tagai d. Ä. erfuhr von der Parzellierung aus einer Zeitungs
annonce. Wohnhaft in  Soltvadkert in  der Tiefebene, verkaufte er sein Haus, 
seinen Weingarten und 10 ung.Joch Feld, und kaufte sich dafür eine Parzelle 
von 40 Kat. Joch in  Forráspuszta bei Perkáta. György, der älteste seiner fünf 
Söhne (geb. 1911) war so fo rt arbeitsfähig , und in  einigen Jahren konnte er 
auch m it der H ilfe  der anderen Söhne rechnen. Sein Entschluss wurde auch 
dadurch bestimmt, dass sich seine Söhne n ich t a ls  Taglöhner usw. verdingen
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mussten, sondern in  der neuen, eigenen Farm Arbeit fanden. Der Kaufpreis 
(800 Pengő je  Katastra ljoch) wurde zur einen Hälfte sofort, zur anderen in 
Raten - bis zu Beginn der 1940-er Jahre - bezahlt.

Die Familie übersiedelte im Sommer 1927 auf die Farm in  Forráspusz
ta . Da sie sich durch den Kauf vö llig  verausgabt hatte, war das erste  Ge
h ö ft nur ein sehr einfacher Bau, bestehend aus einer Stube und einem Vieh
s t a l l  sowie Hühnersteigen und Schweinekoben im Hof.

Im darauffolgenden Jahr wurde vor der Stube eine Küche mit Halbdach 
e rr ic h te t ,  1929 ein 30 m langes Wirtschaftsgebäude - im Stampflehmbau -  mit 
Ziegeldach, darin ein grosser G eflügelsta ll m it Ofen, ein Schuppen und eine 
eingebaute Sommerküche m it Sparherd. Das Farmgebäude wurde 1937 ver- 
g rössert: es bestand nunmehr aus 3 Stuben, einer Küche, einer Vorrats
kammer, einen Badezimmer, einem Vorzimmer, e iner Veranda und einer offenen 
Terrasse. Die Küche m it dem Halbdach wurde abgerissen, das a lte  Gebäude 
d iente nur mehr als S ta ll.  An den S ta ll wurde ein Maschinenschuppen ange
baut, wo der mit P ferdekraft betriebene Göppel und später auch der Benzin
motor untergebracht wurden. Gegenüber dem S ta ll war der Sommerstall fü r  das 
Rindvieh, daneben zwei Kukuruzscheunen, zwischen denen ein Wagenschuppen 
fü r  4 Wagen stand. Hinten war der Hof durch einen v ie rte iligen  Schwaine- 
s t a l l  abgeschlossen. Rings um den Hof lagen der Gemüse-, der Obst- und der 
Weingarten; dann fo lg te  das Ackerfeld. Anfangs wurden ausser Weizen und 
Mais noch viele Futterpflanzen (Kleberklee, Luzerne, Wicke) angepflanzt. 
Im Jahre 1940 baute György Tagai d. J. zwei S ilofuttergruben (Durchm. : 3 m, 
T ie fe : 8 m); danach wurde aus Silomais, Rüben und Maisstroh v ie l S ilo fu tte r  
zubere ite t. Neben dem Eigenbesitz von 40 K. J. wurden noch 35 K. J. ge
pachtet; dieses Feld lag neben dem Kanal und lie fe r te  v ie l Heu, F ü tte rrü 
ben und Silokukuruz.

In den Jahren 1936-50, als schon der ä lteste Sohn, György Tagai 
d. J . ,  die Farm le ite te ,  gehörten zum Viehbestand 6 Pferde, 5 Fü llen , 6 
Milchkühe und 6-7 Kälber.

Zu den Geräten gehörten Einzel- und Doppelpflüge, ein Pflughaupt 
fü r  Stoppelsturz, eine Sämaschine mit 16 Reihen usw. Manchmal lie s s  die 
Herrschaft die Felder der Farm mit ihrem Dampfpflug umackern und vermietete 
auch ihre Mähmaschine. Der Tränktrog wurde m it einer Pferdehaspel, später 
m it einem Benzinmotor g e fü llt ,  Kornfrüchte wurden damit gemahlen und das 
Holz wurde gesägt. Die Tagais befassen zwei Wagen, einen Gummiradler und 
einen Schlitten. Pferde, Rinder und Schweine verkauften sie auf den Märk
ten in  Adony, Dunapentele, Szabadegyháza, Érd oder Székesfehérvár. Hal-
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Abb. 12. Drusch au f der Tagai-Farm in  P erkä ta, Ende der 1930er Jahre

Abb. 13, Zubereitung des S i lo fu t te r s  auf der Tagai-Farm.
Die Häckselmaschine w ird  von einem Benzinmotor a n ge tr ie ben , 1941
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b ie r te  Schweine lie fe r te n  sie auch an einen Budapester Kommissionär. Die 
M ilch kam in die M ilchhalle von Perkäta, der Milchmann fuhr jeden Morgen an 
den Gehöften vorbei. Die Eier wurden in  Budapest in der Grössen Markthalle 
verkau ft. Das Obst (Sauerkirschen, Aprikosen, P firs iche) wurden im Wagen 
nach Adony gebracht, dort e ingesch ifft und in  Budapest vom Kommissionär ab
geho lt. Die Erdbeeren - der Etrag von 3 Kat. Doch - wurden im Gummiradler 

nach Budapest gebracht.
Mit dem Beginn der W irtscha ftlichke it des Unternehmens f ie l  auch 

d ie  W eltw irtschaftskrise (1929-33) zusammen, wodurch es praktisch ru in ie r t 
wurde. Die Preise der Feldfrüchte fie le n  so sehr, dass der Ertrag kaum zur 
Tilgung der fä llig e n  Raten re ich te . Oft hatte die Familie kaum etwas zum 
Essen, da selbst das Brotgetreide und die Milch verkauft wurden, um das 
e rfo rderliche  Geld zu beschaffen. Von den Krisenjahren abgesehen ging je 
doch die Rechnung des György lagai d. Ä. auf. An seinem neuen Wohnsitz ga lt 
er gegen Mitte der 30er Jahre als angesehener Landwirt, eine Weile war er 
sogar Gemeinderepräsentanz. A lle  fünf Söhne absolvierten in  Székesfehérvár 
d ie  landw irtschaftliche Winterschule und waren als geschulte Landwirte 
q u a li f iz ie r t ,  drei waren sogar im "Buch der geschulten Landwirte 1943" an
ge führt. Über György, den ältesten, steht darin u. a. folgendes: "Absolvier
te in  Székesfehérvár die landw irtschaftliche Winterschule 1935 mit gutem 
Ergebnis. E rh ie lt auch eine Belohnung. Kenntnisreicher, f le is s ig e r  Land
w ir t .  E rzie lte schöne Erfolge in  landw irtschaftlichen Zweigen. Züchtet 
Ölsamen, Sonnenblumen, Sojabohnen, Luzernensamen. Befasst sich auch mit 
Gartenbau, sowie Obst- und Weinbau. Besitzt eine mustergültige Dungstätte. 
Hervorragend sind seine Imkerei, seine Geflügelzucht und seine im Stamm
buch reg is trie rten  Kühe. Im Jahre 1937 gewann er in  Adony m it seinem Stuten 
den I I .  Preis. Sein Gut is t  eine M usterw irtschaft." István hat nach der 
landw irtschaftlichen Winterschule auch die landw irtschaftliche Fachschule 
in  Békéscsaba abso lv ie rt. Vorsitzender des Vereins der geschulten Land
w irte  in  Perkäta, F a ch sch rifts te lle r. Preisträger am Wettbewerb der Land
w irtscha ftlichen  Ku lturgese llschaft, Verfasser aufsehenerregender land
w irtscha ftlichen  A r t ik e l.  In Tabajd entdeckte ich 1981 bei Ernő Kiss, einem 
Klassenfreund von István Tagai an der Winterschule, eine Photographie, auf
genommen von István Tagai. Das B ild  ze ig t Ernő Kiss an der Grenze von zwei 
Kornfeldern stehend; in  beiden Händen h ä lt er je  eine Tafel m it der Auf
s c h r i f t :  "Mit Kunstdünger" bzw. "Ohne Kunstdünger". Dem Düngerversuch 
wohnte auch Tagai bei.
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György Tagai d. J. nahm in  der ersten Hälfte der 1930-er Jahre mit 
seinen Feldfrüchten an a llen landw irtschaftlichen Ausstellungen t e i l  und 
erntete übera ll Anerkennung. Auch die von ihm errich te ten Kukuruzscheunen, 
Silogruben und Geflügelstä lle  wurden prämiert, wobei ihm die Landwirt
schaftliche Kammer einen Te il einschlägigen Kosten vergütete. Anlässlich 
einer Ausstellung der Landwirtschaftlichen Winterschule und der Landwirt
schaftlichen Fachberatungsstelle von Székesfehérvár im Jahre 1943 e rh ie lt  
er vom Landwirtschaftsministerium eine Prämie von 100 Pengő und ein land
w irtscha ftliches  Fachbuch. Im Jahre 1939 absolvierte er auch einen Aus
bildungskurs fü r Traktorführer und Dreschmaschinenwärter.

Ein typisches Einzelhof-Gebiet is t  die ü o r ff lu r  der Ortschaften 
Adony, Kulcs, Rácalmás, Dunapentele und Baracs, im östlichen Mezőföld ent
lang der Donau gelegen. Hier entwickelte sich zu beiden Seiten der Eisen
bahnlin ie Pusztaszabolcs-Paks bzw. der Landstrasse Nr. 6 ein Farmgebiet 
mit einer Dichte von Gehöften, die an die der Grossen Tiefebene e rinne rt. 
Dieses Areal am rechten Donauufer war auf der Landkarte "Die Tiefebene als 
Landschaft" von Pál Teleki a ls Einzelhof-Gebiet angeführt (1936/1: 293). 
Lajos Th irring  wurde darauf aufmerksam, als er 1938 die Population des 
Komitats Fejér untersuchte: "Besonders in den Teilen nahe der Donau g ib t 
es v ie le  Gemeinden mit umfangreicher F lur: ebendort is t  auch der Peri
pherie-Quotient der Bevölkerung recht hoch. Insgesamt lebten im Jahre 1930 
29,5% der Bevölkerung des Komitats an der Peripherie. Mit diesem Quotienten 
e rinnert das Komitat Fejér an die tiefländischen Einzelhof-Komitate, ja  es 
überholt sie sogar zum T e il. Es scheint also, dass sich das Einzelhofsystem 
gerade an der hiesigen Donaustrecke, zuweilen auch weiter südlich, b is nach 
Transdanubien erstreckt, obwohl feststeh t, dass die Streusiedlungen am 
rechten Donauufer vorwiegend den herrschaftlichen Meierhöfen gleichen und 
selbst an der nicht herrschaftlichen Peripherie ziemlich geschlossen sind" 
(1938: 223). Imre Gróf und Péter N ik la i bezeichnen 1941 das E inzelhof
system bere its  als ein typisches Element der Mezöföld-Gegend: "Das Mezö- 
föld-Gebiet hat einen ganz eigenartigen landschaftlichen Charakter; die 
pannonischen Bodenschichten wurden von einer zusammenhängenden und s te lle n 
weise recht dicken Lössdecke überlagert. Die Gegend unterscheidet sich 
merklich vom Siedlungstyp Transdanubiens: w ir finden h ie r zerstreute Sied
lungen m it umfangreicher Flur und hohe Bevölkerungszahl, mit den deutlichen 
Merkmalen des für die Tiefebene bezeichnenden tanya-Systems" (1941: 7).

In fo lge der Parzellierungen entstanden zahlreiche Farmen im Adonyer 
F lu r te i l  Daja, nordwestlich von Rácalmás, in  der F lu rte ile n  Radicsa, K is-
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halom, Doboka, Szlatina sowie zwischen Rácalmás und Dunapentele. Auf der 
Katasterkarte des Dorfes Rácalmás aus dem Jahre 1881 is t  noch kein Einzel
hof verzeichnet, während bei der Korrektur der Karte in  der Zwischenkriegs
z e it  bereits v ie le  Wohn- und Wirtschaftsgebäude dieser Art angeführt wer
den. Auf der nachstehenden Tabelle 1 wird die Revölkerungzahl der pe ri
pherischen Einzelhof-Siedlungen im Adonyer Bezirk angeführt (an Hand 
der Volkszählung 1930).

Tabelle 1
Bevölkerungszahl der peripheren Einzelhof-Siedlungen im Adonyer Bezirk

im Jahre 1930

Gemeinde, Peripherie m it Einzelhöfen Anwesende Bewohner
Adony
Daja 114

Rácalmás
Doboka
Radicsa
Szlatina

55
88

117

Dunapentele 
Bácskaer Einzelhöfe 
Dunadűlő 
"Obere Gehöfte"

58
44
41

Perkáta
Forrásmajor
Külsőkisperkáta -puszta 
Zsidóka lap.-ma jo r

101

55
79

In einem Einzelhof-Gebiet wurde in  den angehenden 1950er Jahren die 
Stadt Sztálinváros, e insch liess lich  des Eisenwerkes, aufgebaut. Während der 
Bauarbeiten wohnten die aus der Tiefebene herangezogenen Erdarbeiter mitsamt 
ihren Zugkarren in  den enteigneten Farmgebäuden. Auch ihre Pferde wurden in 
den Farmställen untergebracht.

Nachstehend seien d ie  Farmen entlang der Donau - die Schneider Farm, 
Rácalmás Szlatina-puszta (62 Kat. Joch) -  geschildert. János Schneider (geb.
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Abb. 14. János S chne ider, Farmengründer in  Rácalmás, m it se ine r F a m ilie , um 1928

1888), Ackerbauer in  Hercegfalva, gerie t im I .  Weltkrieg in  russische Ge
fangenschaft und a rbe ite te  in  S ib irien  in  der Gegend von Tjumen, Omsk und 
Tomsk bei russischen Bauern. Die s ib irische  Farmwirtschaft betrachtete er 
als mustergültig (HOFER 1980: 39, 41). Nach seiner Heimkehr bewirtschaftete 
er in Hercegfalva 20 Kat. Doch Feld in mehreren Teilen. Im jahre 1928 
kaufte er fü r den Preis dieser Felder, eines Weingartens und eines Hauses 
die Szlatina-puszta bei Rácalmás von den Erben des Gyula Pajzs gemeinsam 
mit seinem Schwager Ferenc Müller - beide je  62 Kat. Joch. Zu seinem Ent
schluss spornte ihn auch der Umstand an, dass er bere its  6 Kinder (4 Söhne, 

2 Töchter) hatte. Die ä lteste  Tochter (19jährig) und die beiden darau ffo l
genden Söhne (17- und 14jährig) kamen bei der Arbeit schon in  Betracht. Mit 
der Erwerbung des Gehöfts w ollte  der damals 40jährige Vater die Zukunft 
seiner Kinder sichern. Auch h ier war die eine Hälfte des Kaufpreises sofort 
f ä l l ig ,  die andere wurde in  Raten bezahlt.

Zunächst te ilte n  die beiden Eigentümer die Pussta in  zwei Teile auf. 
Die beiden alten Gesindehäuser wurden in  Wohnhäuser umgebaut. Bis 1935 
benützte Schneider den etwa 100 m langen ehemaligen herrschaftlichen Vieh
s ta l l  gemeinsam mit seinem Schwager. Kleinere Wirtschaftsgebäude und Koben 
mussten f r e i l ic h  beide errichten. Aus dem ehemaligen herrschaftlichen



н о LÄSZLÖ LUKÄCS

Meierhof entstanden also zwei Farmgehöfte. Das Wohnhaus war 1930 fe r t ig .  Es 
bestand aus 4 Stuben, aus Küche, Vorratskammer, Kammer und Sommerküche. Da 

noch im Kaufjahr Reben gepflanzt wurden, musste im Jahre 1931 ein K elter
haus m it Keller gebaut werden. 1935 wurde die Hälfte des ehemaligen herr
schaftlichen Stalles abgerissen und aus dem Baumaterial ein neuer S ta ll er
r ic h te t .

In der Pflanzenzucht strebten die Neusiedler Autarkie an und be
mühten sich, die Nahrung fü r sich selbst und fü r den Viehbestand selbst zu 
erzeugen. Die Felder wurden im Vierjahrsystem genützt: 1. Herbstsaat (Wei
zen, Gerste, Roggen), 2. Futterpflanzen (Luzerne, Süssklee, Rüben, Kohl), 
3. Mais, 4. Heuwiese, Silomais. Es wurde immer v ie l Roggen angebaut, um 
genügend Stroh fü r die Streu der Tiere zu haben. Dadurch wurde die Dünger
menge erhöht. Auf einem Landstück von 20 К .-Joch wurde Mais gesät, das 
Saatgut l ie fe r te  eine Budapester Maisveredelungsfirma, die das Maisfeld 
regelmässig k o n tro llie r te , unentgeltlich. Der Maisertrag wurde der Firma 
z u g e s te llt, die ihn a ls veredeltes Saatgut vermarktete und der Familie 
Schneider dafür das Doppelte an gemeinem Mais l ie fe r te .  In einigen Jahren 
benützte schon das ganze Dorf das h ier veredelte Saatgut, denn der Tausch 
fand auch mit den Dorfbewohnern s ta tt.

Als w ichtigste Einnahmequelle ga lt die Viehzucht. Aus Hercegfalva 
wurden je  2 Pferde und Kühe mitgebracht. In den 1930er Jahren gab es auf 
der Farm bereits 4-5 Pferde, über 30 Stück Hornvieh, 5-6 Mutterschweine und 
einen Eber. Der Schweinezuwachs wurde verkauft; so konnten jew eils  10-15 
Stück - bereits z e r te i l t  -  auf einem Donauschiff an die Budapester Markt
h a lle  g e lie fe rt werden. Jedes Jahr wurden trächtige Färsen, Kühe mit 
Kälbern den Bauern der umliegenden Ortschaften verkauft. Die Milch der 
15-20 Milchkühe wurde per Eisenbahn nach Budapest befördert. Ein Eisen
bahner der Station Rácalmás schuf eine Verbindung mit Kollegen in  Budapest- 
Kelenföld und am Südbahnhof, die die Milchkannen in  einer Kiste täg lich  im 
Gepäckwagen zurückschickten. Die Schneiders brachten (im Wagen oder auf dem 
Fahrrad) 2-4 Kannen zu je  25 L. zur Station wo der Eisenbahner die Milch in 
d ie Milchkannen goss und m it der Bahn nach Budapest schickte. Blieb noch 
etwas Milch übrig, so wurde es worn Wagen der M ilchhalle auf der Farm über
nommen. Geflügel wurde nur fü r den Eigenbedarf gezüchtet.

Ausser dem Eigentümer und seiner Familie nahm an der Arbeit nur ein 
alleinstehender, ä lte re r Mann t e i l .  Er wohnte auf der Farm und hütete 
hauptsächlich das Rindvieh. Das Getreide wurde te i ls  von zwei Deputat
schn itte rn  und ihren Familien, te i ls  von den v ier Söhnen eingebracht.
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Abb. 15. Dreschmaschine und T rak to r von János Schneider gegen Ende der 1930er Jahre. 
Im Vordergrund János Schneider und F a m ilie , im H in te rg rund  das ausgedroschene S troh

und der F a rm s ta ll

Gegen Ende der 30er Jahre war das hauptziel die Mechanisierung. 
1940 wurden ein Traktor der Marke Hofherr-Schrantz und eine Dreschmaschine 
gekauft. Drei der Söhne absolvierten deshalb in  Székesfehérvár einen Aus
bildungskurs für Traktorführer und Landmaschinenwärter. Ihre Zeugnis 
berechtigte sie auch zu Lohnarbeiten, die sie - neben dem eigenen Drusch - 
in  anderen Gehöften und im Dorf verrichteten. Der Maisschäler, die Graupen
mühle, die Häckselmaschine und die Säge wurden mit einem Benzinmotor ange
trieben. Für die Viehtränke stand eine Motorpumpe (Marke Kiefer) zur Ver
fügung. Zur Farm gehörten drei Wagen, eine Kalesche und ein S ch litten , 3-4 
E inzel- und Doppelpflüge, 10 Eggen, 3-5 Hack- und Häufelpflüge, 2 Säma
schinen m it 13 bzw. 18 Reihen. Zum Traktor gehörten ein Dreierpflug und 
eine grosse Zudeckscheibe.

Als der zweite Weltkrieg ausbrach, waren schon die E le tr if iz ie ru n g , 
der Bau von Silogruben und der Kauf einer Einballungsmaschine geplant. Den 
Strom hätte man aus einer Entfernung von 800 m in  die Farm zuge le ite t. Der 
Elektromotor - anste lle  der schwerfälligen Benzinmotoren - hätte die weite
re Mechanisierung der W irtschaft erheblich gefördert. Mit den Silogruben 
wäre die Fütterungsstruktur des Rinderbestandes verändert worden. Die Ein
ballungsmaschine hätte die Einlagerung e r le ic h te r t und infolge der neuen 
Lagerungstechnik die Brandgefahr ve rringert. Oie letzteren Neuerungen, die 
wegen des Kriegsausbruches n icht re a lis ie r t  wurden, hatten schon die e r-
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Abb. 16. Schneiders Vieh au f der Farmweide um 1942. Im H ite rg rund d ie  F u tte rschobe r, 
d ie  Kukuruzscheune und d ie  m it Akazien um pflanzte Farm

wächsernen Söhne geplant. István, der ä lte s te , war bereits geschulter Land
w ir t ,  und auch Ferenc besuchte die landw irtschaftliche Winterschule in 
Székesfehérvár.

Einige Jahre nach dem Krieg kam die Farmwirtschaft erneut in  Schwung, 
um nach 1949 immer mehr zu verfa llen . Ein besonderes Unglück bedeutete fü r 
die Familie Schneider, dass in den Jahren 1948-49 die neue Strecke der 
Hauptverkehrsstrasse Nr. 6 durch ih re  Farm geführt wurde. Dadurch ging 
ein grosser Te il des Weidelandes verloren und das ganze Gut wurde solcher
a r t entzweigeschnitten, so dass die Viehzucht praktisch unmöglich wurde. 
1949 te i l te  der betagte Vater den Besitz auf die verheirateten Söhne auf, 
die aber der damaligen Kulakenverfolgung n ich t entgehen konnten. Das väter
lich e  Erbe von Ferenc gelangte 1956, von István 1958 in  den Besitz der 
Produktionsgenossenschaft.

Zusammenfassung

Im allgemeinen Bewusstsein is t  der tanya-B egriff mit der Grossen 
Ungarischen Tiefebene verbunden, obwohl Ferenc Erdei darauf verwies, dass 
es auch in Transdanubien derartige Siedlungsformationen gab (1942: 151). 
Auch István Györffy bemerkte, dass sich die Westgrenze des tanya Systems
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Liber die Donau hinweg verschob und sich das System auch im Flachland am 
rechten Donauufer, im Mezöföld-Gebiet ausbreitete (1943: 49). Hierher ge
hören namentlich die Einzelhöfe im Mezőföld, ein typisches Gebiet mit 
Grossgrundbesitzen und Herrschaftsgütern. Bei einigen Siedlungen (Dunapen- 
te le , Enying, Sárkeresztes) schuf die Flurbereinigung die Voraussetzungen 
fü r die Einzelhof-Bildung, in den meisten Ortschaften (Aba, Sárbográd, Per- 
káta, Rácalmás, Tác) ermöglichte dies die Parzellierung von M it te l-  und 
Grossgrundbesitzen (zweite Hälfte des 19., erste Hälfte des 20. Jahrhun
derts). In der kommasierten Flur wurden in  den meisten Fällen nur Hütten, 
die fü r Kurzaufenthalte geeignet waren, und nur wenige vorübergehend oder 
gar ständig bewohnte tanya-Häuser gebaut. Weitaus intensiver e rfo lg te  die 
Einzelhof-Bildung im Falle der Parzellierung, vor allem als Kleinbauern 
Farmgehöfte bauten. Durch diese Parzellierungen wurde auch die Besitzstruk
tu r massgeblich zugunsten der Bauernschaft verändert. In manchen Siedlun
gen erre ich te  der A nte il der K leinbesitze fas t oder ganz den der M it te l
und Grossgrundbesitze, oder überstieg ihn sogar.

Tabelle 2
Grundfläche des K le in-, M itte l-  und Grossgrundbesitzes in einigen Ort
schaften des Mezöföld-Gebietes mit Farmgehöften in  ih rer F lur, im Jahre

1930

Gemeinde Gesamtfläche davon
Kleinbesitz M itte l-und Gross-

Adony
(Katastraljoch) 

10608 4538
grundbesitz

6070
ßaracs 10137 5244 4893
Dunapentele 8837 4427 4410
Perkáta 10132 6683 6287
Rácalmás 9208 4775 4433
Sárbogárd 9014 7038 1976
Aba 15307 6421 9086
Tác 10415 5587 4826

Das Mezöföld-Gebiet wurde ers t spät in  die Entwicklung des tanya- 
Systems einbezogen, ohne dessen tie fländ ische  Entwicklungsetappen m it
gemacht zu haben. Vielmehr wurde h ier die in  der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts bere its  meistverbreitete Spätform - das Farmgehöft - adap
t ie r t .  Es entwickelte sich n icht mehr die räumliche Teilung des Wohnsitzes 
und des Wirtschaftszentrums, was ein typisches Merkmal der klassischen 
Periode des tiefländischen tanya-Systems d a rs te llt .  Daher is t  d ie späte 
Farm-Bildung des Mezöföld-Gebietes als eine Sonderform in der Geschichte
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des tanya-Systems anzusehen. G elichzeitig -  in  der 1. Hälfte des 20. Jahr
hunderts - entstanden a lle rd ings auch in  der Tiefebene bereits zahlreiche 
Farmgehöfte, die van Ferenc Erdei als ein eigener Typ unter den ungarischen 
Einzelhöfen behandelt w ird: "Der Eigentümer des Gehöfts siedelte sich dort 
in  der Absicht an, v o ll und ganz für immer dort zu wohnen, in  der Stadt hat 
er also keine besonderen Zubehöre mehr" (1942: 148). Es is t  bemerkenswert, 
dass in  der ersten Hälfte  des 20. Jahrhunderts im Mezöföld-Gebiet, welches 
zahlreiche geographische, geschichtliche und ethnographische P a ra lle litä 
ten m it der Grossen Ungarischen Tiefebene aufweist, die Entwicklung der fü r 
d ie Siedlungs- und Wirtschaftsform der le tz te ren  bezeichnenden tanya-Sied- 
lung und tanya-W irtschaft begann.

Bibliographie

DEMETER, Zs. - LUKÁCS, L. 1980: A puszták népe, a Mezőföld története (Das 
Volk der Pussta, Geschichte des Mezőföld-Gebietes). Székesfehérvár.

ERDEI, F. 1942: Magyar tanyák (Ungarische Einzelhöfe). Budapest.
FARKAS, G. 1975: Dunapentele története a kapitalizmus korában (Geschichte 

von Dunapentele im Z e ita lte r des Kapitalismus). Fejér Megyei Törté
ne ti Évkönyv 9, 163-164.

FÉL, E. 1939. A népkutatás k u ltú r fó id ra jz i feladatai a pannoniai térben 
(Kulturgeographische Aufgaben der Volksforschung im Pannonischen 
Raum). A Néprajzi Muzeum Értesítő je  31, 65-72.

FÉL, E. 1941: Kocs 1936-ban (Das Dorf Kocs im Jahre 1936). Budapest.
GRÓF, I .  -  NIKLAI, P. 1941: Magyarország tájegységei (Die Regionaleinheiten 

Ungarns). Budapest.
GYÖRFFY, I .  1942: Magyar nép, magyar fö ld  (Ungarisches Volk, ungarische 

Erde). Budapest.
GYÖRFFY, I .  1943: Magyar fa lu , magyar ház (Ungarisches Dorf, ungarisches 

Haus). Budapest.
HABERLANDT, A. 1938: Kulturgeographische Aufgaben der Volksforschung im 

Pannonischen Raum. Wiener Z e its c h r if t  fü r Volkskunde 43, 77-86.
HOFER, T. 1980: A hazai tanyarendszer és a másodlagos településszóródás 

k ü lfö ld i példái (Das ungarische tanya-System und ausländische Bei
spiele der sekundären Streusiedlungen). _In: A magyar tanyarendszer 
múltja. (Vergangenheit des ungarischen tanya-Systems). Hg. von F. 
PÖLÖSKE1 - Gy. SZABAD. Budapest, 9-60.

HOFER, T. 1985: Europäische Analogien der Entwicklung von Rinderzucht- 
Monokulturen in  der Grossen Ungarischen Tiefebene. 1д: Studien zur 
deutschen und ungarischen Wirtschaftsentwicklung (16-20. Jahrhun
de rt). Hg. von V. ZIMÁNYI. Budapest, 89-102.

HOFER, T. 1987: Agro-Town Regions of Peripheral Europe. The Case of the 
Great Hungarian P lain. Ethnologia Europaea 17, 69-95.



DAS TANYA-SYSTEM IM MEZŰFÖLD-GEBIET 145

ILLYÉS, Gy. 1963: Pusstavolk. Mittagessen im Schloss. S tu ttgart.
KÁLLAY, I .  1979: Aba (Geschichte des Dorfes Aba). Fejér Megyei tö rté n e ti 

Évkönyv 13, 7-35.
KOVÁCS, A. 1938: Száz év Fejér vármegye községeinek népesedéstörténetéból 

(Hundert Jahre aus der demographischen Geschichte der Gemeinden des 
Komitats Fejér). Magyar S ta tis z tik a i Szemle 16, 240-265.

NAGYMIHÁLY, F. 1936: Enying nagyközség tagosítása (Flurbereinigung der 
Grossgemeinde Enying). Veszprém.

PALÁDI-KOVÁCS, A. 1973: Az anyagi kultúra alakulása néhány d é la lfö ld i (bán
sági) magyar faluban (Entwicklung der m ateriellen Kultur in  einigen 
ungarischen Dörfern der südlichen liefebene, Banat) Népi Kultúra - 
Népi társadalom 7, 291-326.

RADENICH, Gy. 1924: Magyarország vármegyéinek általános ism ertetője. 5. 
Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad k irá ly i város (Allgemeine 
Beschreibung der Komitate Ungarns. 5. Das Komi ta t Fejér und die 
königliche Freistadt Székesfehérvár). Budapest.

SCHNEIDER, M. -  JUHÁSZ, V. 1937: Fejér vármegye. Magyar városok és várme
gyék monográfiája, 22. (Komitat Fejér. Eine Monographie ungarischer 
Städte und Komitate, 22.) Budapest.

F. SZABO, G. 1932: Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad k irá ly i város 
általános ismertetője és címtára az 1931-32. évre (Allgemeine Be
schreibung und Schematismus des Komitats Fejér und der königlichen 
Freistadt Székesfehérvár 1931-32). Budapest.

TAMÁS, M. 1986-1987: A szentgáli tanyavilág kialakulása és pusztulása I —I I .  
(Entwicklung und Untergang des Einzelhof-Systems in  Szentgál). Manu
sk r ip t. Néprajzi Múzeum, Buaapest, Manuskriptarchiv, inv. N r.: P. 
155/1986; P. 187/1987.

TELEKI, P. 1936: A gazdasági é le t fö ld ra jz i a lap ja i I .  (Die geographischen 
Grundlagen des W irtschaftslebens). Budapest.

THIRRING, L. 1938: Székesfehérvár és Fejérmegye népességének fejlődése és 
összetétele (Entwicklung und Zusammensetzung der Bevölkerung der 
Stadt Székesfehérvár und des Komitats Fe jér). Magyar S ta tis z tik a i 
Szemle, 16, 207-232.

VAJKAI, A. 1959: Szentgál. Egy bakonyi fa lu néprajza (Szentgál. Die Volks
kunde eines Bakonyer Dorfes). Budapest.
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RECENSI ONES

Magyar Néprajzi Atlasz (Atlas der ungarischen Volkskultur, Atlas of 
Hungarian Folk C u lture). Hrsg, von Jenő BARABÁS. Redaktionsausschuss: Jenő 
Barabás, Vilmos D iószegi, Béla Gunda, Judit Morvay, Lajos Szolnoky. Auto
ren: Jenő Barabás, A t t i la  Paládi-Kovács, Endre Füzes, Imre Hegyi, Jud it 
Morvay, Lajos Szolnoky. Lieferung 1-3 (Karten 1-220). Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1987. A lle  Texte ungarisch und deutsch, T ite lverze ichnis auch 
in  englisch.

In den le tz ten Jahrzehnten sind die grossen Vorhaben der ungarischen 
Ethnographie beinahe vollendet worden. Fünf Bände von "Magyar Néprajzi 
Lexikon" (Ungarisches Ethnographisches Lexikon) (1977-1982) sind erschie
nen, die Bauarbeiten des Zentralen Freilichtmuseums in  Szentendre sind als 
Ergebnis der Zusammenfassung der Leistungen von fünf grösseren regionalen 
Museen bereits im Gange, des weiteren is t  das Manuskript der ersten dre i 
des für sieben Bände geplante zusammenfassenden Werkes "Magyar Néprajz" 
(Ungarische Volkskunde) fe r t ig g e s te llt  worden wovon der erste Band 1988 
sogar erschienen is t .  Auch können wir je tz t  die ersten drei Bände des 
längst erwarteten "Magyar Néprajzi Atlasz" (A tlas der Ungarischen Volks
k u ltu r) in  die Hand nehmen. Dbwohl wir uns m it den obigen Vorhaben im Ver
hä ltn is  zu manchen europäischen Ländern in gewisser Verspätung befinden, 
s o ll doch die Tatsache erwähnt werden, dass die Verwirklichung dieser Auf
gaben in  zahlreichen Ländern ers t in der Anfangsphase is t .

In Ungarn reichen die Wurzeln solcher Grundunternehmungen in  den 
meisten Fällen in  die 30er Jahre dieses Jahrhunderts zurück, als sich eine 
n ich t minder begabte und fle iss ig e  Garde junger Forscher meldete, um den 
durch die P ion ierarbe it einer grossen Generation eingeschlsgenen Weg fo r t
zusetzen. Während diese frühere Generation mit der "Magyarság Néprajza" 
(Ethnographie des Ungarntums) (1933-1937) die erste Zusammenfassung unserer 
Fachwissenschaft in  v ie r Bänden ve rö ffe n tlich t hat, haben die jungen For
scher, von den grossen Vorgängern angespornt, in  Europa Umschau gehalten 
und die Möglichkeiten neuer umfangreicher Forschungen und Vorhaben e r
schlossen (Volkskundeatlas, ethnographisches Freilichtmuseum, ethnographi
sches Zentralarchiv, usw.). Unter den Vorbildern waren es vor allem die 
In it ia t iv e n  der Finne, Schweden stellenweise die der Deutschen, die in 
diesem Bereich eine grosse Wirkung ausübten. Die meisten von diesen Vor
haben konnten aber wegen des ausgebrochenen Weltkrieges nicht ve rw irk lich t 
werden. Dies e rk lä rt die Verspätung unter anderem auch im Falle des "Magyar 
Néprajzi A tlasz".

Im Jahre 1929 hat Elemér Schwarz, der sich fü r Ethnographie in te res
sierende Professor der Germanistik an der U n ive rs itä t Szeged die Notwendig
k e it eines Volkskundeatlas ausgesprochen; einige Jahre später äusserte sich 
Zsigmond Bátky in  demselben Sinne (Tárgyi néprajzi feladataink és Akadémiánk

Akadémiai Kiadó, Budapest
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(Aufgaben der ungarischen sachlichen Ethnographie und die Ungarische Aka
demie der Wissenschaften), Ethnographie 44, (1933: 19). In der Tat war es 
aber Béla Gunda, der die Vorarbeiten des Volkskundeatlas in  Gang gesetzt 
und dessen theoretische und methodische Fragen erarbeite t hat. Über das 
Vorhaben sprach er am 25 Oktober 1939 in  der Ungarischen Gesellschaft fü r 
Volkskunde und sein diesbezüglicher A r t ik e l is t  noch im selben Jahr er
schienen (A Magyar Néprajzi Atlasz kérdése /Über die Vorarbeiten zum Atlas 
der ungarischen V o lksku ltu r/), Néprajzi Értesítő 31, (1939 : 294-300). In 
diesem Aufsatz behandelte Gunda fas t a lle  die Fragen, welche später in  dem 
je tz t  veröffentlichten "Magyar Néprajzi A tlasz" entweder unverändert oder 
umgestaltet ve rw irk lich t worden sind. Als Gundprinzip legte er folgendes 
fe s t:  "Es is t  n ich t der Drusch, den man kartographisch darste llen  s o ll,  
sondern die Form des Oreschplatzes, seine Lage und ob man darauf m it Pferd 
oder Ochse drisch t. Die Terminologie wird selbstverständlich miteinbezogen 
werden" (297). Es is t  nur zu bedauern, dass die damals im Ethnographischen 
Museum begonnenen Arbeiten durch den Krieg abgebrochen worden sind und es 
fa s t ein halbes Jahrhundert lang dauerte, b is w ir die ersten dre i Bände in  
d ie  Hand nehmen können.

Der Redaktionsausschuss fü r den wiederaufgenommenen Atlas der unga
rischen Volkskultur wurde am 27 August 1955 gebildet und setzte sich als 
e rs te  Aufgabe die Klärung theoretischer Fragen, die Zusammenstellung eines 
Fragebogens und die Erarbeitung des gewünschten Belegnetzes.

Den Fachkollegen wurde der Plan von Jenő Barabás in  einem Vortrag 
an der Jahresversammlung der Ungarischen Gesellschaft fü r Volkskunde im 
November 1955 in  Debrecen vorgelegt (A magyar Néprajzi Atlasz munkálatai 
/A rbe iten des ungarischen Atlas fü r Volkskunde/), Ethnographia 67 (1956 : 
259-261). Die v ie r Fragehefte des Atlas erschienen in  1958, Erläuterungen 
zu der Befragung in  1959.. Die Arbeitsgemeinschaft des Redaktionsauss
schusses erarbeitete g le ich ze itig  theoretische, methodische und praktische 
Fragen. 418 Siedlungen wurden als Belegeorte gewählt, darunter 253 im In 
land und 165 in  den Nachbarländern. Besonders in  den le tz teren stiess die 
Durchführung der Sammeltätigkeit auf bedeutende Schwierigkeiten. Als Er
gebnis ergab sich doch ein M ateria l, das für das gesamte ungarische 
Sprachgebiet repräsentativ is t .

Die Erhebungen waren von Jenő Barabás ge le ite t und von geschulten 
Volkskundlern in  Befragungsverfahren, in  entscheidender Mehrheit von einer 
Gruppe von 25-30 Personen durchgeführt. Die Verteilung der insgesamt 200 
behandelten Fragenkomplexe war: Landwirtschaft 36, Viehwirtschaft 14, Sied
lung und Bauwesen 30, Transport 9, Hanfverarbeitung 11, Nahrung 31, Be
kleidung 19, Gesellschaft und Brauch 26, Musik 1, Glaubensvorstellungen und 
-Praktiken 23. Die Zahl der Einzelfragen b e lie f sich auf 1000. Die h is to 
rischen Zusammenhänge wurden g le ic h fa lls  beachtet, indem man während den 
Forschungen, ausser den gegenwärtigen auch die um die Jahrhundertwende 
vorhandenen Zustände mit besonderer Sorg fa lt aufzeichnete. Dadurch ergab 
s ich  die Möglichkeit, auch die Richtung der Veränderungen zu eruieren. Für 
den Massstab der Grundkarte wurde 1:2.000.000 gewählt, damit Kom patib ilitä t 
m it den polnischen und jugoslawischen Volkskundeatlanten gewähle istet. Der 
Redaktionsausschuss bemühte sich sowohl bei der Erhebung, wie auch bei der 
Redaktion die internationalen Pläne fü r den "Volkskunde-Atlas von Europa" 
mitzuberücksichtigen. Das Zusammentragen des Materials erstreckte sich auf 
einen Zeitraum von zehn Jahren (1959-1969). Die Bearbeitung begann bereits 
in  1969, wonach noch K on tro ll- und ergänzende Befragungen erfo lg ten.

In 1967 wurden bere its Probekarten des Atlas, in  Bearbeitung der 
Redakteure, ve rö ffe n tlich t (Jenő BARABÁS: Mutatvány a Magyar Néprajzi At
lasz anyagából /Muster aus dem Material des Atlasses der ungarischen Volks
kunde/, Néprajzi É rtesítő  49 (1967: 5-72). Schon diese Publikation bewies
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fü r die weitere Forschung den grundlegenden Quellenwert des neuerschlosse
nen Materials. Da eine EDV-System damals noch nicht zur Verfügung stand, 
beantspruchten Entwurf, Bearbeitung und Redaktion der 640 d e fin it iv e n . 
Einzelkarten eine enorme A rbe it, woran 12 Autoren teilnahmen. In der nächs
ten Phase wurden die Autorenkarten druckfertig  umgezeichnet. Die Redaktion 
der gesamten Kartenfolge, sowie die Vorbereitung der Kommentare hatten sich 
b is in  die 80er Jahren hingezogen. Eine Verzögerung der Publikation ergab 
sich von finanzie llen  Überlegungen des Akademieverlages, bis nach einigen 
Jahren die neue Ungarische Forschungsgemeinschaft eine Subvention b e re it-  
g e s te llt  hatte. Nach Überwindung a l l  dieser Schwierigkeiten erschienen nun 
die ersten drei Kartenlieferungen. Kommentare sind in  Vorbereitung und in 
kleinerem Format geplant.

Die ersten drei Lieferungen enthalten Karten zu folgenden Themen
komplexen: Siedlungsstruktur, Getreideproduktion und -lagerung, K a rto ffe l
anbau und Hackarten, Weinbau, Heuarbeiten, Melken der Kühe, Gespann, Ge
s c h ir r -  und Jochformen, Kastration der Tiere, Hausgeflügel, Kommando-, 
Lock- und Scheurufe fü r Tiere, Schafhaltung, Wagen und Karren, Transport
geräte. Die pub liz ierten 220 Karten behandeln wichtige Grundzüge der a lten 
bäuerlichen Arbeit und weisen bere its nach vorn, zu Sachgebieten der 
Konsumption in den folgenden Lieferungen.

Die breiten zukünftigen Forschungs- und Interpretationsm öglichkeiten, 
die bei der Zugänglichkeit der A tlasb lä tte r erö ffnet worden sind, kann man 
heute noch kaum genau einschätzen. Die neugeschaffene e inhe itlich e  Daten
basis und die kartographische Darstellung werden die Exaktheit in  der un
garischen Volkskunde enorm fördern. Obwohl das Atlasmaterial aus dem 20. 
Jahrhundert stammt, o ft  deutet es wohl auch in  die früheren Zeiten zurück. 
Die Karten deuten die interethnischen ku ltu re llen  Beziehungen an, s icher
lic h  auch aber regionale Einheiten innerhalb der ungarischen Bevölkerung 
und K u ltur. Diese innenungarischen Gruppierungen sind tra d it io n e ll beliebte 
Fragen der ungarischen Forschung. Béla Gunda meinte bereits in  1939 (S. 
294) dass ein Volkskundeatlas zur besseren Bezeichnung der innenungarischen 
regionalen und ku ltu re llen  Einheiten v ie l beitragen könnte. Ich meine auch, 
dass die nun vorliegenden Karten, besonders die Querschnitte um 1900, 
fruchtbar zu diesem Fragenkomplex herangezogen werden könnten.

Die Kartenblätter der alten bäuerlichen Arbeit zeigen die V e rb re it
ung von Arbeitsgewohnheiten und Geräten. Hier weichen z. B. die Formen der 
Strauchegge ziemlich stark voneinander ab. Am Norden des Sprachgebietes 
is t  eine Form nachgewiesen, die nur dort, bei der sog. Palocen-Gruppe vor
kommt. Rebmesserformen, die in  dem Atlas erscheinen, gehen auf die Römer
z e it zurück. Bei Entkörnen des Getreides unterscheiden sich die zwei a lten 
Verfahren des Austretens durch Tiere und des Dreschens mit dem F legel. Das 
sind nur wenige Beispiele um die erschlosenen Möglichkeiten für die wei
tere Forschung zu verdeutlichen.

Der "Magyar Néprajzi Atlasz" is t  selbstverständlich in  Zusammenhang 
mit den anderen Volkskundeatlanten in  Europa zu betrachten. Zugleich steht 
er aber in gegenseitigen Sachbeziehungen mit dem bereits abgeschlossenen 
Atlas der ungarischen Dialekten, wo die sprachlich ausgerichtete Erhebung 
v ie l volkskundliches mit sich brachte. Das Belegortenetz der beiden A tlan
ten is t  verschieden, damit erhöht sich die Belegdichte wo beide Werke 
p a ra lle l benutzt werden können.

Einige Materialien des "Magyar Néprajzi Atlasz" wurden be re its  vor 
der Veröffentlichung des Atlaswerkes von mehreren Forschern in  P u b lik a ti
onen benutzt, so z. B. in  dem Handbuch "Ungarische Volkskunde" von Balassa- 
Ortutay (Budapest, 1980, Corvina Verlag). Das ze ig t auch die grosse Bedeu
tung des Atlas. Auch v ie le  Einzelstudien wurden bere its auf Atlaskarten auf
gebaut, die sich nun s iche rlich  stark vermehren werden.
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Für mich, wie auch fü r a lle  ungarische Volkskundler, is t  die Publi
kation des "Magyar Néprajzi Atlasz" e in , neue Möglichkeiten eröffnendes 
E reignis. Gespannt erwartet man die weiteren sechs Kartenlieferungen, die 
neue Grundlagen fü r d ie Forschung versprechen.

IVÁN BALASSA

PALÄDI-KOVÄCS, A t t i la :  A magyar parasztság rétgazdálkodása (Wiesen
bewirtschaftung der ungarischen Bauernschaft). Akadémiai Kiadó, Budapest 
1979. 542 S., 159 Abb., 34 Karten.

Die grundsätzliche Umgestaltung der bäuerlichen Lebensweise in  un
seren Tagen s te l l t  den ethnographischen Forschungen neue Aufgaben. Zu einem 
dieser zentralen Probleme wird die Durchführung systembildender Arbeiten, 
welche die komplexe Aufarbeitung eines Zweiges der Volkskultur im Rahmen 
eines Volkes oder Landes aufgrund eines möglichst grossen konkreten Mate
r ia ls  mit dem Ausblick auf ganz Europa übernehmen. In dieser Hinsicht kann 
die ungarische wirtschaftsethnographische Forschung bedeutende Ergebnisse 
verzeichnen, aus denen sowohl thematisch a ls auch methodologisch die Mono
graphie von A tt i la  Paládi-Kovács herausragt. Das Rückgrad der A rbeit b ild e t 
d ie Analyse der h istorischen Schichten und der landschaftlichen D ifferen
zierung der ungarischen Wiesen- und Futterpflanzenw irtschaft. Die in  der 
Methode kartographische Untersuchung basiert auf dem rezenten Material im
posanten Ausmasses aus dem gesamten ungarischen Sprachgebiet. Den land
schaftlichen Rahmen b ild e t das Karpatenbecken und den ze itlichen  die Zeit 
des Kapitalismus in  Ungarn (vom Ende des 19. b is  zum Beginn des 20. Jahr
hunderts). Das rezente ethnographische M ateria l sammelte der Autor m itte ls  
Fragebogen, bestehend aus 44 Themenblättern, in  fas t 150 Orten des ungari
schen Sprachgebietes im Karpatenbecken, die er mit Fotos und Zeichnungen 
dokumentierte. Bei der historischen Auswertung des ethnographischen Mate
r ia ls  verwendete er ausserdem eine ganze Reihe weiterer Quellengruppen 
(h is to rische , arch iva lische , sprachwissenschaftliche, gerätehistorische, 
ikonographische, archäologische usw.). Obwohl er bei seiner Untersuchung 
den historisch-ethnographischen Fragen der Arbeitsgeräte, Produktions
techniken und -erfahrungen grosse Aufmerksamkeit widmet, is t  seine Be
arbeitung dennoch keine blosse "Werkzeugstudie", da er die Produktion 
konsequent in  ih re r gese llscha ftlich -w irtscha ftlichen  Bedingtheit dar
s t e l l t .  Daraus fo lg t ,  dass die ökonomischen Fragen einen wichtigen Stand
o r t in  den Untersuchungen einnehmen: so z. B. die Unterschiede in  der 
Heuwirtschaft der Agrarbetriebe unterschiedlichen Typs, die Umstände der 
Nutzung und des Verbrauchs des produzierten Futters, die Probleme der 
Marktfunktion und der Preisverhältnisse des Heus usw. Innerhalb der Pro
duktion beobachtet der Autor besonders aufmerksam die Quantitäts- und 
Qualitätsbezüge der Produkte, die zur Produktion benötigte A rbe itskra ft, 
Arbeitsformen und Arbeitsorganisation. Mit H ilfe  des historischen Materials 
der Wiesenbewirtschaftung g ib t er einen v ie lse itig e n  Einblick in  die Aus
beutungsformen der Bauernschaft.

Methodologisch w ich tig  is t  die Feststellung des Autors in  der "Ein
le itu n g ", "die ungarische Wiesen- und Futterpflanzenw irtschaft darf nicht 
a ls  ein einziger, bruchloser Evolutionsprozess aufgefasst werden. Es is t  
e in  immer wiederkehrender Fehler ku ltu rh is to rische r und ethnographischer 
Studien, dass sie nur m it der Entwicklung, m it dem F o rtsch ritt rechnen und 
n ich t damit, dass die Wege des gese llscha ftlich -w irtscha ftlichen  Fort
s c h r it ts  mit schlimmen Rückfällen, Rezessions- und Regressionsperioden 
gepflaste rt waren. Damit muss bei der Untersuchung der Geschichte der
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ungarischen Bauernwirtschaft gerechnet werden". Die vergleichende Unter
suchung der Arbeitsgeräte, Techniken und allgemein der Technologie sei e r
fo lg re ich  durchzuführen, v ie l weniger ausgearbeitet sei jedoch die Ver
gleichsmethode der Produktionsverhältnisse. Diese Untersuchungen, die Qua
lif iz ie ru n g  der ungarischen Wiesenwirtschaft, ih re  Einordnung in das Ge
samtbild der europäischen Entwicklung, würden erheblich durch das Fehlen 
des entsprechenden ethnographischen Materials aus den europäischen Ländern 
erschwert.

Das Material der monographischen Themenuntersuchung is t  in  acht 
grosse Kapitel gegliedert. Entsprechend der Komplexität der Bearbeitung 
überb lickt der Autor zuerst die wichtigeren Perioden der historischen Ge
staltung der ungarischen Wiesen- und Futterpflanzenw irtschaft. In seiner 
eingehenden w irtschaftshistorischen, sprachwissenschaftlichen und geräte
historischen Analyse ve rfo lg t er vom 9.-10. Jahrhundert an die ständige 
Vervollkommnung der Wiesenbewirtschaftung im Karpatenbecken. Die grosse 
Bedeutung spricht er der Anwendung der langen Sense zu, die in der ungari
schen Heuwirtschaft nach der Landnahme zu einem entscheidenden Wandel ge
fü h rt habe. "Mit der Einführung der langen Sense e rfo lg te  ein Q ualitä ts
sprung, die Umstellung von der sammelnden Heuwirtschaft auf die Heuproduk
tionsw irtscha ft. Sehr wahrscheinlich hat sich p a ra lle l mit der massenweisen 
Verbreitung der langen Sense die Basis der b is heute bekannten Wiesen- und 
Heuwirtschaft bei der ungarischen und slawischen Bauernschaft im Karpaten
becken g le ichze itig  entw ickelt" (S. 41). Das umfangreiche historische Mate
r ia l  bezeugt, dass die Futterpflanzen im 16.-17. Jahrhundert auch bei der 
Viehhaltung in der Grossen Urigarischen Tiefebene eine bedeutende Rolle ge
s p ie lt  haben.

Das nächste Kapitel der Monographie befasst sich mit den ökologi
schen Bedingungen der Heuproduktion, mit den Formen ih re r landschaftlichen 
Abweichungen, mit den Fragen des Ertrags und der Verwertung des Heus, mit 
der h is to risch  wechselnden Bedeutung der Rolle des Marktes. Den Gegenstand 
einer historischen Untersuchung b ilde t das Kapite l "Besitzverhältnisse, 
Betriebe", es enthält die Aufzählung der verschiedenen Formen des Wiesen
besitzes, analysiert die S ituation der Heuwiesen und Wiesen unter den 
Eigentumsverhältnissen von Dorfgemeinschaft, Grundherr und Bauer und be
schreibt die unterschiedlichen Pachtformen. Es en thä lt lehrreiches h is to 
risches und terminologisches Material aus dem Bereich Messung, Kennzeich
nung und Bewachung des Wieseneigentums. Der gut gegliederte Überblick deckt 
die Umstände auf, unter denen die Eigentumsformen der Feldgemeinschaft in  
der Wiesenwirtschaft v ie l s ta b ile r und länger erhalten blieben als im 
Ackerbau.

Die Darstellung der Arbeitstechniken der Wiesenbewirtschaftung, des 
Schutzes und der Pflege der Heuwiesen g ib t ein lehrreiches Bild von den 
auch h is to risch  belegbaren Rodearten, dem Wiesenabbrennen, der Düngung und 
Bewässerung und sch liesst mit der Systematisierung der Spezialgeräte zur 
Wiesenbearbeitung.

Das umfangreichste Kapitel der Monographie behandelt die A rbe its
geräte der Fu tterm itte lherste llung. Dabei werden die Terminologien der 
Futterbenennungen und die Namen der Heuarbeiten untersucht, die Sense und 
ih re  Bestandteile einer breiten historisch-typologischen Analyse unter
zogen, die unterschiedlichen Arten der Heutrocknung systematisiert und die 
Rechen- und Forkenarten gerätehistorisch bewertet. Diese Untersuchungen 
berücksichtigen konsequent die neuesten Ergebnisse der europäischen For
schungen und reg is trie ren  sowie umreissen betont die regionalen Abweichun
gen, die sich te i ls  mit ökologischen Gegebenheiten und te i ls  mit reg io 
nalen Eigenheiten und Phasenverschiebungen der bäuerlichen Gesellschaft und 
W irtschaft im Laufe der Geschichte erklären lassen. Vor allem die Tiefebene
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weist a u ffä llige  Abweichungen von den anderen Grosslandschaften auf. Auf
grund der kartographischen Analyse s t e l l t  der Autor fe s t, dass besonders 
fü r  die Tiefebene die ohne Wenden geschehende Heutrocknung im Schwaden 
üb lich  is t .  Die Ausbreitung und Trocknung des Heus im Haufen is t  eine 
Eigenart der niederschlagsreicheren Hügel- und Gebirgsgegenden. Die Heimat 
der Trockengestelle sind Siebenbürgen und das Zemplener Gebirge. Es be
stehen Verbindungen zwischen den Varianten der Heutrocknung und der Tech
n ik  des Heusammelns. In der Tiefebene sammelt man das getrocknete Heu in 
k le in e  Haufen, in  den Gebirgsgegenden im Norden und in Transdanubien harkt 
man es in  lange Reihen zusammen. Ähnliche landschaftliche Unterschiede f in 
den sich auch bei den formalen, funktione llen  und terminologischen Eigen
he iten der einzelnen Geräte.

Vorb ild lich system atisiert die Monographie die Arten des Heutrans
p o rts . Der Transport des Heus auf dem Feld und die Verfahren und Werkzuege 
der Einbringung ins Haus oder Lagergebäude werden gesondert behandelt. Die 
grösste Bedeutung im ersteren Falle kommt den verschiedenen Rutschen und 
im le tzteren den Wagen zu. Die einzelnen Varianten, Ausmasse oder Anwen
dungsweisen der Heutransportmittel weisen ebenfalls landschaftliche Ab
weichungen auf: so war das Ziehen der Schober fü r die Tiefebene üblich, 
während das Heu in  Siebenbürgen und im historischen Oberungarn auf be
b lä tte rte n  Zweigen, Stangen oder Rutschen transpo rtie rt wurde.

Das Kapitel "A rbe itsk ra ft, Arbeitsorganisation" beschreibt im Zu
sammenhang mit den Arbeitsprozessen d e ta i l l ie r t  die h istorische Rolle der 
Fronarbeit, einzelne Formen der Lohnarbeit (Tagelohn, A n te ilsa rbe it usw.), 
d ie  Gelegenheiten zur Gemeinschaftsarbeit und ihre Organisierung, die 
Wanderarbeit und die Lebensumstär.de der Heuarbeiter. Ein ausführliches 
K ap ite l b ilde t die Untersuchung der Futterm itte llagerung, wobei nach zahl
reichen Varianten der Lagerung im Freien die unterschiedlichen Lager
gebäude behandelt werden. Einzig in der Tiefebene kann die Lagerung des 
Heus unter freiem Himmel fast ausschliesslich genant werden; in  den übri
gen Grosslandschaften wurde der grösste T e il des Heus unter Dach, in  ver
schiedenen Lagergebäuden untergebracht. In der Tiefebene dominiert die 
Form des langen, m it kantigen Ecken gesetzten Schobers, während in  Sieben
bürgen der Mastschober die archaische Heulagerungsweise bewahrt. Neben der 
D ifferenzierung nach Grosslandschaften berücksichtigt der Autor auch die 
Spezifika kle inerer Landschaften, wie die Verbreitung des Wassertrans
po rts  und des Heubogens ( ha.jdiván) entlang der Drau, die Rolle des auf 
v ie r  Füssen stehenden Gebäude (abara) m it beweglichem Dach in  den nord
ös tlichen  Gebieten und des Heubodens über der Stallscheune in  Sieben
bürgen.

Die V ie lfa lt  des sich aus der Untersuchung von Gross- und Klein
landschaften ergebenden Bildes zeigt sich auch in der landschaftlichen 
Aufgliederung der Terminologie zu den einzelnen Geräten und Arbeitstech
niken. Die Analyse der zahlreichen Wortlandkarten e rg ib t, dass der Wort
schatz der ungarischen Wiesenwirtschaft v ie l reicher is t  als früher ange
nommen. Die Benennung der meisten Gegenstände und Arbeitsvorgänge is t  
durch einen reichen, auch landschaftlich d iffe renzie rten  Wortbestand ver
tre te n , die hierzu gehörenden Termin umfassen mindestens 200-300 Wörter, 
wobei der Autor bemerkt, dass ein grosser Ante il der ungarischen Heu
term inologie das Ergebnis innerer Entwicklung is t .

Die gründlich dokumentierte Monographie enthält v ie le  neue Fest
stellungen über die Wiesen- und Heuwirtschaft der Ungarn im Karpaten
becken. Entgegen früherer Ansichten wird nachgewiesen, dass die ungarische 
Wiesenbewirtschaftung v ie l eher ein Ergebnis innerer Entwicklung is t ,  als 
auf slawischen E influss hin entstand. " . . .  die Futterpflanzenwirtschaft 
unseres Volkes erreichten auch Einflüsse aus anderen Richtungen. Es wäre
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schwierig abzustreiten, dass es auch selbst schöpferisch bei der eigenen 
und der mitteleuropäischen Entwicklung der Wiesen- und Heuwirtschaft und 
Kultiv ierung b e te ilig t  se i. Bei vielen Gelegenheiten wiesen w ir auf Er
scheinungen hin, die sich von der Grossen Ungarischen Tiefebene auf die 
Ränder des Karpatenbeckens hin ausbreiteten, über das ungarischen Sprach
gebiet hinausdrangen und auch in  der W irtschaftsku ltur der Nachbarvölker 
auftra ten. Zahlreiche Elemente der ungarischen Heuterminologie ( ré t 
'V iese ', kaszáló 'Mahdwiese', boglya 'Schober1, rudas 'Stangen-, mit 
Stange', vontató 'Schlepp-, Zug-' usw.) finden sich in der Sprache der 
benachbarten slowakischen ukrainischen, rumänischen und südslawischen 
Völker" (S. 476). Aus gegenstandshistorischer Sicht erweist sich die 
analyse der langen Sense und der mit ih r verbundenen Geräte (Rechen ge
bogene Holzgabel) als die lehrre ichste. Diese s e it dem 10.-12. Jahrhundert 
verbreiteten Arbeitsgeräte veränderten sich zwar b is zur ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts mehrfach, verloren aber n icht ihre zentrale Stellung in 
der Wiesenbearbeitung. Der Autor weist unter anderem darauf h in, dass 
zahlreiche Neuerungen der Heuwirtschaft in der Tiefebene Ergebnisse his
torischer Rationalisierung infolge Arbeitskräftemangels waren, der sich 
s e it dem 15. Jahrhundert verfolgen läss t. Seine lehrreiche Schlussfest
ste llung besagt, dass die Wiesen- und Heuwirtschaft der Ungarn weder 
quan tita tiv  noch q u a lita t iv  h in ter dem Niveau der Heuwirtschaft in  den 
übrigen mitteleuropäischen Völkern zurückgeblieben is t .

Die historisch-ethnographischen Forschungsergebnisse im Karpaten
becken lassen grössere landschaftliche Zusammenhänge und Beziehungen ver
muten, zu deren genauerer Erfassung und Umgrenzung ähnliche Bearbeitungen 
e rfo rde rlich  wären, gerade auch in anderen Gebieten Mitteleuropas. Es is t  
zu hoffen, dass diese Monographie von A tt i la  Paládi-Kovács auf ih re  mög- 
lis c h s t baldige Durchführung inspirierend w irk t.

ATTILA SELMECZI KOVÁCS

FÜZES, Endre: A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban (Die 
Getreideaufbewahrung in  den ungarischen Bauernwirtschaften). Akadémiai K i
adó, Budapest 1984. 323 S., 112 Abb., 12 Verbreitungskarten.

Das Buch behandelt Gebäude und Gefässe, die in  den tra d itio n e lle n  
ungarischen Bauernwirtschaften des Karpatenbeckens zur dauerhaften Spei
cherung des gedroschenen Getreides dienten. Die Analyse der Wandlungen in 
der Aufbewahrungsarten beleuchtet zugleich den historischen Wandel der 
materiellen Kultur des ungarischen Bauerntums.

Die Aufbewahrungsformen werden in zwei Kapiteln behandelt, 1. Ge
treidespeicherung innerhalb des Wohnhauses und 2. Gebäude zur Getreide
speicherung.

Unter den Aufbewahrungsarten innerhalb des Wohnhauses waren Stroh- 
gefässe, ausgehöhlte Baumstämme, Getreidekörber und Fässer für Getreide im 
19. Jahrhundert eher als Zusatzspeicher verwendet und von geringer Bedeu
tung. Strohgefässe wurden vor allem in  West-Ungarn, die Aufbewahrung in 
ausgehöhlten Baumstämmen in  verschiedenen Randgebieten (Dráva-Gegend, Zemp- 
lén-Gebirge, Sekler Land in  Rumänien) beobachtet, wie auch die Benutzung 
von Getreidekörben in  Transdanubien, im Oberen Theiss Gebiet, in Transsyl
vanien und in  der Moldau (Rumänien). Der w ichtigste Vorratsbehälter inner
halb des Wohnhauses war im 19. Jahrhundert die Getreidetruhe, die im gröss
ten Te il des Sprachgebietes benutzt wurde. Die gezimmerte Truhe fand in 
Ungarn im ausgehenden M itte la lte r  Verbreitung. A ll diese Behälter charak
te ris ie re n  die Getreideproduktion für den Eigenbedarf, die Wirtschaften
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des 17. -  frühen 19. Jahrhunderts. Mit der Warenproduktion und Agrarkon
junk tu r in  dem 19. Jahrhundert tauchte der in  die Kammer eingebaute Ge
treidespeicher mit Fächern in  den Bauernhäusern auf. Aufbewahrung vom ge
schütteten Getreide auf dem Dachboden des Hauses begann ers t im späten 
19. Jahrhundert.

Bei der Getreidespeicherung ausserhalb des Wohnhauses wird zunächst 
d ie  Korngrube behandelt. Die birnenförmige Korngrube war h ier s e it dem 10. 
Jahrhundert im Gebrauch. Die landw irtschaftliche Fach lite ra tur des 18. und 
19. Jahrhunderts empfahl s ie  immer noch als die beste Aufbewahrungsform so
wohl fü r Bauernwirtschaften wie auch fü r Grossgrundbesitzen. Die Korn
grube war dominanter Getreidebehälter über ein Jahrtausend hinweg auf den 
beiden Ebenen Ungarns, aber auch im Gebiet des nördlichen M itte lgebirges.

Die meisten Kornspeicherbauten entstanden bzw. fanden Verbreitung 
in  Ungarn zur Zeit der Getreidekonjunktur des 18-19. Jahrhunderts. Wo es an 
festen Baumaterialien mangelte, erschienen schoberförmig gebaute Lehmge
bäude fü r Getreidespeicherung. Der Kornspeicher auf Kufen is t  eine Trans
formation der Schäferhütte zum Getreidebehälter und zeigt südslawischen 
E in fluss  in Ungarn. Der Kornspeicher mit Balkengerüst diente ausschliess
l ic h  fü r  Getreideaufbewahrung. Drinnen wurde er in Fächer g e te ilt .  Die 
Wandfüllung dieses Speichers war den regionalen Gegebenheiten angepasst. 
Mehrzweckspeicher in  Südwest-Ungarn und in  Transsylvanien sind älteren Ur
sprungs .

Verbreitungskarten, Abbindungen und Analyse der Terminologie ver
vollständigen die Behandlung von Bauten und Gefässen.

In der Analyse unterscheidet der Verfasser zwei h istorische Schich
ten der Getreideaufbewahrung. Die frühere Periode is t  mit der Korngrube, 
der gezimmerten Truhe, dem Getreidekorb und dem Mehrzweckspeicher gekenn
zeichnet. Gefässe geringerer Bedeutung vervollständigen die Speicherung 
dieser Periode. Der Übergang von den Bauernwirtschaften zur Warenproduktion 
in  Getreide se it dem späten 18. Jahrhundert brachte eine neue Schicht der 
Aufbewahrungsformen m it s ich . Selbständige Speicherbauten, die ausschliess
l ic h  fü r  Getreideaufbewahrung dienten sowie der eingebaute Getreidespeicher 
m it Fächern kennzeichneten diese Periode.

Das Buch zählt zu den besten Leistungen der agrarethnographischen 
Forschungen in  Ungarn.

NÁNDOR IKVAI

BALASSA, M. Iván: A parasztház évszázadai. A magyar lakóház közép
k o r i fejlődésének vázlata (Die Jahrhunderte des Bauernhauses. Ein Abriss 
zur m itte la lte rlich e n  Entwicklung des ungarischen Wohnhauses). Békéscsaba 
1985. 189 S.

Rezente Forschungen haben das ungarische Bauernhaus in  seinen re
gionalen Typen in  den 18.-20. Jahrhundert e rfass t, bis heute mangelt es 
aber an einem Umriss, der die Vorgeschichte der neuzeitlichen Entwicklung, 
das Wesen und die Perioden des Wandels in  den Grundzügen überb lick t. Der 
Verfasser versucht in  diesem Werk die Ausbildung des Wohnhaus vom 8. bis 
zum 18. Jahrhundert zu verfolgen, wobei der Schwerpunkt auf die Periode 
10. b is  16.-17. Jahrhundert f ä l l t .  Die Ungarn wurden sesshaft in  dem 
Karpatenbecken am Ende des 9. Jahrhunderts. Der Verfasser is t  Volkskundler, 
sein Versuch wurde aber von den neuen archäologischen Quellen angeregt, 
d ie  in  le tz te r Zeit zutage gekommen sind. Z ie l der Untersuchung is t  zu
nächst die Haupttendenzen in  der Entwicklung aufzuzeigen.
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Nach der Einführung, die die Zielsetzung begründet, fo lg t eine 
kurze Übersicht der Foschungsgeschichte, die über die Bestrebungen und 
Ergäbnisse 100 Jahre Erforschung der Volksarchitektur in  Ungarn in fo rm ie rt 
und die neue Versuche in  der Ausarbeitung h is to rischer Prämissen von den 
neuzeitlichen Wohnhaus typen andeutet.

Mit der Untersuchung des Wohnbaus setzt der Verfasser in  dem 8. 
Jahrhundert an, wenn die Ungarn in  dem Gebiet der Süd-Ukraine wohnten und 
neben Viehwirtschaft auch schon Ackerbau betrieben. Sowohl s c h r if t lic h e  
Quellen wie archäologische Funde zeugen fü r diese Zeit neben der Benutzung 
von Zelten auch von Errichtung von festen Wohnbauten. Für diese Wohnbauten 
is t  kennzeichnend (wie allgemein fü r die damaligen osteuropäischen Wohn
häuser) dass sie v o ll oder halb in  die Erde e in g e tie ft und mit Ofen ver
sehen waren. Der Eingang des einräumigen Bau öffnete an der langen Seite 
nach Süden, die südliche Wand wurde von innen m it Holz verschalt. Gegen
über dem Eingang stand in  dem Haus der Ofen, ein Stein- oder Lehmbau, rund 
oder viereckig. Das Pfettendach wurde von Firstsäulen getragen. Die spär
lichen archäologischen Funde lassen zu dieser Ze it ähnliche Wohnbauten bei 
den slawischen, awarischen, bulgarischen Volksgruppen in  dem Karpatenbecken 
erkennen. Der Wohnbau also, den die Ungarn zur z e it der Landnahme kannten, 
war Variante eines Grundtypes, der in  sehr grossen Gebieten O st-M itte l-, 
Ost- und Südost-Europas verbre ite t war.

Der nächste Abschnitt analysiert die Wohnbauten der im Karpaten
becken ansässigen Ungarn zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert. Für die 
Periode 10.-13. Jahrhundert g ib t es nur wenige, unregelmässig v e r te ilte  Aus
grabungen. Mit der Schichtung und Deutung dieser Ergebnisse kommt Verfasser 
zu der Folgerung, dass in  dieser Periode eine Vereinheitlichung der Wohn
bauten zwischen den Alpen und Ostkarpaten e rfo lg te . Die Wohnbauten waren 
nicht nur in  dem Grundtyp, aber auch in den Einzelheiten ziemlich e in h e it
l ic h , halb in  die Erde e in g e tie ft, einräumig, v iereckig, mit dem Eingang 
an der langen Seite nach Süden. Der Ofen Stand dem Eingang gegenüber in  
einer Ecke oder in  der Wand der Grube e in g e tie ft. Neben dem Wohnhaus b lieb 
zunächst das Zelt auch noch im Gebrauch, das aber aus der Haupttendenz der 
Entwicklung ausgeblieben und allmählich verschwunden is t .  Nur in  den nord
östlichen Teilen des ungarischen Sprachgebietes trennte sich die Entwick
lung ab. Verfasser nimmt an, dass dort das Haus seinen Eingang an der 
kurzen Seite hatte, der Ofen neben dem Eingang stand und die Öffnung des 
Ofens zum Eingang b lic k te . Diese Sonderentwicklung schloss sich eng an die 
ukrainischen Gebieten ausserhalb der Karpaten an.

W irtschaftliche und soziale Veränderungen während des 13. und 14. 
Jahrhunderts führten zur Feudalisierung der ungarischen Gesellschaft, zum 
weiteren Vorstoss des Ackerbau und zur Festigung des m itte la lte rlich e n  
Siedlungsnetzes. Diese Entwicklung erbrachte einen qua lita tiven Wandel auch 
in der Wohnkultur. Die Häuser wurden nun über die Erde gebaut, zwei- und 
dreiräumig gesta lte t mit Teilung der Funktionen. Erst die Stube, später die 
anderen Räume erh ie lten  eine Decke. Der Rauchabzug wurde verbessert, in  
einigen Gegenden entstand die rauchfreie Stube. Diese Entwicklung l ie f  
zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert und führte  zu regionalen Unterschie
den. Der Verfasser beschreibt die Haupttendenzen chronologisch nach Regio
nen, analysiert die Zeitverschiebungen und Sonderentwicklungen die zu den 
Hauslandschaften des 19. Jahrhunderts führten.

Phasen des Wandels für die Hauptelemente des Wohnhauses zwischen 
dem 10. und 18. Jahrhundert werden im Diagramm zusammengefasst und das 
le tz te  Kapitel e rläuchtert dieses Diagramm wobei der Verfasser die Ergeb
nisse, Vermutungen und Tatsachen, die Hauptrichtungen der Entwicklung des 
ungarischen Bauernhauses e rö rte rt.
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Die Arbeit is t  gekennzeichnet durch die Hervorhebung der Hauptten
denzen, durch la n g fr is tig e s  Denken und In tu it io n  des Verfassers. Es is t  ein 
grosses Verdienst, dass die zerstreuten, o ft  schwer zugänglichen archäolo
gischen Quellen zusammengestellt wurden und die In te rp re ta tion  fü r die Ent
wicklung des Wohnhauses begann. Zwar is t  der Versuch noch n ich t in  a llen 
Einzelheiten befriedigend, doch e rg ib t es ein gut orientierendes B ild  über 
d ie  frühe Jahrhunderte der ungarischen Wohnbauten.

Ich möchte auch einige k rit is ch e  Bemerkungen n icht verschweigen. 
Das Verfahren, wonach die Analyse beinahe ausschliesslich archäologische 
Funde bewertet, is t  problematisch. Diese M itteilungen sind o ft  unischer in  
w ichtigen Einzelheiten, n ich t immer genau d a tie r t und fehlen vollkommen aus 
dem 14. Jahrhundert. In einigen Fällen baut der Verfasser seine Hypothesen 
auf solche unsichere Angaben um seine Vorstellungen durchzubringen. 
S c h r ift lic h e  Quellen, die sich s e it dem 14. Jahrhundert allm ählich ver
mehren, bleiben beinahe v ö llig  unberücksichtigt, obwohl sie zur Einzel
heiten beitragen könnten. Für die Periode vor der Landnahme wurde die 
ungarische und sowjetische archäologische und historische F ach lite ra tu r um
fangreich benutzt. Bei der Entwicklung nach dem 10. Jahrhunder blieben aber 
d ie  Quellen und Forschungsergebnisse der umliegenden tschechoslowakischen, 
polnischen, deutschen Gebieten ausser Acht, die die Stellung der Vorgänge 
in  dem Karpatenbecken in  breiteren Rahmen zu sehen ermöglicht hätten. A lles 
in  allem betrachten wir das Buch als ein Versuch, der noch n icht ganz aus
g e re if t  is t ,  der die Erforschung dieser Periode noch n icht abschliesst. Es 
i s t  eine gute In it ia t iv e ,  die wichtige Fragen in  den Vordergrund s t e l l t  und 
zur weiteren Forschung anregt.

Zeichnungen in  einheitlichem S t i l  und Massstab, B ibliographie und 
eine deutsche Zusammenfassung ergänzen den Band.

ENDRE FUZES

SZALONTAI, Barnabás: Nyírbátor népi építészete (Die Volksarchitektur 
von Nyírbátor). Debrecen 1984. 240 S., 108 Abb. (Studia F o lk lo r is tic a  et 
Ethnographica, Bd. 13.)

Der posthumus Band des unlängst (1984) verstorbenen Autors behandelt 
d ie  tra d it io n e lle  A rch itektur einer ungarischen Agrarstadt. Behandlungs
weise und Verfahren überschreiten n ich t die konventionellen Rahmen ähn
lic h e r  Monographien, doch bereichert die A rbeit das Gesamtbild des Nyírség- 
Gebietes in  Nordostungarn.

Das Werk besteht aus drei Hauptteilen. Nach einer kurzen fo r 
schungsgeschichtlichen Übersicht behandeln die ersten Kapitel die geo
graphischen, ökonomischen und sozialen Faktoren, die die Entwicklung der 
Stadt und seine A rch itektur bedingten. Ausführlich werden die Verhältnisse 
des 18. und 19. Jahrhunderts in  Betracht gezogen, die die untersuchte 
Siedlungsform und Bauweise des Marktfleckens beeinflussten.

Der Schwerpunkt der Monographie l ie g t  in  den Kapiteln, die Sied
lung und Bauten beschreiben. Der Hofgrund wird nach Bebauung, innerer 
Gliederung und Benutzung geschildert. Zur Ze it der tra d itio n e lle n  Bewirt
schaftung wiesen die Grundstücke mehr oder weniger Gebäude auf, von der 
ökonomischen Lage abhängig. In der Anordnung der Gebäude konnten auch 
Gesetzmässigkeiten beobachtet werden. Hier werden S tä lle  und andere W irt
schaftsgebäude, ihre Baumaterialien, Gefüge und Funktion behandelt.

Das w ichtigste Kapite l ve rfo lg t die Errichtung von tra d itio n e lle n  
Gebäuden. Baumaterialien und deren Beschaffung, Fundament, Wandtechniken, 
Dachkonstruktion, Dachhaut, Giebelformen und Laubengang der Wohnhäuser
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werden besprochen. Kochstelle, Backofen, Wärmevorrichtungen sind ln  z e it 
lich e r Stellung und in Zusammenhang mit der Enträucherung des Hauses be
handelt. Grundriss des Wohnhauses und die Entwicklung der Benutzung, Tren
nung von Arbeits- und Repräsentationsräumen werden ve rfo lg t.

das le tz te  Kapitel behandelt die Einrichtung der Wohnhäuser. Berück
s ic h tig t werden Arbeitsablaufe und Feste, Möbel, Schmuck, tra d it io n e lle  
Formen sowie die Veränderungen während der le tz ten  Jahrzehnte durch den 
Wandel der Lebensweise.

Gute Fotos und Zeichnungen, deutsche und slowakische Zusammenfassung 
ergänzen den Text.

ENDRE FÜZES

BÁRTH, János (Hg.): Kecel története és néprajza (Geschichte und 
Volkskunde von Kecel). Kecel Nagyközség Tanácsa, Kecel 1984. 1215 S., 107 
Zeichnunge, 80 Phototafeln.

H istorisch-volkskundliche Monographien von Regionen bzw. Loka li
täten haben in  Ungarn drei Perioden von grosser Popularitä t gehabt. Erst in  
der Ende des 19. Jahrhunderts, zur Ze it der Milleneum der ungarischen Land
nahme, wenn regionale und Komitatsmonographien das h istorische Bewusstsein 
der Nation, verschiedene k u ltu re lle  P ro file  der einzelnen Regionen zu re - 
presentieren hatten. Die Monographien entsprachen dem wissenschaftlichen 
Stand der Epoche, ihre Bestandsaufnahmen sind b is  heute gute Quellen zur 
ethnologischen Untersuchungen. Die zweite Welle loka ler Monographien en- 
stand in  den zehn Jahren vor dem zweiten Weltkrieg und zeigt einen stärke
ren soziographischen, volkskundlichen Akzent, die Wiederspiegelung unge
lös te r sozialen und ökonomischen Probleme der Gesamtgesellschaft.

Die d r it te  Periode begann in  den 1960-es Jahren und lä u ft immer 
noch. Diese Monographien behandeln vorwiegend Geschichte und Volkskultur 
einzelner Lokalitäten, Dörfer, Städte und Agrarstädte. Die grosse Zahl 
solcher Arbeiten zeugt von der E ins ich t, dass Lokalgeschichte und k u ltu re l
le  Erbe, dass Bewusstwerden regionaler Besonderheiten auch in  der s o z ia lis 
tischen Gesellschaftsordnung eine wichtige Rolle sp ie lten . Auch Wissen
schaftle r von der Archäologie, h istorischen Demographie, m itte la lte r lich e n  
und modernen Geschichte, Soziologie und Volkskunde sind heute gerne be re it 
lokale h istorische, ökonomische und ku ltu re lle  Prozesse zu untersuchen und 
am breiten Basis zu in te rp re tie ren . Die lokalen Ins titu tionen  ih re rse its  
haben die Bedeutung solcher Arbeiten erkannt und übernehmen die Kosten der 
Untersuchungen und Publikationen.

Die historisch-volkskundliche Monographie des Dorfes Kecel nimmt 
eine eminente Stellung unter solchen Publikationen der Gegenwart e in. Das 
Dorf is t  eine neuzeitliche Siedlung in dem Sandgebiet zwischen Donau und 
Theiss. Nach der Türkenherrschaft in  1734 besiedelt, l ie g t  es in  der "O rei- 
länderecke", wo drei geographisch-kulturell verschiedene Landschaften 
tre ffe n . Das Kalocsaer Sárköz konnte die Kontinu itä t der alten Bevölkerung 
durch das 16. und 17. Jahrhundert bewahren, das Kiskunság hatte eine p r iv i-  
le g is ie rte  bäuerliche Bevölkerung und das Bácska an dem Süden mit seinem 
guten schwarzen Boden war auch Neusiedlungsgebiet. Die Siedler von Kecel 
kamen selbst aus verschiedenen fernen Landschaften und pflegten rege Kon
takte mit der Umgebung. Doch entstand im Laufe der 250 Jahren ein eigenes 
k u ltu re lle s  Gesicht des Dorfes. Eine Sonderentwicklung der Gegenwart be
steht darin, dass die landw irtschaftliche Produktion h ier n icht in  einem 
Grossbetrieb zusammengezogen is t ,  sondern bäuerliche Familienbetriebe (von 
einer Fachgenossenschaft un te rs tü tz t) die Bewirtschaftung der berühmten
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Wein- und Obstgärten, nahezu als Monokultur, verw irklichen. Das Weiter
bestehen von landw irtschaftlichen Familienbetrieben verlangsamte h ier die 
Landflucht, die wohlhabende Bevölkerung schätzt die ländliche Tradition.

Der Band setzte sich zum Z ie l die Geschichte des Dorfes und den 
Werdegang seiner K ultur zu verfolgen, ln  der Forschung waren 25 Autoren 
b e te il ig t .

Die ersten c. 500 Seiten behandeln die Ceschichte des Dorfes. 
Archäologie, m itte la lte r lic h e  und frühneuze itliche (Türkenherrschaft) Ge
schichte le iten  die Untersuchung ein. Aufgrung neuentschlossener a rch iva li-  
schen Quellen übernahm der Redakteur, János Bárth, Geschichte und die Ent
wicklung der Volkskultur zwischen 1734 (Neubesiedlung) und 1848 (Aufhebung 
der Leibeigenschaft). Verlauf der Neubesiedlung, Entstammungsorte der 
S ied le r, s taa tliche , k irch liche , grundherrliche Verpflichtungen der Leibe- 
genen-Bauern, Selbstverwaltung der Dorfgemeinschaft, landw irtschaftliche 
Produktion, Benutzung der eigenen Gemarkung und fernliegenden Pachtflure, 
Gewerbe und Handel, Beziehungsnetz des Dorfes nach aussen werden ana
ly s ie r t .  Mit H ilfe  von Nachlassinventaren und anderen archivalischen 
Quellen werden Lebensweise und Gesellschaft in  den Lebensbereichen Wohnen, 
Kleidung, Arbeitsgerät, Feste, Moral, Verhaltensmuster und Aberglaube für 
d ie  Periode besprochen. Der Kapitel i s t  eine herausragende Leistung für 
h is torische Volkskunde in  Ungarn. Der Band vollendet Geschichte und W irt
schaftsgeschichte m it Kapiteln über 1848-1945, woran sich die durchgängige 
Besprechung der Siedlungsform anschliesst. Geschichte der Schulen, des Ge
sundheitswesen, po litischee r Bewegungen schliessen den historischen T e il.

Oie zweite c. 500 Seiten beschreiben die Volkskultur des 19. und 
20. Jahrhunderts. Die Produktion im Bereich von Getreide-, Wein- und 
Obstbau, V iehw irtschaft, Gewerbe wird im Zusammenhang mit dem Markt ana
ly s ie r t .  DorfSiedlung und Einzelgehöft-System le ite n  zum Konsumption über 
im Gebiet von Wohnen, Essen und Kleidung. Schichtenbildung in  der Dorf
gesellschaft, Verbindungsnätze innerhalb des Dorfes und nach aussen, Feste, 
Arbeitsbräuche, Musik und Tanz, D ialekt und Namen werden noch besprochen. 
Der Anhang des Buches bring t verschiedene Dokumente der DorfVerwaltung.

Die Untersuchung der Sachgebiete ze ig t überzeugend, dass dieses 
dynamisches Neusiedlerdorf ein eigenes k u ltu re lle s  Gesicht entw ickelte, das 
wesentlich zur Beibehaltung der Id e n titä t Bewohner unter den Verhältnissen 
der raschen sozialen-ökonomischen Umgestaltungen der Gegewart be iträg t.

Ein grosser T e il der 250 Photos sind wertvolle Archivaufnahmen.

ENDRE FÜZES

BALASSA, Iván (Hg.): Báránd története és néprajza (Geschichte und 
Ethnographie des Dorfes Báránd). Báránd 1985. 644 S.

Das is t  die zweite komplexe ortsgeschichtliche Monographie, die von 
Balassa Iván herausgegeben wurde. Gemeinsam sind in  beiden (siehe Alsónéme- 
d i története és néprajza /Die Geschichte und Ethnographie des Dorfes Alsö- 
némedi/, 1980) die Betrachtungsweise, d ie Zielsetzungen der Forschung und 
der Bearbeitung, um die historischen, genauer die agrargeschichtlichen sowie 
ethnographischen Ansichten weitgehend zur Geltung zu bringen.

Báránd is t  Geburtsdorf von Iván Balassa; er sammelte von Beginn 
seiner wissenschaftlichen Laufbahn bewusst a lle  auf H istorie  und Volksleben 
bezogene Angaben dieses am Rand des Komitats Bihar liegenden Dorfes. Diese 
Angaben wurden bere its  früher in zahlreichen Veröffentlichungen kundge
geben. Für die Publikation einer mit monographischen Ansprüchen auftre
tenden Bearbeitung bat das 700 jährige Jubileum der ersten bekannten Er-
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wähnung des Dorfes eine gute Gelegenheit. Dabei trug noch wesentlich bei, 
dass der Herausgeber die auch in  k u ltu re lle r  Hinsicht des heutigen Dorfes 
ausschlaggebende LPG "Neues Leben" fü r die Veröffentlichung gewinnen. Die 
LPG hatte schon lange die Zusammenstellung einer ähnlichen, auf ernsthaften 
wissenschaftlichen Forschungen und Aufschliessungen basierenden Dorfge
schichte vor.

Die Monographie von Báránd g liede rt sich in  drei Teilen. Der erste 
Teil beschäftigt sich mit der Dorfgeschichte bis zu 1944. Der zweite Teil 
behandelt v ie ls e it ig  unter dem T ite l "Beiträge zur Ethnographie des Dorfes" 
- die Auflösung der a lten , tra d itio n e lle n  Lebensform gewissermassen be
scheinigt - das tra d it io n e lle  Volksleben von Báránd. Der d r i t te  T e il is t  
eine Fortsetzung des ersten, sein Thema is t  die Geschichte von Báránd von 
1944 b is  auf unsere Tage.

Von Lebensweise und ih re r Veränderung, zugleich vom in  ganzem Band 
dominierenden agrarhistorischen Aspekt her betrachtet sind die von Ambrus 
Molnár geschriebenen Kapite l am w ichtigsten: Geschichte und Leben von Bá
ránd (vom Beginn der Türkenherrschaft b is  zu ihrem Ende), und die Ge
schichte von Báránd nach der Türkenherrschaft bis 1848. Der Verfasser g ib t 
in  dem ersten Aufsatz, gestützt auf zahlreiche Angaben, auf manche wich
tig e , bisher n icht b e fr ie d ig t gelöste Fragen Antwort, wie Population und 
Kontinu itä t der Bewohnerschaft in  16-17. Jh. oder das Verhältnis von Báránd 
zu den Heiducken von Komitat Bihar. Der zweite Aufsatz leg t n ich t weniger 
wichtige Probleme k la r, wie z. B. die Art und Weise des Auflebens des 
Dorfes, von welchen Gegenden die Bewohner nach der Türkenherrschaft dort
hingekommen sind (Migrationen aus dem Anfang des 18.Jh-s), oder wie sich 
die Volksverwaltung des Dorfes e n tfa lte te .

Der zweite Te il beginnt mit einem onomastischen Aufsatz. Iván Balas
sa ve rö ffe n tlich t h ier zahlreiche h is torische, ku ltu rh is to rische  Angaben 
und Informationen in  sich bergenden Ortsnamen, deren Bedeutung weit über 
direkten linguistischen Belang steht. Im folgenden ste llen  auf eingehenden 
ö rtlichen  Informierung und Forschungen basierenden Aufsätze die Siedlungs
form, Architektur, Charakterzüge der báránder Gesellschaft, die Agrarpro
duktion, ö rtlich e  Konsumtion und den Verbrauch der Güter dar; ferner in 
Verbindung damit das Kleinhandwerk, das Hausgewerbe, den Tracht, den Ver
kehr, das Lastentragen und den Transport, die Warentauschverhältnisse bzw. 
in Bezug auf die geistige Kultur die Volkspoesie, die " r i te  de passage" - 
und die Kalenderbräuche, sowie musikalische Traditionen des Dorfes. Dieser 
Te il enthält mehrere Aufsätze von hervorragender Bedeutung, d ie andere 
Teile des Buches in  grossem Masse beeinflussten. Zuerst s o ll d ie gese ll- 
schafthistorische-sozialanthropologische Grundlegung von László Szabó, er
wähnt werden. Nicht weniger bedeutend is t  die Arbeit von Zoltán Újváry, 
über Kalenderbräuche, dramatische Spiele, Traditionen. Die Studie von Gábor 
Barna, ordnet in Gattungen die Volksdichtung des Dorfes.

Das Hauptziel .des d r itte n  Teiles is t  die Analyse der jede TVusserungs- 
form des Dorflebens im Vergleich zu den früheren Ereignissen grund
legender beeinflussenden w irtscha ftliche , sozialen und ku ltu re lle n  Umwand
lung, die durch die Bodenverteilung begonnen und durch die grossbetrieb
liche  Umgestaltung der Landwirtschaft fo rtgese tz t wurde. Die Darstellung 
dieses Prozesses endet sich als Abschluss des Buches mit der in  groben Um
rissen dargelegten Geschichte des Mäzens "Neues Leben" LPG, die die Heraus
gabe des Buches ermöglichte.

Der Herasugeber summiert die Schlussfolgerungen in  einem Sonder
ka p ite l. Ich w i l l  davon folgendes herausheben:

1. Die Monographie b ie te t eine Fü lle  von Angaben bezüglich jener 
Perioden und Prozesse, die früher in Mangel an Quellen und Daten fü r ganz 
und gar oder nur te ilweise sichtbar e rk lä rt wurden.
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2. Die agrargeschichtlichen-agrarethnographischen Aspekte m odifi
z ie rten  grundlegend das B ild , das unter anderen auch von den Ethnographen 
über die sogenannte "Wasserwelt" gemalt wurde. Eindeutige Beweise unter
stützen es, dass selbst in  Báránd, in dieser früher einstimmig fü r Moor
wiesendorf gehaltenen Ortschaft eine komplexe Bauernwirtschaft vor
herrschte: Ackerbau m it Viehhaltung. Die in  der F lur vorwiegende Sumpfwelt 
und die damit verbundenen Beschäftigungen und Lebensweisen konnten höch
stens modifizieren, n ich t aber fundamental beeinflussen die hiesige Produk
tio n sa rb e it und Lebensweise.

3. Die agrarhistorischen Forschungen insbesondere, ausserdem zahl
re iche fo lk lo ris tisch e  Angaben, nicht gesprochen von den so rg fä ltig  unter
suchten Daten der Demographie, beantworten die ethnogeographische Frage, 
ob Báránd zu der Moorwiese zäh lt oder n ich t. Es kann eindeutig fe s tg e s te llt 
werden, dass Báránd kein Moorwiesendorf war. Es war höchstens eine am Rand 
der Moorwiese liegende Siedlung, in deren K u ltur und Traditionen der Ein
f lu s s  der sich von ih r  nörd lich  befindende Umgebung, das historische Ge
b ie t  des Komitats Süd-Szabolcs; die Marktfluren Püspökladány, Kaba, Nád
udvar, vor allem aber d ie  Traditionen und Lebensweisemodellen von Debrecen 
zur Geltung kamen.

4. Diese ö rtlic h e  K ultur gestaltete sich in  geringem Masse kontinu
ie r l ic h ,  vielmehr durch Migrationen am Anfang des 18 Jh-s. Bei der ethno
graphischen Forschung von Báránd b ie te t sich eine gute Gelegenheit zur 
Untersuchung der Auswirkungen und der Wirkungsmechanismen dieser Migra
tionen.

5. Ein grosses Wert des Bandes l ie g t  da rin , dass Iván Balassa, fü r 
d ie  Abfassung der Monographie und für die Ausführung der Vorstudien und 
Forschungen die ö r t l ic h  am stärksten in te rre s ie rte n  und bewanderten Fach
le u te , insgesamt 17 M ita rbe ite r gewinnen konnte.

Dieser von Seite der Konzipierung und Typographie beachtenswerte 
Band wurde mit einem Literaturverze ichnis und guten Register ergänzt. Die 
I llu s tra tio n e n  bestehen aus vorwiegend ö rtlich e n  archivalischen Photo
graphien.

IMRE DANKÓ

Ungarndeutsches Flandwerk I .  Hg. Karl MANNHERZ. BOROS Marietta: 
Bemalte Bauernmöbel von Hartau/Harta; IMRE Maria: Töpferei in  Nadasch/Me- 
cseknádas und Altglashütten/Úbánya. Tankönyvkiadó, Budapest 1982, 294 S.

Die Darstellung der ethnographischen Gesichtspunkte der Kultur der 
Ungarndeutschen hat eine be re its  über 150jährige Vergangenheit. Sowohl über 
d ie  materielle ku ltu r a ls  auch über die Fragen der Folklore gaben grössere 
und kleinere Studien und Monographien Auskunft. Bereits J. Melzer t e i l t  in 
"Der Ungarischer Zipser Sachse in seiner wahren Gestalt" (1806) unter 
anderem einige von den Sagen der Siebenbürger Sachsen m it, J. Csaplovics 
(1780-1846) beschreibt im zweiten Band des "Topographisch-statistischen 
Archivs des Königreichs Ungarn" (1821) Bräuche, Sprache und Tracht der 
Ungarndeutschen. F. Schamms beschäftigt sich in  mehreren Arbeiten mit dem 
Budaer Weinbau, wobei er auch vieles von der Lebensweise der Schwaben 
m i t t e i l t .  Die mythologischen Forschungen der Brüder Grimm beeinflussten 
n ic h t nur Arnold Ip o ly i,  sondern auch den 1854 die "Ungarische Mythologie" 
herausgebenden D. Mednyánszky oder seinen Zeitgenossen K.J. Schröer, wie 
d ies dessen "Beytrag zur deutschen Sittenkunde aus dem Volksleben der 
Deutschen in Ungarn" (1855) belegt. M itte des vorigen Jahrhunderts ver
ö f fe n t lic h t  K. Weinhold Krippenspiele und andere sammeln Festbräuche,
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Lieder und Sagen wie M. Haas oder R. Sztachovics, um nur einige der bekann
ten Forscher des 19. Jahrhunderts zu nennen. In der Zeit, als die In s t i tu 
tionen der ungarischen Ethnographie gegründet werden - Ende des 19. bzw. 
Anfang des 20. Jahrhunderts - ,  setzte sich selbstverständlich die E rfo r
schung der Volkskultur der Ungarndeutschen fo r t .  Im Rahmen der Univer
s itä ts leh re  bewiesen zuerst die Arbeiten von Gedeon Petz und dann von E. 
Schwartz die Möglichkeiten, Dialektforschung und Ethnographie miteinander 
zu verbinden. Manche der Studien über deutsche Dialekte, Siedlungsge
schichte oder Philo logie Hessen sich aus ethnographischem Sicht erwähnen, 
h ier beschränken wir uns auf das bedeutendste Werk, auf Josef Ernyeis und 
G. Karsais "Deutsche Volksschauspiele aus den Oberungarischen Bergstädten", 
Bd. 1-3, Budapest, 1932-193G.

Ausser der ungarischen ethnographischen Fachzeitschrift Ethnogra- 
phia verö ffen tlich ten  die Deutsch-ungarische Heimatsblätter (1929-1933) 
oder s e it 1936 die Neue Heimatsblätter bzw. die Deutsche Forschungen in 
Ungarn (b is  1944) Studien und Berichte über ungarn-deutsche Siedlungs
geschichte, Wohnungsverhältnisse, Aberglauben, Sagen usw. Neuen A u ftrieb  
gab solchen Untersuchungen zu Beginn der 30er Jahre die sog. Sprachinsel
volkskunde, mit der sich beispielsweise R. Wolfram, K. und G. Horak, A. 
Karasek, E. P i f f l  im Kreise der Deutschen in  Ungarn beschäftigten. Nach 
einer gewissen Pause in fo lge des zweiten Weltkriegs begann die Dokumentie- 
rung und Beschreibung der Dialekte bzw. der Lebensweise der Ungarndeutschen 
zu Beginn der 50er Jahre von neuem, in  e rs te r L in ie  in  Verbindung m it dem 
Sprach- und dem ethnographischen Unterricht an den Universitäten. S e it 1975 
erscheint regelmässig die Studienserie "Beiträge zur Volkskunde der Ungarn- 
deutschen" (hg. zuerst von Iván Balassa und dann von Károly Manherz), de
ren bisherige fünf Bände auf mehreren tausend Seiten Studien ganz unter
schiedlicher Thematik enthalten. Seit 1981 g ib t Károly Manherz eine andere 
Studienserie in  der Betreuung des Budapester Lehrbuchverlags heraus, die 
Ungarndeutsche Studien. Die dort verö ffen tlich ten  Monographien und Studien 
sollen als Ergebnisse planmässiger Forschungsarbeit zur Verwikrlichung des 
"Ungarndeutschen Sprachatlas" und des "Wörterbuch der ungarndeutschen Mund
arten" beitragen. 1982 eröffnete der im T ite l genannte Band die ebenfa lls 
vom Lehrbuchverlag betreute Buchserie "Ungarndeutsches Handwerk". A lle  
diese Reihen wollen die von namhaften Forschern vor dem zweiten W eltkrieg 
begonnenen Forschungen fortsetzen und deren Ergebnisse in  Buchform neu her
ausgeben. Auch Museumssammlungen und Konferenzen sorgen dafür, dass die 
vielen offenen Möglichkeiten der Ungarndeutschenforschung ausgenutzt 
werden.

Die erste Studie im Band "Ungarndeutsches Handwerk" I ,  Bemalte 
Bauernmöbel von Hartau/Harta, stammt von Marietta Boross. Es is t  eine sehr 
glückliche Themenwahl, da sie sowohl auf das Interesse des an vergleichen
den Studien interessierten Forschers als auch des Antiquitäten schätzenden 
Kunstfreundes stösst. Die fast 150seitige Studie is t  auch in  einer Form 
gehalten, die als wissenschaftliche Kenntnisvermittlung im wahrsten Sinne 
bezeichnet werden kann. Sie g ib t gerade die erforderliche t ie fe  und b re ite  
Information dazu, dass der Leser, unabhängig von seiner Fachbildung, die 
Gestaltung des kunsthistorischen Hintergrundes der bemalten Möbel von 
Hartau und der Möbeltischlerei als lokales Gewerbe verfolgen kann. Die 
Studie beginnt mit der Forschungsgeschichte von Hartau als einem der nam
haftesten "ethnographischen Dörfer", das be re its  vor einem halben Jahrhun
dert von Edit Fél monographisch bearbeitet wurde. Dem fo lg t eine kurze Zu
sammenfassung der Siedlungsgeschichte und die Entstehung des heutigen Dorf
b ildes. Denn in  diesem nach der Vertreibung der Türken neubesiedelten Dorf 
können w ir s e it 1723/24 aufgrund von Dokumenten die Gestaltung der B esitz- 
und gesellschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung verfolgen, a lle rd ings
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stammen die ersten Angaben über das Tischlerhandwerk erst vom Beginn des 
19. Jahrhunderts. Eine Konskription von 1828 erwähnt Paul üreischlag, der 
Truhen h e rs te llte , eine Urkunde Ferdinands I .  von 1836 sprich t von der 
Gründung der Hartauer T ischlerzunft, die -  soweit man sich e rinnert -  50-60 
Jahre bestanden haben muss. Mangels s c h r if t l ic h e r  Zeugnisse unternimmt es 
d ie  Autorin, gestützt auf die Feststellungen früherer Forschungen sowie auf 
die Erinnerungen noch lebender und arbeitender Meister bzw. Dorfbewohner, 
d ie  Arbeitsmethoden, die Werkstatt, die fachlichen Techniken und die herge
s te llte n  Möbelarten der Hartauer Möbeltischler ungefähr auf dem Stand zur 
Jahrhundertwende darzustellen. Ob nun von Farben, Möbelformen, Malverfahren 
oder Schmuckmotiven die Rede is t ,  sie versteht es immer, auf b re ite re  Zu
sammenhänge hinzuweisen, auch die ungarischen, österreichischen, bayerischen, 
slowakischen u. a. Paralle len der Entwicklungsgeschichte der Bauernmöbel zu 
erwähnen oder die h istorischen Vorläufer zu berücksichtigen. So ge ling t es 
ih r  e ine rse its , den Hartauer lokalen M öbelstil im europäischen Vergleich vor
zuführen und ihn andererseits durch die Darstellung der stilschöpferischen 
T ä tig ke it einzelner Meister zu konkretis ieren. Die allgemeinen und die 
ind iv idue lle n  Züge werden auch im Felle des Verzierungsschatzes, besonders 
des M itte  des 19. Jahrhunderts beliebten Blumenstrausses und des später in 
Mode gekommenen Reiters, ausgeglichen dargeboten. Die Einzelbeschreibung 
der Möbelarten wird durch die Demonstrierung des Hartauer Zimmers ergänzt, 
wobei die Autorin ausser den Tischlermöbeln auch Ergänzungsstücke der Woh
nungseinrichtung wie Spiegel, Bilder und Uhr erwähnt und auch die Stellung 
der einzelnen Möbel zueinander angibt. Wenn der Hartauer lokale T isch le r
s t i l  auch Verwandtschaft zu den Erzeugnissen damaliger Tischlereizentren 
aus der Umgebung aufweist, verfügt er doch über selbständige Merkmale. Die 
S p e z if itä t zeigt sich am ehesten in der Auswahl und Aufteilung der Z ie re le 
mente an den Möbeln. Das tra d itio n e lle  Tischlerhandwerk lebt heute im Rah
men des Volkskunstgewerbes sowie der bewussten Traditionspflege w eiter. Die 
s in n v o ll knapp gehaltene deutschsprachige Studie schliesst mit einer klug 
ausgewählten B ib liographie, einem Register der dialektalen Fachausdrücke 
sowie kurzen ungarischen und englischen Resümees und is t  i l lu s t r ie r t  m it 80 
schwarz-weissen bzw. farbigen Abbildungen.

Maria Imres Studies Töpferei in  Nadasch /  Mecseknädasd und A lt-
glashütten/Úbánya, der zweite Teil des Bandes, ähnelt im Aufbau sehr der 
ersten Studie, unterscheidet sich von ih r  aber in  der Betonung. Auch hier 
b ilden  Forschungs- und Siedlungsgeschichte die Einleitung, vonach die 
Autorin  anhand von Zeitdokumenten die Möglichkeiten des Töpferhandwerks 
von Nadasch und A ltg lashütten sowie der Umgebung im 18.-19. Jahrhundert 
d a rs te l l t .  Gestützt auf Analyseergebnisse archäologischer Funde verweist 
s ie  darauf, dass auch früher als in der untersuchten Zeit mit auf lokalem 
Rohmaterial basierenden Töpfertraditionen gerechnet werden muss. Die Nach
frage nach Erzeugnissen der Haus-, Zunft- und später Manufakturtöpferei 
genügte Jahrhunderte hindurch für das gewerbliche Auskommen oder sogar ein 
blühendes Gewerbe. Zur Herausgestaltung der typischen Stilmerkmale eines 
lokalen Töpferzentrums waren ausser dem M arkteinfluss auch noch andere ge
s e lls ch a ftlich e , k u ltu re lle  und in d iv id u e lle  Gegebenheiten vonnöten. Im 
zweiten Te il der Studie werden für Nadasch, wo bis zur Jahrhundertwende 
zahlreiche Töpfer tä t ig  waren, und fü r das später in  den Vordergrund 
rückende Altglashütten aufgrund der Aussagen noch heute tä tige r Meister die 
tra d it io n e lle n  Töpfereiverfahren, das Handwerksgerät, die Töpferscheiben
typen und Ofenarten da rges te llt bzw. rekons tru ie rt. Nicht nur in  den beiden 
untersuchten Dörfern, sondern allgemein in  Transdanubien kannte man die ins 
fränkische Gebiet zurückzuverfolgende Drehwellenscheibe oder den aus dem 
M it te la lte r  stammenden aus Naturstein unter Verwendung von Hohlgefässen er-
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rich te ten  sog. langen "deutschen" Ofen. Der Gefässesatz, der sich in  nichts 
von dem anderer Werkstätten aus der Umgebung unterschied, bestand in  erster 
L in ie  aus Gebrauchsgefässen. Wie erwähnt, prägten die Bedürfnisse des ge
gebenen Marktes die lokalen S tile  m it. Oie Reformierten von Zengőalj hatten 
ihre Gefässer gern etwas ve rz ie rte r und farbieger als die in  Nadasch und 
Altglashütten üblichen. Der Jugendstil um die Jahrhundertwende beeinflusste 
die Gestaltung der s t i l is ie r te n  Blumenmuster, g le ichze itig  aber w irkte  be
kanntlich auch die bäuerliche Töpferei dieser Gegend auf die Erzeugnisse 
der Zsolnay-Fabrik in  Fünfkirchen. M it der sich verändernden W irtschafts
s truk tu r der Gegend verschwand die Nadascher Töpferei bis zur Jahrhundert
wende, wogegen sie in A ltglashütten gerade wegen seiner Abgeschlossenheit 
b is heute erhalten b lieb . Mária Imres ein wenig trockene, aber in fo rm atio 
nenreiche Vortragsweise verlangt grosse Aufmerksamkeit vom Leser, weil sie 
keinen Entwicklungsbogen oder Zustandsbild zeichnet, sondern eher dokumen
t ie r t ,  eine Quellenerschliessungsarbeit b ie te t. Im Grunde g ib t sie über die 
Töpferei von Nadasch und Altglashütten hinaus fas t durch 200 Jahre hindurch 
einen Überblick über die technisch-w irtschaftlichen Gegebenheiten der Töp
fe re i des Gebietes südlich vom Plattensee. Konstruktionszeichnungen, Land
karten, 90 schwarz-weisse und farbige Fotos vervollständigen den Text. Der 
anhang enthält die Namen der von 1833-1951 in  beiden untersuchten Gemein
den re g is tr ie rte n  Töpfer sowie die Texte zweier am S t.-F lorianstag gesunge
nen Lieder. Die deutschsprachige Studie sch liesst wie die vorangehende mit 
einer Auswahlbibliographie sowie ungarischen und englischen Resümees.

KINCSŐ VEREBÉLYI

MOLLAY, Károly: Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végé
ig  (Deutsch-ungarische Sprachkontakte b is zum Ende des 16. Jahrhunderts). 
Akadémia Kiadó, Budapest 1982. 643 S. (Nyelvészeti tanulmányok 23).

Karl Mollay, Professor fü r deutsche Sprachgeschichte an der Buda- 
pester U n iversitä t, is t  der Sohn der westungarischen Stadt Sopron (Öden
burg), wo er in spontaner deutsch-ungarischer Zweisprachigkeit aufwuchs. 
Als junger Germanist, der seinen D o k to rtite l gerade erworben hatte , in 
teressierte  er sich fü r die nordischen Sprachen und bekam auch ein Stipen
dium nach Skandinavien, wo er mit dem Studium am 1.9.1939 hätte beginnen 
so llen . Die Studienreise hat sich n ich t re a lis ie r t ,  und die ungarische 
Germanistik gewann in der Person von Karl Mollay s ta tt eines Spezialisten 
fü r das Altnordische einen hervorragenden Erforscher der deutsch-ungari
schen Sprachkontakte im M itte la lte r  und der Frühneuzeit.

Nachdem die umfassenden Grundforschungen und Datenerhebungen in 
vie len früheren Studien ve rö ffe n tlich t worden sind, werden nun im bespro
chenen Werk die Fakten und sprachlichen Folgen der deutsch-ungarischen 
Berührungen der Epoche, grundsätzlich im H inblick auf das Ungarische, 
gelegentlich auf das ungarländische Deutsch, zusammengefasst. Die Berührun
gen sind v ie lfä lt ig  und diese V ie lfa lt  is t  bei der Untersuchung der sprach
lichen Folgen unbedingt vor Augen zu halten. Im ersten Te il des Buches 
(S. 11-164) werden die Umstände sowie die Erfordernisse, Probleme und 
Gesichtspunkte der In te rp re ta tion  der Folgen bzw. der gegenwärtige Stand 
der notwendigen Vorarbeiten behandelt. Die etwa 640 h istorisch-etym olog i
schen W ortartikel der S. 167-576 dienen als Belegsammlung zur Geschichte 
der deutsch-ungarischen Sprachkontakte. Die Sammlung enthält b is  1630 
belegte, also vermutlich bis 1600 entlehnte Elemente ausschliesslich der 
Eigennamen.
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Wir wollen g le ich  bemerken, dass es gegen 1600 keine Epochengrenze 
g ib t,  die Zusammenfassung wird aus praktischen Gründen hier abgeschlossen. 
Die ungarländische frühneuhochdeutsche Periode zwischen 1342 und 1686 war 
zugleich auch die Z e it, zu der die ungarländische deutsche S c h r if t l ic h k e it 
entstand. Eine Grenze innerhalb der frühneuhochdeutschen Periode lie g t  beim 
Jahr 1526. Die frühere Etappe is t  - hauptsächlich dank der persönlichen 
T ä tig ke it von Karl Mollay und der materialsammelnden Strategie des von ihm 
s e it  1962 organisierten "Wörterbuch des Frühneuhochdeutschen in Ungarn 
(1350-1686)" - v ie l besser erschlossen. Die sprachlichen Verhältnisse des 
ungarländischen Deutsch in  der Etappe zwischen 1526 und 1686 sind zunächst 
noch weniger bekannt, von ihren Sprachdenkmälern sind nur wenige bearbei
te t .  Über die deutschen Elemente im Ungarisch des 17. Jahrhunderts ent
stand unlängst doch eine - in  der Betrachtungsweise von der von Mollay be
deutend verschiedene -  Übersicht (Horváth, Mária: Német elemek a 17. század 
magyar nyelvében /Deutsche Elemente im Ungarisch des 17. Jahrhunderts/. Bu
dapest 1978). Mollay unternahm es in dieser S itua tion , auch die dazwischen
liegenden einigen Jahrzehnte zu überbrücken, wobei er mit Nachdruck darauf 
verwies, dass einem h ie r in fo lge der unzulänglichen Vorarbeiten mehr Fehler 
unterlaufen können.

Die erste zusammenfassende Übersicht über die deutschen Lehnwörter 
im Ungarischen erschien im Jahre 1900 (Melich DLw). Seitdem wurde na tü rlich  
v ie les  p rä z is ie rt. Einen Überblick über die Entwicklungen g ib t das "A ma
gyar nyelv tö rténe ti-e tim o ló g ia i szótára" (Historisch-etymologisches Wörter
buch der ungarischen Sprache). Budapest 1967-1976. Im Vergleich zu dem sich 
darin  abzeichnenden B ild  b ie te t Mollays Werk v ie l und wesentlich Neues: Er 
begründet v ie le  neue deutsche Etymologien und v e rw irft v ie le , die b is je tz t  
fü r  solche gehalten wurden, während er bei der sich als akzeptabel e r
wiesenen Mehrheit n ich t nur die germanistische Begründung erhärte t, son
dern -  wie übrigens übera ll - auch das soziale und sachgeschitliche M ilieu 
p rü ft  und zeichnet. Er konnte dies a lles  tun, denn er schuf n ich t unter 
routinemässiger Anwendung der in  der deutschen und ungarischen Lautge
schichte h e ra u sk ris ta llis ie rte n  Regeln aus be re its  gedruckten Wörterbüchern 
e in neues, sondern s te l l te  sich neue Spielregeln auf, die in  der ungari
schen Sprachwissenschaft auf ein so grosses M ateria l noch nie angewendet 
wurden. Er argumentiert und in te rp re tie r t so, dass er damit E inblick in  
einen Bereich der sprachwissenschaftlichen A rbe it gewährt, in  dem die ab
wechslungsreichen Beziehungen zweier Kulturen über die sprachlichen Effekte 
hinausgehend umfassend behandelt werden. Die Bedeutung dessen wird dadurch 
nur noch weiter erhöht, dass die aus ungarischer Sicht durchgeführte Unter
suchung ein Segment aus der Kulturgeschichte einer solchen Gesellschaft 
v o r s te l l t ,  die sich in  den Hauptstrom der m itte la lte r lich e n  europäischen 
K u ltu r erst unlängst eingeschaltet hatte.

Die deutsch-ungarischen Sprachkontakte werden ab 862 re g is t r ie r t ,  
unm itte lbar wurden s ie  jedoch erst ab 996. Denn von jenem Zeitpunkt an war 
eine bayerische Prinzessin die Frau des künftigen ungarischen Königs, und 
Abt Ascherik, der Gründer der ungarischen Kirchenorganisation, lie ss  sich 
auch zu jener Zeit in  Ungarn nieder. Sie hatten ständig ein höfisches und 
g e is tlich e s  Gefolge um sich. Eine zahlenmässig bedeutende deutsche Zuwan
derung -  die dann auch später nicht aufhörte -  kann ab dem 12. Jahrhundert 
nachgewiesen werden. Durch die Ansiedler von adeligem, bürgerlichem und 
bäuerlichem Stand b re ite te  sich die soziale Basis der deutsch-ungarischen 
Sprachkontakte innerhalb der Landesgrenzen be träch tlich  aus und ih r  Haupt
strom verlagerte s ich . Die Sprache der Ansiedler war von dialektalem Ge
sichtspunkt aus überaus heterogen.

Aus a l l  dem fo lg t  logisch, dass die Quelle der deutschen Lehnwörter 
im Ungarischen vor allem im ungarländischen Deutsch zu suchen is t .  In der
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Praxis is t  dies eher s e it dem Beginn der neuhochdeutschen Periode möglich, 
denn die ungarländische deutsche S c h r ift lic h k e it b ilde te  sich zu jener Zeit 
heraus, während aus der mittelhochdeutschen Periode nur Streudenkmäler 
ü b e rlie fe rt sind. In der althochdeutschen und mittelhochdeutschen Periode 
sind zugleich sowohl die Vermittlung der im Deutschen gebrauchten la te in i
schen Wörter als auch die Frage der Entstehung des ungarischen Lateins zu 
berücksichtigen. Letzteres entwickelte sich bis zur M itte des 14. Jahr
hunderts zu einer gleichrangigen Variante der anderen regionalen Lateine 
des M itte la lte rs . An seine frühe Periode knüpft sich auch die Herausbildung 
der ungarischen S c h r if t l ic h k e it mit lateinischem Alphabet. Oas besprochene 
Buch kann die S tra t if ik a tio n  des ungarischen Lateins na tü rlich  n icht in 
ihrem vollen Umfang behandeln, ihren Fakten träg t es jedoch bei der Unter
suchung der deutsch-ungarischen Sprachkontakte betont Rechnung. Im In te 
resse dessen hat Mollay als erster konsequent das ze tte lm ateria l des in Vor
bereitung befindlichen "Wörterbuches des ungarischen Lateins im M itte l-  
a lte r"  genutzt und auch das deutsche Latein mit in  Betracht gezogen. Denn 
die soziale Schicht, die in  Ungarn in der althochdeutschen und frü h m itte l
hochdeutschen Periode von deutscher Muttersprache war, konnte zugleich auch 
Lateinisch und trug zusammen m it den Schreibkundigen der späteren m itte l
hochdeutschen Zeit auch zur Herausbildung des ungarischen Lateins bei. Die 
Untersuchung des lateinischen Hintergrundes erwies sich ausser bei den 
sprachlichen Interferenzen auch bei der Erschliessung der Vorgeschichte der 
Denotate als äusserst nü tz lich . Mit diesem Bestreben le is te t  Mollay auch 
der europäischen Ethnologie sowohl in  bezug auf die älteren Perioden als 
auch auf die frühneuhochdeutsche Periode - in  der er das deutsche Etymon 
schon aus ungarischen Quellen belegt - einen grossen Dienst, denn mit der 
g le ichzeitigen Untersuchung und Behandlung der Wörter und Sachen zeichnet 
er sach- und kulturgeschichtliche Tableaus oder g ib t zumindest zahlreiche 
gute Anhaltspunkte.

Ausser der Zeichnung und Gegenüberstellung der historischen Geo
graphie der Wörter und der der Sachen zeigt sich Mollays andere hervorra
gende Stärke in  der praktischen Durchsetzung der sprachsoziologischen 
Überlegungen. Die Anwesenheit und das Wirken deutschsprachiger Gruppen und 
Personen in  Ungarn in v o lv ie rt na tü rlich  die Untersuchung dessen, wie die 
zeitgenössische Mehrsprachigkeit entstand bzw. funk tion ie rte . Landesweite 
Vorarbeiten g ib t es dafür n ich t, Mollays eigene Untersuchungen in bezug auf 
die Stadt Ödenburg erfassen aber schier a lle  möglichen Situationen. Die 
spontane und k u ltu re lle  ( in  den Schulen angeeignete) Zweisprachigkeit 
deutscher und ungarischer Muttersprachler, der aktive und passive Gebrauch 
der zweiten Sprache, die Mehrsprachigkeit (auch Lateinkenntnisse) der 
Schreibkundigen, die in - und ausländischen Werkstätte fü r das Erlernen von 
Fremdsprachen, die Doppelheit des Schriftd ia lektes und Sprachdialektes 
sowie ihre S tra t if ik a tio n , die Praxis der einzelnen S crip torien , die unter
schiedliche Schreibweise fremdsprachiger Elemente bei den spontanen und 
den ku ltu re llen  Zweisprachlern, die bäuerliche Mundart bzw. die Kanzlei
sprache als Grundlage fü r die spontane bzw. k u ltu re lle  Zweisprachigkeit 
-  a l l  diese Fragen werden anhand von Beispielen im Buch e rö rte rt, das zu
gle ich auch die weiteren Forschungsarbeiten bestimmt. Man le rn t aus ihm die 
ersten handschriftlichen Ansätze, dann die frühen Druckwerke der ungar- 
ländischen deutschen S c h r if t l ic h k e it in  den Kanzleien, der historischen und 
ge istlichen L ite ra tu r, der weltlichen B e lle tr is t ik  und auch die Lehren von 
a l l  dem für die ungarische und deutsche Lautbezeichnung sowie Phonetik 
kennen. Ausser der Dominanz der deutsch-ungarischen Sprachkontakte inner
halb der Landesgrenzen muss na tü rlich  auch den Berührungen mit dem aus
ländischen deutschen Sprachraum, die sich durch die Ku ltu r- und Handels
beziehungen, die von dort nach Ungarn gelangten Handschriften, später 
Druckwerke re a lis ie rte n , ständig Rechnung getragen werden.
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Über die deutschen Lehnwörter im Ungarischen, die in  der althoch
deutschen, mittelhochdeutschen und frühneuhochdeutschen Periode übernommen 
wurden, g ib t die e in le itende Studie eine Übersicht, die zugleich auch den 
Prozess k la r ze ig t, wie s ich die soziale Basis der ku ltu re lle n  Berührungen 
immer mehr ausbreitete. Die Lehnwörter der untersuchten Periode werden vom 
Autor auch von dem Gesichtspunkt aus überb lick t, ob sie die Bedeutung der 
im Ungarischen bere its  vorhandenen Wörter d iffe renz ie rten  (Heteronyme, 
Synonyme, Antonyme) oder ob auch ein neues Denotat zum in teg rie rten  Wort 
gehört. Die lingu istischen Lösungen der beinahe sechsundhalbhundert Wort
a r t ik e l ,  auf die ich h ie r n icht eingehen kann, geben auch der Volkskunde 
re ic h lic h  Stoff zum Neu- und Weiterdenken. Der Band, der keine Zusammen
fassung in  einer Fremdsprache hat, schliesst m it einer B ibliographie sowie 
den Registern der ungarischen, deutschen, lateinischen, slawischen, neu
late in ischen und anderssprachigen Wörter.

Als Professor Mollay das Buch von zwangsläufig begrenztem Umfang 
schrieb, h ie lt  er die Bedürfnisse der ungarischen Leser vor Augen. Deshalb 
i s t  er dagegen, dass das Buch ins Deutsche übertragen wird, denn fü r ein 
ausländisches Publikum müsste es - seiner Meinung nach - neugeschrieben 
werden. Bei einem nicht-germanistischen ungarischen Publikum sind nämlich 
ganz andere Vorkenntnisse vorauszusetzen und ganz andere Sachen zu erklären 
a ls  bei einem ausländischen, was auch umgekehrt g i l t .  Das mag zwar seine 
R ich tig ke it haben, is t  jedoch zugleich auch äusserst bedauerlich. Daher is t  
es n ich t einfach zu entscheiden, was man sich wünschen s o ll,  ob Mollay das 
d ie  heutigen Ergebnisse zusammenfassende Werk - zweifelsohne zum eigenen 
Ruhm und zugleich zu dem der ungarischen Germanistik -  auch fü r das Ausland 
schreiben oder aber seine Kräfte eher auf die gerade durch die Lehren 
dieser Synopse bestimmten weiteren Aufgaben konzentrieren möge, die heute 
keinen mehr berufenen und mehr kompetenten Kenner haben als ihn.

Soviel können w ir jedenfa lls mit grösster S icherheit behaupten, 
dass die ungarische Forschung die für die Volkskunde relevanten Konsequen
zen des behandelten M ateria ls in  die europäische Ethnologie bald einbezie
hen w ird, wie diese auch in  das in  naher Zukunft erscheinende, neue Hand
buch der ungarischen Volkskunde zu integrieren sind.

ESZTER KISBÁN
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DAS ERSCHEINEN DES STUHLS IN DEN HEIMEN DER NIEDEREN STÄNDE 

DES MITTELALTERS

K l á r a  K.  C s i l l é r y  

Akademie fü r Bildende Künste, Budapest

Zahlreiche neuzeitliche ethnographische Erscheinungen lassen sich 
ohne Kenntnis der in  der fernen Vergangenheit verborgenen Vorgeschichte nur 
schwer beurte ilen . Ich selbst habe versucht, im Interesse des besseren Ver
ständnisses der Sachverhalte der neuzeitlichen Wohnkultur und der Möbel des 
ungarischen Bauerntums den historischen Voraussetzungen nachzugehen 
(CSILLÉRY 1972a, 1982). Im Laufe der Forschungstätigkeit erhob sich die 
Frage, wann und unter welchen Umständen die typischen E in rich tij^sa rten  und 
deren Objekte bei der untersuchten sozialen Schicht erschienen. Ich möchte 
ein Detail der diesbezüglichen Forschungsergebnisse in  der vorliegenden 
Veröffentlichung vorlegen, e inerse its  von der Überzeugung veranlasst, dass 
die sich abzeichnenden Gesetzmässigkeiten von allgemeiner G ültigke it sind, 
andererseits in  der Hoffnung, dass die in fo lge  des lückenhaften Beweis
materials auch heute noch offenen Fragen zur weiteren Aufdeckung des Tat
bestandes anregen.

Der Dreibeinschemel und der Pfostenstuhl gehören zu den ä ltesten 
Möbelstücken der ungarischen Bauernhäuser, und sie lassen sich ebenso wie 
die S to llentruhe, der Rundtisch m it d re i Beinen und die Kufenwiege le tz t 
endlich auf die grossen frühen Zentren der Z iv il is a t io n , auf die Städte des 
altertüm lichen Nahen Ostens zurückführen, wo diese Möbelstücke anfangs 
— v ie lle ic h t nur mit Ausnahme des Dreibeinschemels — zu den Heimen der 
Oberschichten gehörten. Bei der Lösung des Kontinuitätsproblems h in s ich t
lic h  der Grundform wartete also auch die Frage des vermutlichen Zeitpunktes 
der Übernahme durch das Bauerntum auf eine Antwort.

Im Folgenden beschränke ich mich bei der Abhandlung auf das im T ite l 
bezeichnete Möbelstück, auf den Stuhl, bzw. auf die Frage seiner Ver
breitung bei der Landbevölkerung im M itte la lte r .  Um im Weiteren die m it te l
a lte rlichen  Beiträge mit grösserer S icherheit erwägen zu können, is t  es un
umgänglich, vor allem in  die ferne Vergangenheit, auf die ältesten Dokumen-

Akadémiai Kiadó, Budapest
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Abb. 1■ N ie d rige r S tu h l aus den Gräbern der A rb e ite rk o lo n ie  O eer-e l-M edina, Ägypten. Beginn 
der 1400-er Jahre v .u .Z . Nach BRUYERE 1937: Abb. 23

te  der D iffus ion, namentlich auf die aus dem alten Ägypten erhaltenen 
Dokumente zurückzugreifen. Diese geben zwar zunächst keine Auskunft über 
d ie  Bauernhaushalte, sondern über den Möbelnachlass der an den Königs
gräbern arbeitenden Handwerkern, vor allem der Baumeister, der Bildhauer, 
der Maler,^(pzw. der m it ihnen in  e iner Siedlung lebenden Aufseher und 
Schreiber —, so wie auch die diesbezüglichen Wandbilder am ehesten Arbei
te r  darste llen, deren Zeugnis auf a lle  F ä lle  bemerkenswert is t .

Die als Beisp ie l anzuführenden Grabstätten stammen aus der A rbeiter
ko lon ie  Deer e l Medina, die zur Z e it der 18. Dynastie des Neuen Reiches, in  
den Jahren nach 1500 v.u.Z. etwa 40 Jahre lang bestand. Sie beweisen, dass 
d ie  M itg lieder jener Gesellschaft be re its  verschiedene Sitzmöbel benutzten, 
und zwar nicht nur den Dreibeinschemel und den Pfostenschemel, sondern auch 
den Pfostenstuhl (Abb. 1) (BRUYÈRE 1937 : 47-51). G rösstenteils wurden 
Pfostenschemel a ls Grabbeigabe beigefügt, aber der Feststellung Bernard 
Bruyères zufolge, der die Ausgrabung der Siedlung le ite te ,  wurden weder 
d ie  Tatsache, ob die Hinterbliebenen den Toten auch Sitzmöbel beigaben, 
noch deren Q ua litä t von den r itu e lle n  Bindungen bee in flusst. Aus einem 
Männergrab wurden z.B. zwei Pfostenstühle zusammen mit einem Pfostenschemel 
geborgen, während es in  einem anderen Grab, in  dem ein Mann und zwei Frauen 
lagen, kein einziges Sitzmöbel gab, obwohl der Reichtum der Beigaben 
keineswegs auf ausgesprochene Armut schliessen liess . Trotzdem schien es, 
dass es vor allem Frauen waren, denen die Sitzmöbel feh lten , bzw. dass die 
Särge, neben denen niedrige Pfostenschemel häufig waren, auch weibliche 
Leichname bargen. Dagegen war der Pfostenstuhl am ehesten fü r solche 
Grabstätten typisch, in  denen es einen männlichen Toten gab. Was dagegen
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die in  den Häusern des Dorfes aufgefundenen Sitzmöbel anbelangt, so gab es 
unter ihnen neben den verschiedenen aus Stein gemeisselten, eventuell mit 
drei Holzbeinen versehenen Schemel auch aus einem Stamm ge fe rtig te  Drei
beinschemel, ferner Pfostenschemel und sogar F a lts tüh le ; die auf den Stein
sitzen häufig erscheinenden Namen — darunter auch m it der Bezeichnung als 
Aufseher oder Schreiber — verweisen darauf, dass deren Eigentümer Männer 
waren (BRUYÈRE 1939: 222, 354-357). Nach Bruyère is t  es zu bedenken, ob die 
mit den Toten begrabenen Schemel und Stühle die unterschiedliche Benutzung 
der Sitzmöbel bei den Geschlechtern widerspiegeln. Er beru ft sich dabei auf 
die Zeugnisse zeitgenössischer Abbildungen, denenzufolge die Männer zur 
Arbeitsverrichtung auf niedrigen Holzschemeln (v g l. Abb. 2) oder aber auf 
Steinsitzen Platz nahmen (le tz te re  wurden a ls  Holzklötze betrachtet: 
KOEPPEN und BREUER 1904: 54; CSILLÉRY 1972b: 275 und HOLM 1978: 8). Als 
Familienoberhaupt oder zum Ausdruck der Würde sass man gewöhnlich auf 
höheren Sitzmöbeln (BRUYÈRE 1937: 49).

Hierzu muss daran e rinnert werden, dass die aus früheren Perioden der 
ägyptischen Geschichte bekannten Abbildungen, die Menschen niederen Standes 
dars te llten , soz.B. aus der Ze it der 5. Dynastie (ca. 2650-2300 v.u .Z .) er
haltene, Werkstätten von Grossbesitzen und Marktszenen darstellende Reliefs 
und auch das erhaltene Modell einer Tischlerwerkstatt aus der Zeit der 11. 
Dynastie (etwa 1800 v .u .Z .) davon Zeugnis ablegen, dass damals bei den 
Angehörigen der unteren Gesellschaftsschichten der Gebrauch von Sitzmöbeln 
kaum üblich gewesen sein kann. Das es ta tsäch lich  so war, ze ig t die Tat
sache, dass selbst die Fertiger der Möbel die von ihnen hergestellten Ein
richtungsgegenstände auf dem Boden kauernd h e rs te llte n  (vg l. CSILLERY 
1972b: 267-268). Trotzdem scheinen jene seltenen Abbildungen aus der 5. 
Dynastie auf den Beginn der Sitzmöbelbenutzung bei den Handwerkern zu ver
weisen, die die Goldschmiede auf Steinsitzen, bzw. die Bildhauer auf Stein
sitzen oder hohen Pfostenschemeln sitzend darste llen  (s. z.B.: BREASTED 
1936: Tafel 209, und SAMEH 1963: 55, 101); es muss hinzugefügt werden, dass 
es möglich is t ,  dass derartige Arbeitsstühle damals le d ig lic h  zur Ausfüh
rung einiger Arbeiten benötigt wurden.

Auf jeden F a ll scheint es, dass auch die Tatsache der weiteren Ent
wicklung h in s ich tlich  der weiteren Ausführungen n ich t zu vernachlässigen 
is t ,  vor allem, dass, als zur Ze it der 18. Dynastie (etwa 1562-1308 v .u .Z .) 
die Sitzmöbel bei den Handwerkern sozusagen selbstverständlich wurden, 
n icht nur die gesamte Palette der Schemelarten — d.h. h in s ich tlich  ih re r 
Bauart —, sondern gewöhnlich auch der Lehnstuhl zu finden is t .  Und obwohl
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Abb■ 2. W erkstattszene. Oben l in k s  e in  Handwerker au f einem D reibeinschem el, unren re ch ts  ein 
Handwerker auf einem Pfostenschemel s itz e n d , d ie  beiden anderen haben S te in s itz e .  Wandbild
d e ta i l  aus dem Grab Nebaums und Ip u k is .  Theben, Ägypten. Um 1380 v .u .Z . Nach WILKINSON 1979:31

a lle s  darauf deutet, dass ebenso wie der S te ins itz  auch der Dreibeinschemel 
a ls  ausgesprochenes Arbeitsmöbel entstand, sprechen Darstellungen dafür, 
dass zu jener Ze it ih re  Verwendung bei weitem n icht e in h e it lic h  war und es 
sogar einige Arbeiter gab, die auf Pfostenschemeln sitzend arbeiteten 
(Abb. 2). Andererseits lassen sich die in  den Gräbern aufgefundene Pfosten
s tüh le , so vereinfacht ih r  Äusseres auch sein mag (Abb. 1), davon ausge
hend, dass sie bei den Arbeitsdarstellungen fehlen, als Prestigemöbel der 
Handwerkerwohnungen betrachten. Im Endergebnis scheint es so zu sein, dass 
aus diesen Heimen le d ig lic h  ein e inziger wesentlicher Sitzmöbeltyp ausge
schlossen b lieb , nämlich der o ffe n s ich tlich  eine höhere Rangstellung be
deutende Sessel.

Die zur Z e it des Neuen Reiches bei den unteren sozialen Schichten 
verbre ite ten Sitzmöbel stehen in  ih re r V ie lfä lt ig k e it  von Form, Funktion 
und Gebrauch — h in s ic h tlic h  beider Geschlechter — in  auffallendem Gegen
satz zu den nahezu 1000 Jahre zuvor nur zögernd in  Gang kommenden, dann 
schleppend voranschreitenden Anfängen. Wenn dabei auch h in te r der ganzen
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Erscheinung die bedeutende Verbesserung der ökonomischen S ituation der 
B e te ilig ten zw eife llos spürbar is t ,  kann das a lle in  die V ie lfa lt  n ich t er
klären. Es lässt sich vermuten, dass,wenn sich einmal die Möglichkeit des 
Gebrauch von Möbeln b ie te t, die bislang von deren Gebrauch Ausgeschlossenen 
bemüht sind, sich die gesamte erreichbare Skala zu eigen zu machen. Es 
scheint typisch zu sein, dass sich dabei die vermutlich te ilw e ise Repräsen
tationszwecken dienenden Sitzmöbel v ie l eher durchsetzten, als zum Beispie l 
das Bett, an dessen s ta tt  im allgemeinen auch weiterh in die auf dem Boden 
ausgebreitete Matte der übliche Schlafplatz b lieb  (BRUYÈRE 1937: 43-47, 
v g l.: BRUYÈRE 1939: 227-229). Es is t  zu bemerken, dass sich im Falle von 
Aufbewahrungsmöbeln die Möglichkeit zu derartigen Beobachtungen n ich t 
b ie te t. Obwohl eine benutzte 'Stollentruhe (BRUYERE 1937: Abb. 4), die als 
Kindersarg begraben wurde, davon zeugt, dass solche in  den Wohnungen der 
Siedlung vorkamen — und n ich t nur an deren s ta t t  Körbe benutzt wurden 
(BRUYÈRE 1937: 51); Truhen wurden als Grabbeigaben n ich t gefunden, — dazu 
s te llte n  sie sicher einen zu grossen Wert dar.

Es bedarf e iner eingehenderen Untersuchung, um fe s ts te lle n  zu können, 
inwieweit die fü r die Lebensweise der Handwerker typischen Innovationen die 
ackerbauende Bevölkerung Ägyptens berührten. Oass aber zur Ze it der 18. 
Dynastie die in  Rede stehenden Möbel auch zu ihnen den Weg gefunden hatten, 
wird von den Grabbildern eines der Beamten Pharaos Thutmosis IV. belegt. 
Äusserst beachtenswert is t  fü r uns das B ild  der Mutter eines Kleinkindes, 
die bei der landw irtschaftlichen Arbeit auf seinem Besitz auf einem Pfo
stenschemel sitzend Obst p flück t (Abb. 3), und ebenso das B ild  der Männer, 
die in  einer Arbeitspause auf Schemeln mit eingestemmten Beinen ausruhen 
(WILKINSON 1979: 44). V ie lle ich t is t  nach diesen Feststellungen die Annahme 
n ich t übertrieben, dass sich in  den Heimen e in iger Ackerbauern auch ein 
Lehnstuhl zu den Möbeln ohne Rückenlehne gese llt haben mag.

Aus dem Altertum is t  uns zu diesen Themen ein m it dem ägyptischen 
vergleichbares Beweismaterial aus anderen Quellen n ich t bekannt. Trotzdem 
läss t sich aufgrund einiger Zeugnisse darauf schliessen, dass auch im 
altertüm lichen Mesopotamien die allgemeine Verbreitung der Sitzmöbel im 
grossen und ganzen in  einem ähnlichen Tempo vonstatten gegangen sein kann, 
— und es scheint sogar, dass d ie Entwicklung der in  Ägypten weit voraus 
war. Bereits auf den Friesen des M itte des 3. Jahrtausend v.u.Z. von den 
Sumerern in T e ll el-Obëd e rrich te ten  Ninchursag-Tempel, die Szenen aus der 
Viehzucht dars te llen , sind einige Sitze zu sehen — vermutlich mit Bitumen 
ve rs te ifte  Rohrkorb-Schemel. Auf solchen Sitzen sassen Bauern zum Melken,
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Abb ■ 3■ M utter m it K le in k in d  p f lü c k t  auf einem Pfostenschemel m it gedrechse lten  Beinen s i t 
zend Obst. W andb ildde ta il aus dem Grab Mennas. Theben, 'Ägypten. Um 1420 v .u .Z . Nach SAMEH

1963: i l l

zum Ausmessen der M ilch und zum Buttern (s. zB. POSTGATE 1977: Abb. 48). 
Auf einem Relief aus Uruk aus der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v.u.É. 
w ird  ein Mann d a rg e s te llt, der auf einem Pfostenschemel s i t z t  und mit dem 
Schnitzen eines Möbelbeines beschäftigt is t  (s. zB. SALONEN 1963: Tafel 
XIV. 2). Dieses Zeugnis wird von einem im wesentlichen aus der gleichen 
Z e it stammenden, in  akkadisch verfassten Verzeichnis b e s tä tig t, das eben
f a l ls  einen solchen Schemel erwähnt, der einem Möbelerzeuger gehörte. 
Ausserdem werden die Schemel der übrigen M itg lieder des Personals, des 
Siegelschneiders, des M etallarbeiters und des Hauspförtners erwähnt 
(SALONEN 1963: 31). In einer anderen Aufzeichnung wird ein solcher Stuhl 
erwähnt, der von einem Waffenmeister benutzt wurde, bzw. der dem Schiffer 
gehörte (SALONEN 1963: 41-42, 65). Da aber der Ausdruck den diese Texte fü r 
d ie  letztgenannten Möbelstücke benutzt, früher auch im Sinne von "S itz  ohne 
Lehne", "Schemel" üb lich  war (vg l. SALONEN 1963: 34-35), können w ir nicht 
s icher sein, ob der Lehnstuhl dem Waffenmeister und dem S ch iffe r w irk lich  
zukamen.
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Abb■ A. T ö p fe rw e rks ta tt. Der M e iste r s i t z t  au f einem S tu h l, d ie  übrigen au f P fostenschem eln. 
A b g e ro llte  Zeichnung eines g riech ischen  Vasenbildes aus S ü d ita lie n . 473-450 v .u .Z . Aus der 

Sammlung G. Tornos, M a iland. Nach BRANDT 1927: Abb. 101

Abb• 5, S chuster, au f einem Pfostenschemel a rb e ite n d . D e ta il eines römischen G ra b re lie fs . 
O s tia , 2. Jhd. Rom, Museo Nazionale d e lle  Terme. Nach EBERT und BLUMENTRITT 1983: Abb. 57
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Es liesse sich noch hinzufügen, dass die sumerischen und akkadischen 
Möbelverzeichnisse e in ige  Stücke als Männer-, andere als Frauenstühle aus- 
weisen. Obwohl d ie  Sachlage der so angedeuteten Unterschiede n ich t näher 
bestimmt is t ,  verweist Armas Salonen, der sich m it der Frage beschäftig t 
hat, auf die auf den Darstellungen sichtbaren Höhenunterschied, und auch 
darauf, dass die Frauen vermutlich eher auf Schemeln zu sitzen pflegten 
(SALONEN 1963: 51-54, 69-70).

In  Kenntnis der Tatsache, dass die Griechen ihre eigene Kultur unter 
Ausnutzung der k u ltu re lle n  Errungenschaften Ägyptens und Vorderasiens ge
s ta lte ten  — und h ierzu gehört auch d ie  Wohnkultur —, dürfen w ir das 
griechische M ateria l n ich t vernachlässigen, demzufolge n ich t nur der 
Schemel eine weitere Verbreitung fand, sondern daneben auch der Stuhl, zu
mindest als Prestigemöbel, erschienen sein kann. Die handwerkliche Tätig
ke iten darstellenden Abbildungen zeugen zumindest davon, dass im Bereich 
des Handwerks der Pfostenschemel allgemein ve rb re ite t war. Als also der im 
M itte lpunkt eines ro tfig u rig e n  griechischen Vasenbildes aus Südita lien 
(etwa 475-450 v .u .Z .)  arbeitende Töpfer auf einem in  jenem Jahrhundert in  
Mode gekommenden eleganten Lehnstuhl sitzend erscheint, während die übrigen 
M itg lieder der W erkstatt auf den üblichen Pfostenschemeln da rgeste llt sind, 
s o l l  das ausdrücken, dass er der Besitzer des Betriebes is t  (Abb. 4). 
Xanthippos, ein wahrscheinlich vermögender Athener Leistenmacher aus dem 5. 
Jahrhundert wurde ebenfa lls  auf einem solchen bequemen Lehnstuhl sitzend, 
wie er im Kreise seiner Familie ein Erzeugnis seiner Werkstatt betrachtet, 
auf seinem Grabstein verewigt (s. z.B. BRANDT 1927: Abb. 58).

In Rom war es üb lich , die Handwerker in  Anspielung auf ihre S itz 
gelegenheiten in  der Werkstatt als s e l lu la r i i  -zu erwähnen (BLÜMNER 1911: 
122). Diese Schemel konnten den Aussagen der B ilder zufolge auch weiterhin 
sowohl Pfostenkonstruktion (Abb. 5) als auct] eingestemmte Beine haben (s. 
z.B. EBERT und BLUMENTRITT 1983: Abb. 58). Die Art der Arbeitsstühle lässt 
a lle rd ings n icht darauf schliessen, ob bei den auf den Bildern Dargestell
ten — zumindest was die fre ien Handwerker anbelangt — w irk lich  ein Lehn
s tuh l zu Hause stand. Besonders durch die Tatsache tu t sich der Gedanke 
auf, dass die E inrichtung der Werkstätten im allgemeinen aus den Händen 
professioneller Meister zu stammen scheinen; davon zeugen z.B. die zur Auf
bewahrung verwendeten zweitürigen Schränke (Abb. 5). Der allgemeine Ge
brauch der der aktue llen  Mode entsprechenden Stuhltypen wird von der aus 
dem romanisierten Ägypten stammenden Darstellung eines Fleischerladen
schildes angedeutet, auf der eine mit der geschäftlichen Buchführung be-
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schäftig te  Frau m it Modefrisur — vermutlich die Ehefrau des Meisters — in 
einem bauchigen Armstuhl Platz nimmt (s. z.B. BRANDT 1927: Abb. 132 und 
EBERT und BLUMENTRITT 1983: Abb. 74); dieser Gegenstand läss t sich aufgrund 
zeitgenössischer Analogien als Korbstuhl annehmen, wie er in  den vornehmen 
Haushalten der Kaiserzeit übera ll im Imperium in  Gebrauch war.

Das bisher Gesagte deutet die Verbreitungsmöglichkeiten der Sitzmöbel 
innerhalb der sozialen Schichten des Altertums gerade nur an, und im 
wesentlichen sind weitere Forschungen notwendig. Es is t  aber dazu ausrei
chend, um bei der Beurteilung der S ituation im frühen M itte la lte r  zu 
grosser Vorsicht zu mahnen.

H ins ich tlich  der Vergangenheit der europäischen volkstümlichen S itz 
möbel hebt man gewöhnlich unter Berufung auf die um 400 von Sulpicius 
Severus verfasste Biographie des h l.  Martin von Tours den Dreibeinschemel 
hervor, und zwar, dass dieser aus Demut auf ebensolchem ruralen s e llu la  zu 
sitzen pflegte wie die Diener, der im Kreise ga llischer Bauern den Namen 
tr ip e t ia  hatte (zu le tz t z.B. DENEKE 1969: 60, 1983: 41).

Solche Hocker mit dre i eingestemmten Beinen und deren vierbein ige 
Varianten konnten in  der Tat schon früh in  Europa Verbreitung finden. Ihre 
Abbildung is t  bei Arbeitsdarstellungen nicht selten. So s i t z t  der im Klo
s te r Montecassino im Jahre 1023 angefertigten Kopie des Traktats "De origine 
rerum" von Hrabanus Maurus der Glasbläser auf einem Dreibeinschemel (s. z.B. 
SINGER und HOLMYARD 1956: Abb. 309). Die m itte la lte r lich e n  Darstellungen 
bringen mit diesem S itz o ft  die Untergebenheit der darauf sitzenden Perso
nen zum Ausdruck, im Gegensatz zu den auf dem Thron sitzenden Personen 
höheren Ranges. In den durch den M iniator Hildebert im 12. Jahrhundert i l 
lum inierten böhmischen Handschriften hatten der kopierende Mönch und die 
Malergehilfen einen solchen Vierbeinhocker zum S itz . Auf einem ähnlichen 
Hocker s i t z t  auch der D orfrich te r im Heidelberger Manuskript des Sachsen
spiegels aus dem ersten V ie rte l des 14. Jahrhunderts (s. z.B. CSILLÉRY 1982: 
Abb. 44, 131-132).

Darauf, dass neben dem Hocker m it eingestemmten Beinen auch der 
Pfostenschemel in  den bescheiden eingerichteten ruralen Heimen aufgetaucht 
sein kann, macht eine Szene des auf das 7.-8. Jahrhundert datierten Penta
teuch aus Tours (früher: Ashburnham) aufmerksam. Der Schöpfer dieser la 
teinischen B ibe l, die die Forscher in  verschiedenen Regionen des M it te l
meerraumes zu loka lis ie ren  suchen (so z.B. Nordafrika oder Spanien: NORDEN
FALK 1957: 104m Ita lie n : GRABAR 1965: 39, 43) t gab nämlich auch der aus dem 
Paradies vertriebenen und damit zur landw irtschaftlichen Arbeit gezwungenen 
Eva einen solchen Schemel (Abb. 6 ).



176 KLÄRA K. CSILLÉRY

Abb. 6. Aus dem P arad ies v e rtr ie b e n e  Eva, au f einem Pfostenschemel s itz e n d . D e ta il e in e r 
M in ia tu r ,  Pentateuch aus Tours. Mediterraneum ( i t a l ie n is c h ? ) ,  7 .-B . Dhd. P a ris , B ib lio thè que

N a tion a le . Nach NORDENFALK 1957: 102

Daneben darf n ich t ausser acht gelassen werden, dass während sich 
diese doch sehr bescheidenen Elemente der antiken Hochkultur erhalten bzw. 
weiter verbreiten konnten, die Praxis des Sitzens ohne jeg liches Möbel, auf 
der blossen Erde trotzdem nur sehr langsam aufhörte. Es is t  bezeichnend, 
dass einer der E lfenbeinschnitzer aus dem Hof Karls des Grossen zu Beginn 
des 9. Jahrhunderts den Verzehr des Mahls in  Emmaus um einen H o lz te lle r 
herum, auf der Erde kauernd fü r vo rs te llba r h ie l t .  Dadurch wurde das Sitzen 
auf der Erde se lbstverständ lich auch geeignet, in  künstlerischen Schöpfun
gen die verachtungswürdige Lage der darzustellenden Person, in  anderen 
Fä lle  deren Untergebenheit deutlich zu machen. Die A llta g s re a litä t wird 
jedoch von der Tatsache re f le k t ie r t ,  dass selbst noch im 15. Jahrhundert 
die Frauen häufig — auch in  bürgerlich eingerichteten Wohnungen — auf dem 
Fussboden sitzend d a rges te llt werden, vor allem wenn diese mit der Kinder
pflege oder mit dem Kochen beschäftigt waren (vg l. CSILLÉRY 1982: Abb. 45, 
47, 117, 119, 122, 150).

In Kenntnis dieser Tatsachen erscheint es wahrscheinlich, dass mit 
dem Lehnstuhl dagegen e rs t nach einer längeren Auslassung, nach der Ein-

Abb. 6. Aus dem P arad ies v e rtr ie b e n e  Eva, au f einem Pfostenschemel s itz e n d . D e ta il e in e r 
M in ia tu r ,  Pentateuch aus Tours. Mediterraneum ( i t a l ie n is c h ? ) ,  7 .-B . Dhd. P a ris , B ib lio thè que

N a tion a le . Nach NORDENFALK 1957: 102
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führung durch die oberen Schichten, auch wieder bei den weniger Vermögenden 
zu rechnen is t .  Ich glaube aber, dass auch so die Berechtigung einer so l- 
schen Annahme n ich t verworfen werden s o l l te ,  derzufolge te ilw e ise , vor 
allem in  Südeuropa, die antike Praxis des Stuhlgebrauchs auch beim gemeinen 
Volk w eiterlebte.

Wenn wir die Frage der W eiterverm ittlung bzw. des hypothetischen 
Zeitpunktes der Übernahme offen lassen, s teh t aber ausser Frage, dass es 
zumindest M itte des 11. Jahrhunderts eine lite ra r is c h e  Bezeugung des Stuhls 
g ib t und zwar wahrscheinlich bereits fü r den Gebrauch eines Armlehnstuhles 
beim Bauerntum. Dieses Zeugnis stammt aus "Ruodlieb", dem ersten deutschen 
höfischen Abenteuerroman, der von einem Mönch des Klosters im oberbaye
rischen Tegernsee in  la te in ischer Sprache verfasst wurde. In diesem Epos 
kommt nämlich ein wohlhabender, auch Knechte besitzender ä lte re r Bauer vor, 
den ein Hochstapler aufsucht, der sich se lbst als junger Verwandter aus
g ib t. Die Unverfrorenheit des Abenteurers w ird vom Dichter unter anderem 
dadurch ausgedrückt, dass sich dieser in  Abwesenheit des Hausherrn in  
dessen Stuhl setzt und diesen auch nach seiner Rückkehr n icht überlässt. Es 
is t  bemerkenswert, dass das Sitzmöbel im Epos als solium bzw. a ls  solium 
supremum erwähnt w ird; der gleiche Ausdruck wird verwendet wie fü r  den 
Königsthron und den Würdesitz, der im Palast des Grafen a lle in  dem Herrn 
des Hauses gebührt (SEILER 1882: 213, 262, 275). Das entspricht dem klas
sischen lateinischen Sprachgebrauch, der den Thron des Königs und der Götter 
ebenso als solium bezeichnete wie den Armsessel des Familienoberhauptes und 
des Ehrengastes ( solium paternum; vgl. WINDISCH-GRAEÍZ 1982: 20). V ie l
le ic h t wäre es kein Irrtum  anzunehmen, dass die zeitgenössischen Hochsitze 
der Familienoberhäupte in  den Bauernhäusern, die dem Autoren des 11. Jahr
hunderts bei der Abfassung seines Werkes vor Augen geschwebt haben mochten, 
n ich t nur durch die Würdefunktion dem Armstuhl der Obrigkeit ähnlich ge
macht wurden. Sie haben sich wohl kaum so sehr in  ih re r Bauart, a ls  v ie l
mehr h in s ich tlich  des Materials, der Verzierungen und mit a lle r  Gewissheit 
h in s ich tlich  des Verarbeitungsniveaus von jenen unterschieden.

Wie mag also solch ein Stuhl eines Familienoberhauptes aus einem 
wohlhabenden Bauernhaus des 11. Jahrhunderts, wie er als Muster fü r  das 
Epos gedient hat, wohl ausgesehen haben? M it a lle rg rösste r Wahrscheinlich
k e it war es wohl ein Pfostenarmstuhl v ie l le ic h t  aber ein Pfostenlehnstuhl. 
Die aus der Antike überkommende Pfostenkonstruktion war nämlich im frühen 
M itte la lte r  und sogar noch v ie l später am meisten verb re ite t. Einen solchen 
Aufbau hatten bere its  die gedrechselten Stühle, deren Überreste in  dem Grab
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eines fränkischen Knaben aus dem 6. Jahrhundert in  Köln und den ober- 
flachen Gräbern alemannischer Edler gefunden wurden (s. z.B. DOPPELFELD und 
SCHNEIDER 1960: 88, 96-106; PAULSEN und SCHACH-DÖRGES 1972: 33-38). Hin
s ic h t l ic h  ihres Aufbaus waren die aus romanischer Zeit erhaltenen nord
deutschen und schwedischen, m it gedrechselter Dockenreihe verzierten herr
scha ftlichen  und Dignitararmstühle n ich t anders (APPUHN 1978-79: 25-49). 
Auf die A rt der frühen Stuhlfunde gebaut s t e l l t  sich übrigens Torsten 
Gebhard den im Bauernepos "Meier Helmbrecht" von Wernher der Gartenaere 
(M itte  des 13. Jahrhunderts) erwähnten Brautstuhl vor (GEBHARD 1962: 132). 
Ich glaube, es is t  möglich, dass fü r die zwei Jahrhunderte früher g e fe rtig 
ten und durch den Mönch aus Tegernsee bekannt gewordenen Bauernstühle n ich t 
nur die Pfostenkonstruktion kennzeichnend war, sondern auch die fü r  die 
romanischen Stühle typischen Fertigungs- und Verzierungstechnik, das 
Drechseln.

Die letztgenannte Annahme scheint durch die e inzigartige ö s te rre ich i
sche Quelle, eine Zeichnung aus dem fü r Berufsmaler zusammengestellten 
Musterbuches, das wahrscheinlich aus dem K loster Rein bei Graz, aus dem 13. 
Jahrhundert stammt, bes tä tig t zu werden. Hier erscheint bereits e in Hand
werksmeister, ein Stiefelmacher auf einem gedrechselten Rundstollenstuhl 
m it n iedriger Lehne sitzend (Abb. 7), dessen unterhalb des Sitzes befind
lic h e r  T e il von Dockenreihen ve rz ie rt w ird, wie es auch bei den erwähnten 
norddeutschen und schwedischen Thronen aus dem 11. bis 13. Jahrhundert und 
bei v ie len Bildern und Standbildern aus jener Ze it dargestellten Stücken 
der F a ll war. Das Sitzmöbel des Reiner Schusters erinnert n icht nur daran, 
dass der auf diese Art ge fe rtig te  Stuhl noch innerhalb der Periode der a l l 
gemeinen G ü ltig ke it des Z e its t i l  Popularitä t erlangen haben kann, sondern 
auch daran, dass zum 13. Jahrhundert die darauf folgende Degradation zum 
A llta g  — zunächst offenbar unter Benutzung der abgenutzten Würdesitze — 
b e re its  fo rtgeschritten  war.

Ein anderes, obwohl ähnliches Zeugnis b ie te t eine andere Szene aus 
den Psalter des Landgrafen Hermann von Thüringen, das in  Reinhartsbrunn 
(Thüringen) zwischen 1211 und 1213 entstand. Das Novemberbild des Kalen
dariums ze ig t einen Bauern, der durch Streuen Getreide re in ig t, sich diese 
A rbe it auf einem Stuhl sitzend erle ich ternd (Abb. 8). Die Ausgestaltung 
dieses Stuhls m it n iedriger Lehne weicht jedoch von denen ab, die aus der 
Hand zeitgenössischer Berufsmeister stammten, da h ie r die Lehne und der 
S itz  zusammenhängend aus dem gleichen Holzstamm, offenbar wie einen Trog 
aushöhlend, v e r fe r t ig t  wurde. Der Gegenstand is t  sehr bemerkenswert, denn er
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Abb. 7. S chusterm eister au f gedrechseltem  P fo s te n s tu h l. Aus dem Reiner Musterbuch (Ö s te r
re ic h ) ,  e rs te  H ä lfte  des 13. Jhd. Wien, Ö ste rre ich ische N a t io n a lb ib lio th e k . Nach BRANDT 1928:

Abb. 124

Abb. 8. G etre ide streuender Bauer ; S itz  und Lehne seines S tu h ls  s in d  aus einem S tü c k . Den 
Monat November d a rs te llen de  M in ia tu r  aus dem P sa lte r des Landgrafen Hermann von Thüringen, 
1211-13. Reinhardsbrunn (T hü rin gen ). S tu t tg a r t ,  Würtembergische L a n d e sb ib lio the k . Nach HANSEN

1984: 227



zeugt davon, dass wenigstens in  den Gebieten Europas, in  denen die Bauern 
am Aufschwung der W irtschaft des frühen M itte la lte rs  A n te il hatten, der 
Lehnstuhl in ihrem Kreise eine derartige Verbreitung finden konnte, und 
dass die Entstehung solcher Varianten möglich wurde, die ausgesprochenen 
Alltagsbeschäftigungen dienten. Bei deren Herstellung kann aber auch der 
Umstand ausschlaggebend gewesen sein, dass diese Gelegenheitsmöbel nicht 
nur den Notwendigkeiten entsprechen so llte n , sondern dass s ie  sich auch ohne 
je g lic h e  spezielle Fachkenntnisse anfertigen lassen so llte n . Das heisst, 
wie auch seinerzeit im Ägypten des Altertum s,hat das bei den Oberschichten 
bekannte Sitzmöbel n ich t nur dessen Verbreitung als Repräsentationsrequisit 
angespornt, sondern auch das Ersinnen von Alltagsformen angeregt. Es is t  
bemerkenswert, dass s ich  zu dem aus dem Altertum überkommenen Drei- und 
Vierbeinschemel im M it te la lte r  der A rbe itsstuh l mit Rück°nlehne gesellte , 
und da dieser kein herrschaftliches Vorb ild  hatte, e rh ie lt  er sein ty 
pisches und in d iv id u e lle s  Aussehen, ebenso wie in  Ägypten der Dreibein
schemel .

Die Stuhldarste llung des Landgrafenpsalter is t ,  soweit ich weiss, 
e in z ig a rtig  im m itte la lte r lic h e n  M ateria l. Andererseits wissen w ir sehr 
wohl, dass in  der nahen Vergangenheit auf diese Weise g e fe rtig te  Stühle und 
sogar Armlehnstühle in  bedeutenden Teilen Europas nachweisbar sind, so die 
ersteren von Schweden b is  Albanien und Bulgarien, die le tz te ren  von Frank
re ich  bis I ta lie n  — bei diesen fe r t ig te  man n ich t nur die halbkreisförmige 
Rückenlehne sondern auch die Beine aus einem Stück (s. z.B: KRÜGER 1959: 
Ta fe l XI und Abb. 16-18 der vorliegenden A rbe it). Da sich die Darstellung 
solcher rustikalen Gegenstände auf m itte la lte r lic h e n  Bildern auf a lle  Fälle 
a ls  nahezu z u fä llig  betrachten lässt, w ird die fü r die Z e it typische Ver
breitung dieser Stühle kaum je  fe s ts te llb a r sein, wie auch deren Entstehung 
n ic h t loka lis ie rba r is t .

H insichtlich der m itte la lte r lich e n  Verbreitung des Stuhlgebrauchs 
beim gemeinen Volk bestätigen die ita lien ischen  Denkmäler die G ü ltigke it 
des oben angeführten M ateria ls. Hierzu gehören in  erster L in ie  einige bei 
den Monatsdarstellungen aus dem 12. -  13. Jahrhunderts auffindbaren S itz
möbel. Da die arbeitenden Personen, die die einzelnen Monate veranschau
lich e n , notwendigerweise die arbeitende Schicht, vor allem aber das Bauern
tum repräsentieren, h ie l t  der Schöpfer n ich t weniger Szenenfolgen — be
sonders bei den frühen Zyklen — auch denjenigen hierzu gehörend, der zur 
Darstellung eines Wintermonats auf irgendeinem Sitzmöbel sitzend sich an 

einem Feuer wärmt.

1 8 0  KLÄRA K . CSILLÉRY
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Abb. 9. S ich wärmender a l t e r  Mann, au f einem F a lts tu h l.  Den Monat Februar d a rs te lle n d e s  R e lie f 
vom H aupttor der venezianischen K athedra le San Marco, vor 1240. Nach BRANDT 1927: Abb. 231

Bereits bei den Bildern aus dem 12. Jahrhundert is t  es n ich t selten, 
dass der einfach Gekleidete, sich am Feuer Wärmende auf einem Lehnstuhl 
oder sogar auf einem Armlehnstuhl sitzend da rgeste llt w ird. Es g ib t Zeug
nisse, die die Vermutung zu bestätigen scheinen, dass auch die Untergebe
nen, soweit es ihnen möglich war, um den Erwerb moderner Einrichtungsgegen
stände bemüht waren. Jener Armstuhl zum Beispie l, auf dem ein in  einem 
Kodex der piacenzaer B ib lio teca Capitolare aus dem 12. Jahrhundert dar
geste lltes  Väterchen sitzend seine blossen Füsse wärmt, entsprich t ganz dem 
vorherrschenden S t i l  der Z e it. Dieser Pfostenarmstuhl m it Gitterarmlehnen 
(PIRANI 1966: Abb. 43) is t  von der gleichen A rt, wie jene, auf denen ander- 
orts  die Jungfrau Maria th ron t, so auf dem lympanon der ebenfalls im 12. 
Jahrhundert erbauten Kirche im französischen La Charité-sur-Loire (s. z.B. 
FALKE 1924: X I).

Nachdenklich stimmt auch der auf der Februarszene der vor 1240 ent
standenen Reliefreihe des Haupttores der venezianischen San-Marco-Kirche 
sichtbare Stuhl (Abb. 9). Beim Anblick dieses Fa lts tuh ls m it hoher Rücken-
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Abb. 10. In  einem Sessel ruhender Jü n g lin g . Den Monat August d a rs te lle n d e s  R e lie f vom H aupttor
der venezianischen K athedra le  San Marco, vor 1240. Nach BRANDI 1927 : Abb. 229

lehne erhebt sich die Frage, ob h ie r n icht das Fortbestehen jenes Stuhltyps 
rep räsen tie rt w ird, der auf den spätrömischen Denkmälern vorkommt (s. z.B. 
HOLM 1978: Abb. 42) und dann mindestens bis ins 6. Jahrhundert in  Byzanz 
erhalten b lieb.

In der Reihe der venezianischen Monatsbilder is t  noch in  zwei weite
ren Fällen ein Sitzmöbel s ich tbar. Bei der Krönung des Maikönigs weist die 
n iedrige  Höhe der beiden Stuhlpfosten, die den Eintagskönig umgeben, v ie l
le ic h t  auf einen Sessel m it halbrunder Rückenlehne hin (s. z.B.: BRAND. 
1927: Abb. 230). Zwischen dem von einem mähenden Bauern symbolisierten J u li 
und dem durch einen Wein lesenden Bauern dargestellten September s t e l l t  ein 
ähnlich wie seine arbeitenden Kameraden gekleideter Jüngling auf einem 
Stuhl schlafend den August dar, und zwar zu Hause, wie der Stuhl vermuten 
lä s s t (Abb. 10). Das Schnitzwerk auf der Oberfläche des Pfostenstuhls und 
die Dockenreihe sind vom Meister so rg fä ltig  d e ta i l l ie r t .  Otto von Falke 
verweist, um zu dokumentieren, wie sehr die in  Nordeuropa erhaltenen, fü r 
vornehme Persönlichkeiten gefertig ten Armstühle ähnlicher Formgebung in  den
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Abb. I I .  S ich aub einem Sessel erhebender, einen Kessel rührender Mann. Den Monat Februar 
d a rs te lle n d e s  R e lie f vom H aup ttor der Kathedrale in  Trau (T ro g ir ,  Jugoslaw ien), 1240. Nach

BRANDT 1927: Abb. 232

universellen Z e its t i l  hineingehören, mit dem Hinweis auf die Nähe von 
Byzanz auf diese venezianische Darstellung. Es is t  aufschlussreich, dass 
Falke daneben auch jene Armstühle dieser Form erwähnt — darunter den der 
die Anbetung der Drei Könige empfangenden Jungfrau Maria — die auf den im 
Jahre 1214 von Andreas Guvina gemeisselten Tor der S p lite r (Spalato) Kathe
drale zu finden is t  (FALKE 1924: X II-X II I ) .

Was im Zusammenhang m it dem Armstuhl auf dem venezianischen Monats
b ild  des Augusts fü r uns einer Hervorhebung wert is t ,  is t  die Tatsache, 
dass in  den Augen des Künstlers die verzierte  Ausführung des Armstuhles 
scheinbar nicht im Gegensatz zu der schlichten Kleidung der darin Sitzenden 
steht. Demzufolge waren damals bei der Landbevölkerung dieser Gegend solche 
Stühle n icht nur ausschliesslich fü r fes tliche  Anlässe dem Familienober
haupt oder als Ehrenplatz fü r Personen re ife ren  A lters Vorbehalten.

Als weiteres typisches Beispiel is t  noch das Januarrelie f zu er
wähnen, das das vom Meister Radovan im Jahre 1240 gefertig ten Haupttor des 
Doms im dalmatischen Trogir (Trau) z ie r t (Abb. 11). Dass die h ie r abgebil-
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dete Person keine Sonderrechtsstellung hatte , wird von dem Umstand verdeut
l i c h t ,  dass sie den In h a lt des an einer Kette hängenden Kessels m it einem 
grossen Löffe l selbst umrührt — während die Figur des Wassermanns ihren 
Pokal f ü l l t .  Auf d ü rftig e  Wohnverhältnisse w ird übrigens dadurch hinge
wiesen, dass auf einer Stange über der Feuerstelle Würste geräuchert wer
den. Die Oberfläche des halbkreisförmigen Lehne des Stuhls von dem sich 
dessen Besitzer eben erhebt, wird jedoch von aneinandergefügten Docken ge
f ü l l t .  Dieser Schmuck war aber zu jener Z e it noch als modern anzusehen, vor 
a llem , wenn wir an den ähnlich verzierten Thron einer nordita lien ischen 
Elfenbeinmadonna um 1200, oder die o r ig in a l erhaltenen und ähnlich verz ier
ten vornehmen deutschen und schwedischen Sitzmöbel aus dem 11.-13. Jahr
hundert oder an einschlägige Darstellungen denken (v g l.:  APPUHN 1978-79: 
Abb. 1-5, 12-13, 15, 22, 25-28, 31, 33-34).

Das bisher Gesagte e r le ic h te rt auch dem ungarischen Forscher die 
In te rp re ta tio n  des ziem lich lückenhaften Materia ls, das sich auf die Ver
bre itung  der Sitzmöbel beim gemeinen Volk bezieht.

Wir schickem voraus, dass die Ungarn das Wort fü r Stuhl ( szék) vor 
der Landnahme (896) aus irgendeiner Turksprache übernommen hatten. Aufgrund 
sprachgeschichtlicher Daten scheint gewiss zu sein, dass es anfangs den 
Thron bezeichnete. Nichtsdestoweniger läss t sich annehmen, dass wie auch im 
F a lle  anderer Kulturelemente — wie es auch beim Wort fü r Kufenwiege ( böl
cső) , das ebenfalls aus dem Alttürkischen stammt, wahrscheinlich is t  — auch 
das durch die Türken eingeführte fü rs tlic h e  Sitzmöbel auf byzantinische 
Formgebung zurückgeht (v g l. CSILLÉRY 1982: 96-98, 143, 379-381).

H ins ich tlich  des ungefähren Zeitpunktes der Verbreitung des S itz 
möbels in  Ungarn, genauer gesagt des Umsichgreifens des Sitzens m it herab
gelassenen Beinen, kann die Tatsache als Anhaltspunkt dienen, dass in  den 
aus e iner Räumlichkeit bestehenden Dorfhäusern des 10.- 13. Jahrhunderts, die 
in  grosser Zahl an den Orten zers tö rte r Siedlungen fre ig e le g t wurden, die 
in  den Boden eingelassene Sitzgrube keine Seltenheit war. Ihre übliche 
Plazierung entsprach der Eckbank — und zugleich dem Tische — der neuzeit
lich e n  Bauernhäuser. Da in  den mehrräumig gewordenen Bauernhäuser der fo l 
genden Jahrhunderte von solchen Sitzgruben n ichts zu finden is t ,  können wir 
m it Recht annehmen, dass Möbel gleicher Funktion an ihre S te lle  getreten 
sind (vg l. CSILLÉRY 1972: 13-14; CSILLÉRY 1982: 202-203, 240, 285, 385).

Die früheste Angabe, die sich auf den Sitzmöbelgebrauch in  Bauern
häusern bezieht, stammt aus der Legende der h l.  Margarethe von Ungarn und 
b a s ie rt auf dem Kanonisationsprotokoll aus dem Jahre 1274. Darin is t  von
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einem erblindeten Familienoberhaupt aus einem Dorf in  der Nähe Stuhlweissen- 
burgs (Székesfehérvár) die Rede. Seine Heilung e rfo lg te  nämlich in  seinem 
eigenen Heim in  den Jahren 1271-1274, nachdem er sich nach einer W allfahrt 
zum Grab der Heiligen auf seinen gewohnten P la tz, in  seinen Sessel in  der 
Nähe des Fensters bzw. der Feuerstelle setzte. Da die Schilderung den Rang 
oder A d e ls tite l der Person n icht erwähnt, muss er a ls gemeiner Mann ange
nommen werden. Er kann aber andererseits n icht zu arm gewesen sein, da er 
der h l. Margarethe seinen Dank mit neuen Kerzen erwies — was aber, wie das 
P rotokoll bezeugt, n icht a llen möglich war, denen solch ein Wunder z u te il 
wurde.

Wie dieser Sessel ausgesehen hat, lässt sich le ide r n icht eindeutig 
bestimmen. Die im le tzten V ie rte l des 13. Jahrhunderts verfassten la te i 
nische Legende benutzt das Wort se lla  dafür (BÖHLE 1937: 33), was in  der 
Anfang der 1300er Jahre entstandenen ungarischen Version mit dem Wort szék 
(S tuhl) wiedergegeben wird (VOLF 1879: 149-50), obwohl man aufgrund des 
Wortes se lla  eher an einen S itz  ohne Lehne denken würde. Es muss a lle rd ings 
erwähnt werden, dass andere zeitgenössischen Quellen bei der ungarischen 
Übersetzung der la tin ischen Namen fü r Sitzmöbel auch n ich t konsequent waren. 
Andererseits is t  auch fra g lich , mit welchem — vermutlich ungarischen — Wort 
dieser Gegenstand vom Erzähler, der petschenegischer N a tiona litä t war, be
zeichnet wurde. Bei der Beurteilung des Wortgebrauchs der ungarischen 
Legende is t  auf jeden F a ll zu berücksichtigen, dass der Übersetzer die Wohn
verhältn isse der wohlhabenden Bauernfamilien vermutlich im allgemeinen gut 
kannte.

Das oben angeführte m itte la lte r lic h e  europäische Material ermutigt 
uns ebenfa lls, dem ungarischen Übersetzer der Legende Glauben zu schenken. 
Daneben f ä l l t  auch auf, dass zu Beginn des 13. Jahrhunderts im süddeutschen 
Gebiet neben den Schemeln n ich t nur ein Stuhl, sondern bereits mehrere 
Stühle im Bauernhaus vorhanden gewesen sein können, wie auch aus den v ie l
z it ie r te n  Versen Neidhart von Reuenthals hervorgeht: "Rumet uz die schämel 
und die stüele" (NEIDHART 1960: 44). Darstellungen einfacher Pfostenstühle 
aus Ungarn g ib t es, wenn auch n ich t aus Bauernhäusern, bereits um 1220 (vg l. 
Zl.B. CSILLÉRY 1972: 23).

Es konnte in  Ungarn kaum anders gewesen sein a ls anderswo in  Europa: 
sobald sich der Stuhl bei den Bauern in  Ungarn eingebürgert hat, hat sich 
seine Ausführung wohl in erster L in ie  daran o r ie n t ie r t ,  was in  den Städten 
benutzt und angeboten wurde, wo, wie z.B. im 15. Jahrhundert in  Pozsony 
(Pressburg, heute Bratis lava, Tschechoslovakei) ein auf Stühle s p e z ia li-
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Abb. 12. In  einen P fo s te n s tu h l gese tz te r 
B e d ü rft ig e r . W andb ildde ta il der Werke 
der B arm herz igke it, um 1390. Leutschau 
(Levoca, Tschechoslowakei). H l-Jakobs
k irc h e  . Nach DV0RÁK0VÁ 1978 : Abb. 59

Abb. 13. Auf einen V ierbe inschem el ge
s e tz te r  Hungernder. W and b ildde ta il der 
Werke der B a rm herz ig ke it, um 1390. 
Leutschau ( Levoca, Tschechoslowakei) .  
H l-Ja ko b sk irch e . Nach DV0RÁK0VÁ 1978: 

Abb. 60
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Abb. 14. Auf einem P fo s te n s tu h l s itzende  Hebamme. D e ta il e ines d ie  Geburt der Jungfrau Maria 
da rs te llen den  A lta r f lü g e ls ,  1510-1515. Lipova? (L ip pa , Rumänien). Budapest, Magyar Nemzeti

G a lé r ia . Nach MOJZER 1984: Abb. 95

s ie rte r Handwerker tä t ig  war (SZŰCS 1955: 59). Zur Beurteilung dessen, wie 
das Stuhlangebot gewesen sein konnte, is t  die eine Szene aus der Heiligen 
Jakobskirche in  Lőcse (Leutschau, heute Levo^a, Tschechoslowakei) auf
schlussreich. Es is t  ein Te il aus dem die Barmherzigkeitsgeschichten dar
stellenden Freskenzyklus um 1390, der Einwohnerschaft der Stadt entspre
chend mit deutscher In s c h r if t .  Auf einem Pfostenstuhl s i tz t  h ier der Unbe
k le idete, Christus, am Fusse der Stadtmauer, der von Bürgern der Stadt an
gekleidet wird (Abb. 12). Der Lehnstuhl is t  trotzdem n icht seiner Person 
zuzurechnen, denn auf einem früheren B ild , wo er als Hungernder erscheint, 
wird er auf einen Vierbeinschemel gesetzt (Abb. 13). Der Pfostenschemel hat 
aus dem 15. Jahrhundert ebenfalls eine Darstellung, ein Pfostenarmlehnstuhl 
is t  aber a ls  O rig ina l aus der M itte des Jahrhunderts erhalten, was dem Um
stand zu verdanken is t ,  dass er vom h l. Jacob von Marchia benutzt wurde, 
als er erster Guardian des 1444 gegründeten Franziskanerklosters in  Szeged 
war (s .z .B .: BRESTYÁNSZKY 1970: 86, 88). Die Pfostenstuhlarten gehörten noch
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Abb. 15. P fos tenstuh l m it S itz  aus ge flochtenen M a isb lä tte rn  fü r  d ie  tä g lic h e n  M ahlze iten im 
Sommer. Die S ignatur BM (B a rtók  M ária ) an der Lehne z e ig t d ie  B e s itz e r in  an, f ü r  d ie  deren 
S chw iegervater den S tuh l im Jahre 1879 f e r t ig t e .  Höhe: 76 cm. Tiszanána (Grosse Ungarische 

T iefebene, Ungarn). Budapest, N é p ra jz i Muzeum. In v . N r. 63.85.221
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eine ganze Weile zum Möbelarsenal der ungarischen Bürgerwohnungen, den Ab
bildungen zufolge grösstente ils in A llta g s ro lle  (Abb. 14).

Obwohl s e it Beginn des 14. Jahrhunderts mehrere Daten über die E in
richtungsgegenstände der Bauernhäuser hauptsächlich aus den Akten zu Fällen 
von G ew alttä tigke it g ib t, fand sich die erste Erwähnung von Stühlen ( szé
kek) e rs t fü r  das Jahr 1648, als man westungarischen Leibeignen aus Fertő
rákos (Kroisbach) neben anderen Werten auch ih re  Möbel zerstörte (W elt
liches Archiv des Primas von Esztergom. Acta ra d ica lia  X 196. 75-76). Hin
s ic h tlic h  der Geschichte der Verbreitung des Stuhls beim Bauerntum is t  das 
Denkmalgut aus dem 18.-20. Jahrhundert doch authentischer als die s c h r i f t 
lic h  festgehaltenen Zeugnisse. Diese Stücke (Abb. 15) zeigen tro tz  der im 
Laufe der Jahrhunderte erfo lgten Modifizierungen, besonders in  ihren ge
drungenen Proportionen, 'Ähnlichkeit mit den bürgerlichen Stücken, d ie w ir 
aus den ungarischen Darstellungen des 14.-16. Jahrhunderts kennen und die 
zum grössten T e il im Vergleich zum S t i l  des eigenen Z e ita lte rs  schon 
an tiqu ie rt wirken. Das bestä tig t die Annahme, dass dort, wo in fo lge  der 
Agrarkonjunktur in  der Periode zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert das 
Bauernhaus mehrräumig und mit Hinterladeröfen modernisiert wurde (v g l. 
KUBINYI 1984: 239-42), sich die Eigentümer darum bemühten, ihre neuen
Häuser möglichst auch m it neuen Möbeln und zwar der in  ihrem Umkreis g e l
tenden Mode gemäss einzurichten. Was kann also der Grund dafür sein, dass 
unter den neuzeitlichen Bauernstühlen nur ve re inze lt ein den Geist der 
späten Gotik wachrufender, hoher Stuhl m it schlanken Stollen vorkommt (z.B. 
CSILLÉRY 1972: Abb. 28)? Eine sichere Antwort kann hierauf kaum gegeben 
werden. Es scheint, dass die Bauern im allgemeinen geneigt waren, die über
nommenen Formen zu vergrössern, aber sie waren .gewöhnlich den Exzessen der 
Z e its t i le  gegenüber auch zurückhaltener, obwohl, wie w ir sehen konnten, 
le tz teres auch fü r einen T e il der Bürger typisch war. Andererseits is t  
bemerkenswert — und das kann v ie lle ic h t die untere Grenze der Verbreitung 
unseres Gegenstandes beim Bauerntum, das 13. Jahrhundert andeuten —, dass 
unter den von ungarischen Bauern stammenden neuzeitlichen Stücken kein 
solcher Pfostenstuhl bekannt is t ,  der durch Drechseln g e fe rtig t wurde. 
Drechsler aus Ungarn wurden zwar schon im Jahre 1055 erwähnt (JAKUBOVICH 
und PAIS 1929: 24), aber es g ib t keinen Anhaltspunkt dafür, dass solche 
Meister auch Stühle g e fe rtig t hätten; damit beschäftigten sich ers t im 18. 
Jahrhundert Handwerker aus dem Kreise der in  Südtransdanubien angesiedelten 
Deutschen, und von ihnen kauften dann im 19. Jahrhundert bereits e in ige 
ungarische Dörfer.
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Abb. 16. S tuh l m it S itz  und Lehne aus einem S tück, h e rg e s te l l t  von Pál Négyesi, H o lzschn itze r, 
1838. Höhe: 57 cm. T isza fü re d  (Grosse Ungarische T ie fe b e n e , Ungarn). Budapest, N é p ra jz i Muzeum.

In v . N r. 67 .177 .1
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Abb- 17. S tu h l m it S itz  und Lehne aus einem 
Stück zu den tä g lich e n  M ahlzeiten und zum
Wärmen, M it te  des 19. Jhd. Höhe: 46 cm. Kászon- 
f e l t i z  ( P lä ie | i i  de Sus, Rumänien). Nach KÚS 

1972: 121

A bb . IB . S tu h l m it S itz  und Lehne aus einem 
Stück fü r  M a h lze iten , 19 .-20 . Jhd. Höhe: 44 cm. 
Goljama Rakoviza (B ei S o fia , B u lg a r ie n ) . Nach 

GEORGIEVA 1980: A b b . 330
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Auf jeden F a ll mussten die Ungarn den Pfostenstuhl noch vor der 
türkischen Besetzung (1526-1686) übernommen haben. Nach der Spaltung des 
Landes in  drei Teile is t  es unvorstellbar, dass eine zusammenhängende Ver
breitung in  den westlichen und m ittleren Teilen entstehen konnte. Nach der 
Befreiung von der Türkenherrschaft begann bei den Bauern aber be re its  die 
Mode der B rettstüh le , wie sich durch die datie rten Stücke aus dem Beginn 
des 18. Jahrhunderts bezeugen lässt (v g l. CSILLÉRY 1972: Zeichnung 18; 
CSILLÉRY 1987: 233, Abb. 38). Andererseits werden die Schranken der Ein
bürgerung der Pfostenstühle dadurch angedeutet, dass in  den Gegenden, die 
s ich  ausserhalb der w irts ch a ftlich  bevorte ilten  westlichen und zentralen 
Gebiete befinden, sich solche Stühle bei den Bauern im Prinzip n ich t mehr 
durchsetzen konnten. So war es z.B. in  Siebenbürgen, wo es scheint, dass ein 
allgemeiner Bedarf an Lehnstühlen ers t zur Z e it der Verbreitung der B re tt
s tü h le , im 18. Jahrhundert, oder eher im 19. Jahrhundert bestanden hat, 
wovon dort die in  vie len Fällen bis zum Extremen vereinfachten Varianten 
des B re tts tuh ls  zeugen (s . z.B. CAPESIUS 1974: 136, Tafel V-VI, Abb. 7-19).

Ein besonderes Problem bedeutet der S tuhltyp, dessen Lehne und S itz 
aus einem Stück g e fe rtig t sind (Abb. 16). Wann dieser Typ nach Ungarn über
nommen wurde, lä ss t sich nach unserem heutigen Wissen n icht bestimmen, be
sonders deshalb, da es Zeichen g ib t, denenzufolge dieser S tuhltyp, obwohl 
eben fa lls  nach dem Muster des Pfostenstuhls entstanden, sich v ö l l ig  un
abhängig davon ve rb re ite te . Der auf exogenen Einfluss erschienene Pfosten
s tu h l hat mit dem Abklingen der unmittelbaren Modewelle, obwohl dessen 
Repräsentationswert bei den Bauern nur langsam nachliess, sich von Dorf zu 
Dorf anscheinend kaum mehr verbreiten können. Die endogene Innovation, der 
S tuhl m it zusammenhängender Lehne und S itz fläche , der von vornherein fü r 
Alltagszwecke bestimmt war, konnte sich dagegen ungebrochen und f r e i  von 
a lle n  Modewechseln verbre iten. So war es möglich, dass diese spezifisch 
volkstüm liche Stuhlform n ich t nur nach Siebenbürgen gelangen konnte (Abb. 
17), sondern auch in  die Bauernhäuser jener Teile des Balkans, wo neben 
den Bänken, Podesten, bzw. den zu den Mahlzeiten verwendeten Dreibein
hocker die Lehnstuhlvarianten keine Verbreitung gefunden haben (Abb. 18).
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A c ta  E th n o g ra p h ic a  A ca d . S e i .  H u n g . ,  3 5 ( 3 - 4 ) ,  p p .  1 9 5 -2 5 9  (1 9 8 9 )

ÖSTLICHE ZÜGE IN DER UNGARISCHEN TRACHT

A l i c e  G á b o r j á n  

Ethnographisches Museum, Budapest

Da die Ungarn von Osten her in  der heutigen Heimat ankamen, versteht 
es sich von se lbst, dass sowohl ihre m aterie lle  wie geistige Kultur ö s tlic h  
geprägt wurde. In der neuen Heimat begannen dann westliche Elemente in  die 
a lte  ö s tlich e  Kultur allmählich einzudringen. Dieser östliche Charakter der 
ungarischen Kultur wurde jedoch auch während der ersten Jahrhunderte ihres 
mitteleuropäischen Aufenthalts mehrmals von den von Osten her einströmenden 
Wellen der türkisch sprechenden Kumanen und Petschenegen sowie der Jassen 
iranischer Abstammung verstärkt.

Die stärkste , späteste und auch dauerhafteste östliche Einströmung 
erre ich te  Ungarn mit der osmanischer Eroberung im 16.-17. Jahrhundert, die 
anderthalb Jahrhundert lang dauerte, der aber Kriegs- und Handelsverkehr 
weit vorausging und mit der Befreiung von der Türkenherrschaft noch kein 
Ende nahm.

Als ein Te il der m ateriellen Kultur trug auch die ungarische Bekle i
dung ös tliche  Züge, von denen solche in  der Bauernkleidung des 19. und 20. 
Jahrhunderts nachzuweisen sind. Es is t  aber schwer zu unterscheiden, welche 
östlichen Elemente schon bei der Landnahme mitgebracht wurden, welche m it 
den späteren östlichen Einflüssen zu erklären sind, und welche von den 
Osmanen übernommen wurden. Ausserdem kamen ös tliche  Einflüsse auch vom 
Westen.

Die Trachtenelemente ös tliche r Herkunft können im allgemeinen b is  zur 
Zeit der Türkenherrschaft im 16.-17. Jahrhundert durch Quellennachweis zu
rückgeführt werden, obwohl solche Elemente auch früher ex is tie ren mussten.

Über die Tracht der Ungarn der Landnahmezeit g ib t es keine z e it 
genössischen Darstellungen oder s c h r if t l ic h e  Aufzeichnungen. Einige Dar
stellungen sind jedoch in  der le tz ten  Ze it p u b liz ie r t worden, die Ungarn 
vor dem osmanischen E influss, etwa zur Ze it der Landnahme zeigen.

Akadémiai Kiadó, Budapest



Abb. 1 . Ungarischer Mann m it H aarge flech t au f einem m it S ilb e r  beschlagenen T rinkhorn aus 
Tschern igov, 10. Jh. (LÁSZLÚ 1967: 16)
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Abb. 2. Ungarischer Mann m it H aarge flech t von einem Regensburger Bogenanfänger 
aus dem 12. Jh. (LÁSZLÓ 1967: 17)
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Jetzt fo lg t d ie Zusammenstellung ö s tlic h e r Elemente in  der unga
rischen Tracht, wie s ie  von den ältesten Darstellungen und sch rift lic h e n  
Dokumenten zu entnehmen sind, dann wird ih re  Geschichte bis zur le tz ten 
S ta tion  — bis zur Bauerntracht — s k izz ie rt.

Bis heute wurden v ie r  solche Trachtenelemente gefunden, die schon vor 
der Türkenherrschaft nachweisbar sind, und zwar die folgenden:

1. das männliche Haargeflecht
2. der ras ie rte  Männerkopf mit einem Haarschopf über der S tirn , üstök 

genannt
3. der Stehkragen an der Männerkleidung
4. die weit über d ie  Hände herabhängenden Ärmel

> 1. Das männliche Haargeflecht

Ein männliches Haargeflecht is t  auf einem m it S ilber beschlagenen 
Trinkhorn aus Tschernigov (10. Jh) (Abb. 1), sowie auf einem Bogenanfänger 
in  Regensburg (12. Jh.) und auf einem Z e rrb ild  einen Zopf tragenden Ungarn 
(Abb. 2) zu sehen.

Aus dem 14. Jahrhundert sind zwei w ichtige Quellen ü b e rlie fe rt, die 
über die Tracht der Ungarn zur Zeit bzw. d ire k t nach der Landnahme be
r ich te n . Die erste Quelle is t  das sogenannte "Magyar Anjou-Legendärium" aus 
den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts, das Herzog Andreas (gestorben 1328) 
von seinen Eltern bekam. Herzog Andreas war der Sohn des ungarischen Königs 
Robert Karl (1310-1342), geboren aus dem Haus der ita lien ischen Anjous. Man 
w o llte  ihn mit der Herzogin Johanna von Neapel vermählen, deshalb ging er 
früh  nach Neapel. Aus diesem Legendárium s o llte  der junge ungarische Herzog 
das Leben der Heiligen (der Text des Legendariums s tü tz t sich auf die "Le
genda Aurea" von Jacobus de Voragine), unter ihnen auch die Geschichte der 
ungarischen Heiligen — des Heiligen Stephanus (1001-1038) und besonders des 
Heiligen Ladislaus (1077-1095) kennenlernen (LEVÁRDY 1975: 15).

Die zweite w ichtige  Quelle is t  die "Képes Krónika", entstanden 
1374-76. Ludwig der Grosse (1326-1382) w o llte  seine Tochter, Katharina 
(geboren 1370) m it dem Sohn des französischen Königs Karls des Fünften, mit 
Ludwig Valois verheira ten. Dieser Ludwig wurde später der Herzog von 
Orleans. Einer Hypothese nach so llte  die "Képes Krónika" ein wertvolles 
Geschenk sein, das dem französischen König m it der Absicht übergeben wurde,



Abb. 3. Ungarische Männer m it H aargeflecht auf der M in ia tu r "D ie Ankunft der Ungaren in  Pannonien" 
aus d e rt "Képes K rón ika " (S e ite  21, F o lio  11)
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die Franzosen m it den Heldentaten der Vorfahren der Braut und m it dem 
Glanz des ungarischen Königshofes bekannt zu machen. Katharina aber starb 
1378, so wurde d ie  geplante Ehe n ich t geschlossen (DERCSÉNYI 1964: 10).

Eine M iniatur der "Képes Krónika" auf Seite 21 s te l l t  die Szene dar, 
a ls  Fürst Árpád und seine Ungarn das Land Pannónia mitsamt seiner Erde und 
seinem Wasser von Swatopluk erkaufen (Abb. 3 ). Auf dem Kopf zweier nach 
hinten gewandten Männer sind die in  zwei Zöpfe geflochtenen Haare k la r  zu 
sehen. Diese Darstellung weist darauf h in , dass sich die Ungarn des 14. 
Jahrhunderts an ih re  ansiedelnden Ahnen auf diese Weise erinnerten.

Sowohl das "Magyar Anjou-Legendárium" a ls  auch die "Képes Krónika" 
erzählen von den Kämpfen der Ungarn m it den Kumanen im Jahre 1068, vor 
allem vom Kampf des Heiligen Ladislaus (der später von 1077 b is  1095 
herrschte) mit dem mädchenraubenden Kumanen. M it H ilfe  des Mädchens be
s iegte  der Heilige Ladislaus den Kumanen, bzw. nach der Darstellung des 
"Anjou-Legendariums" h ie l t  er die beiden Zöpfe des Kumanen fe s t, b is  das 
Mädchen ihn mit e iner Axt enthauptete (LEVÁRDY 1975: XLIV, 13). Auch in  der 
"Képes Kórnika" w ird diese Szene d a rg e s te llt: h ie r sind die beiden Zöpfe 
des Kumanen ebenfa lls k la r  zu sehen (Seite 72, fo lio  36). Aus diesen B i l
dern sowie aus der früher beschriebenen Darstellung des Erkaufens des 
Landes (Abb. 3) kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass im 10.-12. 
Jahrhundert auch ungarische Männer ih re  Haare in  zwei Zöpfen trugen.

Vom Haargeflecht ungarischer Männer be rich te t die von A. Schultz 
z i t ie r te  deutsche Reimchronik aus dem 13. Jahrhundert: "Die Ungarn, d ie zu 
Ottokars von Böhmen Hochzeit kommen... Die Haare hangen in  langen Strähnen 
und Zöpfen he rab ..." Die Fussnote 4 fü h rt den O rig ina ltext an: "Ungern... 
Sie h a tte n t... lange har ge floch ten ..." (SCHULTZ 1889: 321).

Aus den auf diese Dokumente folgenden Jahrhunderten g ib t es keine 
Angaben über die Haartracht der ungarischen Männer. König Matthias (1458- 
1490) und die Edelmänner seiner Zeit trugen ih re  gewellten Haare auf die 
Schultern herabhängend, nach der Mode der west-europäischen Renaissance.

Aus dem 17. Jahrhundert is t  ein S tich bekannt, der einen jungen 
Grafen aus Siebenbürgen d a rs te llt .  Die Haare des jungen Grafen sind zu 
einem einzigen langen Zopf geflochten (Abb. 4).

Der Männerzopf lebte noch oder erneut unter den ungarischen Bauern 
des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Dieser Tatbestand wird neben 
manchen s c h r ift lic h e n  Aufzeichnungen auch durch den Stich bezeugt, auf dem 
der im Jahre 1836 aufgehängte betyár Ferenc M ilfa it  zu sehen is t  (KRESZ 
1956: Tafel 35). Auf dem B ildn is is t  k la r zu sehen, dass er seine Haare in
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Abb. 4 . Junger Graf m it einem H aargeflech t aus Siebenbürgen, 17. Jh. 
(SZENOREI 1905: T i t e lb i ld )
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Abb. 5. A lte r  un garischer Bauernknecht m it zwei Zöpfen aus dem Jahre 1911 
von A p á ti Puszta (Kom itat lo ln a ) .  (GARAV 1911: 81, Abb. 1)
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zwei Zöpfen trug. Ákos Garay konnte auch noch am Anfang dieses Jahrhunderts 
Knechte m it zwei Zöpfen zeichnen (Abb. 5).

Die Frage lie ss  sich bis heute n icht beantworten, ob die geflochtenen 
Haare der ungarischen und ost-europäischen Bauern eine kontinu ie rliche  Tra
d it io n  von der Z e it der Landnahme an hatten oder mit der Wirkung der west
europäischen Mode des 18. Jahrhunderts zu erklären sind. Es is t  aber anzu
nehmen, dass die ungarischen Husaren.einen E influss auf die Soldatentracht 
und wahrscheinlich auch auf die Haartracht Europas ausgeübt haben. Oder 
der östliche  Brauch des Haargeflechts mag in  den unteren Schichten der 
Ungarn und anderer ost-europäischen Völker verborgen fo rtge leb t haben und 
wurde dann von der europäischen Mode erneuert. (Unter dem deutsch-öster
reichischen Wort "Zopf" wird e igen tlich  im Ungarischen ein charakte ri
stisches geflochtene Zierelement der Spätrokoko—Architektur verstanden.)

2. Rasierter Kopf und Haarschopf über der S tirn

Als sich die Ungarn gegen Peter (1038-1041 und 1044-1046), der dem 
Heiligen Stephan (1001-1038) auf dem Thron fo lg te , auflehnten, r ie fe n  sie 
die beiden nach Polen geflohenen Herzoge aus dem Hause der Arpaden, Andreas 
und Levente, ins Land. Als Entgeltung fü r ih re  H ilfe  baten sie die Herzoge 
zu ihrem heidnischen Glauben zurückkehren, die Kirchen verwüsten und die 
Bischöfe ermorden zu dürfen. Die Herzoge versprachen es, da sie der H ilfe  
der Ungarn gegen König Peter bedurften. Ein Ungar, genannt Vatha, war der 
erste , der sich dem Teufel weihte ("ded icav it se demonis"), sein Haupt 
rasieren lie ss  ("radens caput suum") und dre i Haarschöpfe — Zöpfe — über 
der S tirn  üb rig liess , nach altem heidnischen Brauch ("e t cincinnos d im it- 
tens s ib i per très partes r i t u  paganorum") (Képes Krónika 1964: 10).

Diese Begebenheiten sp ie lten  sich im 11. Jahrhundert ab und weisen 
darauf h in, wie sich die Ungarn in  der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
an ihre Vorfahren erinnerten. Auf merkwürdige Weise sind aber solche Ungarn 
m it rasiertem Kopf und Haarschopf über der S tirn  weder im "Anjou-Legendä- 
rium ", noch in  der "Képes Krónika" zu sehen.

Der Text der "Képes Krónika" weicht von der Miniatur ab, d ie den 
Kampf des Heiligen Ladislaus m it dem mädchenraubenden Kumanen d a rs te llt .  
Obwohl auf den Darstellungen sowohl der "Képes Krónika" wie des "Legendá- 
riums" die beiden Zöpfe des Kumanen k la r zu sehen sind, schreibt der Text 
der "Képes Krónika" (1964: 124), die Ungarn sollen in  ihrem Kampf m it den 
Kumanen deren fr is c h  rasierten Köpfe wie re ife  Kürbisse zerstückelt haben



Abb. 6.____ Ungarischer Mann m it ra s ie rtem  Kopf und Haarschopf über der S t irn  aus der
A nsicht von Ovar 1599 (BRAUN L ib . V. Communicavit G. HOUFNAGLIUS d e p ic t . :  

a f i l i o  anno 1595). (NEMES-NAGY 1900: T a fe l 57, Abb. 10)
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("Capita quippe Cumanorum noviter rasa tamquam cucurbitas ad maturitatem 
bene perductas, gladiorum ic tibus  d isc id e ru n t").

Das ras ie rte  Haupt des Vatha m it d re i Haarschöpfen über der S tirn  
charakte ris ie rte  also das Ungarntum des 11. Jahrhunderts. Ger Name dieser 
Haartracht is t  üstök. Das Wort taucht zuerst im "Vocabularium" Schläglis 
um 1405 auf. Den Linguisten nach " is t  eine iranische oder türkische Her
kunft des Wortes n ich t anzunehmen" (BENKŰ 1976: 1056).

Stiche, Gemälde und Grabplastiken aus dem 16.-17. Jahrhundert zeigen 
schon ö fte r  Männergestalten mit rasiertem Kopf und Haarschopf über der 
S tirn . So zum Beispiel ein Stich aus dem Jahre 1595, der die Gestalten aus 
der Ansicht von Óvár d a rs te llt  (Abb. 6).

Péter Apor, ein Edelmann aus Siebenbürgen, schreibt auch über den 
Haarschopf über der S tirn , als er sich an seine Kindheit am Ende des 17. 
Jahrhunderts e rinne rt. Er schreibt, "manche haben ihre Köpfe rasieren las 
sen und nur ein üstök is t  übrig geblieben, den sie gebunden trugen und ih r  
Ergötzen nahm desto mehr zu, je  grössere Knoten s ie  am Schopf binden konn
ten. Ab und zu flochten sie auch ein Band oder eine Schnur in  den Schopf 
hinein, besonders bei Kindern" (APOR 1736/1978: 69).

Is tván  Györffy erwähnt aus dem Jahre 1765 eine besondere S trafe bei 
den Grosskumanen in  der Tiefebene, nach der der Verbrecher an seinem üstök 
aufgehängt worden sei (GYÖRFFY 1937: 120-121). "Um 1780 — schreibt e r, die 
Z e its c h r if t  Tudományos Gyűjtemény z itie rend , — gab es noch solche alten 
Leute im nördlichen Ungarn unter den Paloczen, die ausser dem üstök ihre 
Haare v ö ll ig  rasieren Hessen" (GYÖRFFY 1941: 327).

3. Der\ Stehkragen an der Männerkleidung

Der Stehkragen is t  auch ein vor der Türkenherrschaft nachgewiesenes 
östliches Element in  der ungarischen Tracht. Seine älteste Darstellung 
stammt aus dem Jahre 1217: an einem Säulenkopf der Kirche von Kisbény sind 
auf Jagd gehende Männer vom niederen Stande zu sehen (Abb. 7). Wahrschein
lic h  deutet die deutsche Reimchronik aus dem 13. Jahrhundert das gleiche 
Phänomen an, als sie "den Stehkragen der ungarischen Männer (a ls  Fremd
a r t ig k e it)  betont" (LOVAG 1974: 405). Der von Zsuzsa Lovag z i t ie r te  Text 
lau te t bei A. Schultz folgendermassen: "Den Ungern ...E in  medrein geprem 
auf einem hohen g o l l i r . . . "  (SCHULTZ 1889: 321-322).

Der Stehkragen wird auch in  der "Képes Krónika" mehrmals gezeichnet: 
Zum Beispie l auf Seite 33, wo eine In i t ia le  "A" ze ig t, wie die Ungarn



Abb. 7. Stehkragen vom Säulenkopf der K irche zu Kisbény, der au f Jagd gehende Männer gemeinen 
Standes d a r s te l l t  (NEMES -  NAGY 1900: S chw arztafe l 20, Abb. 10)

206 
ALIC

E GÁBORJÁN



ÖSTLICHE ZÜGE IN DER UNGARISCHEN TRACHT 207

Abb. 8. Stehkragen eines ungarischen Heldes, 14. 3h. Auf der I n i t i a le  "A ": 
"D ie Ungaren verwüsten B u lgarien" aus der "Képes K rón ika" (S e ite  33, F o lio  17b)
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Abb . 9 . Stehkragen m it rechteckigem  Kragen k o m b in ie r t. U ngarischer A r is to k ra t am Wiener 
Hof Ferdinands des I .  auf einem Fest 1560 (NEMES -  NAGY 1900: T a fe l 55, Abb. 3)
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Abb. 10. Ungarischer A r is to k ra t  in  mente m it Stehkragen. 
S tich  von Stefano d e lla  B e lla  1633 (SZENDREI 1905: 84, Abb. 56)
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Bulgarien verwüstet haben (Abb. 8). Auch Botond trä g t ein Oberkleid mit 
Stehkragen: so wurde er vor den Toren Konstantinopels mit einem g rie ch i
schen Krieger kämpfend auf Seite 36 der "Képes Krónika" d a rges te llt. Fast 
e in  Jahrhundert später trä g t auch König Matthias (1458-1490) ein Oberkleid 
m it Stehkragen, wie er auf seinem S itzb ild  im Torturm der Bautzener Orten- 
burg aus dem Jahre 1486 dargeste llt is t  (BALOGH 1966/11: 283).

Der Stehkragen b lie b  ein Bestandteil der ungarischen Tracht auch im 
16. Jahrhundert, a ls  er auch schon in  Europa ve rb re ite t war. Ein Kupfer
s t ic h  aus dem Jahre 1560 s t e l l t  einen ungarischen Adligen am Hofe Ferdinand 
des Ersten, auf einem Fest in  Wien dar (Abb. 9). Der Stehkragen ös tliche r 
Herkunft is t  ebenfa lls auf der sogenannten Schaube der europäischen Re
naissance zu sehen, bei der dieser Kragentyp m it dem viereckigen Kragen, 
den ich bei der Vorste llung des ungarischen szűr-Mantels beschreiben werde, 
kombiniert wurde. M it einem ähnlichen viereckigen Kragen wurde der Steh
kragen auch auf dem T ite lb i ld  Bonfinis "Vngarische C hron ica...", erschienen 
in  Frankfurt am Main 1581, kombiniert. Eine ähnliche Kombination is t  auch 
an einem sogenannten mente — also an einem mantelartigen Oberkleid mit 
östlichem Schnitt, das oben dem etwas kürzeren, ähnlichen dolmány getragen 
wurde — auf einem S tich von Stefano della  Bella zu sehen, der einen unga
rischen Adligen aus dem 17. Jahrhundert d a rs te ll t  (Abb. 10).

Der szűr-Mantel i s t  ein w e itverbre ite te r Obermantel der ungarischen 
Bauern aus lodenartigem groben S to ff. Der oben erwähnte Doppelkragen wurde 
aber merkwürdigerweise e rs t se it Ende des vorigen Jahrhunderts an einigen 
szu r-Mänteln aus Bihar und aus dem Heiduckengebiet fe s tg e s te llt. Ob der 
Stehkragen, der über den nach hinten hängenden viereckigen Kragen g e s te llt 
wurde, ein aus der Tracht der A ris tokra tie  gesunkenes, neues Modestück sein 
s o l l te ,  oder ob er in  der Form wie er durch die Darstellungen des 16.- 17. 
Jahrhundert bekannt wurde, verborgen fo rtg e le b t hat, läss t sich nach dem 
Stand der Erkenntnisse n ich t entscheiden.

4. Weit über die Hände herabhängende Armel

Dies is t  der v ie r te  Bestandteil der ungarischen Tracht, der sicher
l ic h  ä lte r is t  a ls der osmanische E influss.

Wir werden wieder aus der "Képes Krónika" in fo rm ie rt. Die sich auf 
Seite 21 befindende M in ia tu r, die bei der Beschreibung des männlichen Haar
geflechts schon erwähnt wurde und die Szene d a rs te llt ,  wie Árpád und seine 
Ungarn die Erde, Wiese und Wasser Pannoniens vom Swatopluk erkaufen (Abb. 3),
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Abb. 11. E in  Ungar m it w e it herabhängendem Ärmel auf der M in ia tu r :  "D ie  Ankunft der Ungaren 
in  Pannonien" aus der "Képes K rónika" (S e ite  21, F o lio  11)



Abb. 12. Weit herabhängende Ärmel in  der T racht verschiedener ö s t l ic h e r  V ölker au f e ine r 
M in ia tu r der "Képes K rón ika ", d ie  d ie  Ankunft der V ölker d a r s te l l t  (S e ite  32, F o lio  16)
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ze ig t ebenfalls eine Gestalt mit längeren Ärmeln als deren Arm (Abb. 11). 
Auf einer anderen M iniatur der "Képes Krónika", Seite 32, is t  die Ankunft 
fremder Völker in  Ungarn zu sehen. Rechts, also in  den aus Osten kommenden 
Gruppen sind zwei Gestalten zu finden, die weit herabhängende Ärmel tragen 
(Abb. 12). Beide Darstellungen bezeugen, wie die Vorfahren aus dem 11. 
Jahrhundert und die Tracht der später angekommenen östlichen Völker im 
Gedächtnis des 14. Jahrhunderts weiterlebten.

Die weit herabhängenden Ärmel waren auch im alten Ägypten bekannt. 
Dies is t  durch ein mantelartiges Oberkleid aus dem 6. Jahrhundert nach 
C h ris ti Geburt belegt, dessen ausgesprochen asiatische bzw. persische Her
kunft und nah-östlicher Gebrauch von T ilke  behauptet wird. Unter seinen 
Illu s tra tio n e n  bezeichnet T ilke auch ein mantelartiges Kleid aus dem Süd- 
ost-Kaukasus, aus Daghestan, von persischer Herkunft. Dann s te l l t  er solche 
Ärmel aus Bombay und ähnliche aus Turkestan und aus Bokhara dar (TILKE 
1922: Tafeln 27, 67-68, 97 und 116-117).

Diese weit herabhängenden Ärmel könnten die ungarische Tracht auch 
über die Dsmanen beeinflussen. Eine solche Mode is t  sowohl durch manche 
Darstellungen aus der Zeit der Türkenherrschaft und sogar durch erhaltene 
Kleidungsstücke belegt, zum Beispiel durch einen fä lsch lich  Matthias-Mantel 
genanntes, jedoch nach dem Muster des Brokats a ls Wams zu betrachtendes 
Stück aus dem 16. Jahrhundert (Abb. 27) oder durch ein aus dem 17. Jahr
hundert stammender dolmány (also einem kurzen, mantelartigen Oberkleid m it 
östlichem S chn itt, Abb. 30).

Die unter den Bauern verbreitete Mode der langen Ärmel wurde in  
Darstellungen und Beschreibungen sowohl im 19. wie im 20. Jahrhundert nach
gewiesen. Mihály Nyárády schreibt über das Gebiet Rétköz in  Nordost-Ungarn: 
am Ende des vorigen Jahrhunderts "schnitten die H irten ihre Ärmel b re ite r ; 
s ie hingen manchmal bis zum Boden hinunter. Solche Hemden wurden nach ihren 
langen, fla tte rnden Ärmeln benannt" (NYÁRÁDY 1939: 16). Länger als der Arm 
sind die Ärmel auch an einigen Hemden m it flatterndem Ärmel aus Mezőkövesd 
sowie an einigen Männerhemden aus Kölesd (Komitat Baranya) (VARGA 1940: 
126). ECSEDI kennt einen "csöves" genannten Pelzmantel aus der Hortobágy, 
"der aus Schafs- oder Lammfell angefertig t wurde und deren Ärmel von den 
Schultern bis unter den Knien herunterhingen..." (ECSEDI 1914: 168-169).

Die Herkunft des Wortes csöves oder csöves is t  n icht bekannt. Bei 
Benkő 1967 kommt das Wort n icht vor, im Wörterbuch der Mundarten (B. LÖRIN- 
CZY 1979: 907) bedeutet es unter anderem einen langen, bis zu den Fersen 
herabreichenden Pelzmantel aus der Hortobágy.
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Zusammenfassend muss fe s tg e s te llt werden, dass die vorgeste llten  v ie r 

ös tlichen  Elemente (1 . d ie  Haargeflephte bei Männern, 2. ra s ie rte r Männer
kopf m it Haarschopf über der S tirn , 3. der Stehkragen des männlichen Ober
k le id s  und 4. die w eit über die Hände herabhängenden Ärmel der männlichen 
und weiblichen Oberkleider)schon vor der Berührung mit den osmanischen Völ
kern, also auch vor der Türkenherrschaft des 16. und 17. Jahrhunderts nach
weisbar sind. Es is t  jedoch möglich oder sogar wahrscheinlich, dass der 
ra s ie rte  Kopf m it Haarschopf und die langen Ärmel von den Osmanentürken 
wieder in  Mode gebracht wurden.

I I .

Die folgenden östlichen  Elemente konnten b is je tz t  n icht auf die Zeit 
vor der Türkenherrschaft zurückgeführt werden.

Vor allem sind d re i verschiedene Methoden zu erwähnen, m it denen die 
Le ibpartie  des Hemdes ausgeweitet werden kann, die sich aber von der Be
nützung des Achselzwickels unterscheiden. (Der Achselzwickel is t  sowohl im 
Westen wie im Osten w e itve rb re ite t, seine Herkunft is t  aber noch n ich t be
kannt. Diese drei Methoden sind die folgenden: 5. die geschlitzte Achsel
höhle, 6. der szűr-a rtig e  Seitenansatz und 7. ein Textilsaum, der die bei
den Seiten der Le ibpa rtie  und den unteren T e il des Ärmels ausweitet.

3. Die geschlitzte Achselhöhle

Zuerst wird der Brauch eines Kleides m it gesch litz ter Achselhöhle 
erwähnt. Die ost-m itteleuropäische Tracht s o ll es von den Osmanen über
nommen haben, die diese Mode von den Persern e rle rn t haben. Seine Verbrei
tung is t  im neuestem Belegmaterial jense its  des Kaukasus bis Turkestan und 
China bezeugt. Die folgende Anführung bas ie rt auf die Werke von T ilke(l922 
und 1925).

Der Brauch is t  auch aus dem alten Ägypten bekannt: T ilke macht einen 
archäologischen Fund, ein mantelartiges K le id  m it gesch litz ter Achselhöhle 
bekannt, das vermutlich persischer Herkunft is t  und im 6. Jahrhundert n. 
Chr. v e r fe r t ig t wurde. Er erwähnt den gleichen Brauch auch vom Nahen Osten, 
z e ig t ähnliche Hemden aus dem Mittel-Kaukasus, aus Hewsur und h ä lt s ie eben
f a l ls  fü r eine persische Modeerscheinung. Aus dem südöstlichen Kaukasus is t  
e in  Kleidungsstück einer Tatarin zu sehen, das kurze Ärmel und gesch litz te  
Achselhöhlen hat. Er s t e l l t  zwei weitere Oberkleider mit offen gelassenen 
Ärmeln aus dem südöstlichen Kaukasus, aus Daghestan, dann weitere aus
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Syrien, Kurdistan, sogar aus dem persischen Aserbaidschan vor, und zu le tz t 
g ib t er ein Beispiel fü r die geschlitzte  Achselhöhle aus Hindostan, wo diese 
Mode auch bekannt war (ULKE 1922: Tafeln 63, 67-68 und 95).

In Europa war die gesch litz te  Achselhöhle in  Griechenland und in  
Albanien, nördlich von Skutari bekannt (TILKE 1925: Tafeln 1 und 14). Von 
einem Kapuran genannten albanischen Oberkleid be rich te t auch Nopcsa. " . . .  
dessen Ärmel jedoch unter der Achselhöhle geschlitzt waren... dieses Stück 
hiess Kapuran" (NOPCSA 1925).

In der Textilsammlung des Ungarischen Nationalmuseums is t  ein aus 
einer Gruft von Sárospatak stammendes um die Wende des 17. und 18. Jahr
hundert angefertig ter, k le in e r dolmány m it gesch litz te r Achselhöhle auf
bewahrt.

In der ungarischen Bauerntracht is t  diese Methode von Hemden bekannt, 
und bis je tz t  können insgesamt zwei Beispiele erwähnt werden. Das eine is t  
ein Unterhemd, das sowohl van Frauen wie von Männern unter das Oberhemd 
getragen wurde und in  dre i ungarischen Dörfern des heutigen Nord-Jugo
slawiens, und zwar in  Kórógy (Korodj), in  Szentlászló (Laslovo) und in  
Haraszti (Hrastin) zu finden war. Dieses Unterhemd hiess bélés. Die Abb. 
13 stammt aus Haraszti. Das andere Beispiel kommt aus der heutigen Tschecho
slowakei, aus Szuhány (Suchan, Komitat Hont).

Beide Gebiete sind aus hungarologischer S icht Reliktgebiete, wo die 
Ungarn s e it Generationen vepinselt, von Slawen umgeben lebten und in  ih re r 
m ateriellen und geistigen Kultur eine Menge von alten archaischen ost
europäischen Zügen bewahrten. Über ein sehr kurzes Hemd aus Máramaros 
(Maramureç, Rumänien), das die Leibpartie f r e i  lä ss t, schrieb Györffy: 
" . . .  seine Ärmel sind noch heute n icht v ö llig  zusammengenäht, s ie  bleiben 
in  der Nähe der Leibpartie ungenäht" (GYÖRFFY 1941: 343).

6. Szűrartiger Seitenansatz

Diese A rt, die S e iten te ile  auszuweiten, kommt bei rechteckig ge
schnittenen szür-Mänteln und Männerhemden vor. Sie besteht darin , dass die 
Ärmel d irek t zu einem m ittle ren  senkrechten Saum, der im Vergleich m it dem 
menschlichen Körper schmal is t  und sich bei den Schultern gerade, ohne Naht 
wendet, zugenäht wird und die Leibpartie mit einem unter die Ärmel einge
nähten, rechteckigen Ansatz ausgeweitet wird.

Diese Verfahrensweise erscheint nach T ilke  ausser den ungarischen 
Männerhemden (Abb. 14) und szür-Mänteln (GYÖRFFY 1930: Abb. 90) in  Ägypten,



Abb. 13. Unterhemd m it g e s c h litz te r  A ritfiöh le , bé lés genannt, aus den slawonischen D orf H araszti 
(H ra s t in ) .  Etnographisches Museum, Budapest, In v . N r. 86 .51 .1 . Photo: T ibo r Gyerkó
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Abb. 14. Szúrar t ig e r  Seitenansatz an einem Männerhemd von Tard, Kom itat Borsod. 
Ethnographisches Museum Budapest, In v . N r. 70.938
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auf türkischem Gebiet im kleinasiatischen Smyrna das heute Ism ir he isst, 
sowie bei den Finnen vom Wolga-Gebiet, h ie r aber wird sie m it Achselzwickel 
kombiniert (ULKE 1925: Tafeln 64, 67 und 73').

Dieser Schn itt hat äb$r ■auch eine andere Variante, die noch weit 
mehr ve rb re ite t war: In dieser Variante w ird der Seitenansatz nach unten 
immer b re ite r. Diese Verfahrensweise lä s s t sich a) h is to risch  an der 
m itte la lte r lic h e n  europäischen Bekleidung, b) geographisch von den szűr- 
Mänteln der transdanubischen Schweinehirten b is  zum chinesischen Turkestan 
nachweisen. Die a lten  ungarischen Männerhemden ste llen beide Varianten dar.

a) I Im 13. Jahrhundert wurden englische und französische Oberkleider 
m it diesem Schn itt angefertig t (HODSTON 1939: Fig. 10). Im 14.-15. Jahr
hundert is t  der nach unten b re ite r geschnittene Seitenansatz an der 
Kleidung von Priestern und Bischöfen zu erkennen (CRAWFORT 1977: 46, Fig. 
4 ). In I ta lie n  cha rak te ris ie rt dieser S chn itt die T-artigen k irch lichen  
Kleidungsstücke, die Dalmatiken (LEMBERG-SCHMEDDING 1973: 27, Tafeln 34 und 
35). Diese beiden Kleidungsstücke wurden am oberen Rand des nach unten 
b re ite r  geschnittenen Seitenansatzes auch m it einem Achselzwickel versehen. 
Das d r it te  Be isp ie l i s t  eine ita lien ischen  Dalmatike um 1500, die im 
z it ie r te n  Werk (Tafe l 35) zu sehen is t .  Sie hat keine Achselzwickel.

b .) Geographisch is t  die nach unten b re ite r geschnittene Variante, 
wie schon erwähnt wurde, von den szur-Mänteln der transdanubischen 
Schweinehirten und von einem Te il der a lten  ungarischen Männerhemden bis 
zum chinesischen Turkestan nachweisbar.

Aufgrund dieses Materials erhebt s ich die Frage, ob dieser Schnitt 
eher westlicher Herkunft is t ,  der aber vom konservativen Osten hartnäckiger 
bewahrt worden s e i, oder ob es sich um eine a lte  östliche Mode handelt, die 
im M itte la lte r  durch die Kreuzzüge in  West-Europa und in  Nordafrika e in
drang. Nehmen w ir vo rläu fig  an, dieser Schn itt sei ö s tliche r Herkunft.

Wir beschäftigen uns nun mit in  bezug auf den ungarischen szűr-Man- 
t e l .  Wir bleiben deshalb bei dem szűr-Miantel stehen, da dessen vermutlich 
a lte r  ös tliche r Schn itt mit Elementen aus den verschiedensten Epochen und 
geographischen Richtungen vermengt wurde. So is t  es vor allem m it dem 
Namen szűr, der aus dem m itte la lte rlich e n  Tschechischen stammen s o l l ,  in  
beiden Sprachen m it der Bedeutung "grauer Flausch" (TAGÁNYI 1893: 323). 
Dem ungarischen Wort szűr entsprach im M it te la lte r  das late in ische griseus, 
das im M itte lla te in ische n  fränkischer Herkunft war, in  beiden Sprachen mit 
der Bedeutung "grauer Flausch" (GÁBORJÁN 1972: 47-48). Zu bedenken is t  aber 
auch das rumänische "surud jiu ", das in  Richtung des Türkischen weist:
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" . . .  In Rumänien trugen die surudjiu genannten Pferdekutscher einen Mantel, 
der dem ungarischen szűr-Mlantel zum Te il ähnlich w a r..."  (GYÖRFFY 1930: 26).

Der rechteckige Kragen des szűr-Mantels, der mit dem vorderen senk
rechten, sich nach aussen wendenden Saum zusammengenäht war (Abb. 15), war 
auf dem charakteristischen bürgerlich-gelehrten Oberrock der Renaissance, 
auf der Schaube m it oder ohne Ärmel zu sehen (FALKE 1880: Abb. 192).

Am Ende des vorigen Jahrhunderts wurde der früher aus sich selbst 
nach aussen wendende senkrechte Vorderte il der szür-Mäntel im Komitat Haj- 
dü-Bihar aus einem separaten Stück S to ff geschnitten und erst nachher an 
den szur-IMäntel angesetzt. Auch dieser S chn itt is t  in der westlichen Renais
sance belegt. Aus dem Jahre 1550 is t  ein B ild n is  bekannt, das den Kurfürst 
Moritz von Sachsen d a rs te llt  und diese Lösung k la r zeigt (THIEL 1973: 208). 
Da das separat geschnittene Vorderte il e rs t vom Ende des vorigen Jahr
hunderts an den szur-Manteln aus Nordost-Ungarn (Komitat Hajdú und Bihar) 
nachweislich is t ,  könnte man an selbständige, voneinander n ich t abhängige 
Formen, an einfache Lösungen, die sich auch ohne historischen Zusammenhang 
wiederholen, denken. Das separat geschnittene Vorderte il des szűr-Mantels, 
das in  Ungarn mit dem deutschen Wort Setz (szecc) bezeichnet w ird, schliesst 
die Möglichkeit n icht aus, dass dieses sogenannte szecc auf einem unga
rischen Kleidungsstück weitergelebt haben mag und erst am Ende des vorigen 
Jahrhundert auf den szűr-Mantel aus dem Komitat Bihar und Hajdú übertragen 
wurde.

Kehren w ir zum rechteckigen Kragen zurück: die Lim itationen und 
P re is lis ten  aus dem 17. und 18. Jahrhundert erwähnen szür-Mäntel m it Kragen 
n ich t regelmässig, sondern nur ab und zu, und dies bedeutet, dass n ich t 
a lle  szür-Mäntel mit Kragen versehen waren. Diese P re is lis ten  führen aber 
auch ein aus ähnlichem Material ve rfe rtig te s  Oberkleid mit Kragen an, das 
daröc hiess. Die Form der damaligen Kragen is t  uns n icht bekannt, war sie 
den Zeitgenossen aber natürlicherweise bekannt.

Rechteckige Kragen kommen auch auf a lten  ungarischen Darstellungen 
vor, jedoch n icht an szür-Mänteln, sondern an von Adligen getragenen mente 
und an ruralen mantelartigen Oberkleidern m it eingenähnten Ärmeln. Die 
"Vngarische Chronica" von D ill ic h , erschienen 1600 in  Cassel, kann z i t ie r t  
werden, die einen ungarischen Bauer (Abb. 16), einen Bürger und einen 
Adeligen d a rs te llt :  a lle  drei tragen ein mantelartiges Oberkleid mit 
rechteckigem Kragen und eingeschlüpften Ärmeln. Ein rechteckiger Kragen is t  
an solchen Mänteln ungarischem Edelmänner zu sehen, die weit herabhängende 
Ärmel hatten: zum Beispiel auf einem B ildn is  aus dem 17. Jahrhundert, das
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Abb. 15. Ungarischer szű r-M ante l m it rechteckigem Kragen, der zum vorderen sen krech ten , 
s ich  nach auspen wendenden Saum zugenäht i s t ,  Kerecsend, Kom itat Heves. 

E thnographises Museum, Budapest, In v .  N r. 69.110.40.
Photo: Ferenc Tóbiás
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Abb. 16. "Vngarischer BAWR" aus D i l l ic h s  "V ngarischer Chronica" 1600. 
Sein Mantel ha t einen re ch teck ige n  Kragen.



Abb. 17, R in d e rh ir t aus dem 17. Jh. Sein Mantel hat einen rech teck igen Kragen 
(KOSÁRY 1973: 169, Abb. 11)
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die Deputation des Königs Matthias vor dem russischen GrossfLirst Iwan
Wasiljewitsch im Jahre 1488 d a rs te llt  (SZENDREI 1905: Tafel I I ) .  Aus dem
17. Jahrhundert s o ll noch Birkenstein angeführt werden, der einen Bauern, 

r
hajdú genannt, in  einem Mantel m it rechteckigem Kragen und eingenähten 
Ärmeln d a rs te llt  (Abb. 17). Ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert stammt das 
B ildn is  eines Dudlers m it ähnlichem Oberkleid. Stefane de lla  Bella hat 1633 
ungarische Adligen, die die sogenannte mente m it rechteckigem Kragen 
tragen, abgebildet (Abb. 10, SZENDREI 1905: 84).

Der rechteckige Kragen gehörte in  den erwähnten früheren Jahrhunder
ten zu den Adligen, bürgerlichen oder Bauern-Mänteln m it eingeschlüpften 
Ärmeln, diese aber entweder keine szür-Mäntel waren,oder die szür-Mäntel 
wurden früher mit eingeschlüpften Ärmeln und einem heute unbekannten 
Schnitt angefertig t. Ein Hinweis darauf is t  in  einer P re is lis te  aus Gyula- 
fehérvár 1627 zu finden, die einen szűr-Mantel mit Gürtel erwähnt (GYÖRFFY 
1930: 50). Auf einen szűr-Mantel mit eingeschlüpften Ärmeln weist auch
Györffy h in , als er den Schnitt e in iger szűr-Mantel aus Bihar beschreibt: 
der Schneider "s o ll darauf achten, dass der Saum des Ärmels und des ganzen 
Mantels nie aus geschnittenem Flausch gemacht werde, weil er sich bald aus
fransen würde; am Saum des Ärmels s o ll immer die Webekante des Flausches 
sein, da sie n icht fransig w ird . . . "  (GYÖRFFY 1930: 60). Die Webekante wurde 
nie so fransig  wie der geschnittene Flausch. Der von GYÖRFFY beschriebene 
Schnitt des Ärmels weist auf eingeschlüpfte Ärmel des szűr-Mantels hin.

Man weiss es n ich t, wann der rechteckige Kragen auf den heute be
kannten, aus dem vorigen Jahrhundert stammenden szűr-Mantel, der um die 
Schultern geworfen getragen wurde, übertragen wurde.

Im 18. Jahrhundert konnte auch der runde Mantel einen rechteckigen 
Kragen haben. Diese Typ is t  auch im ungarischen Darstellungsmaterial zu 
finden. Hier wird Szendrey wiederholt angeführt, der einen im 17. Jahr
hundert entstandenen Stich p u b liz ie r t, auf dem ein ungarischer Soldat, 
hajdú genannt, einen runden Mantel mit rechteckigem Kragen trä g t (Abb. 18).

Ein weiteres Element is t  die Kapuze (Abb. 19), die in  der ungarischen 
Tracht m itte la lte rlich -europä ischer Herkunft sein s o ll.  Im kaiserlichen 
Rom war sie ein obligatorisches Kleidungsstück der Bauern, im M itte la lte r  
haben sie ebenfalls die Bauern (GERAMB 1932: Abb. 77, 112) und H irten, 
sowie gelegentlich auch Adelige1 getragen. Als Bauernkleidungsstück wurde 
sie auch von einigen Mönchsorden, zum Zeichen der Demut, getragen, und 
später hat sie auch die Kleidung der k irch lichen A ris to k ra tie  oder reisen
der bzw. auf die Jagd gehender Könige und Edelmänner bereichert.
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Abb. 18. Ungarischer S o lda t aus dem 17. Oh., hajdú genannt, m it rechteckigem  Kragen 
auf seinem runden Mantel (SZENDREI 1900: 81, Abb. 51)



ÖSTLICHE ZÖGE IN  DER UNGARISCHEN TRACHT

Abb. 19, Szűr-Mantel m it Kapuze. Kórógy (K o ro d j) 
E thnographisches Museum, Budapest, In v . N r. 73.134.1 

Photo: A. Gáborján, 1968
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Abb. 20. Ungarische H ir te n  in  Kapuzen aus dem 15. Jh. D e ta il vom A l ta r b i ld  

"Joachims K lage" aus dem Dorfe Berzenke (B z inov) oder Radács (Radacov) 
(RADOCSAY 1955: la f e l  39)



Abb• 21. Spange m it ro s e tte n a rt ig e r  Schnalle von einem szű r-Mantel aus dem Kom ita t Hajdú. 
E tnographisches Museum, Budapest, In v . N r. 76.856.

Photo: Ferenc Tobias
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Da im vorigen Jahrhundert sowohl der rechteckige Kragen e in iger 
balkanischer und osteuropäischer Oberkleider wie die Kapuze dazu dienen 
konnte, bei Regen das Haupt zu bedecken, is t  in  den 20er, 30er Jahren 
dieses Jahrhunderts die Frage g e s te llt worden, ob die Kapuze aus dem 
rechteckigen Kragen entstanden sein s o llte  oder umgekehrt. Es s te l l te  sich 
aber aus den verschiedenen historischen Bekleidungsdarstellungen heraus, 
dass die Herkunft dieser beiden Elemente sowohl h istorisch als auch geo
graphisch voneinander abweicht. Die Fach lite ra tu r erkannte d ie Herkunft 
der Kapuze in  dem genius cucullatus des keltischen Gottessohnes, wie es 
von Egger (1932) nach Geramb und Mautner (1932/1.: 159) beschrieben wurde. 
Der rechteckige Kragen is t  aber bloss auf den Zimarra, Schaube, oder tabard 
genannten Mantel der europäischen Renaissance zurückzuführen. Auf eine 
unterschiedliche Herkunft weist auch ein aus dem 16. Jahrhundert übe rlie 
fe rte s  B ildn is  h in , das in  einer Reihe von Bildern verschiedener Szenen aus 
dem Leben eines tschechischen Bergbaus d a rs te llt .  Eines dieser B ilde r ze ig t 
einen Erzmarkt, auf dem Kopf der einen Gestalt is t  eine lange, b is  zur 
T a il le  herabhängende Kapuze zu sehen,und eine andere Figur trä g t e in  Ober
k le id  m it rechteckigem Kragen (HUSA 1967: 156). Diese Darstellung beweist 
einleuchtend, dass Kapuze und rechteckiger Kragen als voneinander unab
hängige, selbständige Kleidungsstücke betrachtet wurden. Der rechteckige 
Kragen des ungarischen szűr-Mántels und e in ige r balkanischer Oberkleider 
is t  nur sekundär, bei Regen, kapuzenartig gebraucht worden. Der Kragen des 
ungarischen c ifraszu r (m it S itckerei oder Applikation ve rz ie rte r szűr- 
Mantel) war dazu n ich t einmal geeignet, und der Schnitt der m it te la lte r 
lichen Kapuze war n ich t rechteckig.

Ein westliches Element is t  weiterhin d ie auf den szür-Mäntel genähte 
Spange mit rose ttenartiger Schnalle, die an die Schnallen gotischer Mäntel 
(BOUCHER 1965: 167) e rinne rt. Über die le tz te ren  hat Kovács (1973) ge
schrieben.

7, Ein T e x tils tre ife n  das Le ibpartie  und Ärmel ausweitet

Das d r i t te  ös tliche  Element d ient zur Ausweitung der Le ibpartie : es 
i s t  ein e inziger T e x tils tre ife n , das die Leibpartie an beiden Seiten b re ite r 
macht und dann unter der Achselhöhle sich unabgeschnitten wendend auch den 
unteren Te il der Ärmel ausweitet.

Diese A rt von Ausweitung der Le ibpartie , die ohne Achselzwickel 
geschieht, is t  vom rezenten ungarischen M ateria l an durch den Balkan, durch



Abb. 22, O stind isches Hemd m it einem T e x t i ls t r e i fe n ,  das S eiten und Ärmel ausw e ite t. 
Etnographisches Museum, Budapest. In v . N r. 43.706.

Photo: Ferenc Tobias
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Abb. 23, Sächsisches Frauenhemd aus dem Jahre 1718 m it einem le x t i l s t r e i f e n ,  
das S e iten  und 'Armel ausw e ite t (PÚS1A 1918: 131, Abb. 75)

den Balkan, durch türkische Gebiete in  Europa dann auf k le inasia tischen 
T e rr ito r ie n  nach Ostindien bekannt. T ilke  (1922: Tafel 44) macht das Hemd 
e ine r türkischen Frau aus Kleinasien bekannt: zur Eigentümlichkeit dieses 
Hemdes gehört ein T e x tils tre ife n , das sowohl Leibpartie als auch Ärmel 
ausweitet.

Das Etnographische Museum in  Budapest bes itz t drei ostindische Hem
den, fü r  die dieser S chn itt charakteris tisch is t  (Abb. 22). Die gleiche 
Ausweitungsmethode wird aus Ägypten von Mützel (1921: 210) erwähnt. T ilke 
(1925: Tafel 19) ze ig t es im europäischen Material an Beispielen aus dem 
Balkan, aus Mazedonien und Albanien.

Auf ungarischem Gebiet is t  dieser S chn itt von einem sächsischen Hemd 
aus Siebenbürgen vom Bahre 1718 ü b e r lie fe r t (Abb. 23). Posta beschreibt 
solche Hemden: " . . .  diese engeren Seitenpartien haben die E igentüm lichkeit, 
dass s ie  mit dem unteren T e il der Ärmel aus einem einzigen Stück geschnit
ten werden, der untere T e il der Ärmel besteht also aus der einfachen Ver
längerung dieser Seitenpartien" (POSTA 1918: 131, Abb. 75).

Diese Ausweitungsmethode is t  im ungarischen bäuerlichen Material 
s e it  dem Ende des vorigen Jahrhunderts bekannt und kommt an Hemden vor. Wir 
möchten an die von Palotay fes tgeste llten  beiden Schnittypen ungarischer 
w e ib licher Hemden erinnern. Der eine Typ verwendet in  die Schulter einge-



Abb. 24. Frauenhemd m it am Hals angekraustem Leib und ‘Armel aus Köröstárkány 
(PALOTAY 1931: 155, Abb. la - lb )
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nähte Ärmel, dessen Variante der erwähnte viereckige Seitenansatz war, der 
unter die Ärmel des szűr-Mantels und der Hemden genäht wurde (Abb. 14) und 
der — wie gesagt — nach Osten zu zeigen schien. Beim anderen Typ werden 
zur Leibpartie genähte Ärmel verwendet, Leib und Ärmel am Hals angekraust 
(Abb. 24). Einen solchen Schnitt bevorzugten auch die Männer- und Frauen
hemden der europäischen Renaissance.

Die erwähnte ö s tlich e  A rt, Leibpartie  und Ärmel des Hemdes mit 
einem einzigen T e x tils tre ife n  auszuweiten, knüpft sich im ungarischen 
M ate ria l interessanterweise an die Frauenhemden westlichen Renaissancetyps 
an. Das Ethnographische Museum in Budapest b e s itz t ein einziges Hemd m it in 
d ie  Schulter eingenähten Ärmeln und zugleich m it der erwähnten Ausweitung 
der Leibpartie und Ärmel. Es stammt aus dem Komitat Hont, aus Oravica 
(Tscheslovakei; Bestandsnummer: 17.927).

8, Länger zugeschnittener Rückenteil

Das nächste ö s tlich e  Element der ungarischen Tracht is t  der Schnitt, 
m it dem der Rückenteil im Vergleich zum Vorderte il länger zugeschnitten 
w ird . Eine praktische Begründung dieser eigentümlichen Form is t  zw eife l
h a ft.

Das Werk von Nicolo de Nicolay,erschienen in  Anvers 1586, kann hier 
z i t i e r t  werden. Auf Seite 113 is t  ein tü rk ischer Koch, ein "Cuisinier Turc" 
zu sehen. Der Rückenteil seines Kleides is t  länger zugeschnitten worden. 
Auf Seite 138 ze ig t der Stich "Pèlerins mores reuenans de la  Mecque" aus 
Mekka heimgekehrte maurische P ilger. Eine G esta lt,rechts,hat ein K leid an, 
dessen Rückenteil länger zugeschnitten wurde. Zu letzt is t  auf Seite 185 ein 
" F i l le  de Joye Turque", ein türkisches Freudenmädchen d a rg e s te llt, deren 
Oberkleid unten an der Seite gesch litz t is t  und der Rückenteil anscheinend 
länger is t  als der V o rde rte il.

Diesen Schnitt ze ig t De Bruyn in  seinem Werk "Diversarum Gentium 
Armatúra Equestris", erschienen 1575, auf Seite 772 am Kleid eines unga
rischen Aristokraten, eines "Nobilis Hungarus". Auch sein Oberkleid is t  
— wie das erwähnte Kleidungsstück des türkischen Freudenmädchen — an der 
Seite gesch litzt.

Über diesen kuriosen Schnitt berichtete auch Cesare.. V ece llio  mehr
mals. Hier wird die 1590 erschienene Ausgabe z i t ie r t .  Der erste is t  ein 
"Ungaro nel suo proprio e t vero habito" (Abb. 25). Sein Oberkleid is t ,  wie 
auf den Darstellungen von Nicolay und De Bruyn, an beiden Seiten gesch litz t
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Abb. 23. Ungar in  einem c h a ra k te r is tis c h e n  O berk le id  m it länger zugeschnittenem 
R ü cken te il. Ungaro ne l suo p ro p r io  e t vero h a b ito . VECELLIO 1590.

(NEMES -  NAGY 1900: T a fe l 51, Abb. 4)
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Abb. 26. N iko laus Z r ín y i ,  der Held von S z ig e tvá r (g e s t.  1566),in  einem O be rk le id  m it 
länger zygeschnittenem  R ückente il (NEMES -  NAGY 1900: la f e l  55, Abb. 7)
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Abb. 27. M ännerkleid aus dem 16. Jahrhundert m it lä n g e r zugeschnittenem R ücken te il 
(NEMES -  NAGY 1900: T a fe l 16)
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Abb. 28. Ungarischer In f a n te r is t  aus dem Heer von Siebenbürgen in  einem O be rk le id  m it 
länger zugeschnittenem R ü cke n te il, 17. Jh. Nach dem A d e lsb r ie f des F la g g e n o ff iz ie rs  

Stephan Nagy, geschenkt von Sigismund B áthory am 25. A p r i l  1602 in  G yu la fehé rvá r 
(NEMES -  NAGY 1900: l a f e l  59, Abb. 4)
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und der Rückenteil i s t  länger geschnitten a ls das V orderte il. Ein ähnliches 
Oberkleid wird von zwei Kroaten und ein Dalmatiner getragen. "Schiavone e 
vero Dalmatino" — he isst es bei Vecellio ; Nikolaus Z rín y i, der 1566 gestor
bene ungarische Held, ein Türkenbesieger, trä g t nach einer Darstellung aus 
dem 1602 in  Innsbruck erschienenen Werk von Schrenck von Notzing, ein 
gleiches Kleidungsstück (Abb. 26).

Es g ib t auch einige Beispiele fü r den verlängerten Rückenteil aus 
dem ungarischen Belegmaterial des 16. Jahrhunderts. Das früher u n rich tig  
"Matthias-Hantel" genannte, dem Muster seines Brokats nach aber eindeutig 
als Wams zu betrachtende Kleidungsstück aus dem 16. Jahrhundert hatte einen 
verlängerten Rückenteil (Abb. 27). Auch seine Ärmel hingen weit herab, wie 
w ir es bereits a ls östliches Element v o rs te llte n . Ein kurzes, mantelartiges 
Oberkleid, dolmány genannt, wurde aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
mit einem anderen ähnlichen Stück vom Ende des 16. Jahrhunderts zusammen von 
M. V. Ember p u b liz ie rt. Die aus den Grüften von Sárospatak stammenden beiden 
Oberkleider haben einen verlängerten Rückenteil und ausladende Hüftpartien 
(Ember 1968: 154). Diese letztere Eigentümlichkeit wird später ausführlich behandelt

Das Oberkleid eines ungarischen In fan te ris ten  aus dem Jahre 1602 
hatte auch einen verlängerten Rückenteil (Abb. 28). Dies is t  auf dem Adels
b r ie f von Sigismund Báthory zu sehen, den er Stephan Nagy am 25. A p ril 1602 
ve rlieh .

Wie erwähnt, hat diese kuriose Schnittform in  Europa ausser Ungarn 
auch auf dem Balkan Fuss gefasst, wie es von Vecellios Abbildungen bezeugt 
w ird. Wir könnten auch einen Stich m it dem B ildn is  eines polnischen Solda
ten aus dem 17. Jahrhundert anführen (GUTKOWSKA—RICHLEWSKA 1968: 499).

Der Schnitt des länger zugeschnittenen Rückenteils hat auch bei den 
rezenten ungarischen Bauernhemden fo rtg e le b t, und zwar in  beiden V a ria tio 
nen: m it in  die Schulter eingenähten Ärmeln und m it dem westlichen Renais
sanceschnitt, wo Leib und Ärmel des Hemdes nach westlicher Mode am Hals 
angekraust sind. Die Abb. 29 zeigt auf einem Frauenhemd vom Renaissancetyp 
sowohl die nach ö s tlic h e r Mode mit einem einzigen T e x tils tre ife n  gemachte 
Ausbreitung der Ärmel und Leibpartie a ls auch den ebenfalls nach ö s tliche r 
Mode länger zugeschnittenem Rückenteil.

9. Kleidungsstücke mit ausladender H üftpartie

Das nächste ö s tlich e  Element der ungarischen Tracht is t  die ausla
dende Hüftpartie . Dieses merkwürdige Element is t  persischer Herkungt,
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von den Persern g e rie t es zu den Türken, dann mit türk ischer Vermittlung 
nach Ost-Europa und insbesondere auch nach Ungarn.

T ilke  belegt diese Form als eine persische Besonderheit aus dem 
M it te l-  und südöstlichen Kaukasus, aus beiden Regionen am Wams einer Tatarin 
(1922: Tafeln 54 und 61).

In Europa trug der polnische König Johannes Sobieski im 17. Jahr
hundert ein solches brokatenes Oberkleid (TILKE 1925: Tafel 51), dann haben 
w ir a ls Zeugnis den Wams eines polnischen Bauern, der auf dem Bahnhof zu 
Brest-Litowsk 1913 gezeichnet wurde (TILKE 1925: Tafel 53).

Aus der Türkenzeit sind zahlreiche sogenannte mente und dolmány, 
also mantelartige Oberkleider bekannt, die eine ausladende H üftpartie  
haben. Einige von ihnen wurde von József H ö llr ig l (1928: Abb. 2, 6, 7, 8a, 
8b) v e rö ffe n tlic h t. Ein dolmány aus dem 16. Jahrhundert mit länger zuge
schnittenem Rückenteil und mit ausladender Hüftpartie is t  auf den Abbil
dungen 11 und 12 von V. Ember (1965: 82) zu sehen (Abb. 30).

Des östliche  Element der ausladenden Hüftpartie w irk te  stark auf 
die ungarischen Bauernkleider e in, besonders auf diejenigen, die aus 
Flausch g e fe rtig t wurden, also auf d ie szűr-K le ider, die a ls mantelartige 
Kleidungsstücke auf ungarisch condra, daróc und kankó heissen (Abb. 31 und 
32). Die Wörter condra und daróc sind auf das M itte la lte r  zurückzuführen, 
und in  der ungarischen Sprache-unbekannter Herkunft sind (BENKÖ 1967: 455, 
596). Das Wort kankó dagegen, obwohl auch unbekannter Herkunft, bedeutet 
e rs t in  einem Dokument aus dem Jahre 1735 nachweislich "mantelartiges 
K le id" (BENKÖ 1970: 347).

10. Das csizma-Schuhzeug

S tie fe l he isst ungarisch "csizma". Dieser osmanisch—türkische Name 
g e rie t durch serbo—kroatische Vermittlung in  die ungarische Sprache. Sein 
frühestes sch riftliches  Zeugnis stammt aus dem Jahre 1592 (BENKÖ 1967: 544). 
Technik und Form dieses Schuhzeugs sind ebenfalls osmanisch—türkischer 
Herkunft. Es hatte vorne eine sich hebende Schaftkante, und der Schaft war 
auf beiden Seiten genäht. Die e in b a llig e , also fü r beide Füsse gle ich ge
formte Sohle hatte eine schnabelschuhähnliche, sich nach oben windende 
Spitze (Abb. 33).

Das umgewendete Oberteil und die innere Seite der einschichtigen 
Sohle wurden m it einer sogenannten umgewendeten Naht auf der Kehrseite zu
sammengenäht (Abb. 34). Der hintere T e il am Absatz b le ib t aber ungenäht,
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Abb. 29. Frauenhemd m it verlängertem  R ücken te il und m it einem T e x t i ls t re i fe n ,d a s  L e ib p a rtie  
und 'A'rmel ausw e ite t, aus dem Komi t a t  Arad.

Etnographisches Museum, Budapest, In v . N r. 15 .580.
Zeichnung: K a ta lin  Vas



Abb. 30. Ungarischer dolmány aus der e rs ten  H ä lfte  des 17. Jhs. und se in  S c h n itt m it ausladender
H ü ftp a r t ie  (EMBER 1965: 82, Abb. 11-12)
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Abb. 31. M a n te la rtiges  K le idungsstück m it ausladender H ü f tp a r t ie ,  kanko genannt, und 
se in  B e s itze r aus Kórógy (Korodj )  um 1910. Ethnographisches Museum Budapest, In v . N r. 72 .9 .1
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und der angefeuchtete S tie fe l wurde durch diese Öffnung auf seine rechte 
Seite umgewendet und zwar m it H ilfe  eines sogenannten "Wendestocks", also 
eines kürzeren Stocks. Da das Umwenden n ich t le ic h t ging, stemmten die 
Schuster den Stock gegen den Magen und l i t t e n  dann wegen des starken Drucks 
manchmal an Magenkrankheiten. Nach der Umwendung nähten die Schuster das 
Oberleder nach aussen gewendet auf die Sohle unter dem Absatz. Der S tie fe l 
ha tte  einen eisernen Absatz, den später ein aus Leder geschichteter und zu
le tz t  ein hölzerner Absatz ersetzte (GÁBORJÁN 1958: 52).

Diese umgewendete Naht h ie lt  sich in  der Fertigung ungarischer S tie fe l 
und Pantoffe l sehr lange. Im 17.-18. Jahrhundert wurden die Herrenstiefe l 
auf diese Weise genäht, und die Bauernstiefel aus der zweiten Hälfte  des 
vorigen Jahrhunderts zeigen die gleiche Technik. Die Technik der umgewende
ten Naht ermöglichte jedoch nur eine Sohle aus einer Lederschicht. Deshalb



ÖSTLICHE ZÜGE IN  DER UNGARISCHEN TRACHT 243

Abb. 33. E in b a il in e  Sohle eines m it umgewendeter Naht v e r fe r t ig te n  csizm a-Schuhzeugs. 
S ohle , Gelenk und innere Wand des Absatzes aus einem Stück Leder. 

Ethnographisches Museum, Budapest, In v .  N r. 15.552.
Photo: Józse f Francisczy
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N
Abb, 34. Zusammenähen von Sohle und Oberleder m it umgewendeter Naht.

Zeichnung: A. Gáborján

waren diese Schuhzeuge verhältnismässig le ic h t. A lte Frauen aus Mezőkövesd 
erinnern sich an d ie m it umgewendeter Naht gefertig ten roten S tie fe l ih re r 

Jugendzeit als an ein so le ichtes Schuhzeug, mi.t dem man geradewegs in  den 
Himmel kommt ( "mennybelépő" auf ungarisch).

Die neue Besohlung der S tie fe l m it umwendeter Naht war schwierig, 
w e il das Oberleder das wiederholte Ziehen selten ertrug, das bei der wieder
holten Umwendung unvermeidlich war. Die überlie fe rten  P re is lis ten  bezeugen, 
dass v ie lle ic h t eben deshalb die Besohlung solcher S tie fe l ra r und ge- 
wissermassen teuer war.

Die alten östlichen  Formelemente und die ös tliche  Technik des 
S tie fe ls  wurden a llm ählich  von westlichen Elementen verdrängt. So wurde die 
vorne sich hebende ö s tlich e  Schaftkante regelmässig gerundet und der Schaft 
wurde nicht mehr auf den beiden Seiten (Abb. 35), sondern nach westlicher 
A rt, hinten zusammengenäht (Abb. 36). Die e inba llige  Sohle wurde zwei-
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Abb. 35. S c h n itt e ines csizma-Schuhzeuns m it auf beiden S e iten  genähtem S ch a lt.
Zeichnung: A. Gáborján

b a llig ,  bekam also eine andere Form für den rechten und fü r den linken 
Fuss. Die Technik der umgewendeten Naht wurde auch von einer anderen 
Technik verdrängt: das O berte il wurde mit Nägeln auf die Sohle be fe s tig t. 

Dadurch wurde die Besohlung erheblich le ich te r und auch b il l ig e r ,u n d  es 
war sogar eine te ilweise ausgeführte, eine halbe Besohlung möglich. Heute 
bedeutet das Wort csizma ein m it westlicher Technik und nach westlichem 
Muster ge fe rtig tes Schuhzeug.

Die Technik der umgewendeten Naht, als charakteristisches östliches 
Element hat das Ungarntum auch vom Westen her bee in fluss t. Diese wurde 
nämlich auch von den Arabern durch No^dafrika in  Spanien eingebürgert. Von 
h ie r aus wurde sie als die Nähtechnik des le ich ten , feinen Schuhzeugs in  
West-Europa ve rb re ite t. Am Anfang dieses Jahrhunderts haben die besten 
Schuster in  Budapest mit dieser umgewendeten Naht das Oberteil der le ich ten



ALICE GÁBORJÁN

Abb. 36. S c h n itt des csizma - Schuhzeugs m it h in te n  genähtem S cha ft und separat 
ausgeschnittenem  O berleder. Zeichnung: A. Gáborján
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Abb. 37, Schwarzer S t ie fe l  m it rotem Absatz aus dem Kom ita t Somogy. 
Ethnographisches Museum, Budapest, In v .  N r. 15.568.

Photo: Ferenc Tóbiás

Ballschuhe mit ih re r Sohle zusammengenäht. Sie nannten diese Technik 
"spanische Naht". Diese Meister der feinen Schuhe haben von der umgewende
ten Naht der zeitgenössischen Bauernstiefel n ichts gewusst. So ge rie t das 
ursprünglich östliche  Element der umgewendeten Naht sowohl von Osten als 
auch von Westen her nach Ungarn.
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Zu der umgewendeten Naht, dem auf beiden Seiten genähten Schaft und 

der vorne sich hebenden Schaftkante gesellten sich e tlich e  interessante 
westliche Elemente. Ein solches Element is t ,  dass die Sohle, deren Gelenk
p a rtie  und die innere Wand des Absatzes aus einem Stück Leder geschnitten 
wurden. Diese Technik stammt von den- französischen Schuhzeugen des 17.-18. 
Jahrhunderts, deshalb nennen w ir sie der Einfachheit halber französischen 
Absatz (GÁBORJÁN 1958: 54). Das andere, ebenfalls m it der französischen 
Barokkmode zusammenhängende Element bestand darin, dass die Absätze elegan
te r  schwarzer Schuhe m it rotem Leder bedeckt wurden. Aus diesem Grunde 
hiessen die Vornehmen talons rouges, also die mit roten Absätzen (GÁBORJÁN 
1958: 55-56). Zwei Gemälde aus dem 18. Jahrhundert sollen h ie r angeführt 
werden, die den König Ludwig XIV. in  schwarzen Schuhen m it roten Absätzen 
zeigen (BOUCHER 1965: Abb. 260, 264). Auch auf dem von Jadokus Verbeek 
(1646—1700) gemalten B ildn is  des Grafen Norbert Leopold Libenstein von 
Kolovrat sind schwarze Schuhe mit roten Absätzen zu sehen (KYBAL0VÁ—HERBE- 
NOVÁ—LAMAR0VÁ 1974: Farbtafel XXVII).

Die anders gefärbten Absätze sind im vorigen Jahrhundert auch in  die 
Mode der Bauernstiefel eingedrungen. Ein schwarzer S tie fe l aus Csököly 
hatte einen mit rotem Leder bedeckten Absatz (Abb. 37). Einige weitere Bei
sp ie le : gelbe S tie fe ln  aus Kásád haben ro te  Absätze, sie haben sogar fran
zösische Absätze, rote S tie fe l haben dagegen gelbe Absätze.

Die erwähnten Beispiele zeigen k la r ,  wie auch Barokkelemente den 
seiner Form und Technik nach ös tlich  zu betrachtenden und m it einem osma- 
nisch—türkischen Lehnwort bezeichneten S tie fe l mit der Z e it bereichert 
haben.

11. Das papucs-Schuhzeug

Sowohl das ungarische Wort "papucs" a ls auch der so genannte Gegen
stand is t  osmanisch—türkischer bzw. im Türkischen bereits persischer Her
kun ft. Zuerst kommt das Wort 1559 vor (BENKŐ 1976: 95).

Das Oberteil dieses Schuhzeugs wurde m it der oben beschriebenen um
gewendeter Naht auf der Sohle be fes tig t, und auch die Form der Spitze war 
der Spitze des S tie fe ls  ähnlich, da auch s ie  sich schnabelähnlich nach oben 
wand (Abb. 38). Die sogenannten Szegediner Pantoffeln, die in  den 20er 
und 30er Jahren in  den Städten in  die Mode kamen, wurden auf die gleiche 
Weise he rges te llt.

Der Absatz dieses Pantoffels — ebenso wie der des S tie fe ls  — wurde 
ursprünglich ebenfalls aus Eisen g e fe rtig t. Gyula Csefkó zeichnete auf,
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Abb. 38. Papucs-Schuhzeuq m it umgewendeter Naht aus Sárköz, Kom itat Tolna. 
Ethnographisches Museum, Budapest, In v .  N r. 97.996

Abb. 39. Hochschäftiges Schuhzeug, saru genannt, m it re c h te c k ig e r S p itze  und m it auf d ie  Sohle 
nach aussen gewendet aufgenähtem O be rlede r, Oberungarn.

Ethnographisches Museum, Budapest, In v .  N r. 130.607 
Photo: Ferenc Tóbiás
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dass die Szegediner Frauen, die in  der Türkenzeit zum Kirschpflücken g e tr ie 
ben wurden, einen Hobiart genannten Pascha mit den Absätzen ih re r Pantof
fe ln  totgeschlagen haben sollen (CSEFKÚ 1928: 45-46).

Heutzutage sind die ursprünglichen östlichen Elemente des unga
rischen papucs osmanisch—türkischer Herkunft von den westlichen Formele
menten und Techniken des westlichen P an to ffe l, pantouffle genannten Schuh
zeugs endgültig verdrängt worden, wie w ir die gleiche Entwicklung beim 
S tie fe l bereits gesehen haben. Die e in b a llig e  Sohle wurde zw e iba llig , die 
Spitze wurde gerundet und windet sich n ic h t mehr nach oben,und das Oberteil 
w ird auf der Sohle entweder mit Nägeln oder mit K lebstoff b e fe s tig t. Die 
Form und die technischen Elemente des osmanisch—türkischen Namen tragenden 
"papucs" wurden, wie im Falle des S tie fe ls , europäisiert.

12. Das saru-Schuhzeug

Das ungarische langschäftige Schuhzeug hiess früher n ich t "S t ie fe l" ,  
sondern saru , das in  der ungarischen Sprache ein a lttü rk ischen Lehnwort 
i s t .  Das Wort taucht zuerst in  dem Königsberger Wortverzeichnis 1330 auf, 
darin  handelt es sich um ein sogenanntes "Sutor: Sarwaro" (BENKŐ 1976: 497).

Dieses a lttü rk isch e  Wort bedeutete vor dem Einbruch der Osmanen ein 
langschäftiges Schuhzeug, dessen n ich t mehr bekannte Formelemente und 
Technik sich dem späteren osmantürkischen S tie fe l ähneln dürften. Ich habe 
im Historischen Museum Moskaus ein langschäftiges Schuhzeug aus dem 15. 
Jahrhundert gesehen, dessen Sohle und O berte il mit umgewendeter Naht zu
sammengenäht war, also mit der gleichen Technik, die bei den ungarischen 
S tie fe ln  verwendet wurde.

Das ungarische Wort saru bekam im 14.-15. Jahrhundert auch die gene
re l le  Bedeutung "Schuhzeug", "Sandale". Aus dem 17.-18. Jahrhundert sind 
zahlreiche Texte bekannt, die eine zweifache oder sogar dreifache Sohle 
dieses Schuhzeugs erwähnen. So sind in  der P re is lis te  der fünf Kronstädte 
von Märamaros aus (Maramureç, Rumänien) aus dem Jahre 1629, die "einen 
Frauenschuh (=saru) m it einfacher guter Sohle", dann "ein saru-Schuhzeug 
m it zweifacher Sohle fü r  a lte  Weiber" angeführt (RÉCSEY 1899: 22). Es g ib t 
weitere Angaben über "saru mit d re ifacher Sohle (calceus t r i p l i c i  solea 
ins truc tus : Schuh m it dreifacher Sohle); wer einen langen Weg zu Fuss geht, 
kau ft saru-Schuhzeug m it dreifacher Sohle" (ILLÉS 1629. In: SZARVAS—SIM0- 
NYI 1891: 151).



ÖSTLICHE ZÖGE IN  DER UNGARISCHEN TRACHT 251

Auf die zwei- oder dreifache Sohle wurde das O berte il, nach aussen 
gewendet, aufgenäht. Die Naht l i e f  auf der Sohle in  einem R itz , damit sie 
n icht auf der Lauffläche geführt werden musste.

Das Schuhzeug Bauern-saru is t  ebenso wie der Pantoffel oder S tie fe l 
erst aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bekannt. Neben solchen 
westlichen Elementen wie das auf die Sohle sich nach aussen gewendet auf
genähte Oberleder und die rechteckige Spitze (Abb. 39) gesellten sich auch 
andere sowohl westlichen wie östlichen Elemente, wie es schon am Beispiel 
des S tie fe ls  gezeigt wurde. Die Schaftkante wurde gleichmässig rund, der 
Schaft wurde hinten genäht, die Spitze bekam eine rechteckige Form (GÄBOR- 
DÄN 1558: 61). Diese westlichen Elemente haben die östlichen n ich t auf e in
mal, sondern e rs t allmählich verdrängt, wie es uns das Beispiel des S tie 
fe ls  und Pantoffe ls gelehrt hat. Es gab auch solches saru-Schuhzeug, dessen 
Oberleder auf die Sohle sich nach aussen gewendet, aufgenäht und dessen 
Spitze rechteckig war, jedoch hatte es einen auf beiden Seiten genähten 
Schaft und die Schaftkante hob sich vorne.

Die Bedeutung des Wortes saru, "hochschäftiges Schuhzeug" is t  heut
zutage v e ra lte r t,  aber dessen andere a lte  Bedeutung: "Sandale", b lieb
lebendig. Als das a lte  hochschäftige Schuhzeug im vorigen Jahrhundert aus 
der Mode kam, begann dieses a lttü rk ische  Wort saru die Gesamtheit von west
lichen Form- und technischen Elementen zu bezeichnen.

13. Kreppartiges Gewebe

Diese Art der Verzierung von T e x tilie n  stammt aus Indien und aus
China.

Das ungarische Wort fodor, das dieses kreppartige Gewebe bezeichnet, 
kann n ich t aus der mongolischen oder türkischen Sprache stammen (BENKÖ 
1967: 933). Als Eigenname kommt das Wort zuerst im Jahre 1246-47 vor, dann 
in  der Bedeutung "c /ri/sp u s  fodor" im Wortverzeichnis von Schlägli im Jahre 
1405 (BENKÖ 1967: 933).

Das Wort fodor hat im Ungarischen eine doppelte Bedeutung. Zuerst 
bedeutet es das "Überzwirnen" des Fadens beim Spinnen, also noch vor dem 
Weben. Dieser Wortsinn is t  aber e rs t aus jüngster Zeit bezeugt. Zweitens 
bezeichnet es die kreppartige Ausstattung der T e x tilie  nach dem Weben. Zu 
diesem Tex tilien typ  gehört das heutzutage in  Mode gekommene indische ge
schrumpfte Gewebe.

Die zweite Bedeutung des Worts fodor is t  aus früheren Zeugnissen 
belegt als die zuerst erwähnte Bedeutung. Wir beginnen also unsere An-
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Abb. 40. Hemdartines K le id ,  kebel genannt, aus S zen tlá sz ló  (L a s lo vo ). 
Photo: A. Gáborján, 1968
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Abb. A l,  W uls ta rtiges A u fro lle n  des R o ck te ils  des kebel genannten K le idungsstücks.
Photo: A. Gáborján, 1968
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führung mit dem letztgenannten. Im Jahre 1528 handelt es sich um "unam 
vestem de purpura aurotexta s u b f i l i  wlgo fodorgatoth barson", 1556 um "eg 
fodorgatoth kezkenyő" (SZAMOTA—ZOLNAI 1902: 249). Der Sinn des Wortes 
fodorgatoth is t  n ich t bekannt. 1591 wurde "5 sing fodor Ig le r  2" (also 
b i l l ig e s  Tuch aus Ig lau ) einer Amme in  Siebenbürgen gegeben (SZABÓ T. 1984: 
152). Im Jahre 1635 wird ebenfalls die kreppartige Ausstattung eines b i l l i 
gen mährischen Tuchs erwähnt: "Das mährische Tuch kostet sowohl kreppartig 
ausgestattet wie geschoren 5 Denar" (SZAMOTA—ZOLNAI 1902: 249).

Im bäuerlichen M ateria l wurde solche kreppartige Ausstattung der 
T e x tilie n  in den d re i ungarischen Dörfern Nord-Jugoslawiens: in  Kórógy 
(K orod j), Szentlászló (Laslovo) und Haraszti (Hrastin) belegt. Hier wurde 
der untere Te il, also der Rock eines kebél genannten hemdartigen Oberklei
des (Abb. 40) aus feinem Homespun-Leinen oder später aus in d u s tr ie l l  her- 
geste lltem  Linnen kreppartig  ausgestattet, und zwar so, dass der Rock nach 
dem Waschen nicht v ö l l ig  getrocknet sondern halbnass, w u ls ta rtig  zusammen
g e ro l l t  wurde (Abb. 41), und die Frauen haben diesen zusammengerollten Rock 
an ih re  Knie geschlagen. A lte  Frauen haben 1968 darüber b e rich te t, dass ih r  
Knie bei solcher Gelegenheiten — also zu ih re r Jugendzeit, zur Ze it der 
Jahrhundertwende — m it roten und blauen Flecken v o ll war.

Der Wulst der kebé l-Rocks konnte auch auf eine kócsag genannte Kiste 
geschlagen werden. Dann wurden die Kisten m it sauberem S to ff bedeckt. Durch 
diese Ausstattung wurde der Rock des kebéls kreppartig, unregelmässig zer
k n i t te r t .

Mit dem Wort fodor bezeichnet man auch eine Methode, m it der der 
Faden noch vor dem Weben "überzwirnt" war. So wurde sowohl das a lte  krepp- 
a r t ig e  Gewebe von Kalotaszeg (zona Calatei in  Siebenbürgen, Rumänien) 
ursprünglich aus Hanf, dann aus Baumwolle v e r fe r t ig t ,  wie die südungarische 
und balkanische Sada h e rg e s te llt, wie es von Nagy (1938) und N. Fülüp 
(Manuskript) nachgewiesen wurde. Nach den Forschungen von N. Fülöp wurde 
der Hanf faden in  Kalotaszeg beim Spinnen überzwirnt. Nach der Erinnerung 
von a lten Frauen (d ie  von NAGY 1938 und N. FÜLÖP befragt wurden) haben sie 
im Geschäft verschiedene, in d u s tr ie ll hergestellte überzwirnte Fäden ge
k a u ft, welche nach ih re r  Dünne numeriert wurden, und es zu Hause fü r sich 
se lb s t gewoben.

Das kreppartige Gewebe von Kalotaszeg wurde nach dem Weben im kalten 
Wasser geschlagen, und dadurch sind die überzwirnten Fäden zusammenge
schrumpft und die Fläche des Leinen b lieb  wie bei Zwillichgewebe unregel
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massig gemustert. Aus diesem S to ff wurden dann Frauen- und Männerhemden, 
Unterhosen, Unterhemden fü r Frauen sowie Bettücher genäht.

Zusammenf assung

Unter den östlichen Elementen der ungarischen Tracht konnten w ir in  
unserem Bericht v ie r solche Eigentümlichkeiten erwähnen, die schon vor der 
Türkenherrschaft des 16. und 17. Jahrhunderts, also etwa aus der Z e it der 
Landnahme nachweisbar sind, und welche bis zum rezenten Bauernmaterial ver
fo lg t werden können. Diese Eigentümlichkeiten waren die folgenden: das 
männliche Haargeflecht, dessen Brauch das Ungarntum auch vom Westen her im 
18. Jahrhundert erreichen konnte, dann der ra s ie rte  Kopf mit einem Haar
schopf über der S tirn  üstök genannt, dessen Mode auch von den Ungarn er
obernden Osmanentürken wiederbelebt werden konnte. Dann folgten der Steh
kragen des männlichen Oberkleids und die weit über die Hände herabhängenden 
Armel, die sowohl von Männern wie von Frauen getragen wurden und welche 
ebenfalls von der Türkenherrschaft neubelebt werden konnten.

Die nachher erwähnten östlichen Elemente — also die gesch litz te  
Achselhöhle, die Ausweitung von Ärmeln und Le ibpartie  m it einem T e x til
s tre ife n , die ausladende Hüft.partie sowie die länger zugeschnittenen 
Rückenteile e tlic h e r Oberkleider — dürfen unseren Kenntnissen nach n ich t 
vor die Türkenzeit zurückgeführt werden.

In den von mehreren Elementen zusammengestellten einzelnen K le i
dungsstücken der ungarischer Bauerntracht is t  ein ausschliesslich ö s tliche r 
oder westlicher Charakter a lle r  Elemente n icht fes tzus te llen . Dagegen is t  
eine mehrfache Mischung ö s tliche r und westlicher Elemente zu beobachten. 
Ich habe dafür d re i Beispiele angeführt: a) den szOr-Mantel, b) das Hemd 
und c) das Schuhzeug (csizma, papucs, saru).

Die ungarische Bezeichnung fü r den szűr-Mantel weist auf das Wort
V

"se rj"  des m itte la lte r lic h e n  Tschechischen in  der Bedeutung 'grauer 
Flausch'. Trotzdem haben w ir angenommen, dass der rechteckige unter den 
Ärmeln laufende charakteristische Seitenansatz ö s tlic h e r Herkunft sein soll.

Neben dem Namen, der in  die Richtung des m itte la lte r lic h e n  Slawi
schen ze ig t, sind verschiedene Elemente aus verschiedenen Ze ita lte rn  und 
geographischen Gebieten an diesem östlichen Kleidungsstück zu unterschei
den. Die Kapuze z i t ie r t  zum Beisp ie l das europäische M itte la lte r ,  der Vor
läu fe r der Spange m it rosettenartiger Schnalle is t  auf den gotischen Män
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te ln  zu sehen, und der rechteckige Kragen mitsamt dem m it ihm zusammen
genähten Vorderte il, dessen senkrechter Saum sich nach aussen wendet, ver
b indet den szűr-Mantel m it der sogenannten Schaube der europäischen Renais
sance bzw. Reformationszeit. Ebenso von der Schaube is t  das szecc genannte, 
separat geschnittene und nachträglich auf den szűr-Mantel aufgenähte Vor
d e r te i l  herzuleiten.

Östliche und westliche Elemente mischen sich auch am Hemd, dessen 
w estliche r renaissance-artiger Typ, an dem Leib und Ärmel am Hals ange
kraust waren, mit zwei a lten  östlichen Elementen kombiniert wurde: mit dem 
länger zugeschnittenem Rückenteil und m it einem T e x tils tre ife n , das Ärmel 
und Leibpartie ausweitete.

Eine variable Mischung von östlichen und westlichen Elementen is t  
auch an dem csizma-Schuhzeug osmantürkischer Herkunft zu beobachten. Die 
e in b a llig e  Sohle m it der schnabelschuhartig nach oben gewendeter Spitze, 
d ie  Technik der umgewendeter Naht, der auf den beiden Seiten genähte Schaft 
und d ie  vorne sich hebende Schaftkante weisen auf eine ö s tlich e  Herkunft 
h in . Trotzdem finden w ir zwei westeuropäische Barockelemente sogar auf dem 
anscheinend v ö llig  a ls  ö s tlic h  zu charakterisierenden Bauernstiefel des 
vorigen Jahrhunderts.

Das eine dieser Barockelementen is t  der sogenannte französischen Ab-
;

sä tz , bei dem die innere Wand des Absatzes, sowie Gelenk und Sohle aus 
einem einzigen Stück Leder geschnitten wurde. Das zweite westliche Element 
des csizma-Schuhzeugs ö s tlich e r Herkunft stammt ebenfalls aus der franzö
sischen Barockmode. Dort wurden nämlich die Absätze der schwarzen Adels
schuhe mit rotem Leder überzogen, und deshalb wurden die Adligen talons 
rouges genannt.

Das ungarische csizma-Schuhzeug wurde s e it der Jahrhundertwende mit 
den folgenden westlichen Elementen aussta tte t: mit der gleichmässig gerun
deter Schaftkante, m it dem hinten zusammengenähten Schaft, m it der zwei- 
b a ll ig e r  Sohle und m it Aufnageln des O berteils auf die Sohle.

Das mit dem a lttü rk ischen  Wort saru genanntes hochschäftiges Schuh
zeug bestand im vorigen Jahrhundert schon vorwiegend aus westlichen Ele
menten in  Form und Technik. Doch blieben an ihm auch a lte  ös tliche  Ele
mente, wie die sich vorne hebende Schaftkante und der auf beiden Seiten 
genähte Schaft erhalten.

Von alldem s t e l l t  sich heraus, dass von östlichen bzw. b is zur 
Landnahme zurückreichenden Elementen gesprochen werden kann. Von den aus 
mehreren Elementen entstehenden einzelnen Kleidungsstücken der rezenten
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Volkstracht haben w ir aber eine s e it  Jahrhunderten, ja  sogar s e it tausend 
Jahren dauernde Kontinu itä t n icht gefunden, sondern eine variable Mischung 
ö s tlich e r und westlicher Elemente.

Diese Konsequenz entspricht der Tatsache, dass die m aterie lle  und 
ge istige  Kultur der zwischen Osten und Westen angesiedelten Ungarn — nach 
dem Gesetze des realen Lebens — m it Elementen verschiedener h is to rischer 
und geographischer Herkunft bereichert und vermischt wurde.
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A c ta  E th n o g ra p h ie s  A ca d . S e i.  H u n g . ,  3 5 ( 3 - 4 ) ,  p p .  2 6 1 -2 9 7  (1 9 8 9 )

DIE VDLKS1ÜMLICHE BANDWEBEREI IN FINNLAND1

T o i n i - I n k e r i  K a u k o n e n  

Helsinki

Gewebte und geflochtene Bänder gehören in  Europa zur a lten Volks
kunst. Einige der Arbeitsweisen sind uns bere its a ls vorgeschichtliche 
Kunstfertigke iten bekannt und haben sich gleichwohl u .a . in  Finnland als 
lebendige Überlieferung bis ins zwanzigste Jahrhundert h inein erhalten. Das 
zeitgenössische Hobby-Interesse fü r  Handarbeiten hat dazu' geführt, dass 
auch die Herstellung von Bändern u.a. mit H ilfe  von Handarbeitsanleitungen 
und Mustern eine Wiederbelebung erfahren hat.

Der Arbeitstechnik nach werden die Bänder e in g e te ilt in  schusslose 
oder geflochtenenund gewebte, welch le tz te re  sowohl Kette als auch Schuss 
aufweisen. In diese Gruppe gehören die Brettchenweberei und die Kammwebe
re i,  also die m it Webgitter oder freistehenden Litzen ve rfe rtig ten  Bänder. 
Bei den geflochtenen Bändern fungieren die Kettfäden gleichsam als Schuss, 
wenn sie mit den Fingern durcheinander gekreuzt werden. Die Hauptgruppen 
der geflochtenen Bänder werden geb ilde t durch die Gitterbänder, die ohne 
andere H ilfs m itte l mit den Fingern aus den gespannten Kettfäden h e rg e s te llt 
werden, und die in  Sprangtechnik angefertigten "netzartigen" Bänder. Für 
sie benötigt man Holzstäbchen oder Spachtel, um die Kettfäden nach einem 
bestimmten Muster umeinander zu drehen. Kurze schusslose Bänder können auch 
aus nichtgespannten Kettfäden geflochten werden; im vorliegenden Aufsatz 
lasse ich sie jedoch ausser acht.

Die ethnographischen Sammlungen des Finnischen Nationalmuseums be
herbergen an 1300 Proben handgefertigter Bänder verschiedenen lyps — am 
häufigsten vertreten is t  die Kammweberei, am wenigsten die Brettchenwebe
re i — sowie Angaben über die tra d it io n e lle  Verwendung der Bänder. Das Ma

te r ia l  meines Aufsatzes enthält auch Bänder aus einigen anderen musealen 
Sammlungen sowie anderen Untersuchungen, die über die finnischen Bänder ver
ö ffe n t lic h t worden sind.
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Die trad itio n e lle  Verwendung der Bänder

Bevor w ir uns den einzelnen Bändertypen zuwenden, betrachten w ir die 
tra d itio n e lle n  Verwendungsweisen der Bänder. Zu Hause hergestellte Bänder 
wurden in  Finnland vor allem für die Volkstracht, fü r nützliche wie auch 
dekorative Zwecke und ausserdem u.a. a ls  W indelgürtel, Zügel sowie zum 
Tragen von Taschen und Pulverhörnern benutzt. Mit den Bändern verbanden 
sich auch Brauchtum und Glaubensvorstellungen. Die modische Kleidung der 
Standespersonen wies in  der Nteuzeit keine handgefertigten Zierbänder 
mehr auf.

Selbstgemachte Bänder brauchte man fü r  die finnischen Volkstrachten 
a ls  Gürtel fü r Röcke und Schürzen, a ls  Trageband der losen Taschen der 
Frauen, bei den Kopfbedeckungen fü r Mädchen und Frauen, a ls Strumpfbänder 
sowie als Gürtel fü r  Oberbekleidung und Pelze bei Männern und Frauen, als 
Schuh- und Knöchelbänder sowie — neben anderen Gürteltypen — als Hosen
gü rte l der Männer.

Durch die bäuerlichen Hochzeitssitten e rh ie lt  sich u.a. in  Finnland
(

die Herstellung von Zierbändern. Die Braut hatte nämlich die P f lic h t,  den 
Verwandten ihres Bräutigams dekorative Bänder zu schenken, stellenweise 
auch dem Fürsprech und den anderen Funktionsträgern auf der Hochzeit; diese 
Bänder h ie lten o f t  d ie sonstigen Textilgeschenke zusammen. Der Bräutigam 
oder der Schwiegervater bekam von der Braut an manchen Orten s tab ile  Zügel
bänder oder einen b re iten  Reisegürtel geschenkt. Das Verte ilen von ro t-  
gemusterten Zierbändern geschah am re ich lichs ten  in  Südostfinnland und 
h ie l t  sich dort stellenweise bis ins zweite Oahrzehnt unseres Jahrhunderts. 
Im selben Gebiet, vor allem in  der Küstenprovinz Kymenlaakso, hängte man 
bunte Bänder auch a ls  Dekoration in  die Kleiderspeicher der Mädchen und in 
die Hochzeitsräume. Eine Bauerstochter auf einem vermögenden Hof besass 
dort mitunter einen Vorrat von 50-75 dekorativen Bändern fü r die Hochzeit. 
Zum Teil liess  man s ie  auch von Heimarbeiterinnen im Dorf herste llen. 
Manchmal bekam die Braut solche Bänder auch fü r ihren Vorrat an Bedarfs
a rtik e ln  fü r die Hochzeit geschenkt, wenn s ie  Gegenstände fü r ih re  M itg if t  
sammeln ging. Auch in  den anderen skandinavischen Ländern und im Baltikum 
gab es die v ie lsch ich tig e  S itte , Bänder — u.a. als Gürtel --  bei der Hoch
z e it  zu schenken; se ine rze it war dieser Brauch auch in  Ost- und M itte l
europa bekannt, und er mag auf e in recht hohes A lte r zurückblicken 
(HEIKINMÄKI 1970 und 1971).
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Bei den Kopfbändern der Mädchen fung ierte  die rote Farbe wohl als 
Schutzfarbe und als Zeichen der Jungfräu lichke it. Bei den konservativen 
Frauentrachten auf der Karelischen Landenge unterschieden sich die Kopf
bänder der Mädchen von den Bändern an den Kopfbedeckungen der verheirateten 
Frauen (KAUKONEN 1985). In Grenzkarelien glaubte man, ein Gürtel aus B re tt
chenband schütze den Träger vor Krankheiten und dem bösen B lick . H inter 
diesen Glaubensvorstellungen liegen offenbar weit in  die Vergangenheit zu
rückreichende gemeineuropäische Auffassungen über die schützende Bedeutung

i

bunter Bänder und die Schätzung des Gürtels bei der Kleidung. In v ie len 
Ländern diente Rot in  den Haar- und Gürtelbändern der Mädchen als Schutz
farbe (Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, I ) .

Geflochtene Bänder

Wenn man weiche und elastische Bänder brauchte, beispielsweise als 
Pelzgürte l, Strumpfbänder oder Windelgürtel, f lo c h t man schusslose Bänder 
aus Wollgarn. Oie beiden Typen der geflochtenen Bänder — die Gitterbänder 
und die Sprangbänder — wurden in  КагеДеп wie auch in  Nordrussland m it 
einem gemeinsamen Namen als "Wandgürtel" bezeichnet, da ihre Kettfäden, 
die eine bestimmte Länge aufwiesen, in  der Regel waagerecht an die Wand 
gespannt wurden, an zwei Zapfen oder Haken.

Abb. 1. F lechten von G itte rband  auf t r a d i t io n e l le  Weise an der Wand in  K are lien  in  der 1890er
Jahren (SCHVINDT 1903)
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Gitterbänder

Die Gitterbänder werden auch diagonal geflochtene Bänder genannt. In 
ih re r  zopfartigen Längsverflechtung wird ein jeder Kettfaden der gespannten 
Kette mit der Hand gleichsam als Schuss schräg vom einen Rand des Bandes 
zum andern geführt*und m it den Fingern wird e in Fach ausgehoben, z.B. ab
wechselnd wird ein Fäden gehoben, einer gesenkt. Instrumente sind n ich t 
n ö tig . Das Kreuzen der Faden kann an Leinwand-, Panama- oder Köperbindung 
erinnern. Aufgrund der verschieden farbigen Kettfäden entstehen Rauten-, 
K e il-  oder Zickzackmuster. Diese Bänder bestehen in  der Regel aus dickem 
Wollgarn und sind zwei-, d re i- oder v ie r fa rb ig . Man benutzte s ie  u.a. als 
W indelgürtel, zum Binden des Flachsrockens beim Spinnen, als Strumpfbänder 
sowie als Gürtel. Die 15-30 cm breiten sog. Reisegürtel fü r Männer, von 
denen im folgenden Abschnitt die Rede sein w ird , wurden ebenfalls m it der 
Gitterbandtechnik h e rg e s te llt. Sie waren m itunter zwei K ilo  schwer. G itte r
bänder hat man in  den verschiedenen Gegenden Finnlands bis ins 20. Jahr
hundert geflochten. Die alten Finnen waren wenigstens schon im 11. Jahr
hundert imstande, fa rb ige Gitterbänder m it Zickzack- und Rautenmustern her
zuste llen (VAHTER 1945). Die ältesten skandinavischen Gitterbänder stammen 
aus dem 10. Jahrhundert aus Funden der W ikingerzeit in  Dänemark; ähnliche, 
aus den eigenen Fäden des Stoffes geflochtene Randborten ex is tie ren  be
re its  aus der dänischen Bronzezeit bei entsprechenden Textilfunden (HALD 
1950). Es handelt sich um eine in ternationa le  Arbeitsmethode, die man u.a. 
in  M itte lasien schon früh begegnete. Aus Seiden- und Silberfäden geflochtene 
Gitterbänder wurden im M itte la lte r von China b is nach Mitteleuropa ange
fe r t ig t  (GEIJER 1972). Die Naturvölker haben diese Methode u.a. auch auf 
Bast- und Grasmatten angewandt, die aus genähten G itterbandstre ifen zusam
mengesetzt wurden.

Abb. 2 , S tru k tu r  des G itte rbandes. L inks  Le inwand-, rech ts  Köpertypus
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Abb. 3 , Ein ge floch tenes w ollenes Wickelband fü r  einen S äug ling  (G itte rb a n d ).

Farben: r o t ,  grün und g e lb . Länge 187 cm, B re ite  10 cm. S üdostbottn ien

Spranqbänder

Diese mit H ilfe  van Stäbchen geflochtenen Bänder wurden in  Ostfinn
land "Netzbänder" genannt, im Estnischen ebenfalls vorkvöö, da ih r  Gewebe 
netzartig  e lastisch und schrägmaschig is t ,  denn die Kettfäden werden ja  
umeinander gedreht. Diese u ra lte  Arbeitsweise war in  Finnland im Volk etwas 
seltener als das Flechten von Gitterbändern, doch kannte man sie in  den 
verschiedenen Gegenden des Landes bis ins 20. Jahrhundert h inein, im Westen 
mehr als im Osten, wo in  dieser Technik vor allem sog. ReisegLirtel fü r 
Männer he rgeste llt wurden. In Westfinnland flo c h t man auf diese Weise fa r 
benreiche Strumpfbänder, Knächelbänder fü r die Schnabelschuhe und schmale 
Gürtel. Noch in  der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben a lte  südost- 

bottnische Bäuerinnen, die zu ihren langen Röcken Strümpfe trugen, die an 
der Kniekehle gebunden wurden, aus den Resten von Wollgarn manchmal 
Strumpfbänder in dieser Technik he rgeste llt.

Abb. 3 , Ein ge floch tenes w ollenes Wickelband fü r  einen S äug ling  (G itte rb a n d ). 
Farben: r o t ,  grün und g e lb . Länge 187 cm, B re ite  10 cm. S üdostbottn ien
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Abb. 4 . E in  Strumpfband in  S prangtechnik  w ird  g e flo c h te n . 
Südostbottn ien 1947

Abb. 5, G e s te ll f ü r  B and flech ten  in  Sprangtechnik aus dem 19. Oh. aus der P rov inz 
Satakunta im süd w e stlichen  F inn land . FNM. Die K e ttfäden  werden um d ie  2 Plöckei 

g e fü h rt. 'Ä hn liche  F le c h tg e s te lle  ha t man auch in  Schweden gebraucht

Als Spannunterlage fü r die Kette diente in  Ostfinnland die Block
wand, im Westen ein B re tt oder ein Holzstab wie auch in  der Küstenprovinz 
Hälsingland in  Schweden (COLLIN 1928). Aus Südwestfinnland befindet sich im 
Nationalmuseum ausserdem eine besondere Webevorrichtung fü r  Netzbänder. Zur 
Herstellung dieses Bändertyps werden in  Finnland zwei Paar Holzstäbchen 
verwendet. Sie werden in  die mit den Fingern ausgelesenen Maschen von Kett
fädengruppen gesteckt, um sie festzuhalten. Mit dem Drehen wird am anderen 
Ende begonnen und das Band entsteht von beiden Enden her g le ich ze itig . Es 
gab verschiedene Variationen, in welchem Muster die Fäden gekreuzt wurden. 
Am häufigsten e rin n e rt die Kreuzung der Fäden bei den fe rtig e n  Bändern an 
d ie  Leinwandbindung, in  einem Typ wiederum an den Köper. Bei einem Muster
typ werden die Randfäden des Bandes umeinander gedreht und aufgelesen,



Abb. 6 . Bandflechten in  S prangtechnik. F red rika  W e tte rh o tis  H a n d a rb e its in s t itu t,  Hämeenlinna 1965
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Abb. 7 . Geflochtene Strumpfbänder vom Beginn des 20. Jh. Rechts e in  G itte rb a n d , 
d ie  anderen in  S prangtechn ik

Abb- s - Die M itte  e ines weissen wollenen P e lz g ü rte ls  f ü r  Männer in  S prangtechn ik .
P rov inz Savo, O s tfin n la n d
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Abb. 9 . Ein n o rd fin n is c h e r Bauer in  t r a d i t io n e l le r  W in te rre ise k le id u n g .
Schafpe lz m it einem 5 m langen wollenen G ürte l

während die M ittelfäden wie beim Gitterband schräg zum G itte r geführt wer
den. Bänder mit einem Gittermuster in der M itte  wurden nur im westlichen 
Finnland geflochten, vor allem in  Südostbottnien.

In Ostfinnland wurden die Reisegürtel fü r  die Winterpelze und die 
langen Lodenmäntel der Bauern recht allgemein in  dieser Sprangtechnik ge
flochten. Auch die Benennungen zeigen, wie hoch man diese Gürtel einschätz
te : s ie  hiessen Männergürtel, Bauerngürtel, grosser Gürtel. Sie waren 4-6 m 
lang, denn sie ve rlie fen  unter dem Kragen zuerst über Kreuz über die Brust, 
wurden dann zweimal um die T a ille  gewickelt, während die Enden an der Seite 
hängen blieben. Ein solcher wollener Gürtel wärmte und war auch s ta t t l ic h  
anzusehen, ausserdem wurde der Pelz dadurch gut geschlossen. N icht in  jedem 
Haus konnte man solche Gürtel flechten, weshalb man sie auch von Heimar
beiterinnen machenliess. Ende des 19. Jh. begann man Reisegürtel ebenfalls 
auf dem Webstuhl herzustellen sowie auch zu häkeln und zu s tricken , und 
zwar m it modischen Pflanzenmustern.

Zur Hochzeitskleidung des Bräutigams gehörte stellenweise in  Südost
finnland ein sog. Bräutigamsgürtel, der aus weisser Schafwolle in  Netzband- 
Technik angefertig t wurde.
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Auch bei den anderen ostseefinnischen Völkern b ilde te  der Gürtel 
einen wichtigen Bestandte il der Volkstracht der Männer, wie überhaupt in  
Osteuropa. Auch GlaubensVorstellungen waren damit verbunden. Wollene Gürtel 
in  Sprangtechnik fe r t ig te  man fü r die Männer in  Polen, Weissrussland, in  
der Tschechoslowakei, in  Ungarn und in  Jugoslawien an. Auch in  Polen sprach 
man dabei von einer "netzartigen Technik" ( siatkowa technicka). In Estland 
und in  Polen gehörten wollene Netzgürtel zur Feiertags- und Festkleidung, 
Ledergürtel wiederum zur Alltagskleidung (ZELENIN 1927, MOSZY NSKI 1929, 
KURRIK 1937, MARKOVA 1957). Im M itte la lte r  g a lt der Gürtel auch bei der 
Kleidung der Männer der höheren Stände als Ehrenzeichen.

An die wollenen netzartigen Bänder des Volkes erinnern der Arbeits
technik nach jene sp itzenartigen weissen Le inen tex tilien , die m it H ilfe  
von Stäbchen in  senkrechten Flechtrahmen h e rges te llt wurden. Der Rahmen 
d ie n t zur Befestigung der Kette, die ziem lich b re it  sein kann. Diese 
F lech ta rt kannte man in  Europa sowohl als volkstümliche Handarbeit wie auch 
be i den Ständischen. In  Skandinavien war diese Technik m it dem Namen 
sprangning im 15.-17. Jahrhundert Mode; man verwendete sie fü r Decken- und 
Wandbehänge sowie zur Verzierung von Tischtüchern, Handtüchern und Bett
zeug. Solche leinenen sprangning-T ex tilien  gab es in der genannten Zeit 
auch in  Finnland bei den höheren Ständen. Volkstümlich wurde diese Arbeits
weise in  Finnland jedoch n ich t. Dagegen war jene "weisse F lech te re i", die 
in  einem Flechtrahmen oder Flechtbogen h e rg e s te llt wurde, in  zahlreichen 
Ländern Mitteleuropas a ls  bäuerliche wie auch als bürgerliche Handarbeit 
bekannt, u.a. in  Ungarn, Rumänien, in  der Tschechoslowakei und in  Deutsch
land. Vor allem Frauenmützen wurden im Volk geflochten (MARK0VÁ 1957). Erna 
Marková hat in  ih re r umfangreichen Abhandlung "Auf den Spuren des Flecht
rahmens" die Verbreitung dieser Arbeitsweise beschrieben und auch die Ent
stehung des Flechtrahmens e rö rte rt. Es is t  n ich t gek lä rt, welcher dieser 
beiden Sprangtypen der primäre is t .  Die G le ichheit der Techniken bedeutet 
n ic h t unbedingt eine h is to rische  Kontinu itä t.

Auf jeden F a ll b e s itz t die Herstellungstechnik vom Sprangtyp ura lte  
Traditionen. Aus dem a lte n  Ägypten und den koptischen Funden der Spätantike 
verfügen wir über geflochtene Tücher, Mützen und Taschen. In Dänemark kann
te  man diese Arbeitsweise in  der Bronzezeit; es kam damals zu einem be
achtlichen Aufschwung der Kleidung, denn aus den Mittelmeerländern kamen 
auf den damaligen Handelswegen entsprechende Anregungen in  den Norden 
(COLLIN 1922, HALD 1950). Die vorgeschichtlichen Textilfunde in  Finnland 
enthalten keine Netzbandtechnik. In Finnland dürfte  diese Arbeitsweise
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se inerze it — v ie lle ic h t  im M itte la lte r  — durch die östlichen und w e s tli
chen Nachbarländer bekannt geworden sein.

Die gewebten Bänder

Brettchenbänder

Bei der eigenartigen und seinerzeit in ternationalen Brettchenweberei 
werden die Kettfäden in  bestimmter Reihenfolge in  Löcher gesteckt, d ie an 
den Ecken von flachen und g la tten, meist quadratischen Plättchen oder 
Täfelchen angebracht sind. Die Fächer fü r den Schuss entstehen, wenn die 
Plättchengruppen gedreht werden. Diese Arbeitsweise war offenbar einmal in  
ganz Finnland in  der Bandweberei bekannt, doch im 19. Jahrhundert be
schränkte sich ihre Verbreitung in  der Hauptsache auf die ostfinnischen 
Provinzen Savo und Karelien, m it Ausnahme e in iger sporadischer Vorkommen in  
bestimmten schwedischsprachigen Gegenden Finnlands im Westen und im Süden. 
Es handelt sich um eine ethnographische Rückzugserscheinung. Die neuere und 
le ich te re  Technik, das Weben von Bändern m it dem Webgitter, d.h. die Kamm
weberei, löste  in  Westfinnland die schwierigere Arbeitsweise ab, die sich 
ins konservative Ostfinnland zurückzog. Dort haben sich einige Erscheinun
gen als Relikte erhalten, manchmal unterstü tzt durch den Aspekt einer ge
wissen Zweckmässigkeit. Auf der Karelischen Landenge und in Ladoga-Kareli- 
en, die an der Grenze zwischen Russland und dem u.a. von Finnen besiedelten 
Ingermanland und Olonetz gelegen waren, brauchte man Brettchenbänder fü r 
die Volkstrachten, u.a. als Gürtel und fü r die Kopfbedeckungen der Mädchen 
und Frauen. In Grenzkarelien glaubte man, ein Brettchenband schütze den, 
der es trage, vor Krankheiten. Unter den Finnen in  Ingermanland war es die 
P flic h t der Bräute, dem Schwiegervater und dem Bräutigam in Brettchenwe
berei hergeste llte  Gürtel zu schenken. Bei den Grossrussen webte man noch 
im 20. Jahrhundert entsprechende Gürtel fü r die Hemden der Männer (ZELENIN 
1927, LEBEDEVA 1956).

Da die Brettchenbänder am stab ils ten und haltbarsten sind, eigneten 
sie sich auch zur Verwendung als Zügel. Vor allem in  Ostfinnland hat man 
h ier und da in  Heimarbeit starke wollene Zügel fü r  die Fahrten zur Kirche 
mit Brettchen gewebt. Mancherorts waren es wandernde Zigeuner, die s ie  zum 
Verkauf an fe rtig ten , wie überhaupt die Zigeuner auch andere a lte rtüm liche 
Handarbeitstraditionen beibehalten haben, u.a. auch h ins ich tlich  e in ige r 

anderer Bänderarten.
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Abb. 10. Grundtyp der B re ttchenw ebere i, wo d ie  F lä c h e n s tru k tu r den Strickmaschen g le ic h t .
D ie  Brettchen haben d ie se lb e  Funktion wie d ie  S chä fte  beim Weben au f dem Webstuhl

Die finnischen volkstümlichen Brettchenbänder wurden m it quadrati
schen Plättchen m it einer Seitenlange von 5-7 cm gewebt, die in  Karelien 
vyölaudat ' Gürtelbrettchen' hiessen. In einigen Ländern hat man auch d re i- 
und sechseckige Webebrettchen verwendet. Je mehr Brettchenpaare benutzt 
werden, desto b re ite r wird das Band. Die finnischen volkstümlichen B re tt
chenbänder sind m it 4-10 Plättchen gewebt worden. Die Musterung dieser 
Bänder is t  typisch fü r die Grundmusterform der Brettchenweberei: Die Textur 
der Oberseite mit den paarweise auftretenden Kettenschlingen s ie h t S tr ick 
maschen ähnlich. Als Muster begegnen sich Längsstreifen und Flecken, die 
durch die verschiedenfarbigen Kettfäden entstehen. Als Schuss w ird Leinen
oder Baumwollgarn verwendet, das von den Kettfäden verdeckt w ird . Der Ein
schlag gelangt mit den Fingern oder einer Webnadel ins Fach. In altertüm 
lic h e r  Weise wurde die Kette des Bandes an den Zehen be fes tig t, wenn man im 
Freien webte, z.B. im Wald beim Hüten der Tiere. Dasselbe Verfahren is t  
auch aus Lappland und Island belegt (KAUKONEN 1968).

In der professionellen Herstellung von Baumwollzügeln und Satte lgur
ten leb te  die Brettchenweberei bis ins 20. Jahrhundert in  der w estfin
nischen Stadt lurku in  den Werkstätten der S e ile r, wobei die Arbeitsmethode
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Abb. I I .  O s tf in n is c h e , m it B re ttchen gewebte wollene bzw. le inene mehrfarbige Bänder aus dem 
19. Jh. L inks  e in  ro tg e tö n te r H osengürte l, gewebt m it 18 B rettchen,26 mm b r e i t .  D ie  anderen

s ind  G ü rte l oder Haarbänder
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weiterentw ickelt war und sich von der Heimweberei unterschied. Diese Zügel 
wurden in  der Regel m it 12 Plättchen gewebt. Sie waren entweder e in fa rb ig  
oder häufig blauschwarz oder blauweiss. Von Turku aus be lie fe rte  man damit 
Anfang des 20. Oh. u.a. d ie  Droschkenkutscher und Fuhrleute in  St. Peters
burg. In Finnland wurden s ie  u.a. von den Wanderhändlern in  den verschiede
nen westlichen Gegenden des Landes verkauft. Baumwollene Zügel wurden An
fang des 20. Jahrhunderts auch in einigen Handarbeiterhütten im südwest
finnischen Kirchspiel H u ittinen  zum Verkauf gewebt; ein aus Turku kommender 
Seilergeselle hatte die Arbeitsmethode m itgebracht. Nachdem die Autos die 
Pferde von den Landstrassen verdrängt hatten, s te llte n  die Zügelweber von 
Huittinen ihre Produktion um und webten in  derselben Technik nunmehr Trage
gurte fü r Särge (KALIKONEN 1965, SAHLBERG 1944). Die Brettchenweberei hat 
s ich  stellenweise auch in  Estland und in  Schweden zu le tz t in  der professio
ne llen  Herstellung von Zügeln erhalten, in  Estland ausgeübt von privaten 
herumziehenden Webern (KURRIK 1931), in  Schweden in  den Seilerwerkstätten, 
von wo die Technik se in e rze it v ie lle ic h t auch nach Turku gelangte.

Ihre alte B lü te ze it erlebte die Brettchenweberei in  Skandianvien in 
der Wikinger- und E isenze it, als das sonstige Weben noch nicht entw ickelt 
war. Damals war man imstande, neben einfachen Maschenbändern auch bre ite  
Zierbänder zu weben m it geometrischen Mustern und Diagonaltextur. Dies er
re ic h t man, indem man d ie  Reihenfolge des Einfädelns der Kettfäden in  die 
Brettchenlöcher ändert und indem die Webebrettchen abwechselnd und in d iv i
d u e ll gedreht werden. H ergeste llt wurden auch broschierte Bänder m it Gold- 
und Silberfäden. Die vorgeschichtlichen skandinavischen Bänder sind in  
mehreren Untersuchungen behandelt worden (u .a . GEIJER 1953 und 1972).

Auch bei den Urfinnen war die Brettchenweberei bekannt. In Gräbern 
aus der ausgehenden Kreuzzugszeit bzw. E isenzeit finden sich zahlreiche 
R e lik te  von einfarbigen und gemusterten Brettchenbändern, die als G ürte l-, 
Trage- und Kantenbänder dienten. Ferner sind Überbleibsel erhalten von An
fangs-, Web- und Abschlusskanten von Stoffen, d ie im sog. Gewichtswebstuhl 
gewebt waren. Die Bekleidungsstoffe wurden in  diesen Webstühlen in  einem 
Stück gewebt und nach damaliger S itte  wurde das Gewebe so geschärt, dass 
zunächst ein Brettchenband gewebt wurde, dessen Einschussgarne von bestimm
te r  Länge die Kette des künftigen Stoffes b ilde ten . Die Skoltlappen in 
Finnland haben bis ins 20. Jahrhundert in  Gewichtswebstühlen gerippte, ge
bänderte Wolldecken gewebt und dabei im Schären m itte ls  eines Bandes als 
Anfangskante die vorgeschichtliche Arbeitsweise beibehalten, a lle rd ings 
ve rw irk lich t durch e in  m it Webekamm v e rfe rtig te s  Band (KIND! 1956).
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Abb. 12, Kopie e ines v o rg e sch ich tlich e n  wollenen Bandes aus S üdfinn land aus dem 11. Th.
M it 28 B re ttchen gewebt. D ie B re ite  des u rsprüng lichen Bandes 27 mm. A n a ly s ie r t und gewebt 

von W eblehrerin V i iv i  M e risa lo  1965

Das kunstvollste und s t i lv o l ls te  Produkt finn ischer Brettchenweberei 
is t  auf einem Friedhof in  Südwestfinnland im K irchspie l Masku gefunden wor
den, der auf den Anfang des 12. Jh. d a tie rt wird und dessen Textilfunde auch 
sonst re ichha ltig  sind. In einem Frauengrab fand man Stücke eines dekora ti
ven Wollbandes, das a ls Tragband einer Messerscheide diente. Dieses Band 
war mit Plättchem mit 4 Löchern gewebt worden; im Finnischen N ational
museum in  Helsinki werden zwei Stücke dieses Bandes aufbewahrt, in  einer 
Länge von 12 cm und 5,5 cm. Durch die Variierung der Reihenfolge des Ein- 
fädelns der Kettgarne und des Drehens der Plättchen nach einem bestimmten 
Muster kam eine reichgemusterte Oberfläche zustande, die an Köper e rin n e rt. 
Als fortlaufendes Ornament weist das Band Zauberknotenmuster auf — auch 
in te rp re tie rba r als Vierblattmuster —, die Randmusterung besteht aus 
Dreiecken. Eine finnische Weblehrerin und S pez ia lis tin  fü r Bandweberei hat 
dieses Band ana lys iert und eine Rekonstruktion gewebt. Sie bewunderte die 
dünne, festgedrehte gleichmässige und glänzende Beschaffenheit der Band
kette . Wer sie gesponnen hat, muss ein Meister auf diesem Gebiet gewesen 
sein. Der Schussfaden des Bandes is t  vermodert. Naturbraun und" ro t oder 
gelb und ro t waren die Farben des Bandes. Zauberknoten- wie auch Haken
kreuzmuster hatten se inerze it offenbar auch magische Bedeutung. Beide 
begegnen an karelischen vorgeschichtlichen Schürzen der Frauen als Saumver-
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zierung. Raute- und Kreuzfiguren von dieser A rt sind selten in  den vorge
schichtlichen Bändern der anderen nordischen Länder. Diese arbeitsaufwen
dige Band zeugt von gutem Geschmack und entw ickelter Handfertigke it wie 
auch von einem gewissen Reichtum, was allgemein fü r die urfinnischen Fest
tra c h t der Frauen am Ende der heidnischen Z e it g i l t .  Auch einige andere 
g le ichze itige  Grabfunde u.a. aus Südkarelien zeigen gemusterte Bänder, die 
in  der gleichen Technik gewebt sind, a lle rd ings  schmaler und mit bescheide
nerer Musterung (KAUKONEN 1968 mit einer Analyse über das h ier 'vorgeste llte  
Band). Skandinavische Forscher haben diesen Bändertyp a ls eines der fe in 
sten und kunstvollsten Produkte skandinavischer Brettchenweberei bezeichnet.

In ih rer Untersuchung über das Spinnen und Weben der Ostslawen im 
19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwähnt N.J. Lebedeva, 
(1956) dass auch die Ostslawen abwechselnde geometrischen Muster mit B re tt
chen weben konnten. Auch war diese Webart in  der slowakischen Brettchen
weberei bekannt (MARK0VÁ 1966).

In der Textilforschung is t  d is k u tie r t worden, ob die Brettchenweberei 
aus der jüngeren S te in ze it stammt. N.J. Lebedeva berich te t von einem in te 
ressanten Experiment im Zusammenhang m it der Musterung der sog. Textilkera
mik an Tongefässen des späteren Neolithikums in  Russland. Die Muster schie
nen m it H ilfe  von T e x tilie n  in  Brettchenweberei-Struktur angebracht worden 
zu sein. Lebedeva machte m it ! rettchenböndern entsprechenden Typs Abdrucke 
in  frischen Ton. Die Resultate glichen den Tongefässmustern v o ll und ganz 
(LEBEDEVA 1956).

Die Brettchenweberei war seinerzeit weit ve rb re ite t. Im a lten Ägypten 
besass sie ein hohes Niveau und in  der L ite ra tu r  wird sie zum erstenmal von 
P lin iu s  zu Beginn unserer Zeitrechnung erwähnt. Aus den Mittelmeerländern 
gelangte das Verfahren in  der Bronzezeit nach Dänemark.

Dekorative Brettchenbänder mit Golct- und Silberfäden und mit Broschie- 
rung wurden bis ins 14. Jahrhundert in  M it te l-  und Südeuropa und in  Byzanz 
fü r  die Kleidung von Standespersonen und fü r  K irchen tex tilien  verwendet. 
Ih re  Herstellung war a ls  Handarbeit soz ia l geschätzt. In den musealen und 
k irch lichen Sammlungen Süddeutschlands und Österreichs sind solche hoch- 
m itte la lte r lic h e  Brettchenbänder re ich lich  erhalten (SYLWAN 1926, MÜLLER
CHRISTENSEN 1977).

Danach lebte die Brettchenweberei in  v ie len Ländern als ru s t ik a lis ie r -  
te  bäuerliche Handarbeit; auch in Asien i s t  sie bekannt. Ausser bei den 
Obugriern (den Ostjaken und Wogulen) war diese Technik a llen  finn isch - 
ugrischen Völkern bekannt (MANNINEN 1934). Die volkstümlichen Brettchen
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bänder Finnlands sind ein bescheidenes R e lik t der vergangenen Blütezeiten 
dieser Technik. Heute hat man das Weben von Brettchenbändern wiederbelebt 
als Hobby-Handarbeit fü r die Heimindustrie. In Handarbeitszeitschriften und 
-büchern werden entsprechende Arbeitsanleitungen v e rö ffe n tlic h t, sowohl in 
Finnland als in einigen anderen Ländern.

Kammweberei

Die Herstellung von Bändern mit einem hölzernen Webekamm oder Web
g it te r  wurde in  Finnland wie auch in  den anderen nordischen Ländern zur 
allgemeinsten Herstellungsweise von Bändern entw ickelt. In Südostfinnland 
verwendete man stellenweise s ta t t  das Webekammes in  a lte rtüm licher Weise 
kleine L itzen. Beide Arbeitsweisen ähneln mehr dem eigentlichen Stoffweben 
als es die Brettchenweberei tu t.  Zur professionellen Herstellung von Ge
brauchs- oder Nutzbändern wurden auch Bandwebstühle verwendet. Als A rbeits
geräte brauchte man zusätzlich zu den genannten noch eine Webnadel und ein 
Webemesser.

Abb. 13, Ein gemaltes Bandwebgitter aus N ordostbo ttn ien  m it der Bahreszahl 1799.
Grösse 31x20 cm
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Abb 1A. Für das schw edischsprachige O stbottn ien typ isch e  gemalte B^ d« * g i t t e r .  
Das lin k e ” (Höhe 28 cm) ha t e x tra  S c h litz e  fü r  das Weben von Bändern m it V e r k e t t  . 

rioc rp rh tp  t rä n t d ie  Jahreszah l \ o j j

Abb. 15, Bandwebstuhl aus der P rovinz 
Häme, südw estliches F inn land .

Foto 1931



• ^ 4- u i i f a  wnn losen  L itz e n  und m it  einem L itz e n s ta b .

■f t 3” ——— ^ r- li)o4-for-hviffc; H a n d a rb e its in s t itu t  1965

1 . .

BANDW
EBEREI 

IN
 FINNLAND



280 T O IN I—INKERI KAUKONEN

Die Webekämme gehörten in  den westfinnischen Landschaften, vor allem 
in  Südostbottnien, zu jenen dekorativ geschnitzten und bemalten Gegenstän
den, die Arbeitsgeräte der Frauen waren und als solche der Braut vom Bräu
tigam geschenkt wurden. In den Küstenkirchspielen am Bottnischen Meerbusen 
und vor allem im schwedischsprachigen Ostbottnien hat man stellenweise auch 
runde und ovale Webekämme geschnitzt. Die Lappen in  Finnland haben Webekäm
me auch aus Rdntierbein h e rg e s te llt. Die Kettfäden fü r die Bänder wurden 
frühe r waagrecht an der Wand an Zapfen aufgezogen, später dann auch an einem 
Schärgerät oder — wenn dies fe h lte  — z.B. an den Beinen eines umgedrehten 
Tisches. Am anderen Ende der Kette wird m it Zwirn das Fadenkreuz ange
bracht.

Der allgemeine Haupttyp der Webekämme weist fü r die Kettfäden nur 
lange Spalten und kle ine runde Löcher auf, jew eils  eins im Holzzahn zwi
schen zwei Spalten in  der M itte  des Kammes, wie an zwei der h ie r abgebilde
ten Bandwebekämme zu sehen is t ;  der runde v e r t r i t t  wieder einen anderen 
Typ. In gewissen Gebieten Finnlands wurden nämlich solche Webekämme ange
f e r t ig t ,  die kürzere Extraspalten und in  den Zähnen Extralöcher haben, zur 
Erle ichterung des Webens von re ich verzierten Bändern. Diese Webekämme wer
den im Kapitel "Gemusterte Bänder m it F lo tt ie rk e tte "  näher behandelt.

M it dem Webekamm wurden sowohl bescheidene einfarbige oder längs
g e s tre if te  gerippte, sog. Nutzbänder, a ls auch dekorative Musterbänder her
g e s te llt .  Die Muster entstehen immer aus den Kettfäden, die je  nach dem 
Verwendungszweck aus W oll-, Leinen- oder Baumwollgarn bestehen. Der leinene 
oder baumwollene Schussfaden wurde verdeckt; m it Ausnahme des Grundgewebes 
der Bänder mit F lo tt ie rk e tte .

Bei den gemusterten Bändern unterscheidet man drei Typen; die re ich
h a ltig s te n  Muster werden m it farbigen Kettfäden eingelesen. Ohne ein so l
ches Einlesen e rhä lt man (Typ A) eine quergestre ifte bzw. gezahnte Muste
rung, wenn die Kette des Bandes abwechselnd zweifarbig aufgezogen wird 
(Abb. 17a). In  Südkarelien hatten solche Bänder einen eigenen Namen; sie 
wurden dort u.a. als b re ite re  Gürtel fü r die Überkleider der Frauen gewebt. 
Die bre iten Gürtel fü r die Überkleider der Männer wurden in  der mehr ge
schätzten Bandflechterei h e rg e s te llt. In Nordostbottnien jedoch taugten 
auch die genannten Bänder m it gezahnter Musterung als b re ite  Männergürtel. 
Die südwestfinnischen Strumfbänder der Frauen vertraten o f t  diesen re la t iv  
rasch zu webenden Typ.

Die gewebten Bänder bekamen abwechselnde Figuren, indem man die 
Musterfäden in  der vom Muster verlangten Reihenfolge aus der Kette auf ein
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Abb. 17a. E in  sog. Mädchengürtel fü r  h e ira ts fä h ig e  
Mädchen aus S üdka re lien  aus dem 19. Jh . in  Kamm
w ebere itechn ik . Typ A: Musterung aus der G rundkette 
ohne e in iesen

жишШ1ИИ1Шшю
Abb. 17b. Muster e ines Bandes in  Typ B: Die F iguren s ind  aus der zw e ifa rb igen 

Grundkette m it e in e r Webnadel eingelesen (SCHVINDT 1903)
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sog. Webschwert oder eine Webnadel hob, zwecks Fachbildung. Diese Bänder 
weisen wiederum zwei Typen auf: beim einfacheren (Typ B) werden die Muster 
aus den Fäden der e igentlichen Kette ausgehoben, beim reichgemusterten 
(Typ C) aus eingefügten farbigen F lo ttie rke ttfäden  die dickeres Garn auf
weisen als die Hauptkette.

Typ B: Wenn fü r  das Band abwechselnd verschiedenfarbige und g le ich
starke Kettfäden in  zwei verschiedenen Farben geschärt werden, gewinnt man 
durch Einlesen auch daraus, ohne F lo tt ie rk e tte , abwechselnde Karomuster in  
Form von Rechtecken und Quadraten (Abb. 17b). Beim Weben wird dabei der 
Rapport nach einer bestimmten Anzahl Kettfäden um jeweils einen Faden ver
s e tz t. Diese re la t iv  le ic h t  anzufertigenden Musterbänder wurden vor allem 
in  Ost- und Nordfinnland gewebt, wo sie stellenweise von Zigeunerinnen her- 
g e s te llt  und verkauft wurden. Dort hiess dieser Typ stellenweise auch 
"Zigeunerband". Es i s t  n ich t untersucht worden, ob es sich h ie r bei den 
Zigeunern um eine eigene a lte  Tradition handelte oder um eine Übernahme von 
den Finnen.

Gemusterte Bänder mit F lo tt ie rk e tte  (Typ C)

Die Bänder dieser Gruppe weisen abwechselnde geometrische Muster aus 
der F lo ttie rke tte  auf ; die kunstvollsten dieser Bänder sind ein besonders 
schönes Zeugnis fin n isch e r Volkskunst. Diese Bänder sind sehr arbe itsau f
wendig; sie waren se in e rze it sehr geschätzt, sowohl fü r die Kleidung als 
auch als Geschenk- und Ziergegenstände.

In Südostfinnland wurde dieser Bändertyp auch m it H ilfe  von losen 
L itzen  gewebt, wobei d ie  Menge der Musterkettfäden erhöht werden konnte. 
Abwechselnde Muster lassen sich an solchen Bändern auch durch Verwendung 
solcher westfinnischen Webekämme erreichen, deren G itte r zusätzliche Spal
ten fü r F lo ttie rke tten  und Zusatzfächer aufweisen. Solche Webekämme wurden 
"Lachsschwanzkamm" genannt, da man damit o f t  das sog. Liachsschwanzmuster 
webte. Man könnte diese Webekämme auch Flottierkettenkämme nennen. Ent
sprechende Kämme sind vor allem aus Südostbottnien bekannt; sporadische 
Vorkommen sind auch im Innern des Landes belegt (GARDBERG 1980 und Objekte 
in  FNM). Auch die Lappen Nordfinnlands benutzten Webekämme m it Extraspalten 
beim Weben ihrer reichgemusterten Bänder.

Schmalere F lottierkettenbänder m it einfachen Rauten-, Lachsschwanz- 
u .a . Motiven hat man in  den verschiedenen Gegenden Finnlands gewebt. Aus 
Südwestfinnland sind jedoch recht wenig erha lten. Dort dürften die indu-
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Abb. 18a. Gemusterte Bänder m it F lo t t ie r k e t te .  Reichgeschmückte ro t-w e isse  Bänder m it 
F lo t t ie r k e t te  und m it eingelesenen F iguren , aus der süd finn ische n  P rovinz Kymenlaakso
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Abb. 18b. Lose Frauentaschen der V o lks tra ch ten  aus Südsavo, m it Bindebändern in  
Kammweberei. L inks Typ C m it den aus der F lo t t ie r k e t te  eingelesenen F ig u re n , 

rechts Typ A m it Musterung aus der G rundkette ohne E in lesen . 
F o toa rch iv  FNM
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Abb. 19. M it H i l fe  von losen L itz e n  gewebte 
v ie lfa rb ig e  F rauengürte l (B re ite  3 ,5 —4 ,5  cm) 
von der In s e l Lavansaari im F inn ischen Meer
busen. Die Ä h n lic h k e it  m it den gewebten G ü r te l
bändern in  den b a lt is c h e n  Ländern i s t  s ic h tb a r

Abb. 20. E in Rückenbeutel fü r  P ro v ia n t der F ischer und Robbenjäger. Das ro t-schw arz-w e isse  
Tragband i s t  2,5 cm b r e i t ,  Kammwebereitechnik m it M u s te rke tte . Von der In s e l Lavansaari im

Finnischen Meerbusen
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Abb. 21. Schürzen m it Bindebändern in  Kammwebereitechnik m it M uste rke tte  und 
e inge lesenen Figuren (Typ C ). S üdostbo ttn ien

s tr ie llg e fe rtig te n  und kä u flich  zu erwerbenden Bänder die handgewebten Z ier
bänder früher abgelöst haben. Dort wurde auch die übe rlie fe rte  Volkstracht 
schon in  den ersten Jahrzehnten des 19. Jh. durch Kleider bürgerlicher 

S t i ls  verdrängt. Die re ichsten Muster und Farben erre ichte die Bandweberei 
d o r t,  wo die Volkstracht lange in  Gebrauch b lieb  und wo die Frauen aus dem 
Volke auch sonst v ie ls e it ig e  Handarbeitsfertigkeiten besassen. Von Bedeu
tung waren ferner ausländische Einflüsse und der Zusammenhang der Bänder 
m it den Hochzeitssitten.

In den folgenden d re i Gebieten kannte man bre ite  und reich verz ierte  
Bänder: 1. die ehemaligen Kirchspiele im Schärengebiet des Finnischen Meer
busens sowie die Küstenprovinz Kymenlaakso m it ih re r Nachbarschaft in  Süd- 
ostsavo und Westkarelien; 2. das schwedisch- und finnischsprachige Süd- und 
M itte los tbo ttn ie n ; 3. d ie  Wohngebiete der Lappen in  Finnland. Die Bänder 
d ieser Gegenden weisen v ie le r le i geometrische Ornamente m it schrägen Rän
dern auf: Karos, Ecken, Hakenkreuze und andere Kreuzornamente, Äste, Herz
motive, Zickzackornamente, S-Muster usw. Vor allem im Südosten Finnlands 
ha tte  man phantasiereiche Namen fü r die Muster, z.B. Froschschenkel, 
Ochsenbilder, Zapfenzungen, Honigbrote, Fensterscheiben. Bei den genannten
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Mustermotiven handelt es sich um a lte  in ternationa le  Ornamente. In der 
Volkskunst der einzelnen Länder hat man sie auf eigenständige Weise einge
se tz t, so auch bei den finnischen dekorativen Bändern. Neben der Gleich
förm igkeit der Musterfiguren haben die Bänder dieser dre i Gebiete jedoch 
auch Züge eigener Prägung, u.a. in  den Farben, im Gebrauch und in  den Typen 
der Geräte.

In den ehemaligen Kirchspielen des Schärenbezirks im Finnischen Meer
busen hatten die gemusterten Bänder mit F lo tt ie rk e tte  eine eigene Prägung. 
Die Gürtel der Festtracht der Frauen waren dort ca. 2m lang und mitunter 
7-10 cm b re it und mehrfarbig; sie trugen ausserdem neben der Randmusterung 
ein eigenes gemustertes Zentrum, wie es bei den estnischen Gürtelbändern 
der F a ll is t .  Die Handarbeiten der Frauen im Schärenbezirk und an der Küste 
von Kymenlaakso zeigten ausser bei den Bändern auch h in s ich tlich  der Volks
trachten und der S trickarbeiten gemeinsame Züge mit Nordestland auf; die 
gemusterten Bänder wurden in  Südostfinnland denn auch stellenweise "est
nische Gürtel" genannt. In a llen  Ländern des Baltikums webte man re ich lich  
farbenfrohe Bänder mit F lo tt ie rk e tte  in  vielen Mustern. In den Küstenkirch
spielen auf dem Festland in  Kymenlaakso betrug die Breite der Gürtelbänder 
in der Regel 2—4,5 cm, doch webte man auch b re ite re , denn je  b re ite r  die 
Bänder waren, desto w ertvo lle r galten s ie . Die Musterung war nach es tn i
scher S itte  re ich h a ltig . Am häufigsten wurden nach gemeinfinnischer Art 
rote Muster auf weissem Grund verwendet, doch begegnete man auch Blau und 
als Zusatz m itunter Gelb; in  Südostkarelien hatte man als Grundfarbe auch 
sog. Schaf schwarz, d.ti. Naturschwarz. Wenn man die Bänder bei Heimarbeiterin
nen bestellte, ergab sich der Preis nach der Anzahl der Flottierkettfäden und 
nach der Länge des Bandes. M itunter schärten sie an die Wand ih re r Stube 
eine gemeinsame Kette fü r zehn gemusterte Bänder in  einer Länge von zwei 
K la ftern (ca. 130—140 cm). Über die Verwendung dieser Bänder u.a. a ls Ge
schenke und zur Verzierung wurde oben berich te t. Bänder m it F lo tt ie rk e tte  
dienten in  Südostfinnland und Estland dann auch als Vorbilder fü r  im Web
stuh l gewebte gemusterte Decken und gestrickte  gemusterte Handschuhe. 
Relikte des Gürtelwebens in  Litzenweberei hat man in  Estland bere its  im 14. 
Jahrhundert fe s tg e s te llt (M00RA-VIIRES 1964, Kap. Volkskunst).

Die estnischen Einflüsse in  den Handarbeiten der Küsten- und Inse l
k irchsp ie le  des Finnischen Meerbusens beruhten auf jenen a lten Handels
beziehungen der Region, die durch die sog. Bauernschiffahrt in  dem Gebiet 
aufrechterhalten wurden. Diese Fischer und Bauern hatten jahrhundertelange 
Verbindungen nach Estland und auch nach Westen bis in  die Handelshäfen der
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Ostsee. Man besuchte m it eigenen Booten jä h r lic h  bestimmte Hafenorte in  
Nordestland, um dort bei estnischen Bauern, den ständigen Handelspartnern, 
d ie  "Freunde" (estn. sober) hiessen, Heringe gegen Getreide einzutauschen. 
Die finnischen Fischer, d ie  manchmal auch ih re  Familie dabeihatten, wurden 
nach den Markttagen dann auch häufig in  die Häuser ih re r Handelsfreunde 
eingeladen. Bei der Gelegenheit wurden kleine Geschenke ausgetauscht. Diese 
Tauschhandelsfahrten dauerten bis zum ersten Weltkrieg an (MOORA-VIIRES 
1964, Kap. Tausch und Handel).

Bandweberei mit L itzen

Eine Besonderheit des h ie r behandelten südostfinnischen Bändergebie

tes bestand in der Verwendung loser Litzen s ta t t  eines Webekammes. Litzen 
wurden besonders dann benutzt, wenn die Kettfäden eines breiteren gemuster
ten Bandes nicht in  die S ch litze  des Kamms passten. Auch in  Estland war das 
Gürtelweben m itte ls  L itzen  allgemein bekannt. Im Aussehen unterschieden 
s ich  die mit Kamm und L itz e  gewebten Bänder n ich t voneinander. Die Kette 
w ird  an einen runden Holzstock geschärt, und g le ich ze itig  werden m it H ilfe  
des Holzes die Litzen aus fortlaufendem Zwirn zwischen dem Holz und dem 
Kettenanfang eingeknüpft. Die Kette wird n ich t unterbrochen, sondern die 
Weberin s itz t  in  dem von der Kette gebildeten Kreis (MERISALO 1970).

In der Textilforschung hat man gedacht, dass diese p rim itive  A rt des 
Webens eine Vorstufe b ild e te  vor der Erfindung des Webstuhls, und dass die 
Litzenweberei ä lte r i s t  a ls  die Kammweberei. In  den peripheren Regionen 
der Volkskultur in  Ost- und Westeuropa hat sich diese urtümliche Weberei 
lange erhalten. Von den Finnougriern waren es einige ostseefinnische Völ
ke r, d ie diese S itte  kannten, u.a. die im 17. Jahrhundert nach M itte lruss
land in  das Gebiet von K a lin in  resp. nach Twer-Karelien ausgewanderten 
K a re lie r (MANNINEN 1934; MASLOVA 1951). In Russland erinnert man sich an 
d ie  Litzenweberei u.a. noch im Gebiet von Archangelsk, in  der Gegend von 
Vologda und stellenweise in  Weissrussland, wo man b re ite  gemusterte Gürtel
bänder m it Litzen webte (LEBEDEVA 1956). Auch auf Island und im altertüm
lich e n  keltischen Gebiet in  Westirland hat sich diese Technik an der Peri
pherie  erhalten. Von der Inse l Aran befindet sich im Museum fü r Völkerkunde 
in  Hamburg eine L itzena rbe it aus Wolle e insch liess lich  Holzstock und 
L itze n . Das Band is t  r ip s a r t ig  und ungemustert. Das gleiche Museum bes itz t 
eine 4 cm breite Litzenbandarbeit aus Island. Auf Island e rinnert man sich 
b is  heute an das Weben m it Litzen; fe s tg e s te llt hat man es dort s e it  dem 
15. Jahrhundert. Bei anderen germanischen Völkern habe ich keine Belege fü r 
das Weben mit Litzen gefunden.
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Die gemusterten Bänder mit F lo tt ie rk e tte  in  Ostbottnien und die 
Webgitter m it Extraspalten bzw. -lächern

Besonders im schwedischsprachigen Ostbottnien hat man sowohl bei den 
Volkstrachten als auch z.B. als Bräutigamszügel, zum Binden von S ch litten - 
und Wiegendecken sowie als Tragbänder des Pulverhorns re ich lich  gemusterte 
Bänder verwendet. Charakteristisch fü r die Bänder dieser Region waren auch 
dekorative grosse Quasten aus Wolle. Im K irchspie l Korsnäs, wo sich a lte  
Handarbeitstechniken erhalten haben, webte man noch im 20. Jahrhundert de
korative Bänder m it dem Webkamm mit Extraspalten. Die Breite der Zierbänder 
betrug in Ostbottnien ca. 3—4 cm, aber sie waren bunter als die süd finn i
schen Bänder. Man webte u.a. gelb-rote und gelb-grüne Bänder. Die Zügel und 
die Hosenträger, d ie die Braut dem Bräutigam schenkte, trugen mitunter e in 
gelesene Jahreszahl und Namen. Auch im finnischsprachigen Süd- und M itte l-  
Ostbottnien hat man gemusterte Bänder m it F lo tt ie rk e tte  angefertig t, u.a. 
a ls Knöchelbänder fü r  Schnabelschuhe und als Pelzgürte l; daneben hatte man 
auch geflochtene Bänder. Die Bänder der finnischsprachigen Bevölkerung in  
dieser Region waren n ich t so v ie lfa rb ig  und n ich t so vie lförm ig in der Mu
sterung wie bei der schwedischsprachigen.

Schon der finn ische  Ethnograph undN Museumsleiter Theodor SCHVINDT 
(1903) beobachtete Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Webkämme zwei resp. 
e igentlich  drei Hauptformen aufweisen. Es sind dies der oben bereits be
schriebene Haupttyp und die mit Extraspalten und -löchern versehenen Web-

Abb. 22. Farbenreiche F estzüge l. Kammweberei m it 
M usterke tte  und eingelesenen F iguren . Länge 4 m, 
B re ite  4 ,5 cm. Aus dem schwedischsprachigen O st

b o ttn ie n
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Abb. 23. Ein W ebg itter m it Löchern in  zwei Reihen vom Schärenbezirk vo r Turku. In  P r iv a t 
b e s itz .  Die Bänder m it F lo t t ie r k e t te  s ind  m it diesem W ebg itter von K ü n s tle r in  Barbro 

Gardberg h e rg e s te l l t .  Foto V id a r L in d q v is t 1978



BANDWEBEREI IN  FINNLAND 291

kämme, die zum Weben gemusterter Bänder mit F lo tt ie rk e tte  dienen. Mit H ilfe  
der Extralöcher kann die Menge der Musterketten erhöht werden; auch kann 
man dadurch mehr Fadenkreuze anbringen zum Herste llen reicherer Musterfigu
ren. Solche Webkämme hat man deshalb auch "dre ib ind ige Kämme" genannt 
(GARDBERG 1980). Schvindt erwähnt auch zweireihig durchbohrte Webkämme, die 
unter der m ittle ren  Spalten- und Löcherreihe runde Extralöcher in  einer 
Reihe aufweisen. Dieser interessante d r i t te  Webekammtyp (Abb. 23) m it 
Löchern in  zwei Reihen unter einandern war fa s t in  Vergessenheit geraten, 
als er in den siebziger Jahren von der finnischen le x tilk ü n s tle r in  Barbro 
Gardberg, die sich auf Bänder s p e z ia lis ie rt hat, in  den Verstecken der 
Museen und in  dre i Gemeinden im schwedischsprachigen Ostbottnien wiederent
deckt wurde. Sie t ra f  auch auf solche a lte  Frauen, die noch imstande waren, 
verzierte  Bänder m it dem einreihigen Kamm mit Extraspalten zu weben. Vor
lä u fig  sind Webgitter m it zwei Löcherreihen ausser im schwedischen und 
finnischen Ostbottnien nur auf Äland und im Schärenbezirk vor lurku gefun
den worden. Das ä ltes te  da tie rte  Webgitter m it zwei Reihen von Löchern 
stammt aus der Inselgemeinde Raippaluoto vor der Stadt Vasa und träg t die 
Jahreszahl 1693; das G itte r is t  dekorativ geschnitzt (mündliche Angabe von 
B. Gardberg). Es is t  beabsichtigt, die Inventarisierung der Webkämme m it 
Extraspalten und -löchern fortzusetzen.

Auch in  den Küstenprovinzen Nordschwedens — in  Westerbotten und 
Hälsingland an der westlichen Seite des Bottnischen Meerbusens — hat man 
Bandwebekämme m it Extraspalten und -löchern in  e iner Reihe benutzt. Die 
schwedischen Kämme sind jedoch der Form nach einfach und unbemalt, anders 
als die ostbottnischen verzierten Kämme (ÂGREN 1980). Für gemeinsame Er
scheinungen in  der a lten Bauernkultur der Küstenlandschaften zu beiden 
Seiten des Bottnischen Meerbusens liegen auch noch andere Belege vor. Web
kämme mit zwei Löcherreihen kennt man dagegen n ich t aus den anderen nord i
schen Ländern; v ie l le ic h t  handelt es sich h ie r um eine finnische Erfindung.

Gewebte Bänder bei den finnischen Lappen

Die lappische Frauen waren und sind immer noch sehr geschickt im 
Weben gemusterter Bänder. Verwendet werden diese Bänder als Gürtel fü r die 
lappischen K it te l aus Loden, luch und Renntierleder sowie als lange Bänder 
zur Befestigung des Schuhwerks; die vie lfach umgewickelten Bänder verhin
dern auch im tie fe n  Schnee das Eindringen von Schnee in  die Schuhe. Bänder 
benötigte man ferner zum Binden des komsio, des muldenförmigen Transport
behälters fü r K leinkinder bei den Lappen, einem M itte ld ing  zwischen Wiege
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Abb■ 24■ Ein lapp isches Schuhband fü r  Männer. Länge 162 cm, B re ite  5,6 cm. Kammwebereitechnik 
m it  M usterke tte  und eingelesenen F iguren . D ie Bindebänder sind ge floch te ne  G itte rb ä n d e r

und S ch litten . Und sch liess lich  brauchte man Bänder allgemein zum Tragen 
und als Zügel. Schon J. Schefferus erwähnt in seinem 1673 erschienenen 
Werk Lapponia, dass die lappische Frauen gemusterte Bänder m it beinernen 
Instrumenten webten. Er bring t auch die Abbildung eines beinernen Webekamms 
in  senkrechter, schmaler Form, welcher als m itte la lte r lic h e r  Typ be
tra c h te t wird.

Für die lappischen Bänder gelten eigenständige Verwendungstraditionen 
und regionale Besonderheiten h in s ic h tlic h  der Musterung. Die Schuhbänder 
und Gürtel der Frauen und Männer mussten sich fa rb lich  unterscheiden. Zum 
B e isp ie l in  Ostlappland in  U tsjoki hatten die Schuhbänder der Männer einen 
weissen Grund, die schmaleren Schuhbänder der Frauen einen roten Grund. 
Man fand es läche rlich , wenn Frauen Männerschuhbänder trugen und umgekehrt. 
Die Frauen- und Männergürtel waren dagegen u.a. in  der Gemeinde Utsjoki 
vom gleichen Modell. Aufgrund der Musterung und der Farben von Schuhbän
dern kann ein Lappe sogar unterscheiden, aus welcher Gegend ein Fremder 
kommt. Die Muster und die Farben der Bänder fü r den komsio der Kleinkinder 
lassen erkennen, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen is t  (ITKONEN 1948, 
VERIÖ 1968).

Die Webekämme der Lappen sind unterschiedlich gross und häufig aus 
Rentierbein, m it Ausnahme der aus Petsamo kommenden Skoltlappen, wo sie 
in  der Regel aus Holz gearbeitet s ind. Am breitesten sind die beinernen
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Webekämme fü r die reichgemusterten Gürtel, wo zusätzliche Spalten das Weben 
e rle ich te rn . Die Muster werden mit der Webnadel eingelesen, die meist aus 
Rentierhorn is t ;  stellenweise benutzt man dafür die Finger.

Eine interessante Besonderheit i s t  es, dass die Lappen in  U tsjoki, 
nordöstliches Lappland, beim Weben b re ite r  gemusterter Bänder zusätzlich 
zu dem Webekamm auch Litzen vor dem Kamm benutzt haben, wobei die Zahl der 
Kettfäden und damit also die Breite des Bandes zunehmen konnte (VERIÜ 
1968). V ie lle ich t besteht h ier ein Zusammenhang m it der im Gebiet von 
Archangelsk in  Nordrussland bekannten Litzenweberei.

Die Länge der Bänder wird in  Lappland nach altem S t i l  in  K laftern 
gemessen, die B re ite  nach Fingerbreiten. Ein Männer-Schuhband is t  ca. 2 
Finger b re it, ein Frauen-Schuhband ca. anderthalb. Die Schuhbänder sind 
v o l l  aus Wolle, auch der Schuss also. B re ite  Männergürtel wurden auch aus 
Bändern zusammengenäht, wodurch der Gürtel v ie le  Musterstreifen e rh ie lt. 
Solche Gürtel wurden m it S toff g e fü tte rt. Di-é Musterung der lappischen 
Bänder entsteht aus den gleichen geometrischen Motiven wie bei den Bändern 
der Finnen; an den bre iten Bändern in  Lappland sind die stufenartigen 
Randmuster eigenständig.

Reichgemusterte, arbeitsaufwendige Bänder mit F lo tt ie rk e tte  gehörten 
zur Feiertags- und Reisekleidung. Die G ürte l, die man bei der A lltagsarbe it 
tru g , bestanden aus einfachen, ges tre iften , ripsartigen Webekamm-Bändern. 
Der Gebrauch von dekorativen Bändern bei der Kleidung war unter den Lappen 
Finnlands etwas re ic h lic h e r als bei den schwedischen Lappen (VERIÖ 1968).

Die in Finnland lebenden Lappen konnten auch Gitterbänder in  zopf- 
a r tig e r Längsverflechtung flechten, künstlerisch weiter entw icke lt war 
jedoch ihre Kammweberei.

X

Ursprung und A lte r  der Kammweberei sind noch n ich t v ö ll ig  geklärt. 
Aus Deutschland kennt man die Technik s e it  dem 14. Jahrhundert; allgemein 
glaubt man, sie sei im M itte la lte r  entw icke lt worden, obgleich einige For
scher sie fü r ä lte r  halten. Zuletzt i s t  diese Frage wohl von der Norwege
r in  Marta HGFFMANN (1964) e rö rte rt worden; aufgrund des isländischen Mate
r ia ls  kam sie zu dem Ergebnis, der Webekamm dürfte kaum ä lte r  sein als das 
M itte la lte r . Auf Island gehörte der Webekamm nämlich n ich t zur a lten Hand
a rb e its tra d itio n . Die Isländer haben die aus der Zeit ih re r Einwanderung 
stammenden Handarbeitstechniken bis ins 18. Jahrhundert beibehalten;
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ausser dem Stricken und der S tickere i wurden bis dahin kaum andere Inno
vationen übernommen. Belege über ein m it Litzen gewebtes Band liegen von 
Island dagegen aus dem 15. Jahrhundert vor. In Skandinavien sind keine 
m itte la lte r lic h e n  Belege fü r den Webekamm erhalten. Da die Lappen ihn 
bereits im 17. Jahrhundert in  kunstvo lle r Weise zu verwenden wussten, dü rf
te er spätestens zu Beginn der Neuzeit auch den Finnen bekannt gewesen 
sein.

Die am meisten entwickelte Form des Webens m it dem Webekamm, das 
Weben von reichgemusterten Bändern m it F lo tt ie rk e tte , scheint auf Skandi
navien und die sonstigen Ostsee-Anrainer beschränkt zu sein, wie die ba l
tischen Länder und in  gewissem Umfang Ostpreussen. Besonders kunstfertige  
Volkskunst repräsentieren die Kammbänder in  Finnland, im Baltikum und in  
Schweden.

Das gewerbliche Weben von Bändern

In vielen finnischen Ortschaften gab es se inerze it und stellenweise 
bis in  die dre issiger Jahre Frauen — o ft  waren es Kätnerinnen oder minder
bem itte lte Witwen —, die a l le r le i  Handarbeiten verrichteten, u.a. auch 
Bänder zum Verkauf webten, herumzogen und sie anboten. Auf Bestellung 
fe rtig te n  sie auch Bauerngürtel aus dem Garn der Kunden an. In Nordkareli- 
en lud man m itunter eine Bandweberin ins Haus, wo sie dann einen sog. 
Männergürtel f lo c h t, der z.B. fü r  die M itg if t  der Braut benötigt wurde. 
In den Dörfern waren nämlich durchaus n ich t a lle  Frauen und Mädchen im
stande, die schwierige Sprangtechnik auszuführen. Auch die kunstfertigsten 
gemusterten Bänder in  der Provinz Kymenlaakso waren in  der Regel von den 
Handarbeitsfrauen der Dörfer gewebt. Die Produkte der Volkskunst, die be
sondere Fertigke iten verlangten, dürften bere its in  a lte r Ze it von Fach
leuten he rg e s te llt worden sein.

Eine umfangreichere gewerbliche Bänderproduktion in  Handarbeit gab 
es in  den Kirchenspielen in  der Umgebung von lurku in  der Provinz Var- 
sinais-Suomi und zwar im 18. Jahrhundert und Anfang des 19. Jahrhunderts, 
h in s ich tlich  des Webens von weissem Leinen- bzw. Baumwollband. Hier wur
den diese sog. "Nutzbänder" n ich t nur fü r den Verkauf im Inland herge
s te l l t ,  sondern jä h rlic h  wurden Bänder zu tausenden von Ellen nach Schwe
den und se inerze it auch nach Russland ausgeführt. In der Bandweberei be
nutzte man dort auch schmale k le ine Webstühle und besondere Bandwebstühle, 
die von denen, die Bänder fü r  den Verkauf webten, in  gewissem Umfang auch 
anderwärts im südwestlichen Finnland verwendet wurden. Die Bandwebstühle
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hat man aus Schweden übernommen; in  Deutschland sind sie s e it dem Ausgang 
des M itte la lte rs  bekannt. Vor allem das finnische Kirchspiel Nousiainen 
war fü r seine Bandweberei bekannt; um d ie  M itte  des 19. Jahrhunderts waren 
es dort die Frauen und Kinder der landlosen Bevölkerung, die die Baumwoll- 
bänder webten. Bedeutend grössere Ausmasse besass die gewerbliche Band
weberei se ine rze it in  Deutschland, wo s ie  schon frü h ze itig , dem grossen 
Verbrauch entsprechend, zu hoher Blüte kam.

Schlussfolgerung

Für die volkstümliche Bandweberei in  Finnland läss t sich dasselbe 
sagen wie bei manch anderer Erscheinung in  der materiellen und geistigen 
Volkskultur dieses Landes: Finnland b ild e te  eine der Endstationen der 
europäischen Kulturwege mit Einflüssen, die das Land wellenförmig zu ver
schiedenen Zeiten aus dem Süden, dem Osten und dem Westen erre ichten. Man 
hat in  der Ethnographie fe s tg e s te llt, dass rege Kontakte zwischen den ver
schiedenen Völkern auch dazu beitragen, dass in  der Volkskultur Regionen 
m it eigener Prägung entstehen. So entw ickelte sich die finnische volkstüm
liche  Bandweberei und ihre Muster am re ichha ltigs ten  in  jenen Gegenden 
— Kymenlaakso, Südostbottnien, Südkarelien und Lappland —, deren Hand
a rbe itsku ltu r d ie meisten Anregungen aus den Nachbarländern übernahm. In 
den Bändern is t  e in T e il der Kulturgeschichte der Tex tilien  enthalten.

Die Herstellung dekorativer Bänder in  Handarbeit gehört zu jenen tra 
d itio n e lle n  Handfertigkeiten, fü r die das handwerkliche Interesse der 
Gegenwart — u.a. im Zeichen der Heimindustrie. — eine neue B lü teze it be
deutet. Ein Thema der gemeinsamen Handarbeitsausstellung auf dem Kongress 
der Heimindustrieverbände Skandinaviens in  Norwegen 1965 bildeten denn 
auch die handgearbeiteten Bänder und ih re  Anwendung heute. Die Ausstellung 
zeigte von s t i lv o l le n  neuen Anwendungen der überlie ferten Bänder der Volks
kunst. Auch in  den baltischen Ländern w ird die reiche Tradition der Bänder 
a ls "moderne Volkskunst" u.a. fü r Accesoires und Reiseandenken ausgewertet. 
Einige finnische Wandweberinnen haben auch in  den letzten Jahren Ausstel
lungen der von ihnen gewebten Bänder ve rans ta lte t.
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Anmerkungen

2Übersetzung aus dem Finnischen von D r. In g r id  S che llbach -K op ra .
F a l ls  n ic h t anders angegeben, stammen d ie  Abbildungen aus den ethnolog ischen O b je k t-  

und Fotosammlungen des F innischen Nationalmuseums (FNM).
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INNOVATIONS DO COSTUME 

LES BIJOUX OU PEUPLE MARI (TSCHÉRÉMISSE)

I l d i k ó  L e h t i n e n  

Helsinki

Cette étude est centrée sur un groupe des Maris (Tchérémisses) qui 
habitent les deux rives de la Volga, entre la  Viatka e t la  Vetlouga. La 
majorité des Maris (306 627 d 'hab itants) forme une république autonome 
dont la capita le est la  v i l le  de Iochkar-Ola. Au cours du XVIIème siècle  
des groupes moins nombreux ont immigré aux gouvernements d'Ufa et de Perm. 
De nos jours ces groupes ethniques comptent 163 455 d 'habitants (LALLUKKA 
1982: 89). La langue des Maris f a i t  pa rtie  du groupe finno-ougrien. Quoi
que les Maris occupent des te r r ito ire s  larges, l ' id e n t i t é  nationale est 
encore très e fficace : 86,8 4 de la  population parle la  langue des Maris 
comme langue maternelle (LALLUKKA 1982: 20). I l  ex iste  deux langues o f f i c i 
e lle s : la langue des Maris des "Monts" et ce lle  des Maris des "P ra iries". 
Les maris des Monts habitent traditionnellement la  haute berge de la Volga, 
et les Maris des P ra iries  se sont in s ta llé s  sur la  r iv e  gauche du fleuve 
qui est basse.

Les Maris se d iv isen t en tro is  groupes ethniques en ce qui concerne 
les co iffes tra d itio n n e lle s  des femmes. Au m ilieu du s ièc le  passé on d is 
tin g u a it les Tchérémisses d its  charpan-nachmakan, les Tchérémisses 
chémakchan et les Tchérémisses sorokan (VESKE 1889: 3). Traditionellement 
les Maris sont des agricu lteurs, e t l ' in d u s tr ia lis a t io n  a transformé leur 
s itua tion  économique et c u ltu re lle . Dans les d iffé re n ts  groupes ethniques 
l'é vo lu tio n  du costume et l'adap ta tion  des nouveautés se sont passées 
autrement.

Le groupe le  plus nombreux des Maris a changé le  plus brusquement 
son mode de vie basé sur l 'a g r ic u ltu re . Le costume tra d itio n n e l des Maris 
des Prairies est en voie de d ispa rition  to ta le : on le  porte uniquement dans 
les v illages à l'occasion des grandes fêtes. Dans les v i l le s  le  costume 
populaire a f in i  par d isparaître .

Akadémiai Kiadó, Budapest
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F ig . 1. R é p a rtit io n  des M aris (Tchérém isses). Carte exécutée par R aija  Annala. 
Légende : ||| M aris des Monts; =  M aris  des P r a i r ie s ; / / /  M aris  de l 'E s t ;

-  •  -  f r o n t iè r e  de la  république
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Les groupes ethniques des autres républiques (les régions des v i l le s  
de Krasnoufimsk e t d'Ufa) conservent leur langue de même que leur tenue. 
L 'in fluence des peuples voisins — Bachkirs e t Oudmurts (Votiaks) — se 
manifeste surtout dans les dé ta ils  du costume.

Finalement les Maris des Monts situés sur la  r ive  dro ite  de la  Volga 
aux environs de la  v i l le  de Kozmodémiansk gardent leur habit tra d itio n n e l. 
I ls  sont peu nombreux, environ 50 m ille  (MOLOTOVA 1981: 74).

En analysant le  costume des Maris des Monts, on remarque qu'à la  f in  
du siècle passé i l  a été richement paré de b ijoux. Quels é ta ient ces 
bijoux? Pourquoi o n t- i ls  disparu? Dans quelle mesure a - t-e lle  changé la  
tenue tra d itio n n e lle  dès la  f in  du XIXème s ièc le  à nos jours? A ces ques
tions que nous nous posons, nous essayerons de répondre à l'a id e  des ob
servations fa ite s  au cours des missions en 1981 e t 1984 dans la République 
Autonome des Maris. En outre, nous avons employé les co llections finno - 
ougriennes du Musée National de Finlande et ce lles  du Musée de Iochkar-Ola.

D'abord nous examinons le  costume porté au m ilieu et à la  f in  du 
s ièc le  passé, ensuite nous essayons d 'exp liquer les changements e t les 
innovations.

Le complex du costume trad itionnel

1. Une chemise longue et ceinturée constitue son élément de base. On 
la  cousait de l 'é to f fe  de chanvre ou de coton domestique. La coupe é ta it  
toute à fa i t  simple, la chemise é ta it  d'une seule pièce d 'é to ffe . Quant 
au système de coup, e lle  appartient au type de coupe à l'encolure p late 
qui descend du monde byzantin (FONTANÈS 1981: 129).

2. La quantité et la  qualité  de la broderie porta ient un signe de 
d iffé renc ia tio n  régionale. La broderie se fa is a i t  aux f i l s  de soie. Les 
motifs géométriques se brodaient au point de piqûre et au point de tig e . 
Les Maris des Monts ne brodaient plus directement sur la chemise, mais les 
femmes brodaient des bandes de coton blanc ou rouge, lesquelles e lle s  
cousaient à l'épau les , à l'enco lure  et aux manchettes, donc aux parties  
v is ib les  de la chemise.

3. On p ré fé ra it la  couleur blanche, mais la  broderie se fa is a it  en 
couleur pastel. Les femmes achetaient le  f i l  de soie e t le  coton blanc ou 
rouge aux fo ire s  de la  v i l le  de Kozmodémiansk ou de Makarev et dans les 
bazars des p e tits  v illages .
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4. A cette chemise ont été ajoutées des longues ceintures de laine 
e t de soie.

5. Sur le  corps les femmes porta ien t la  chemise avec la  ce in ture et 
de même e lles avaient d'amples pantalons de chanvre ou de coton. Le coutume 
descend des ïa ta rs  vo is ins, mais le  mode de l'usage est d if fé re n t:  les 
pantalons des femmes des Maris n 'é ta ien t pas v is ib les .

6. La couleur blanche du costume co n tras ta it avec les chausettes de 
drap de couleur noire. Les femmes mariées ne pouvaient guère c irc u le r  nu- 
p ieds, de même e lle  pré féra ien t les jambes robustes.

7. En hiver les femmes porta ient des caftans de to i le  ou de drap.

Caractère des bijoux

Les bijoux appartenaient au costume de tous les jours e t au costume 
de fê te . La matière de base des b ijoux é ta it  avant tou t la  pièce de 
monnaie. On u t i l i s a i t  des pièces de monnaie médiévale, des copecks qui 
descendaient du XVIême s ièc le  et de l'époque de Pierre le  Grand. Les Maris 
e t les ïchouvaches voisins éta ient influencés par le  commerce qui se dé
ro u la it  sur la  route commerciale de la  Volga. I ls  f ire n t  la  connaissance 
des monnaies des Arabes pendant le  temps de l 'É ta t  Bulgare. Les Maris eux- 
mêmes pa rtic ipa ien t dans ce commerce f lo r is s a n t: i l s  vendaient des produits 
d 'a p icu ltu re , du m iel, de la  c ire  e t des fourrures. L'argent gagné é ta it  
in v e s ti pour les femmes de la  fa m ille , c 'é ta i t  le  symbole de la  richesse 
de la  fam ille . Les Maris et les Tchouvaches conservaient l'usage des 
monnaies toute leur h is to ire . Cette région garda son importance dans les 
re la tio n s  commerciales e t cette a c t iv ité  se concentra autour de la  v i l le  
de Kazan sur la  Volga. Les monnaies d 'argent témoignent de la  survivance 
d'une longue tra d it io n  (LEHTINEN 1980: 38).

Les b ijo u tie rs  ta ta rs  et russes confectionnaient des b ijoux  d i f 
fé ren ts  commandés par les populations de la  Volga. Le centre de la  b i
jo u te r ie  é ta it  le  v illa g e  de Rybnaïa sloboda au gouvernement de Kazan 
(Laichevo région) (GOLDBERG 1967: 140). Plus de 80 b ijo u tie rs  tra 
v a il la ie n t  dans cette région en 1895 (0BZ0R 1896: 68). Les femmes des 
Maris préféraient les bracelets et les bagues légères de couleur d 'argent. 
Ceux-là étaient souvent en é ta in , en t in  ou en argent pur.

Le b ijou acheté aux fo ires  ou dans les bazars ne s e rv it que de base 
de la  parure. Les femmes elles-mêmes y a jouta ient des pierres sans valeur,



INNOVATIONS DU COSTUME CHEZ LES MARI 303

des perles en verre, des coraux, des pièces de monnaie e t des cauris. Les 
bijoux entiers donc se fa is a it  sur place.

Dans toutes les sociétés le  vêtement est u t i l is é  comme signe pour 
d istinguer les membres du groupe selon l'âge , le  sexe et le  s ta tu t. Parmi 
les Maris les d é ta ils  du costume, c 'e s t à d ire  la  broderie et la  parure 
avaient une fonction de signe. En général les b ijoux sont le  symbole du 
s ta tu t, i ls  ont une valeur précieuse, mais en outre i l s  possèdent une 
valeur esthétique e t symbolique. I ls  se transmettent de mère à f i l l e ,  de 
génération en génération. Les b ijoux ne changent pas aussi v ite  que le  
costume qui est soumis à des phénomènes de mode.

Entre les Maris de Monts on peut d iv ise r les b ijoux en deux types, 
qui sont les suivants:

1. Les bijoux qui appartenaient à la  c o iffe  des femmes mariées, c 'es t 
à d ire  des bijoux possédant une fonction pratique: de f ix e r  la  c o iffe  des 
femmes.

2. Les b ijoux indépendants qui avaient une fonction esthétique et 
ce lle  de d is tin c tio n .

Bijoux de la co iffe

Les fonctions pratiques

Une femme mariée ne c ir c u la it  jamais sans c o iffe . Les f i l le t t e s  se 
c o iffa ie n t les cheveux en nattes en les fixa n t sur le  dos avec une cein
ture . Dès le  jou r du mariage la  jeune mariée é ta it  tenue de cacher ses 
tresses pour la  v ie . La co iffe  des femmes des Maris é ta it  une espèce de 
turban nommé charpan, qui é ta it  une longue pièce d 'é to ffe  de to i le  
(220x24 cm). E lles enroulaient d'abord la  c o iffe  autour le  cou et les deux 
côtés e lles plaçaient sous la  cein ture. Cette c o iffe  recouvrait les nattes 
de la  femme mariée, mais la tê te  re s ta it  presque nue. Par exemple Ria- 
b in s k ii é c r it  en 1875, que les femmes mariées chez les Maris n 'avaient 
guère de c o iffe , mais une espèce de parure de dos, le  charpan (RIABINSKII 
1900: 196): Autour de la tête e lle s  ne porta ient qu'une bande décorée de 
broderie qui é ta it  l ié e  au turban à l'a id e  des épingles. Le charpan des 
femmes des Maris é ta it  toujours jauni par de la  bière et des oeufs 
(SOLOVIEVA 1979: 15).

Dans le  dos la  co iffe  é ta it  fixée à l 'a id e  de la  ceinture e t sur la
p o itr in e  e lle  se boucla it sur l'enco lu re  de la  chemise avec la  fib u le  d ite  
cherkämä.



F ig . 2. F ib u le  cherkämä, bouclée sur la  p o it r in e .  Le v i l la g e  de P e rtn u ry , en 1884. H: 16 cm, L : 31 cm. Musée N a tion a l de F in lande , FOu
2396: 104. Photo Bureau N a tion a l des A n tiq u ité s
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La co iffe  en tan t que te lle  n 'é ta it  plus v is ib le . Le turban recouvrait 
le  cou et le dos, et le  vra i symbole de la  c o iffe , c 'é ta it  la f ib u le . La 
fib u le  avait une fonction importante: e lle  é ta it  u t i le  pour f ix e r  la  pièce 
d 'é to ffe  à la chemise. En même temps e lle  ava it une fonction de d is t in c 
tio n : e lle  é ta it le  symbole de l 'é ta t  c iv i l .

La fibu le  d ite  cherkämä fa is a it  pa rtie  de la  c o iffe  de tous les jours. 
La broche é ta it  d'une forme remarquable recouvrant la  p o itr ine  de la  femme. 
E lle  comportait deux parties . La fib u le  é ta it  d'une forme d'anneau avec 
une pièce tr ia n g u la ire . Ces fibu les éta ient fabriquées en éta in, en argent 
ou en t in  et la plaque triangu la ire  é ta it  ornée de gravures aux m otifs de 
fle u rs . Les b ijo u tie rs  russes en confectionnaient beaucoup sa tis fa isan t 
aux commandes des Maris. La fib u le , environ 3 cm de hauteur, é ta it  ap
pliquée à une pièce de peau qui é ta it  en général 23 cm de longueur et 10 
cm de hauteur. Ce plastron é ta it  couvert de monnaies médiévales, on y 
a jo u ta it plus de 400 pièces de copecks. Au bords de la  parure on cousait 
des perles de verre e t des cauris (p.e. les objets du Musée National de 
Finlande: FOu 240: 7, 2396: 104, 4944: 12).

La fibu le  cherkämä renferme des éléments très  archaïques. La broche 
elle-même est connue par des autres peuples finno-ougriens, Mordvins, 
Estoniens, Finlandais également par des Tchouvaches voisins. Les fo u ille s  
archéologiques nous o ffre n t une matière riche qui nous indique que ce type 
de fib u le  en métal é ta it  u t i l is é  par les femmes mordvines et tchérémisses 
au cours des XII-XVIIème siècles pour fermer la  fente de la  chemise. Cette 
fonction u t ile  fu t  conservée parmi les Mordvines jusqu'à la  première 
m oitié  de notre s ièc le . Par contre les femmes des Maris fermaient l 'e n 
colure de la chemise à l'a id e  des cordonnets. Les groupes ethniques des 
P ra iries  portaient la  f ib u le  sur l'enco lu re  de la  chemise dans une fonction 
secondaire. Entre e lle s  la  fibu le  ovale en la ito n  ind iqua it seulement une 
fonction solennelle ou cérémonielle. Ic i  on peut pa rle r d'un changement de 
fonction: la f ib u le  n 'a va it qu'une fonction symbolique.

En ce qui concerne les femmes des Maris des Monts, e lles  ont conservé 
la  fonction pratique de la  fib u le . On peut parle r i c i  de l'adapta tion  d'une 
nouvelle fonction pratique: le  turban adapté la  fonction de la  f ib u le  fu t 
reléguée à une fonction secondaire pratique: e lle  se rva it pour f ix e r  le  
turban sur la p o itr in e . Ni la fib u le  elle-même n i sa place ne changèrent 
d'une façon considérable malgré le  changement de leu r fonction. La fib u le  
jo in te  à la  co iffe  des femmes mariées venait de signer l 'é ta t  c iv i l .  Les 
femmes des Maris y a jouta ient les signes concrets du s ta tu t soc ia l: les
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F in .  3, Jeune femme mariée en 1BÜ4. A quare lle  de Agathon Reinholm au v i l la g e  de F e rtn u ry .
Bureau N a tion a l des A n tiq u ité s
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monnaies, les cauris e t les perles en verre indiquaient la  s itu a tio n  éco
nomique de la  fam ille  de la  femme. Le symbole de l 'é ta t  c iv i l  se rva it donc 
également à accentuer les différences sociales entre les femmes qui le  
po rta ien t.

Au m ilieu du s ièc le  passé le  cherkämä ava it donc deux fonctions im
portantes: e lle  é ta it  un objet pratique (sphère mentale du vêtement) e t en 
même temps e lle  ava it une valeur symbolique (sphère abstra ite  du vêtement). 
La tra d it io n  de l'usage des pièces de monnaie accumula à la  f in  du s ièc le . 
A l 'a v is  de Mikhailov les parures de monnaie des femmes tchérémisses coû
ta ien t plus de cent roubles au m ilieu du s ièc le  passé (MIKHAILOV 1972: 
138). En 1875 la  valeur des bijoux d'une femme é ta it  environ 40 roubles 
(RIABINSKII 1900: 208). Les fiancées riches avaient même deux cherkämäs 
superposées, au contra ire  les fiancées pauvres n'en avait aucune. E lles 
devaient en emprunter pour les r ite s  cérémoniels. L 'extrém ité de cette  
parure é ta it  le  signe de son déclin : sa fonction pratique devint secondaire 
et sa fonction symbolique de d is tin c tio n  s'accentua de plus en plus.

A la  f in  du XIXème s ièc le  la  cherkämä ava it donc les fonctions 
suivantes:

-  fonction pratique pour f ix e r  la c o iffe  des femmes mariées
-  fonction de d is t in c t io n , c 'e s t -à -d ire  symbole de l 'é t a t  c i v i l
-  fonction de d is t in c t io n , c 'e s t-à -d ire  symbole de la  s itu a tio n  éco

nomique de la  fam ille  de ce lle  qui le  porte
- fonction de d is tin c tio n , c 'e s t-à -d ire  symbole de l ' id e n t i t é  du 

groupe des Maris des Monts.

Les fonctions r itu e lle s  et cérémonielles

Ce sont les fonctions esthétiques qui dominent le  costume de fê te . 
Les femmes mariées chez les Maris avaient une tenue spéciale pour le  mari
age. E lle  comprenait la  chemise brodée, le  pantalon, les ceintures, les 
chausettes de drap no ir e t le  caftan. Outre la  c o iffe  d 'ord inaire on p o r ta it  
une parure de tê te  d ite  ochpou.

L ' ochpou est une épaisse bande de coton blanc ou rouge, à peu près 
15 cm de largeur. E lle  encerc la it la tê te  e t se term ina it en une longue 
queue qui se f ix a i t  à la  ceinture. L ' ochpou é ta it  placée sur la  bande 
nachmak. E lle  é ta it  décorée des pièces de monnaie médiévale, des perles en 
verre e t des cauris.

La c o iffe  est comparable avec la haute c o iffe  d ite  kchouchpou des 
femmes mariées Tchouvaches. Cette co iffe  é ta it  de 10-30 cm de hauteur et
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F ig , 4. Mariage Tchérém isse. Les femmes po rten t le  costume cérém on ie l, au m ilie u  du groupe 
la  fiancée s 'e s t  h a b i l lé e  au ca ftan . Le gouvernèrent de S im birsk vers 1880.

Photo Bureau N a tiona l des A n tiq u ité s
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e lle  é ta it  le  symbole de l 'é ta t  c iv i l  des femmes mariées. Toutes les deux,
1 'ochpou et la kchouchpou représentent des hautes co iffes  dont l 'o r ig in e  
se trouve dans les co iffe s  de l'A s ie  Centrale (LEHTINEN 1986).

Pour les Maris 1 'ochpou n 'é ta it  plus que le  symbole du r i te  cérémoniel 
du mariage. La fiancée, la  jeune mariée é ta it  recouverte de tê te  à la  cein
ture de pièces de monnaie. Sur la  tête e lle  ava it la  c o iffe  ochpou qui se 
term ina it dans le  dos. Sur la po itr ine  e lle  ava it une ou deux fibu les  
cherkämäs, donc devant et derrière e lle  é ta it  hab illée  de monnaies. La 
monnaie b r illa n te  é ta it  une amulette efficace contre le  "mauvais o e il" .  
Les Maris des Monts a ttr ib u a ie n t aux monnaies la  vertu d 'écarter les malé
fice s , les accidents (KRI0UK0VA 1951: 28). Les monnaies protégeaient la  
p o itr in e  et le  dos surtout au moment des r ite s  de passage.

Le costume de fê te  re flè te  le  goût esthétique du peuple. La tenue 
solennelle des femmes mariées é ta it  simple et riche . La couleur blanche de 
la  chemise é ta it  soulignée par les bandes brodées qui é ta ient cousues sur 
les épaules et aux manchettes. Les parures cherkämä et ochpou protégeaient 
symétriquement le  dos et la  p o itr in e . A la  ceinture on p o rta it de d i f 
férents fichus brodés qui composaient presqu'une jupe en avant avec les 
côtés brodés de la  c o iffe  charpan en derrière.

Bijoux independents

Les fonctions esthétiques

Les boucles d 'o re il le s ,  pendants de tempe, chaînes et c o ll ie rs , 
bracelets et bagues fa isa ien t partie  de la tenue des femmes. La majorité 
de ces bijoux é ta ient portés par les f i l le t t e s ,  donc ces b ijo u x -c i s ig 
n if ia ie n t  la d is tin c tio n  des âges. En outre i l s  é ta ient le  signe de la 
s itu a tio n  économique de la  fam ille  de ce lle  qui les p o rta it et on les 
u t i l i s a i t  comme des amulettes.

Les c o llie rs  de perle en verre appartenaient au costume des pe tites 
f i l l e s  et on peut les considérer comme amulettes. En général i l s  éta ient 
de couleurs rouge et verte. Les perles en verre de couleur rouge im ita ien t 
vraisemblablement les coraux qui sont connus de leur vertu à écarter les 
maladies. Les f i l le t t e s  vers 13 ans porta ient de même des c o ll ie rs  de 
perle en verre de couleurs bleue et blanche, lesquels e lles  recevaient de 
leur père. La qua lité  et la  quantité des c o ll ie rs  témoignaient de la  s itua 

tio n  économique de la  fa m ille .
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- tes  colliBTS de monnaies ornaient le  cou e t la  p o itr in e  des jeunes 
f i l l e t t e s  et de la  fiancée. On les fa b riq u a it de pièces de monnaie de 
XIXème siècle et au bout du c o ll ie r  on a jo u ta it une cro ix d 'é ta in , de 
cu iv re  ou de t in .  Auparavant au cours du XVIIIème s ièc le  les monastères 
donnaient aux peuples païens de la  Volga des c ro ix  d'argent pour symboliser 
la  re lig io n  orthodoxe. Les b ijo u tie rs  de la  v i l le  de Rybnaïa sloboda con
fectionna ien t des cro ix  semblables en matière sans valeur et ces c ro ix -c i 
se sont mises à la  mode au m ilieu des populations de la Volga.

Les chaînes au c ro ix  tenga-ka'itan en argent représentent une mode 
nouvelle qui descend des années 1880. Jusqu'à cette date le  monopole de la 
b ijo u te r ie  appartenait aux Russes et aux Tatars. Après avoir lib é ré  les 
m inorités du Volga du réglement du tsar à ne pas tra v a il le r  comme artisans, 
le s  Maris des Monts commencèrent à confectionner des bijoux (SMIRNOV 1889: 
39). Au commencement de notre s iècle  dans le  p e t it  v illa g e  de Tchalomkino 
presque 30 Maris tra v a il la ie n t  comme artisans sur commande des femmes des 
Maris e t tchouvaches. I ls  fabriquaient surtout des longues chaînes et des 
bagues u til is a n t la  technique de fil ig ra n e . Les bijoux légers de couleur 
d 'a rgen t se sont mis v ite  à la  mode. Le dernier artisan a f in i  son métier 
de nos jours aux années 1970 (MEDZHITOVA 1984: 3). Cette nouveauté ne 
changeait pas le  costume e n tie r, mais sou ligna it le  caractère décoratif 
des Maris: l'em ploi des couleurs blanche et argentée.

Les bracelets et les bagues éta ient les marchandises des artisans de 
Rybnaia sloboda. Les f i l le t t e s  porta ient avec p la is ir  deux bracelets 
semblables en même temps, un à chaque bras. Les bracelets é ta ient fabriqués 
en é ta in , ornés de p ierres en verre de couleur rouge ou bleue. Les brace
le ts  sont légers et i l s  sont décoré de motifs de fleu rs  gravés. L'orne
mentation indique que l 'o r ig in e  des bracelets se trouve en Asie Centrale, 
d'où e lle  descend par l'in te rm é d ia ire  des b ijo u tie rs  ta ta rs . Les jeunes 
f i l l e t t e s  jusqu'à l'âge  de 10 ans se fabriquaient des bracelets de f i l s  
en métal.

Pour les fêtes les jeunes f i l le t t e s  se paraient d'ornements de main: 
e lle s  avaient une bague à chaque doigt. Les bagues éta ient simples, d'une 
forme d'anneau, mais on y a jo u ta it de pièces de monnaie ou de perles en 
verre selon leur goût et la  p o s s ib ilité .

Les boucles d 'o re il le s  et les pendants de tempe conservaient une 
forme archaïque dont la  base é ta it  un f i l  en métal im itant le  po in t d 'in 
te rroga tion . Les femmes elles-mêmes les fabriquaient en les ornant de 
perles en verre et surtout de pièces de monnaie. Ces boucles d 'o re ille s
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pesaient beaucoup e t on les porta ient à l 'a id e  d'une bande de peau qui 
s 'a ttacha ien t sur le  haut de la  tête e t se rva it à soulager l 'o r e i l l e .

Les pendants de tempe éta ient d'une rareté à la  f in  du siècle  passé. 
Les boucles d 'o re ille s  appartenaient à la  parure solennelle des f i l le t t e s  
et des jeunes mariées, par contre les pendants de tempe n'ornaient que les 
jeunes mariées et les femmes mariées à l'occasion des r ite s  cérémoniels, 
surtout pour les mariages. Les femmes elles-mêmes fabriquaient ces pedants 
s i lourds de f i l s  en argentan, nommé argent polonais. On rassembalit 5-8 
f i l s  de 5 mm d'épaisseur à l 'a id e  d'une bande de peau qui en toura it la  
tê te . On p o rta it les pendants sur les épaules. La bande de peau re s ta it  
couverte par la  bande nachmak e t par la  c o iffe  ochpou. Ces pendants s i 
extraordinaires ex is ta ien t encore chez les Maris de la  région du v illa g e  
de Morki (auprès de la  v i l le  de Kozmodémiansk) e t chez les Tchouvaches 
voisins.

Les pendants de tempe, nommés sergâ ressemblent aux bijoux de pièces 
de monnaie e t de cauris. Les f i l s  en métal a ins i que les cauris e t les 
monnaies avaient concrètement la  valeur d'un ob je t précieux e t, à notre 
avis, cette tra d it io n  descend de la  période de l 'É ta t  Bulgare. Ces b ijo u x - 
c i surviva ient comme re liques s ig n if ia n t la  richesse et les valeurs sym
boliques. Aux années 1880 les b ijo u tie rs  des Maris du v illage  de Tchalom- 
kino u t i l is a ie n t  ces f i l s  en argentan pour en confectionner des chaînes 
suivant la  nouvelle mode.

D isparition  des bijoux de la  c o iffe

La fib u le  cherkämä, le  symbole de l ' id e n t i t é  des Maris des Monts et 
ce lu i de l 'é ta t  c iv i l  a t te ig n it  son comble à la  f in  du XIXème s iè c le . En 
même temps e lle  commençait à d ispara itre  de la  parure des femmes. Le 
lingu is te  finno is  August Ahlqvist f i t  des études lingu istiques aux environs 
de Kozmodémiansk en 1856. I l  mentionne dans son journa l, que les femmes 
tchérémisses portent des ornements lourds en monnaie et i l  a réussi à 
acheter une parure entiè re , c 'e s t-à -d ire  la  cherkämä, l ' ochpou, les pen
dants de tempe serga, le  baudrier tevet et même des pendants de ce in ture 
(FOU 240: 1-10).

Dans v ingt ans le  costume a brusquement changé. L'ethnologue fin n o is  
A.O. Heikel d é c rit la  tenue tra d itio n n e lle  des femmes chez les Maris en 
1884:
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"Le costume de tê te  d ’ une femme tchérémisse des Monts kryk mari vate. 
Sur la  tê te  e lle  a la  co iffe  ochpou, aux épaules les pendants de 
tempe sergâ et aux o re ille s  les boucles d 'o re ille s  en pièces de 
monnaie a lka . Sur le  cou et dans le  dos e lle  a la c o iffe  longue 
charpan. Sur la  p o itr in e  e lle  a un c o l l ie r  à croix ka itan , en outre 
deux parures lourdes, qui contiennent deux fibu les , de pièces de 
monnaie médiévale tänkä. Au bord de la  parure i l  y a encore des 
cauris, nommés 'tê te s  de serpents' kechkepy. De nos jours i l  n 'est 
à l'usage que la  bande nachmak, on ne porte plus la  c o iffe  ochpou." 
(HEIKEL 1884)

Heikel a réussi à acheter une f ib u le  cherkämä (Fou 2396: 144) en
t iè re ,  des fibu les  sans la  pièce couverte de monnaies et des te x t ile s  qui 
"n 'é ta ie n t plus à la  mode" (HEIKEL 1884). A son avis le  costume é ta it  tout 
simple sans la  richesse de la broderie qui se trouva it chez les Mordvines 
e t les autres groupes tchérémisses. La broderie aux f i l s  en soie ne repré
se n ta it guère l ' id é a l d i t  finno-ougrien qui se fa is a it aux f i l s  en la ine. 
La couleur pastel de la  broderie so u ligna it à son avis le  caractère rus
s i f ié  (HEIKEL 1884).

Au cours de sa mission suivante en 1903 Heikel ne v i t  plus des 
femmes tchérémisses qui porta ient la  f ib u le  cherkämä. Par contre i l  aperçut 
aux marchés de Nizhni-Novgorod des femmes tchérémisses des Monts qui ven
daient des parures de monnaies. I l  a acheté un baudrier tevet qui se 
p o r ta it  auparavant en bandoulière sur l'ép au le  tombant sur le  côté d ro it 
(FOU 4291: 327). Les femmes tchouvaches achetaient avec p la is ir  les bijoux 
de monnaie: la  mode des bijoux de monnaie s u rv iva it chez e lle s  plus long
temps.

Le lingu is te  Yrjô Wichmann passa parmi les Tchérémisses à peu près 
un an. I l  é tud ia it la  langue tchérémisse e t sa femme Ju lie  a f a i t  des ob
servations sur le  costume des femmes. Wichmann décrit la tenue des femmes 
du v illa g e  de Elasy dans une le ttre  à Heikel:

"Les agréments e t les ornements du costume populaire disparaissent 
de jour en jo u r. La tenue se’ porte seulement pour les mariages. On 
ne peut guère trouver des bijoux cherkämä et ochpou. Le turban char- 
pan et la  bande nachmak sont à l'usage seulement à l'occasion des 
mariages." (WICHMANN le  20 mars 1906)

Mme Ju lie  Wichmann acheta une c o lle c tio n  de te x tile s  tchérémisses. 
Chez les Tchérémisses des Monts e lle  ava it des d if f ic u lté s .  Dans les v i l 
lages i l  y ava it quelques cherkämäs. qui ne se portaient p lus, mais les 
femmes ne voulaient pas les vendre ou bien e lles  coûtaient très  cher 
(WICHMANN le  7 octobre 1906).
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Les mêmes observations sont fa ite s  par Heikel lo rs  de sa mission en 
1910. I l  ava it pour but d 'é tud ie r le  costume des Tchérémisses des Monts, 
mais le  costume d i t  r u s t i f ié  lu i  est devenu superflu et sans in té rê t 
(HEIKEL 1910). Les femmes porta ient d 'o rd ina ire  une chemise avec un 
ta b lie r  et sur la tê te  e lle s  avaient la c o iffe  charpan recouverte par un 
fichu de coton.

Aux années 1920 la cherkämä é ta it  déjà une rare té . Dans les p e tits  
v illages  de Kozykovo et de Kouzmina (gouvernement de Nizhni-Novgorod) le 
d irecteur du Musée de Iochkar-Ola, T. Evseviev, a trouvé une femme qui 
ava it encore cette fib u le  jad is  s i précieuse (EVSEVIEV 1926: 39-40).

Adaptation d'une nouveauté: Le ta b lie r

Regardons d'abord pour quelles raisons o n t- i ls  disparu les b ijoux 
de monnaie. On trouve donc leur orig ine dans l 'É ta t  Bulgare et dans les 
contacts commerciaux. Les Tchérémisses des Monts continuaient à v ivre  aux 
environs de la route commerciale de la Volga, i l s  é ta ient des agricu lteu rs , 
mais l'a p ic u ltu re  et le  commerce leur donnaient la  p o s s ib ilité  de gagner 
de l'a rg e n t. L 'in fluence des grandes v il le s  de Nizhni-Novgorod et de Kazan 
s'accentuait. La séduction des marchés est devenue plus fo rte . Dans les 
régions des Tchérémisses des Monts i l  y ava it des fo ires  dans les p e tits  
v illa g e s , par exemple en 1861 i l  y en avait aux 28 v illages (KAZ.GUB.VEST. 
1861/35: 350). Les marchands russes et ta tars connaissaient les femmes 
tchérémisses par leur tenue blanche et par leur goût. E lle  pré féra ien t les 
rubans de soie de couleur paste l, les bijoux filig ra n e s  et enfin le  coton 
et la  batis te  de couleur blanche. Quant au commerce, les femmes des Maris 
n'achetaient que des a r t ic le s  de luxe, la base du costume é ta it  fa ite  par 
elles-mêmes (LAPTEV 1861: 412). Les rubans en soie, les perles de verre et 
les p a ille tte s  éta ient à la  mode, les jeunes f i l le s  en cousaient aux bords 
du turban brodé et aux bandes nachmaks. Ces a r t ic le s -c i coûtaient cher et 
leur quantité commençait à s ig n if ie r  la s itua tion  économique de ce lle  qui 
les p o rta it. La différence sociale cons is ta it dans le  nombre des rubans 
en soie cousus aux bandes nachmaks (WICHMANN 1913: 44). La fonction de d is 
tin c tio n  de la fib u le  cherkämä est devenu donc superflue.

I l  y ava it encore d 'autres raisons qui in fluença ient l'abandon des 
b ijoux de monnaie. A la f in  du XIXème siècle  on déclara les pièces de 
monnaie u tilis é e s  pour parures sans valeur (KATAN0V 1907: 386). Les
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broches ne pouvaient plus symboliser concrètement la richesse et on les 
s u b s titu a it aux a r t ic le s  coûteux. Enfin une secte re lig ieuse ava it pour but 
de p u r if ie r  le vêtement des femmes tchérémisses. Les prêtres défendirent 
aux femmes de porter des parures b r illa n te s  surchargées de monnaies 
(SMIRNOV 1809: 82).

En conséquence le  modèle du costume changea. La broche cherkämä, la 
c o if fe  ochpou et le  baudrier tevet ont disparu et les femmes les rem
plaçaient par une nouveauté qui é ta it le  ta b lie r  zapon. Les femmes chez les 
Maris des Monts avaient connu auparavant le  ta b lie r  du costume de leurs 
vo is ins , mais e lle s  n 'ava ient pas besoin de l'emprunter. La p o itr in e  sur
chargée de bijoux et la  ceinture couverte de d iffé re n ts  bandes et pendants, 
le  ta b lie r  y aura it été superflu.

Les parures de c o iffe  fonctionnaient comme symboles d 'id e n tité . 
Adaptant le ta b lie r ,  le  costume changea conservant tout de même sa silhou
e tte  tra d itio n n e lle . Chez les Tchouvaches le  modèle du costume é ta it  con
servé, mais la qua lités  des bijoux changea: on commençait à u t i l is e r  des 
monnaies fausses.

Le ta b lie r des femmes des Maris é ta it  cousu de coton ou de batis te  de 
couleur blanche. On le  fa is a it  â une bavette tr ia n g u la ire . Les ornements 
é ta ien t placés au bord: la  broderie y é ta it  exécutée au point p la t. Le 
caractère de nouveauté se manifeste dans la  broderie qui é ta it  fa ite  par 
les  novices des monastères sur commande des femmes tchérémissès.

Au temps de la  première mission de Heikel, en 1884, le  ta b lie r  é ta it  
encore une nouveauté. En 1906 le ta b lie r  appartenait au costume des 
Tchérémisses des Monts, tout le  monde en ava it un (WICHMANN 1913: 33).

Du point de vue de la silhouette du costume, le  ta b lie r  est très 
important. A notre avis la  cherkämä est remplacée par le  ta b lie r .  La sy
m étrie du costume é ta it  conservée. La couleur blanche du vêtement et la 
broderie de couleur paste l préservent la  finesse et la  s im p lic ité  du cos
tume. De même les contours symétriques devinrent plus v is ib les  et sou
lignés. C'est l'a xe  v e r t ic a l qui s 'es t mis en re l ie f .  La valeur esthétique 
du costume n'a pas changé. Jusqu'à la  f in  du s ièc le  passé la  cherkämä é ta it  
la  porteuse des signes. Au commencement de ce siècle on p o rta it de d if fé 
rentes chaînes et dès les  années 1920 la  bavette du ta b lie r  devint de plus 
en plus importante. On y cousait des rubans de d iffé ren tes couleurs en la 
d iv isan t en tro is  p a rtie s . Les tab lie rs  fa isa ie n t pa rtie  des costumes des 
f i l le t t e s  et des femmes mariées. A notre avis les créateurs de cette 
nouvelle mode é ta ien t justement les jeunes f i l l e s .  Au cours de notre siècle
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F ig . 5, Femme e t jeune f i l l e  au v i l la g e  de Elasy en 1906. E lle s  p a rte n t un ta b l ie r  orné de 
d e n te lle s  e t de b ro d e r ie . Photo J u lie  Wichmann. Bureau N a tion a l des A n tiq u ité s
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F in .  6 . Jeune femme au v i l la g e  de V ilova tovo  an 1984. E l le  pe rte  un ta b l ie r  en so ie  dont 
la  bave tte  e s t surchargée de d e n te lle s , de rubans e t de p a i l le t t e s .

Photo I ld i k ó  Leh tinen . Bureau N a tio n a l des A n tiq u ité s

le  ta b lie r  représentait l'usage de tous les jours, la fê te  et les r ite s  
cérémoniels. La fonction esthétique devint plus importante que ce lle  de 
d is t in c t io n .

Aux environs des v i l le s  les femmes des Maris cho is irent un nouveau 
modèle du costume popula ire . L 'innovation a s ig n if ié  l'é v o lu tio n  vers la 
f a c i l i t é .  En conséquence de cette so lu tion  le  costume populaire féminin des 
Maris des Monts existe  encore. La chemise blanche et le  ta b lie r  blanc en 
coton forment ensemble la  tenue tra d it io n n e lle . On porte encore les caftans 
d if fé re n ts , mais les chausettes et les pantalons ont disparu: on achète la 
l in g e r ie  et les bottes aux magasins. La chemise tra d itio n n e lle  e t le  tab
l i e r  appartiennent aux garde-robes de toutes les f i l le s  chez les Maris des 
Monts. A la v i l le  e lle s  ne les portent qu'aux fêtes d'école, mais aux v i l 
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lages c 'es t la tenue quotidienne. Le ta b lie r  et la  broderie de la  chemise 
se f a i t  par les artisans, qui t ra v a ille n t en fonction des commandes e t qui 
vendent quelquefois leurs a rtic le s  aux fo ires  de la v i l le  de Kozmodémiansk. 
Les f i l le t t e s  d 'aujourd 'hu i ne savent plus broder n i au point p la t n i au 
po in t de piqûre. En conséquence la  technique ornementale a changé: la 
bavette du ta b lie r  est ornée de rubans m ulticolores et de p a ille t te s , même 
de peinture à l 'h u i le .  On y ajoute encore un ruban à la ceinture, e t dans 
le  dos i l  est orné de meme façon de p a ille tte s  et de perles en verre.

Le ta b lie r  est au centre de la  tenue populaire. I l  est une parure 
lui-même. La bavette et le  ruban surchargé d'ornements sont impossibles à 
laver, donc on ne peut porter un ta b lie r  que rarement. A notre avis cet en
richissement indique le  déclin du costume et sa mutation à une tenue na
tiona le  qui se porte seulement pour s ig n if ie r  l ' id e n t i té  aux fêtes na
tionales.
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UNO NARVA'S STUDIES UN RELIGIOUS RITUALS UE IHE MARI

V e i k k o  A n t t o n e n  

University of Helsinki, Finland

In the f i r s t  h a lf of the twentieth century, Uno (Holmberg-)Harva 
(1882-1949) was one o f the most well-known and most productive scholars in  
Finno-Ugric or U ra lic  ethnography. The amount o f books and a rtic le s  on 
re lig ious  tra d itio n s  and socia l in s titu tio n s ^ o f Finno-Ugric peoples sur
mounts approximately to 200 t i t le s  during the fo r ty  years of his active 
s c ie n t if ic  practice.

Uno Harva was p rim a rily  a scholar of comparative re lig io n  although 
the only un ive rs ity  chair he held was in sociology. Religion in  i t s  va rie 
gated forms in d iffe re n t h is to r ic a l and geographical settings had been his 
choice of focus in  socia l research ever since he embarked upon s c ie n t if ic  
work. I n i t ia l ly  h is in te re s t in  re lig ious matters was not, however, only 
academic in  nature, but also personal. F irs t he had acquired theolog ical 
tra in ing  and entered upon eccles iastica l career. A fte r having worked about 
one year as a p r ie s t in  a small evangelic-lutheran parish in Central Fin
land he resigned from the o ff ic e . He returned to Helsinki and enrolled him
s e lf anew in the Imperial Alexander-University, now in the h is to r ic a l-  
ph ilo log ica l section of the Faculty of Philosophy. He engaged in  studies of 
p rac tica l philosophy as well as Finnish and comparative fo lk lo re  under the 
tutelage of professors Edward Westermarck and Kaarle Krohn, respective ly. 
Westermarck, who also held a professorship in  sociology at the University 
of London, was the highest authority in comparative re lig io n  in  Finland at 
the time Harva commenced his undergraduate stud ies. I t  was Westermarck who 
had brought to Finland the B ritis h  evolutionary anthropology, a new f ie ld  
of study which was strongly biased towards the comparative study of p rim i
tiv e  re lig ions . Harva majored in practica l philosophy and graduated in  
1908. Within two more years he also completed h is  degrees in  Finnish and 
comparative fo lk lo re . When his doctoral d isse rta tion  on the water sp rites  
of Finno-Ugric Peoples ("Die Wassergottheiten der Finnish-Ugrischen Völ-

Akadémiai Kiadó, Budapest
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k é r")  was published in  1513, his s c ie n t if ic  orientation had already taken 
shape. He had chosen to become a sp e c ia lis t in  the re lig ious tra d it io n s  of 
Finno-Ugric peoples.

During his s c ie n t if ic  career Harva had very close connections with 
Nordic fo lk lo r is ts  and ethnologists. In te rac tion  with Hungarian scholars 
was not very intensive and as emphasized by Mihály Hoppál (1576: 217), 
Harva did not lean very heavily on the work carried out in  Hungary. He 
used mostly Finnish and Russian sources in  addition to the authentic f ie ld  
data collected by himself during his two journeys among the Udmurt and the 
Mari in  summer 1511 and summer 1513.

Harva's con tribu tion  to U ralic ethnography was, however, w e ll re
ceived by Hungarian scholars. People lik e  Géza Róheim, Gyula László and 
Vilmos Diószegi made references to Harva's publications in  th e ir  books and 
a r t ic le s .  János Berze Nagy even wrote a complete book which was inspired 
by Harva's massive "Die Religiösen Vorstellungen der Altaischen Völker" 
(1938). In "Az égigérő fa " (The Tree Reaching as High as the Sky) Berze 
Nagy examined Hungarian fo lk ta le s  and the world view they convey on the 
basis of "the distinguished mythological work of Uno Harva" (BERZE NAGY 
1958: 60, 71).

In his sole a r t ic le  published in  Hungarian Harva dea lt w ith the 
re la tio n sh ip  between the k in  of bridegroom and bride in  the process of 
marriage (HARVA 1941). This was due to the personal contacts and corre
spondence with Dr. Bertalan Korompay (form erly Krompecher), who co-operated

2
in  the e ffo r t with the ed ito r of the Ethnographia, professor Béla Gunda. 
Another fo lk lo r is t  whom Harva met personally was Aladár Bán. In 1924, when 
Harva was doing research work in  the lib ra r ie s  in Vienna he v is ite d  pro
fessor Bán in Budapest. In a le t te r  to h is wife in Finland Harva wrote:

" I  have jus t returned from Hungary. My t r ip  and staying there was 
extremely wonderful. Hungary is  a beau tifu l country especia lly  in  the 
l ig h t  of spring sun. The colours of nature cannot be described in 
words. Prof. Bán and his w ife, w ith whom I stayed, treated me as i f  
I  had been th e ir  close re la tive . I  th ink of them with deep gra titude. 
Bán w il l  probably come to Finland next summer because he is  going to 
v is i t  Tartó in  June. An extremely charming man. His wife has been a 
teacher too."

Harva's importance in  the fo lk lo re  and ethnography of the Finno- 
u g ric  peoples is  not diminished even though his s c ie n tif ic  paradigms are 
now outdated- Harva started out as a Wundtian ' fo lkpsycholog ist' ,  Krohnian 
'g e o g ra p h ico -h is to rica lis t' and Westermarckian evo lu tion is t (ANTTONEN 1985;



1987), but turned also in to  a Ratzelian d iffu s io n is t and an adherent of 
the cu ltu re  h is to r ic a l school in  ethnology in  his mature years. He never 
became an e x p lic it  fu n c tio n a lis t although one can discern features charac
te r is t ic  to functionalism in  h is s ty le  of argumentation. The support Harva 
received from the pioneer of fie ldwork methodology in  social anthropology, 
Bronislaw Malinowski, indicates how va lid  em pirica lly Harva's approach 
could be evaluated even in  fu n c tio n a lis tic  terms (MALINOWSKI 1962: 289- 
293). Perhaps Harva was too much of an empricist since he could not proceed 
to a higher leve l in the ladder of abstraction and become aware o f the 
theo re tica l significance of h is approach. The epistemology rooted in  the 
ra tio n a lis t-e m p ir ic is t a ttitude  led him astray in  many cases when attempt
ing to in terprè te  fo lk  re lig io n . With the help of associationism (an ap
proach to fo lk  re lig io n  developed by the Swedish scholar Carl Wilhelm von 
Sydow), he believed he could reveal how the mind of the common man worked. 
Behind the be lie fs  and supernatural experiences Harva could see only 
v is ions and auditions whose rea l sources were natural phenomena. Man as a 
c u ltu ra l agent did not have an independent ro le  or a b i l i ty  in  the formation 
of tra d it io n  beyond his b io lo g ica lly  determined sense-experiences. Ac
cord ing ly, e.g. the mythical para (a m ilkstealing being) in Finnish and 
Scandinavian agrarian b e lie f tra d it io n  could be explained on the basis of 
a b a ll ligh tn ing  and the b e lie f in  haunting dead-child beings were gener
ated by the sounds of spec ific  b irds (/HARVA/ HOLMBERG-HARVA 1928: 106; 
HARVA 1948: 460). As Juha Pentikäinen has summarized, the basic question in 
Harva's analysis was the o rig in  of a b e lie f and of a pa rticu la r being 
(PENTIKÄINEN 1968: 224-226).

Fieldwork among the Mari

Harva could accomplish more enduring achievements as a fie ld -e th n o 
grapher than as a th e o ris t. His most outstanding piece of anthropological 
w r it in g , the monograph on the Mari Religion (1914, 1926) is  the achievement 
of a keen observer. I t  is  based on fieldwork in  seven Mari v illa g e s  in  
Eastern Russia, in the te r r ito ry  of present-day Bashkirian ASSR and in  the 
Kirov area. The v illages of Rabak, Susada and Musakovo were v is ite d  by him 
in  summer 1911 and the v illages  of Tshak, Tsherlak, Sernur and Kurmaneva 
between June and August in 1913.

Harva was the f i r s t  scholar to v is i t  Finno-Ugric peoples fo r study
ing th e ir  mythologies from the point of view of comparative re lig io n  mere-
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The vil lages of the  U dm urt  and the Mari 
v is i ted  by Uno ( H o lm b e rg - )  Harva 

1911 1913

I. Stara ja  Kyrga 
Z Mozga
3. Konegin
4. KaimaSebas
5. OS to rm a  3 um ja 
6 S ta ra ja  Kan isar 
7. S redn i  Kumor 
8 .S ta ra ja  3umja
9. Y t i -Ju m ja

10. S ta ra ja  Utsa
II. Rabak 
12.Susada
1 3. Mus'akovo

14. Tsak 
1 5. Tserlak
16. S e rn u r
17, Kurmaneva
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ly . Before Harva, the scholarly trad itions  in  Finno-Ugric studies had for 
the most part been p h ilo lo g ica l. Cultura l aspects had received only 
secondary a tten tion  among f ie ld  researchers. Ihe program Harva set out to 
pursue was id e n tica l with the other Finnish d isc ip les  of Edward Wester- 
marck. Harva's aim was to study the p rim itive  re lig io n s  of Finno-Ugrians 
as a l iv in g  cu ltu re  through the method of p a rtic ip a n t observation, ju s t 
lik e  Rafael Karsten studied re lig io n  and socia l l i f e  among the South Ameri
can Indians in  Gran Chaco in  Boliv ia  and in  eastern Ecuador, and lik e  
Gunnar Landtman studied the Kiwai Papuans of B r it is h  New Guinea.

Unfortunately, we do not have sources such as fie ld -d ia r ie s  w ith 
which we could reveal Harva's methods in  fie ldw ork. The research area 
under scrutiny was, however, chosen by him on the basis of the 'pureness' 
of ethnic re lig io n . The group of eastern Mari had retreated to the area in 
question during the 17th century in  order to preserve the ir tra d it io n a l 
observances and conceptions and in  order to avoid conversion by tz a r ic  
force. By the time Harva v is ite d  the region, m u ltile ve l acculturation had, 
however, taken place. The Mari lived side by side with the Udmurt, the 
Russians, the Tatars and the Bashkirs. On the road to the Mari v illa g e s , 
a scenery unfolded before Harva which at the same time contained symbols 
of four d iffe re n t re lig io u s  tra d itio n s : and Orthodox church, an Islam ic 
metchet and the sacred groves of the Udmurt and the Mari.

Ritual behaviour among the Mari

A re lig ious  world view becomes operative in  r itu a ls . From the very 
beginning of ethnographic research — for those interested in re lig io n  — 
r itu a l a c t iv ity  has been the main source o f information especially in  
t r ib a l and peasant socie ties. The A frican is t Monica Wilson has given an 
excellent formulation of i t s  importance: "R itua ls  reveal values at th e ir  
deepest le v e l. . .  men express in  r i tu a l what moves them most, and since the 
form of expression is  conventionalized and ob liga to ry , i t  is  the values of 
the group that are revealed. I  see in the study of r itu a ls  the key to an 
understanding of the essentia l constitu tion  o f human societies" (quoted in  
TURNER 1969:6). Since r i tu a l a c t iv ity  fa l ls  w ith in  the category of stan
dardised cu ltu ra l behaviour (custom) especially socia l anthropologists have 
tended to reduce re lig ious  be lie fs  and practices to expressions o f eco
nomic, po litica l and socia l relationships. Discontent with th is  kind of theo-
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r e t ic a l  orientation V ic to r lurner has proposed that scholars should see 
r i t u a ls  "as keys to the understanding o f how people think and fe e l about 
those re la tionships, and about the natura l and social environments in 
which they operate" (TURNER 1969: 6). I  am prone to th ink tha t th is  is  
exactly  what Uno Harva wanted to demonstrate with his Mari m ateria l, even 
though his ethnographic s ty le  was more descrip tive  than in te rp re ta tive .

Religious r itu a ls  o f the Mari can be divided in to  customary r i te  
categories: c r is is  and calendric r itu a ls  and the r ite s  of passage. Among 
the r itu a liz e d  status-passages of the members of the v illage  community, 
mortuary r itu a ls  form one of the most important subcategories. Mortuary 
r i tu a ls  did not only comprise of the b u ria l of the deceased person, but 
the detachment was a more thorough soc ia l process. During the lim ina l 
period the deceased was believed to be part o f the social world o f l iv in g  
men. This lasted fo r ty  days and ended up ^n the 'great fe a s t' r i tu a l 
( kugu siian). I t  was the most important part in  the series of processual 
detachment of the deceased person from the community of l iv in g .  In van 
Gennep's terminology, i t  was the aggregation phase of the tra n s itio n  
r i t e s .  I t  was the f in a l fa rew ell: a fte r the 'fo r t ie th  n igh t' when eating, 
d rink ing  and dancing w ith  his wife, k in fo lk , neighbours and friends were 
over the deceased had no business with the liv in g . He was aggregated to 
the ancestral clan.

Harva had an opportunity to p a rtic ip a te  in the kugu siian in  Sernur 
v il la g e  in the D is t r ic t  o f Urzhum. While observing the r i tu a l he followed 
those Mari men who went to fetch the dead person home from the graveyard 
fo r  the celebration of the 'great fe a s t '.  He was there with h is  camera, 
and notebook, ready to w rite  down every word his.informants to ld  him about 
the r i tu a l process. Along with the other men, he returned back to the v i l 
lage, where the re la tive s  were waiting. Thus he was able to  w rite  a 
thorough description of the external aspects of the r itu a l.  With the help 
o f Harva's account, the follow ing sequences can be discerned from the 
r i t u a l  (/HARVA/ HOLMBERG 1927: 49-53).
1. Calling of the deceased person's shade ( ű r t)  out of the grave:

"When the sun is  highest in  the heavens, (members of the dead per
son's fam ily) put the best horses before a waggon, take meat and 
drink with them and drive with great speed and tin k lin g  o f be lls  to 
the burial-ground. ( . . . )  The horses stop by the grave, where honey, 
meat, gin and beer, and also bread, cheese and pancakes are placed 
on a white c lo th . Uncovering th e ir  heads, those who have come to 
fetch the deceased now remind him kneeling, of the great day that 
has arrived: "Get up (the name o f the deceased is  mentioned), see
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what we have brought thee — honey, meat, gin, beer, bread, bu tte r and 
pancakes, get up and eat! The 'fo r t ie th  n igh t' is  nearing, come with 
us to the v illa g e . At home they have k il le d  a sheep fo r thee, thy 
widow and children await thee, thy re la tions  want to meet thee. We 
have not come to thee fo r nothing, we have come to take thee to  the 
great feas t". They then pour out drink on the grave, placing also 
some food on i t  and repeating the words usual at memorial-feasts: 
"May th is  be thy po rtion !" The deceased is  called on to b ring  with 
him the re la tions who died e a r lie r , a l l  the dead fathers and mothers 
of the fam ily; even the ru le r of the lower world is  in v ite d  to  the 
fe a s t.

2. Preparations fo r the journey back to the v illa g e :

"When about to s ta r t ,  they place a so ft cushion in  the waggon for 
the deceased to s i t  on. Having regaled the dead njan in  every way and 
tasted of the food themselves, they ask him to get in to  the waggon. 
The deceased may seem shy, or puzzled, so they assure him: "Thou 
knowest us, and thy waggon thou knowest, thine own are the horses 
too". Having shaken up the cushions, the one who gets in to  the 
waggon says: "S it down beside me, we w i l l  drive together, we are 
going home".

3. Back in  the v illa g e :

"At the homestead, the widow comes to meet the deceased, and kneels 
with her children by the steps. Before them stands a solemn func
tionary with bared head, holding bread, cheese and drink in  his 
hands. He speaks k ind ly to the dead man, ca lls  him by name and asks 
him p o lite ly  to step in to  the hu t."

4. Inside the house:

" . . .  the cushion is  taken in to  the hut to a fixed place where the 
deceased is  asked to s i t  down. None of the liv in g  people seat them
selves on that place, and near i t  a l l  his clothes, even h is  bast- 
shoes, are hung on the beams. Pointing to them, the widow says: 
'Look, here are thy clothes, no one has used them, nothing o f them 
have we lo s t '.  They place meat and drink before the deceased..."

3. Outside the house:

" . . .  the men take him to see the c a tt le ,  the corn-stacks and the 
farm implements, and i t  is  even customary to take him to the bath
house to have a bath".

6. Inside the house a fte r the sun has gone down:

"A common usage is  fo r every family to bring with them meat and drink 
of every kind. The member of the fam ily who receives the guests, 
says to the deceased: 'See, thy friend  (the name is  mentioned) has
brought thee th is '.  Besides bringing meat and drink every guest 
takes also a small wax-taper with him. The fe s tiva l mood is  height
ened above a l l  by the numerous wax-tapers which are placed near the 
back wall on a stand made fo r the purpose. In the middle burns a 
th ick  wax-taper, one meter in  length (kugu sorta), tw isted out of
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three ordinary tapers. To the r ig h t o f i t  stands a row of smaller 
ones, one fo r each of the dead man's re la tio n s  who have departed 
e a rlie r, and to  the le f t  each guest places h is  taper in  honour of the 
deceased. When they are burnt out fresh ones are lighted. The 'kugu 
sorta' that burns u n t i l  dawn has also been lighted for the actual 
guest of the day".

7. The 'Last Supper ' :

"The women vie in  carrying meat and d rin k  there (= in  fron t of the 
cushion); everyth ing cooked is  intended fo r the deceased. ( . . . )  
Every one going up to  taste of the meat and drink kneels by the seat 
of the deceased and throws or pours a l i t t l e  in to  his vessel, in 
v itin g  him to ea t. A small piece o f each part of the slaughtered 
sheep is  also placed in his trough. Old men remain long kneeling 
before the deceased imploring him to p ro tec t the fam ily, and also 
the ca ttle  from fa l l in g  down precipices or being torn to pieces by 
w ild animals; asking him, fu rther, to make the corn grow, to ward 
o ff insects from the fie ld s , mice from the store-house e tc ."

8. The 'representative o f the deceased' enters in to  the house:

"At midnight . . .  a l l  are in good humour, the gin-goblets have been 
emptied every now and then, and also the 'stoop' of the deceased has
gradually f i l le d .  The bag-pipe which u n t i l  now has la in  mute, tucked
into the s h ir t - f r o n t  of i ts  owner, is  now brought out, and one and 
another in v ite  the 'shade' of the deceased to come and dance. No one 
keeps his seat, a l l  swing and w h irl around. ( . . . )  The dancing and 
the murmur o f the people cease fo r a moment. Curiosity increases, 
when some one near the door exlaims: "The dead man is  coming", upon 
which a person, looking very d ign ified , steps in to  the hut and takes 
the seat of the deceased. The widow hasten to embrace him, ca llin g
him her husband, the old men press h is  hands, ca lling  him by the
name of the deceased. ( . . . )  Every one wishes to regale him in  the 
best possible way w ith  meat and d rink , especia lly drink. The 'dead 
man' relates h is  observations on l i f e  beyond the grave and advices 
his re la tions to  remember him, to l iv e  in  harmony and to avoid 
quarreling, to work and to be economical. The survivors, fo r th e ir  
part, ask fo r the protection of the dead man.

9. Seeing the dead man o f f :

" . . .  before sunrise the dead man must be conveyed with a l l  honours 
to the peace o f the grave. But f i r s t  a prayer is  said, a l l  kneeling 
and turning th e ir  faces in the d ire c tio n  of the seat of the de
ceased. He is  to ld  tha t i t  is  now time fo r him to depart fo r his 
home among the other dead. ( . . . )  Then one of them takes the taper- 
stand, another the food-trough, a th ird  the drinking-vessel, and the 
others, with the widow at the ir heads, carry the dead man's clothes, 
and thus they go out in to the yard, the 'representative' being the 
foremost. They do no t, however, walk a l l  the way there, but the pro
cession stops a t a h i l l  situated outside the v illage , where the rest 
of the burning tapers and the food and drinks are thrown down. Even 
here, they remember the deceased, wishing him a happy existence and 
exhorting him to l iv e  in  comfort in  the society of those already 
there, and asking him not to come home, a t least not as an uninvited
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guest. Besides g iv ing him meat and d rink , he is  presented, on his 
departure, w ith a wooden spoon and cup, which are shattered on the 
spot. . . "

S a c r if ic ia l r itu a ls  of the Eastern Mari

Another major personal experience in  the f ie ld  concerned the com
plex of gatherings to the s a c r if ic ia l r i tu a ls  fo r the worshipping of 
Nature Gods. Harva had a theory according to which re lig ious  behaviour was 
o r ig in a lly  k in -orien ted . The larger social complex in  charge of the sa c ri
f i c ia l  r itu a ls  was in  the olden days the fam ily . The fam ilies of each 
corporate kin group l iv in g  in  separate v illa g e s  formed the s a c r if ic ia l 
compass (mer) ■ Later on the kin-based in te g r ity  gave way to village-based 
gatherings so that the v illages  belonging to the same s a c r if ic ia l compass 
assembled to jo in t  r i tu a ls  between fixed in te rva ls  — e ither annually or 
every two to five  years. Every s a c r if ic ia l compass followed i t s  own t ra d i
tio n a l procedures. Harva made an important observation when he pointed out 
that in  the various sacred groves belonging to the same s a c r if ic ia l com
pass very s im ila r usages and customs were followed, even though the 
v illages were located re la t iv e ly  far apart from one another, whereas in  
comparison with the v illa g e s  which lay close, but which belonged to a d i f 
ferent s a c r if ic ia l compass the customs varied grea tly  (/HARVA/ HOLMBERG 
1926: 105; 1927: 262-263). Harva wrote:

"Eigentümlich ' is t  der Umstand, der keinem Forscher entgehen kann, 
dass das grösste Schwanken der Opferbräuche n ich t immer, wie man 
vermuten s o llte , von den gegenseitigen Entfernungen abhängt " 
(/HARVA/ HOLMBERG 1926: 146 ).

Harva’ s opinion was tha t the differences between the s a c r if ic ia l compass 
date back to the times immemorial. The s im ila r it ie s  found in  places fa r 
apart from one another support the theory that

"der Opferkult der Tscheremissen schon vor der grösseren Ausbreitung 
dieses Volkes einigermassen bis zu je tz igen Form entw ickelt war" 
(/HARVA/ HOLMBERG 1926: 136-147):

Harva paid attention to socia l implications of the re lig ious  observances 
as w e ll. He became interested in  the question whether re lig ious  in te rac
tion  between v illages o f the same s a c r if ic ia l compass produced socia l and 
economic d iffe re n tia tio n  in  re la tion  to v illages  belonging to another mer. 
The fact that the s a c r if ic ia l compass formed a d is tr ib u tiv e  market also in  
economic terms is  displayed by the answer given to Harva when he inquired
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“about öld (Jheremis bows: " I  was assured tha t such could not be found in 
th is  v illage  or in  any other v illage  in  the whole ti^ te -kö rg ö " ( t i^ te -  
körgö is  a native term fo r mer in  the D is t r ic t  of Urzhum ) (/HARVA/ HOLM- 
BERG 1926: 104-105). Harva came to the conclusion that "the s a c r if ic ia l 
compass, which resembles in  some respects the Russian vo lost, (has) had a 
s ig n if ic a n t ro le  in  the socia l l i f e  of the Cheremis. The s a c r if ic ia l 
fe s t iv a ls , to which the whole t is te  annually gathers, may have o r ig in a lly  
been the tr ib a l meetings fo r negotia tion". (/HARVA/ HOLMBERG 1926: 105).

Harva observed Mer-kiiso r itu a l in  Tsherlak v illage  in  the d is t r ic t  
o f Birsk in  Ufa Gouvernment. His description is  accurate and inform ative. 
The material at disposal does not, however, reveal whether or not Harva 
had an informant who could in terprè te  what was going on and what the func
tio n a rie s  and the pa rtic ipan ts  meant with th e ir  actions and prayers at 
varying phases of the r i t u a l .  But i t  is  evident that he had one. Even 
though Harva did not speak the native language, he gives lengthy trans
la tio n s  of prayers and provides technical terms in  Mari. He knew the Mari 
system of ortography, but in  w riting  down the terms he needed an assistant. 
I t  is  highly presumable tha t he was assisted, a fte r coming home from the 
f ie ld ,  by professors Heikki Paasonen and Yrjo Wichmann.

Mer-kUso was a ca lendric r i tu a l which the Mari held — i f  not annu
a l ly  — at least every three to five  years; usually the date could vary be
tween hay-making and St. Peter's (Duly 12th) or St. E lia s 's  day (July 
20th). I t  took place in  the sacred grove and i t  was addressed in  the f i r s t  
hand, to the Cheremis High God Jump and, in  the second hand, to the in te r 
mediary de ities in  the re lig io u s  system.

According to Harva's account, Jump is  the god of a g ricu ltu re . Ob
servances focus on the manipulation of the procreative powers which are 
believed to be possessed by the ru le r of the sky (Cf. /HARVA/ HOLMBERG 
1927: 219). The sky is  regarded as sacred because — as Mircea Eliade 
(1971: 39) has emphasized — i t  is  "something inaccessible to man as such" 
and i t  is  or seems "high, in f in i te ,  immovable, powerful". According to 
E liade, the "transcendence of God is  d ire c tly  revealed in  the inaccessi
b i l i t y ,  in f in i ty ,  e te rn ity  and creative power (ra in ) of the sky. The whole 
nature of the sky is  an inexhaustible hierophany". (ELIADE 1971: 40.)

Eliade has categorized the sky hierophanies of the Mari as a type 
pecu lia r to a g ric u ltu ra l 'p o ly th e is tic  re lig io n s '.  By th is  he means that 
the gods of the sky "become masters, universal sovereigns" (ELIADE 1971: 
60).
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In the Mer-kLiso r i tu a l  the universal sovèrëîgnt-у- of Jump is  aptly  
displayed. Лито is  the guardian of the norms in the cosmic order. Addressed 
by such a ttr ib u te s  as kugu (the great), poro (good), Лито receives a 
young, brown horse as a s a c r if ic ia l g i f t  in  fro n t of the tree dedicated 
s p e c ifica lly  to him. The whole Mer-kiiso r i tu a l  contains symbols which d is 
play Лито' s centra l ro le  in  Mari world view. The tree functions as an 
earth ly manifestation of Лито' s sacredness, as a symbol of transcendent 
re a lity .  In the r i t u a l ,  every action perfotmed and object employed stand 
in d ire c t re la tio n  to the tree: the r i tu a l implements, the s a c r if ic ia l 
animals, trunks o f lime trees set up fo r the 'cauldron-holder' and so 
fo rth . Harva emphasizes that the trees erected over the firep lace "must 
be la id  so that the th ick  end is  towards the sa c rifice  tree" (/HARVA/ 
HOLMBERG 1927: 266 j .

The fo llow ing p ictures taken by Uno Harva show various acts per
formed during the r i tu a l  (/HARVA/ HOLMBERG 1927: 265-281):

2. The casting of pewter. The mulla holds the blade of an axe in  a 
horizonta l position  over a vessel of water and says: "0 bless and protect 
us, great god, give us health, prosperity and riches! We on our side have 
brought and set up fo r thee a sa c rifice ; i f  thou on thy side w ilt  accept 
a horse with shining ha ir and gleaming mane, w ith s ilv e r t a i l  and s ilv e r  
hoofs, may i t s  head and feet be formed in  the cast pewter!"

3. The s a c rifice  horse is  brought in to  the sanctuary, and w ith a 
b rid le  made of lime-bark i t  is  tied  fast to a post of birchwood.

4. The s a c rifice  horse is  checked, so tha t i t  is  acceptable to the 
god, and the touch of human hands is  washed o f f  w ith the wooden bowl the 
m ulla 's assistant pours water on the animal's back. The cold water is  ex
pected to cause shudders in  the animal, and th is  is  regarded as a sign of 
acceptance from the god.

5. Slaughtering the sacrifice  animal. The animal's feet are tie d  
together with a rope of lime-bark, and then the animal is  thrown over on 
i t s  le f t  side so tha t i t s  head is  pointing to the d irection  of the tree . 
A small hole is  dug in  the ground near the head. The animal's blood is  
drained o ff  through the lime-branches set on top o f the hole.

6. Reciting prayers while the animal is  flayed. Regarding the d i f 
ferent parts of the meat, the Mari fo llow  a ce rta in  r i tu a l order. The so- 
called ^üwö-parts are the most important ones. These are: nose, tongue, 
brain, th roa t, back of the neck, brestbone, heart, f iv e  ribs  from the 
r ig h t and three from the le f t  side, a piece from each hip, the knees of 
the hind legs, stomach, l iv e r ,  kidneys, and the in testines. These are 
boiled separately in  the cauldron. A fter the b o ilin g , tin y  pieces from 
each of the fleshy parts are cut and put in  a bowl at the sacrifice  a lta r .  
A fter the multiphase procedure in  the s lic in g  and ordering of the meat- 
pieces, the mulla rec ites  a new prayer asking blessing and protection, as 
well as recompensation fo r more urgent needs: fam ily happiness, c a tt le  
luck, grain luck, and bee-luck.
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7. A white c lo th  is  spread on the ground in fron t of the a lta r  where 
the partic ipan ts  of the r i tu a l  bring a s a c rific e  coin. Now the people who 
had to wait outside the sanctuary, come in . The mulla says a prayer fo r 
every person donating a coin. The coin must be kept on the sleeve which is  
pu lled  over the hand.

8. After the s a c r if ic ia l meal the hide of the animal is  burned. As
s is t in g  priests hold the skin with s ticks  fastened to the head, the t a i l  
and the fee t. The mulla goes round the burning skin with a f i r e  brand in  
h is  le f t  hand and a 'resin -bow l' in h is r ig h t  hand. Standing to the le f t  
o f the f i r e ,  as he pours the content o f the bowl in to  the f i r e ,  he says: 
"Say not, that we burned an empty hide; a great resin-bowl we set upon it " .

The Evolution of Finno-Ugric relig ion

Uno Harva constructed his anthropology of Finno-Ugric re lig io n  on 
the assumption that ethnographers can display elements of the hypothetical 
U r-re lig io n  by using the same methods w ith which the lin g u is ts  work out 
the basic structures of the language spoken in  the common 'Urheimat'. The 
comparative analysis of lin g u is t ic  m ateria ls, the genres of o ra l t ra d i
t io n ,  and the re lig ious  practices formed the basis for the ethnographical 
reconstruction . Variation in  mythical narra tives, ancestor worship, con
ceptions of the soul, and to tem istic  b e lie fs  and r itu a ls  enabled Harva to 
o u tlin e  the evolution of re lig io n . Through the elim ination of the features 
due to acculturation and tracing old forms in  th e ir new context Harva 
thought he could get to the o rig ina l re lig io u s  patterns.

According to Uno Harva, the re lig io u s  l i f e  of the Mari and the 
Udmurt contained b e lie fs  and practices which he regarded as prim ord ia l to 
Finno-Ugrians. Harva anchored himself in  R.R. Marett’ s theory according to 
which there was a phase of preanimism at the beginning of man's re lig ious  
evo lu tion . From th is  s ta rtin g  point Harva proceeded to a notion tha t the 
s p i r i t s  of d iffe re n t natural objects and phenomena were a la te r  develop
ment of the o rig in a l conception in which these objects and phenomena were 
worshipped an s ich , i .e .  without personifying them, as Max Müller has sug
gested.

In his analysis o f the Mari way o f animating nature Harva wrote:

"Wahrscheinlich is t  die Seele ( ü r t ) des Naturgegenstandes dem 
Schutzgeist (wodez) desselben nahe verwandt. Aber die Vorstellung 
von der Seele eines Naturgegenstandes wiederum is t  zw eife llos von 
der Vorstellung der menschlichen Seele veranlasst worden. Dass die 
e rs t später entstanden oder von auswärts übernommenen "Schutzgei
s te r" die ä lte re  Vorstellungsweise der Tscheremissen n ich t besonders
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verändert haben, ze ig t z.B. der Umstand, das melande-awa, melande- 
ö rt und melande-wodez, wie auch melande-perke, melande-on und melan- 
de-sakt'se nebeneinander in  demselben Gebete Vorkommen, gerade als 
ob sie offenbar dieselbe Erdgottheit bezeichneten" (/HARVA/ HOLM
BERG 1926: 96-97).

Harva was prone to see un ilinea r evolution in  varie ty of features in  the 
re lig io u s  behaviour. According to his proposition, the "Luck-protector" 
case of the Udmurt, Vor^ud , can be seen in  an evolutionary perspective, 
too. He wrote:

"When one compares the sacred background of the kuala w ith the 
corner of the bothies regarded as holy by both the Ostiaks and the 
Voguls, and the s a c rifice  case with the godchest of the la t te r ,  
which is  empty, but among these more p rim itive  peoples contains 
images of th e ir  tu te la ry  gen ii, is  i t  not more l ik e ly  tha t the 
Votiaks' sa c rif ice  case was also in  former days a s im ila r home for 
th e ir  family gods" (/HARVA/ HOLMBERG 1927: 119-120)?

We can fu l ly  share Lauri Honko's view that "today, there is  general 
agreement that a hypothetical reconstruction representing the 'o r ig in a l 
re lig io n ' of a single language family is  v ir tu a lly  impossible" (HONKO 
1980: 311). Nevertheless, fo r the on-going research and systematization of 
material on the re lig io u s  h is to ry  of the Finno-Ugric peoples, Uno Harva's 
work is  irreplaceable. This is  confirmed e.g. by Thomas A. Sebeok and 
Frances J. Ingemann. In th e ir  book "Studies in  Cheremis: The Supernatural" 
they say: "Any author attempting to w rite  a book on Cheremis re lig io n  must 
inev itab ly  draw deeply upon Harva's work" (SEBEOK—INGEMANN 1956: 23-24).

Notes

*See e .g . RÓHEIM 1925; LÄSZLÖ 1942; 1943; 1944; 1945; DIÚSZEGI 1967.
Uno Harva's  le t te r s  to  B e rta la n  Krompecher on March 10, 1941, March 30, 1941 and May 

20, 1941.

\ ln o  Harva's  l e t t e r  to  h is  w ife  on March 29, 1924.
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BRAUCHBRÜTE -  LITURGISCHE BRUTE:
DIE GRIECHISCH-KAIHŰLIKEN IN UNGARN

E l e k  B a r t h a

In s t i tu t  fü r Volkskunde der U n ive rs itä t, Debrecen

In den re lig iösen  Schichten der Volksbräuche bei den orthodoxen 
Völkern und Volksgruppen des Balkans und Südosteuropas nehmen bestimmte 
ku ltische Brot- und Kuchenarten bzw. Breizubereitungen eine besondere 
Stellung ein. Es handelt sich dabei um solche Speisen, von denen nur die 
eine oder andere in  der Alltagsernährung eine Rolle s p ie lt ;  der grösste 
Te il von ihnen wird ausschliesslich zu bestimmten Festtagen und zu k u l
tischen Zwecken zubereitet und verzehrt. Bei den Bräuchen der europäischen 
Völker finden w ir eine grosse Zahl solcher Speisen, bei denen einige Brot- 
und Kuchenarten eine wichtige r itu e lle  oder symbolische Rolle erhalten. Es 
steht ausser Zweifel, dass Brot und Kuchen in  a llen  Bräuchen a lle r  euro
päischer Völker Träger der verschiedensten magischen und sakralen Inha lte  
sind.

Im Brauchtum der Völker des Balkans und Südosteuropas erhalten diese 
Speisen, vor allem sämtliche Varianten des gekochten Weizens, zu zahl
reichen Ereignissen des fam iliären Lebens und des Kirchenjahres ihre 
Rolle. In der griechischen Folklore s p ie lt der zu Neujahr angeschnittene 
Sankt-Basilius-Kuchen (MEGÁS 1963: 40-43) oder der gekochte Weizen mit 
Honig, der zu mehreren bedeutenden Festen des Kirchenjahres zubereitet und 
verzehrt wird (MEGÁS 1963: Ä-26, 67-69, 77, 128) eine bedeutende Rolle. 
Hier kommt der gekochte Weizen bei F ruchtbarke itsriten und Opfern g le i-  
chermassen vor (N1ELSS0N 1941: 119; UJVÁRY 1969: 99 ). Wir finden den ge
kochten Weizen auch bei den Bulgaren, wo dieser nach den Belegen in  der 
Volksheilkunde und den Totengedenken (Mnemosynon) nach dem Begräbnis eine 
Rolle s p ie lt (STRAUSZ 1897: 326, 386-388; VAKARELSKI 1943). Andere Belege 
verweisen darauf, dass die bulgarischen Frauen zu bestimmten Festen und 
Anlässen Kuchen in  die Kirche brachten und dort unter die Gläubigen ver
te ilte n  (z.B. STRAUSZ 1897: 302, 311 usw.). Aus dem vorigen Jahrhundert 
g ib t es Aufzeichnungen über die Rolle der prescur^ in  rumänischen Bräuchen,

Akadémiai Kiadó, Budapest
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dass sie nicht das fü r  Opferzwecke verwendete bzw. das am Ende der L i
tu rg ie  ausgeteilte Brot bedeutet (M0LD0VÁN 1899: 125-126; POPINCEANU 1964: 
200). Hier finden w ir ähnliche Bräuche in  Verbindung mit dem geweihten Brot 
zu Ostern (pasc^) und dem Gelöbniskuchen ( prinos) (M0LD0VÁN 1899: 127; POPIN- 
CEANU 1964: 74). M it dem Totenriten is t  ein anderer Kuchentyp (paos, 
paus) verbunden ( POPINCEANU 1964: 32). Bei den Rumänen leben auch heute 
noch Traditionen bezüglich des gekochten Weizens (co livá ) (POPINCEANU 
1964: 33, 137).

Ein reiches M ateria l finden w ir zu den litu rg ischen Brot- und 
Kuchenformen (proscurica, baburica usw.) und der sakral-kultischen Rolle 
des gekochten Weizens (ko l.jivo ) bei den Festbräuchen der orthodoxen Völker 
Jugoslawiens (ANTONIEVIC 1982: 137-138; BELOVIC 1927: 156, 173; 0R0BNJAK0- 
VIC 1960: 26, 31, 6B-70, 174; KOLISIC 1970: 170; SCHNEEWEIS 1961: 101; 
VLACH0VIC 1971: 1971). Der Problemkreis dieser Sakramentalien wird durch 
jene Belege in ein anderes Licht gerückt, die bei bestimmten Typen, z.ß. 
beim Erntekuchen, auf deren Rolle in  den Traditionen der mohamedanische 
Bevölkerung verweisen (CUPURDIJA 1982: 19-20). Schliesslich möchte ich 
auf die diesbezüglichen ostslawischen Parallelen hinweisen (v g l. z.B. 
HAASE 1938: 127; SZABÓ 1913: 169; ZELENIN 1927: 25-28, 320).

'Ähnliche litu rg is c h e  Brote sind auch im Kreise der Ungarn n ich t un
bekannt. Dem geweihten Osterbrot der römisch-katholischen Kirche sowie 
einigen beim Totenkult eine Rolle spielenden Brot- und Fladenarten wurde 
auch bei den ungarischen Folkloreforschungen Beachtung geschenkt (BÁLINT 
1973: 2?3; PÓCS 1982), m it den diesbezüglichen Bräuchen der. katholischen 
Ungarn byzantinischen R itus1 haben sich die Forscher bislang noch nicht 
beschäftig t. In dieser Studie möchte ich die mit den litu rg ischen  Brot
arten verknüpften Hauptbräuche der ungarischen Griechisch-Katholiken auf
grund verstreuter früherer Belege und der neueren Forschungsergebnisse 
vo rs te llen . Es handelt sich dabei um folgende Brotarten: Kleine Brote von 
Semmelgrösse, die zu grösseren sakralen Festen, am Ende der L itu rg ie  in 
der Kirche ausgete ilt wurden und die n ich t konsekrierten Reste des zu 
Opferzwecken n ich t verbrauchten gesäuerten Brotes (Prosphora -  ung. 
proshfora) ; das zu Ostern — zusammen m it anderen Speisen — geweihte Brot 
(ung. pászka) ; der gekochte Weizen m it Honig (ung. k o ll iv a ) ; und der zu 
den sakralen Totenriten, den Mnemosyna gefertig ten Totenkuchen (ung. 
paosz) . Ich möchte h ie r die diesbezüglichen Bräuche der auf dem heutigen 
ungarischen Landesgebiet lebenden Serben und Rumänen nicht untersuchen, da 
Forscher sich in  den le tz ten  Jahren in  einigen Fällen damit beschäftig t 
haben (KISS 1966; KISS 1973; KISS 198 4).



BRAUCHBROTE BEI DEN GRIECHISCH-KATHOLIKEN IN  UNGARN 335

Die griechisch-katholische Kirche is t  die viertgrösste Konfession 
im heutigen Ungarn. Die Zahl der Gläubigen beträgt nach Schätzungen auf
grund relig ionssozio logischer Daten ungefähr 200 000. Der grösste T e il von 
ihnen leb t in  Nord-, Nordost- und Ostungarn, im Gebiet der drei Komitate: 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár und Hajdü-Bihar. In ethnographi
scher Hinsicht verdienen sie aus verschiedenen Gründen Beachtung: Einer
se its , weil ein grosser Teil der ungarischen Griechisch-Katholiken auch 
gegenwärtig in  Dörfern lebt — das Gros der Parochien in den grösseren 
Städten is t  jüngeren Ursprungs —, andererseits deshalb, weil sie h in s ich t
l ic h  ihres Ursprungs ethnisch die Konfession mit dem v ie lfä lt ig s te n  und 
heterogensten ku ltu re llen  P ro fil sind.

Die griechisch-katholische Kirche selbst is t  ein Ergebnis der 
Unionsbestrebungen des 18. Jahrhunderts in  Ungarn, im Laufe derer grosse 
Gruppen von Ukrainern, Rumänen und Serben griechisch-orienta lischen Glau
bens sich der katholischen Kirche anschlossen. Nach dem 1. Weltkrieg ge
langte der grösste Te il von ihnen in  die seinerze it neu entstandenen Staa
ten und verschmolzen über kurz oder lang mit der prawoslawischen Kirche. 
Die im heutigen Ungarn verbleibenen Reste begannen zusammen mit Grie
chisch-Katholiken anderer — ungarischer, griechischer, slowakischer 
— Herkunft die k u ltu re lle  In teg ra tion , aber sie bewahrten v ie l von den 
ehemaligen ethnischen Merkmalen ih re r V o lks re lig io s itä t.

Aus Anlass grösserer Feste der griechisch-katholischen Kirche kommt 
es in  der Regel noch vor dem Fest zu einem kurzen Ritus (ung. l i t i a ) , bei 
dem der Priester extra zu diesem Zweck gebackene kle ine Brote von Semmel
grösse sowie Weizen, Wein und Öl segnet. Die Zutaten fü r diese kleinen 
Brote und fü r das Abendmahl werden im allgemeinen von den Gläubigen zu
sammengetragen. Der litu rg ische  Wein wird in  zahlreichen Parochien der 
nordungarischen Berggegenden auch heute noch nach der Lese in Form von 
Most in  die Kirche oder die Parochie gebracht. Der in  Fässer zusammenge
gossenen Wein wird dann vom P rieste r behandelt. Dabei wird sehr auf die 
Sauberkeit des Weins und des Mostes geachtet, und darauf, dass kein Wasser 
oder Zucker hineinkommt. Für die litu rg ischen Brote und die auf der oben 
erwähnten l i t i a  geweihten kleinen Brote (proszfora) wurde von den Gläubi
gen früher Weizen und Mehl gegeben. In der Gemeinde Baskó (Komitat Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén) war das Einsammeln Aufgabe des Aufsehers, der die Häu
ser dabei der Reihe nach abging. Das wird heute aber meistenorts durch 
Geld eingelöst. Die Rosengewindegemeinschaften le is ten  immer einen Beitrag 
in  grösserer Höhe, da deren M itg lieder auch mehr davon verzehren. Im Dorf
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Homrogd (Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén) lie s s  man Ende des Sommers aus
trommeln, wann der Weizen zum Priester zu bringen is t .  Er wurde in  ein 
k le ines Tuch gebunden, und zusammen mit dem zum Wein bestimmten Most such
te man in  fe ie r lic h e r  Kleidung die Parochie auf (SASVÁRI 1980). In dem 
griechisch-katholischen W allfahrtsort grosser Anziehungskraft, der noch 
M itte  des 20. Jahrhunderts Hunderttausende anzog, in  Máriapócs (Komitat 
Szabolcs-Szatmár) mussten diese Dinge n ich t von den Gläubigen zusammen
getragen werden. Dafür sorgte der dort tä tig e  Basiliter-O rden. Zum Backen 
des Opferbrotes waren zu einem bedeutenden Fest fü r die gewaltige Schar 
der zum Máriapócser Gnadenort ankommenen P ilger 10 Kilogramm Mehl n icht 
ausreichend.

Die proszfora wird in  der Mehrzahl der Parochien von der Frau des 
P rieste rs  gebacken. Bei den griechisch-katholischen Gläubigen rumänischer 
Herkunft (Gegend Nyírség, Komitat Hajdü-Bihar) war es Brauch, dass das 
Backen gegen ein kle ines Entgelt von ä lteren Frauen übernommen wurde. Im 
Dorf Nagyiéta (Komitat Hajdú-Bihar) kauften z.B. diejenigen, die fü r ihre 
Toten eine Messe lesen Hessen, die Prosphora von diesen Frauen und trugen 
s ie  in  die Kirche.

Zu den Festen werden die dafür bestimmten geweihten kleinen Brote 
( proszfora) am Ende der L itu rg ie  unter den Gläubigen v e r te i l t .  Die Reste 
des Opferbrotes werden ebenfalls v e r te i l t .  Das is t  die antidor (Austei
lung ), bei der g le ic h z e it ig  die S tirn  der Gläubigen mit Öl (miró) be
s trichen  wird (MELLES et a l.  1937: 118).

Die proszfora gehört n icht ausgeprochen zu den an bestimmte Anlässe 
geknüpften Sakramentalien, aber auch n ich t zu den jederze it austeilbaren 
Sakramentalien. In der gegenwärtigen Kirchenpraxis bekommen die Gläubigen 
nach den grösseren Festen und somit jä h r lic h  zu zahlreichen Anlässen 
davon. In den frühen Jahrhunderten des Christentums fo lg te  jeder heiligen 
Messe die an tidor. Teilweise kommt es auch heute noch vor, dass die Gläu
bigen zu irgendeinem Zweck den Priester um die Reste des in  der L itu rg ie  
verwendeten Brotes b it te n , aber das is t  sehr selten. Hauptanlass der Sakra- 
lienauste ilung is t  die auf die Feste fa llende an tido r, im Laufe derer a lle  
am Ritus B ete ilig ten von den Brotbrocken bekommen.

Die proszforabrocken zum sofortigen Verzehr dienen als symbolische 
Wiederholung des bere its  erwähnten u rch ris tlichen  Liebesmahls. Die Gläugi- 
gen begnügen sich a lle rd ings  nicht damit, sondern nehmen g le ich ze itig  
mehrere Brocken, manchmal eine ganze Handvoll. Nur die Kinder verzehren es 
s o fo r t,  fü r sie gehört es zu den begehrten Delikatessen. Die n ich t an Ort
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und S te lle  verzehrten Brocken dienen danach anderen Zwecken bei den para
litu rg ischen  Bräuchen. Der proszfora wird eine allgemeine heilsame Wirkung 
zugeschrieben; in  a llen  griechisch-katholischen Dörfern wird auch fü r die 
zu Hause Gebliebenen davon mitgenommen. In griechisch-katholischen Gemein
den ohne eigene Parochie g ib t es im allgemeinen keine antidor, so gelangt 
die proszfora aus der Mutterkirche h ie rh in . In Nyírbogdány (Komitat Sza- 
bolcs-Szatmár) trug man früher z.B. proszforabrocken aus der griech isch- 
katholischen Kirche der Nachbargemeinde fü r die Angehörigen nach Hause. 
Die Belege aus zahlreichen Siedlungen des heutigen Nord- und Nordostun
garns zeugen davon, dass man besonders gern proszfora aus Máriapócs m it 
nach Hause nahm, da man den Sakramentalien aus Gnadenorten eine grössere 
K ra ft zuschrieb. In Máriapócs gab es zugleich fü r die antidor nur sehr 
beschränkte Möglichkeiten, denn fü r die zu grösseren Wallfahrten versam
melten, oftmals mehrere hunderttausend Gläubigen war dies technisch n ich t 
lösbar. A llerdings waren hier die meisten grösseren Feste zugleich auch 
Kirchtage. So sind die meisten m it der proszfora verbundenen Traditionen 
in  Máriapócs fast v ö ll ig  verkümmert, und in  den le tzten Jahren wurden nur 
noch die Reste des Messbrotes v e r te i l t .

Wie wir bere its  erwähnten, hat die Mitnahme der proszfora in  Ta
schentüchern, kleinen Lappen oder Papier in  erster Linie den Zweck, die 
K ra ft des Sakramentales auf die Angehörigen zu Hause zu übertragen. Das 
g i l t  besonders fü r Kranke, denen davon etwas zukommen zu lassen man immer 
bestrebt war. Es he isst, "sie h i l f t  dem Menschen, sich von der schlechten 
Seele zu befre ien", und das Tier schützt sie vor Krankheit. Aus prophylak
tischen Gründen wird sie dem Rindvieh und den Schweinen ins Futter ge
mischt. Im Zempléner Gebirge (Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén) wird die 
proszfora in  Lappen gewickelt den "ängstlichen" Kindern um den Hals ge
hängt. In den Dörfern Mogyoróska und Arka (Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén) 
werden drei Stück um den Hals des Kindes gebunden, um es gegen den Bösen 
B lick zu schützen (HOPPÄL 1966: 50). In Boldogkőváralja wurden die Kinder 
mit proszfora, die ihnen um den Hals gebunden wurde, vor "bösen Geistern" 
(ung. nora) geschützt (BARNA 1976-79: 124-125). Eine besondere Rolle 
s p ie lt  die proszfora in  Komlóska bei der Weizensegnung. Der P riester ver
gräbt am Ende der L itu rg ie  eine extra fü r diesen Zweck gebackenen, in  v ie r 
Teile geschnittene und in  Papier gewickelte proszfora in a llen v ie r Him
melsrichtungen (BARTHA 1980: 02). Bei den Ostslawen sind zahlreiche ähn
liche  Beispiele bekannt (ZELENIN 1927: 25, 20). Mit a lle r Gewissheit wurde 
dieser Brauch von den karpatenukrainischen Einwohnern mitgebracht.
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Neben der proszlora und den mit ih r  verbundenen Bräuchen ze ig t vcn 
den geweihten Osterspeisen der geweihte Kuchen (ung. pászka) eine enge Be
ziehung mit den in  der L itu rg ie  dargebrachten Opfern. Obwohl dieses Wort 
der ungarischen Gemeinsprache lateinischen Ursprungs is t ,  is t  dessen An
wesenheit ein Ergebnis des Sprachgebrauchs der orientalischen Kirche. 
Seine Verbreitung f ä l l t  im wesentlichen m it den ungarischen Regionen des 
orienta lischen Christentums bzw. mit dem Austrahlungsgebiet des byzanti- 
schen Ritus zusammen.

Die mit der Osterpászka verbundenen Volksbräuche und Glaubensbindun
gen lassen darauf schliessen, dass das Volksdenken die pászka m it dem 
konsekrierten Messbrot der Messopfer in  Zusammenhang bring t. Sowohl in  den 
Momenten der Fertigung als bei dessen Anschneiden und Verzehren steckt das 
Symbol des Körpers C h r is t i;  der geweihte Osterkuchen wird mit dem Messbrot 
praktisch in  vielen Fällen id e n t if iz ie r t .  Die ungarische griechisch-katho
lische  Einwohnerschaft der Gemeinde Szirénfa lva (heute Ptruksa, Tschecho
slowakei) zum B eisp ie l, h ie lt  die geweihte pászka während der sakramenta
len Fastenzeit fü r verzehrbar (BARTHA 1983: 112). In Hajdúdorog (Komitat 
Hajdü-Bihar) trä g t der a ls Grundlage der pászka dienende Fladen die volks
tümliche Bezeichnung "Körper C h ris ti" . Dieser wird von einem v ie rs trä h n i
gen Teiggeflecht umgeben, das den "Oornenkranz" symbolisiert. Die quer auf 
den Teig gebrachten weiteren zwei viersträhnigen Teiggeflechte symbolisie
ren das "Kreuz". Das ganze wird aber von einem zweisträhnigen Teiggeflecht 
gesäumt, das is t  die "Vollbringung". Die a ls  Verzierung angebrachten fünf 
"Rosen" gelten den fün f heiligen Wunden C h r is t i.  Der Kreis der re lig iösen  
Smybole wird durch die zur Weihe gebrachten 11 Eier zum Andenken der Jün
ger, von denen Judas ausgelassen wird, e rw e ite rt. Hier finden w ir auch die 
Id e n tifiz ie ru n g  des geweihten Weins m it dem Blut Christ (MEZŐSI 1978: 
31-32).

Die fünf Rosen symbolisierenden Verzierungen der pászka werden auch 
in  Máriapócs als Andenken der Wunden C h ris ti angesehen. Ebenfalls zu Ehren 
der fünf Wunden schn itt der Hausherr im Dorf Veléte (heute: Karpaten
ukraine) fünf Stückchen heraus, die die Familie aufbewahrte und als Sakra
mentalien verehrte (BÁLINT 1973: 300). In der Stadt Nyírbátor (Komitat 
Szabolcs-Szatmár) schnitten früher die griechisch-katholischen Einwohner 
aus der mitgenommenen pászka vier Stücken in  Kreuzform heraus. Diese gaben 
s ie  dem Rindvieh, die Krümel bekam das K le invieh. Den Tieren wird fast 
übera ll von der pászka gegeben. Auch die Symbolik der fünf he iligen Wunden 
is t  beim Aufschneiden der pászka ve rb re ite t. In der Gemeinde Nyirgyula j
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(Komitat Szabolcs-Szatmár) werden m it dem Messer fün f Kreuze an der Unter
se ite  der pászka gezeichnet, bevor diese angeschnitten wird. An den Rand 
werden v ie r k le inere , in  die M itte ein grosses Kreuz gezeichnet, das die 
anderen umfasst. Es is t  n icht schwer, h ier die Paralle len der Verzierun
gen an der Oberseite zu finden.

Oie griechisch-katholische T rad ition  hat bezüglich der pászka und 
deren Weihe mehreren Momenten eine grosse Bedeutung zugeschrieben. In Vég- 
ardó (Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén) sagt man, wer die grösste pászka zur 
Weihe b ring t, sei auch die beste Hausfrau. In der Gemeinde Veléte buken 
die Frauen eine so grosse pászka, die n ich t in  die Öffnung des Ofens 
passte, so dass der Ofen aufgebrochen werden musste (BÁLINT 1973: 299). 
Bei den ungarischen Griechisch—Katholiken g ib t es den weitverbreiteten 
Brauch, nach der österlichen Speisesegnung so schnell als möglich nach 
Hause zu kommen. In der Gegend Szabolcs e x is t ie r t  die Vorstellung, dass 
die Kuh dessen, der zuerst zu Hause is t ,  bald am meisten Milch g ib t (B0- 
ROVSZKY o. J .: 170). In den Dörfern Rudabányácska und Rakaca (Komitat Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén) lie fe n  die Frauen mit der pászka nach Hause, weil wer 
zu erst zu Hause is t ,  am meisten in  der Arbeit e rre ich t. In Nyírcsád 
(Komitat Szabolcs-Szatmár) heisst es, wer le tz te r  is t ,  wird noch dieses 
Jahr sterben (BÁLINT 1973:299). Bei den griechisch-katholischen Einwoh
nern Ungarns kann auch die Verwendung der pászka zur Ungezieferbekämpfung 
als allgemeine Praxis angesehen werden. Nach der Rückkehr von der Weihe 
träg t der Hausherr oder die Hausherrin den ge fü llten  Korb in sämtliche 
Räume des Hauses herum, damit sich das Ungeziefer und die Schlangen aus 
dem Hause entfernen.

Ein s e it der Jahrhundertwende immer mehr in  den Hintergrund gedräng
tes Sakramentale der ungarischen Griechisch—Katholiken is t  der Totenku
chen, der paosz. Seine Fertigung und Weihe is t  an v ie lfä lt ig e  Anlässe ge
knüpft, die aber immer im Zusammenhang mit den Totenbräuchen und den To
tengedenken stehen.

Nach Belegen vom Beginn des 20. Jahrhunderts war es im Komitat Sza
bolcs unter den Griechisch—Katholiken ein allgemein bekannter Brauch, 
dass am d ritte n  Tag nach dem Begräbnis — d . i .  nach dem byzantischen Ritus 
der Zeitpunkt des ersten Totengedenkens — die an der Totenmesse mitan
wesenden Armen nach der Messe zur trauernden Familie zogen, wo sie an 
Schüsseln, die auf dem Hof auf die Erde g e s te llt waren, bewirtet wurden. 
Das Mahl wurde Erinnerung (ung. em lítés) genannt (BOROVSZKY o. J .: 166). 
In der Gemeinde Nyírgyulaj  wird zu Beginn der Totenwache ein Kuchen auf
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einen vor dem Sarg befindlichen Tisch g e s te llt ,  wo der P riester die Sarg
weihe durchführt. In  den Kuchen werden geweihte Kerzen gedrückt. Bei der 
Sargweihe e rre ich t das Weihwasser auch den Kuchen, den man "Totenkuchen" 
nennt. Danach wird dem Priester davon angeboten, später wird er bei der 
Totenwache gemeinsam verzehrt. Jeder Anwesende bekommt ein Stück davon. In 
Rakaca erschien noch M itte des 20. Jahrhunderts die Familie, die die To
tenmesse b e s te llt ha tte , mit Kuchen und Branntwein in  der Kirche, wovon 
man nach der he iligen  Messe dem P ries te r und den Anwesenden anbot.

Mit a lle r  Gewissheit lässt sich der Totenkuchen auf das Anbieten 
der Gäste des Totenmahls mit Kuchen zurückführen, was auch bei den Rö
misch—Katholiken und Protestanten Ungarns ein verbre ite ter Brauch is t .  In 
diesem Zusammenhang möchte ich nur eine Paralle le erwähnen. Die im vorigen 
Jahrhundert aus der Bukowina in  die Gegend von Beograd (Jugoslawien) ange
siedelten Szekler röm isch-katholischer Konfession bieten auch heutzutage 
den Teilnehmern der Gedächtnismessen in  der Kirche oder im Pfarrhaus nach 
der Messe Kuchen an. Der Brauch is t  den Belegen nach neuerer Herkunft und 
wahrscheinlich der Wirkung der griech isch—orientalischen Dörfer zuzu
schreiben. Der Brauch, dass sämtliche Teilnehmer am Mahl von den Stücken 
eines Kuchens bekommen, verweist auf den "Totenkuchen" der griechisch- 
katholischen Folklore und im weiteren auf das Brechen des Brotes in  der 
B ib e l.

Das Bewirten m it Kuchen und Brot is t  bei den Ungarn griechisch- 
katholischer Konfession meistenorts m it den jä h rlich  fünfmal gehaltenen 
Samstagsgedenken, m it den "Totensamstagen" verbunden. In Hajdúdorog (Komi
ta t  Hajdü-Bihar) brachte man den fü r diese Tage gebackenen Kuchen in  
grossen Körben in  die Kirche, und nach der L itu rg ie  wurde dieser dann an 
die Armen v e r te i l t .  Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in  Máriapócs 
noch diesen Brauch: die semmelgrossen Kuchen wurden in  einem neben dem 
A lta r stehenden Korb gesammelt und dann nach der L itu rg ie  an die Armen 
v e r te i l t  (BÉRES 1973: 354). Wo die Bewirtung in  irgendeiner Form erhalten 
b lie b , hat diese in  den letzten Jahrzehnten eher die Form einer Spende 
angenommen, die eher der Unterstützung des Priesters und der Kirche d ient. 
In den Dörfern Nyírbéltek und P iricse (Komitat Szabolcs-Szatmár) wurden 
noch vor einigen Jahren zu den Totenriten (ung. pannichida) dem Priester 
Mehl, Eier und Kuchen gebracht.

Die Kuehenausteilung is t  auch bei den Bräuchen der Totenostern an
zutre ffen. Am Sonntag nach Ostern (Thomas-Sonntag) wird in  der Gemeinde 
Pocsaj (Komitat Hajdü-Bihar) nach dem auf dem Friedhof durchgeführten
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Kuchen und Pogatschen angeboten. Die Älteren verzehrten noch in  den 50- 
iger und 60iger Jahren bei dieser Gelegenheit Kuchen auf dem Friedhof. 
Dieser Brauch is t  in  den von Rumänen bewohnten Dörfern Álmosd, Vértes und 
Bedő (Komitat Hajdü-Bihar) se it dem 18. Jahrhundert bekannt (BÉRES 1973: 
353), und dieser Brauch wurde nach der Erinnerung der Ansässigen in  den 
ersten Jahren des 20. Jahrhunderts noch p ra k t iz ie r t .  In Máriapócs wurde 
der Kuchen noch zu weiteren zwei Anlässen nach Ostern geweiht. Hier wurde 
in den zum fe ie rlichen  Totenritus (ung. parasztäz) gebrachten Kuchen v ie r 
Kerzen in  Kreuzform gedrückt, die während des Ritus brannten. Dieser 
Kuchen wurde dann zusammen mit geweihtem, gekochtem Honigweizen (ung. k o l-  
l iv a ) an die Gläubigen v e r te i l t .

Ein anderer typischer, mit dem Totenkuchen verbundener Brauch is t  
das r i tu e l le  wiederholte Heben und Berühren des Kuchens. In Máriapócs 
wurden in  der Kirche nach Beendigung der parasztäz der Kuchen mit den h in - 
eingedrückten Kerzen von den Gläubigen wiederholt gehoben, und jeder ver
suchte ihn zu berühren. Das Fortbestehen des Brauchs wurde dadurch be
günstig t, dass auch die nach Máriapócs pilgernden Ruthenen und Rumänen 
nach dem Muster der alttestamentarischen Speiseopfer neben dem Wiederholen 
des Festgesanges (kathizmalion) diesen Brauch p fleg ten . Wer von den Ange
hörigen des Verstorbenen an den Kuchen se lbst n ich t herankam, versuchte 
wenigstens die Hände dessen zu berühren, der den Kuchen hob und so am Of
fertorium  teilzunehmen. Das wiederholte Heben ( l i t .  panagia) e rfo lg te  
früher in  den Ordenhäusern nach jedem Mittagsmahl, wie auch in der eucha- 
ris tischen  L itu rg ie  selbst nach der Transsubstantation und dem Z uh ilfe ru 
fen des Heiligen Geistes. Hier hob der P rieste r bei der Erwähnung des 
Namens der Jungfrau Maria ein Brotstückchen, das er dann zur antidór (s. 
oben) zu den auszuteilenden Broten ta t (MESTER 1935: 140). Die Gegenwart 
des Brauches in  Máriapócs is t  eher dem dortigen Basiliterorden zuzuschrei
ben — obwohl die panagia von den B a s ilite rn  bere its  zu Beginn unseres 
Jahrhunderts n icht mehr p ra k tiz ie r t wurde —, a ls der Übernahme von frem
den Pilgern (BARTHA 1981: 354).

Für das wiederholte Heben des Totenkuchens g ib t es auch aus Hajdü- 
dorog Belege. Nach dem Begräbnis begann man im Hause des Toten einen 
grösseren Kuchen wiederholt zu heben, in  den dre i brennende Kerzen ge
steckt waren. Jeder der Anwesenden ging dorth in  und versuchte ihn zu be
rühren. Dasselbe sp ie lte  sich auch zu Weihnachten nach der m itte rnächt
lichen Brotweihe (ung. l i t i a ) ab.
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Zahlreiche Elemente der mit den Totenkuchen verknüpften Bräuche 
haben sich dadurch, dass das Einweihen der Totenbrote in  den Hintergrund 
gedrängt wurde, auf die zu Ostern geweihte päszka übertragen. Ein solcher 
is t  der zum obigen analoge Brauch des r itu e lle n  wiederholten Hebens der 
Osterpäszka. Im Dorf Ópályi (Komitat Szabolcs-Szatmár) hoben die Mädchen 
d ie  päszka wiederholt über ihre Köpfe, während sie w iederholt sagten: 
"seien w ir namhaft, wie diese päszka" . In Nyíradony (Komitat Hajdú-Bihar) 
wurde eine brennende Kerze hineingesteckt, in  Hosszúpályi (Komitat Hajdú- 
B ihar) dagegen wurde, ähnlich wie beim Totenkuchen, von der päszka der 
T e il des Verstorbenen oder abwesenden Familienmitglieds den B e ttle rn  ge
geben (BÄLINT 1973: 299). Das Verschmelzen der Traditionen des Toten
kuchens und der päszka wurde auch dadurch begünstigt, dass die Totengeden
ken der orientalischen Kirche auf die Z e it um Ostern fa lle n .

In der orienta lischen L itu rg ie  und Volksfrömmigkeit Süd- und Ost
europas g ib t es übera ll die Weihe des gekochten Honigweizens. Am Ende der 
ersten F re ita g s litu rg ie  der Fastenzeit schrieb der griech isch-katho lische 
R itus in  Ungarn noch während der 30iger Jahre die Weihe des m it Obst 
gemischten, gekochten Honigweizens (k o l l iv a )vo r (MELLES et a l.  1937: 140). 
Dieses Sakramentale lie ss  sich aber schon zu jener Zeit n ich t mehr als 
lebendiger Te il des Glaubenslebens betrachten, und die Erinnerung daran 
i s t  nur noch im Kreise der Ältesten lebendig. Der Zeitpunkt des Segnens 
von Weizenkörnern f i e l  meist mit den Totengedenken zu Ostern, m it den 
"Totenostern" zusammen. Der Brauch h ie lt  s ich in  Märiapöcs dank der t ra d i
tionswahrenden K raft des dortigen B a s ilite rk lo s te rs  am längsten. Erst vor 
e inigen Jahren wurde es auf p rie s te rlich e  In it ia t iv e  hin verlassen. Die 
Weihe der ko lliva  ging in  Märiapöcs folgendermassen vor sich.

Am ersten Sonntag nach Ostern ("Thomas-Sonntag") wurde in  mehreren 
griech isch-katho lischen Familien des Ortes Weizen gekocht. Nachdem er mit 
Zucker zusammengekocht war, wurden Backpflaumen dazugegeben, dann nach
trä g lic h  Honig. Das Ganze wurde in  Schüsseln g e fü llt  und mit Backpflaumen 
v e rz ie r t ,  die in  Form eines griechischen Kreuzes ausgelegt wurden. Man
cherorts wurden zum Gedenken der he iligen  Wunden auch fünf "Rosen" aus 
Teig an den Rand gelegt. Das Ganze wurde zusammen mit dem Totenkuchen (s. 
oben) in  die Kirche gebracht, wo es b is  zum Ende der parasztäz auf dem 
d o rt befindlichen kleinen Tisch ( tetrapod) stand. Die ko lliva  bekam in  Mä
riapöcs ihren lokalen geméinsprachlichen Namen nach dem Ritus (ung. pa- 
rásztás, parásztás búza). Am Ende der L itu rg ie  begannen die Gläubigen die 
k o ll iv a  und die Kuchen wiederholt zu heben und im Kreise herumzureichen.
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Jeder bemühte s ich , sie anzufassen oder wenigstens zu berühren, da nach 
dem Volksglauben ebensoviele Seelen vom Fegefeuer gere tte t werden, wie 
v ie le  die k o lliv a  und die Kuchen berührten. Danach umgab das Volk die 
G e is tlichke it und zog unter wiederholtem Heben von Schüsseln auf den 
Kirchhof. Auf dem Hof te ilte n  die Frauen, die die k o lliv a  gekocht und die 
Kuchen gebacken hatten, alles an die Anwesenden aus. Es heisst, w iev ie l 
Weizenkörner und Kuchenstücken verzehrt werden, soviele Seelen werden von 
der Sühne b e fre it .  Wenn aber ein Weizenkorn auf die Erde f ä l l t ,  dann 
b le ib t die Seele im Fegefeuer. Von der k o lliv a  nahm man etwas in Papier 
gewickelt fü r die zu Hause gebliebenen Familienm itglieder m it.

Der k o lliv a  begegnen wir noch in  einigen nord- und ostungarischen 
Siedlungen. Ein R e lik t der k o lliv a  der orienta lischen Kirche könnte der 

mit dem Totenkult in  Beziehung stehende, noch im le tz ten  Jahrhundert zu 
Heiligabend verzehrte, gekochte Weizen der Bukowinaer Szekler sein, deren 
R e lig io s itä t m it byzantinischen Elementen verwoben is t  (BÁLINT 1973:79).

Die gemeinsamen Merkmale der oben untersuchten Sakramentalien is t ,  
dass ih r  M ateria l, das gesäuerte Brot, sich m it dem Material der Opfer
brote der Griechisch—Katholiken identisch is t .  Das g ib t den historischen 
Formen und dem In h a lt des damit verbundenen Kultes ih r  Gepräge. Ihre te i ls  
morphologische (z.B. proszfora) , t e i ls  in h a ltlic h e  (z.B. pászka) Nähe zum 
Messopfer hat, wie wir anhand e in iger Beispiele sehen konnten, diesen 
Brotarten im Volksglauben und in  den Bräuchen solche Merkmale verliehen, 
die w ir mit eucharistischen A ttribu ten  kennzeichnen können. In der Folk
lore hat sich der im engen Zusammenhang mit dem ch ris tlichen  Ritual ent
standene Kult in  der Praxis der Gläubigen durch Jahrhunderte hindurch ge
formt und erhalten. Es stand a lle rd ings immer die Kirche dahinter, um 
diesen Prozess zu unterhalten, ihn aber wiederum auch n icht a llzu weit von 
der eigenen o f f iz ie l le n  Praxis entfernen zu lassen. So lässt sich, wie 
auch im Falle a lle r  anderen Sakramentalien, bei den litu rg ischen Broten 
ein gewisser Dualismus fes ts te lle n : sie sind die Symbolik der die Sakra
mentalien austeilenden Kirche und die Gesamtheit der Anschauungen und Vor
stellungen der Gläubigen, die sich dieser Sakramentalien bedienen. Der 
ständige Kontakt m it der o f f iz ie l le n  Religionspraxis gewährleistete, dass 
der Brotku lt bei der profanen Verwendung der bro tartigen Sakramentalien 
und in  den Glaubensbindungen mehr oder weniger eine E inheit bilden, obwohl 
sie n icht immer m it der Eucharistik in  enger Beziehung stehen. Daneben 
re ich t es zur historischen Bewertung der Folklore dieser Sakramentalien 
und der darin steckenden eucharistischen Merkmale vollkommen aus, le d ig 
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l ie h  auf die eventuell gemeinsamen historischen und psychologischen Wur
zeln des Vegetationskultes, der Omophagie und des sakramentalen Opfers zu 
verweisen.

Das Brot hat in  der ch ris tlichen  Religion eine zentrale Stellung. 
Sämtliche c h r is tlic h e  L iturg ien stimmen h ie rin  überein, und sie lassen 
sich a lle  auf das Brechen des Brotes des le tz ten  Abendmahls zurückführen. 
Die litu rg ischen Brote der Griechisch—Katholiken Ungarns und die mit d ie
sen zusammenhängenden Bräuchen und Glaubensbindungen widerspiegeln treu die 
besondere Rolle, d ie das Brot içi der Folklore der ch irs tlichen  Völker bis 
in  die jüngste Z e it einnahm.
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V A R I A

HUNGARIAN PILGRIMS IN SANTIAGO DE COMPOSTELA

The cap ita l of the medieval Galician Kingdom (Spain) guards the 
tomb and re lic s  of Saint James s r . :  Santiago de Compostela belonged to the 
most famous holy places in  the Middle Ages, competing in  significance w ith 
Rome and the Holy Land. Although the journey of the apostle to Hispánia 
cannot be ju s t if ie d ,  one of the most s ig n if ic a n t places of pilgrimage was 
formed around his re lic s  that found th e ir way here.

The cu lt o f Saint James in  Santiago de Compostela began to f lo u r ish  
from the 11th century. Pilgrimages were conducted here from a l l  over 
Europe, including Hungary. The connections established between Hungary and 
Santiago de Compostela in  the f ie ld  of pilgrimage were summarized by the 
excellent ethnographer the la te  Sándor B á lin t. The present w riting  is  
p rim arily  based upon his research. Sándor B á lin t considered i t  h is im
portant task to investigate the h is to rica l and ethnographic side of 
re lig ious  l i f e  among the Hungarian people. His books and studies on 
re lig ious  ethnography are important contributions to the t ig h t in te lle c 
tua l in tertw in ing of Europe and Hungary.

I t  is  the pilgrimages conducted to Santiago de Compostela from 
every part of Europe which make i t  understandable that Apostle Saint James 
became the protecting saint of the p ilg rim s in  the Middle Ages. He was 
represented on the a lta rs  of churches wearing a cha rac te ris tic  hat with a 
wide rim ornamented with she lls , a satchel, a fla sk  and a p ilg r im 's  gown. 
This garment was usual fo r p ilgrim s in the Middle Ages. Contemporary Hun

garian p ilgrim s were dressed in  the same way. The symbols of pilgrimage, 
the s tick  and the satchel, were blessed before th e ir  departure. A fter hav
ing returned, they offered th e ir  p ilg rim  symbols to the church. A note 
from the 17th century te s t if ie s  to sixteen p ilg r im 's  sticks with blue 
stars having been found in  a v illage  in Western Hungary (Lók, Sopron 
county) in  1674.
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The most important European p ilg rim s ' roads leading to Santiago de 
Compostela were established by the 12th century. The French road (Chemin 
frança is ) existed already in  the 11th century. I t  led from Paris along the 
route of Chartres—Tours—P o itie rs—Bordeaux—Ostabat. The Hungarian p i l 
grims probably made use o f i t  when they partic ipa ted in  the pilgrimage of 
Aachen (Aachenfahrt) organized every seventh year. Along th is  road they 
could also v is i t  the tomb of Bishop-Saint Martin in  Tours. The c u lt  of 
Saint Martin was very strong in  Hungary because the Hungarians believed i t  
o f great importance tha t the holy bishop had been born in  the te r r i to r y  of 
Hungary, a contemporary Roman town, Savaria (today Szombathely). The other 
branch of the French road coming from the Southern German te r r i to r ie s  led 
through Vezelay in  Burgundy and joined the aforementioned route at Tours. 
Along the road, the p ilg rim s were helped by p ilg r im 's  houses and shelters.

I f  someone set o f f  fo r Hispánia through I ta ly ,  he chose a d iffe re n t 
rou te . We consider i t  probable that Hungarian p ilgrim s went along th is  
road more frequently. This was the shortest road. Hungarian p ilg rim s went 
to  I ta ly  (Rome, Loretto) not only in  the Holy Years but on other oc
casions. They crossed the Alps through the St. Bernard Pass or the Small 
S t. Bernard Pass, or they could go d ire c tly  along the beach. These routes 
met in  Southern France, in  Arles. The famous Swiss place of p ilg rim s, 
E insiedeln, owed i t s  existence mostly to the pilgrimages conducted to 
Santiago de Compostela. Einsiedeln was one of the meeting places, sta tions 
o f the pilgrims crossing the Alps from Southern German, Austrian, Hun
garian te r r ito r ie s .  From here the road led on the French te r r ito ry  through 
the Great St. Bernard Pass. In the town along the road, the p ilg rim s were 
served by churches, chapels, p ilg r im 's  crosses, hospita ls consecrated to 
the honour of St. James.

As fa r as we know a t present, the f i r s t  note of Hungarian reference 
in  Santiago de Compostela is  from 1140. At th is  time a note from England 
mentions a Hungarian bishop who died in  Santiago de Compostela on his 
pilgrim age. The Law Book o f Selmecbánya, which regulated the urban c i t i 
zens' l i f e ,  dates back to the 13th century. I t  stipu la ted tha t men were 
allowed to make a pilgrimage to Rome or Santiago de Compostela only with 
th e ir  wives' permission. S im ila rly  to West-European courts, the Hungarian 
courts also sentenced people accused o f graver sins to make a pilgrimage 
to Santiago de Compostela. We are fa m ilia r with the names of several p i l 
grims to Santiago de Compostela who were mostly urban c itizens  from the 
Szepesség, Sopron and Brassó. Among the p ilg rim s we find  King Louis the
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Great's knight accused of murder: György K rizsafánffy  (1353) and the 
knight of King Sigismund, Lőrinc Tar (1411). We have mentioned th e ir names 
separately because on th e ir  journey of penitence they reached, a fte r Rome 
and Santiago de Compostela, the Purgatory of St. Patrick and committed 
th e ir  v is i t  there to paper. György Krizsafánffy spent five  months as a 
hermit next to the church of the V irg in Mary of F in is te rre  in the v ic in ity  
of Compostela in  the middle of the 14th century.

The pilgrimages conducted from Hungary to Santiago de Compostela 
were disrupted and came to an end in  the 16th century under the influence 
of the Turkish invasion and the Reformation. In addition to the w ritten  
records, th e ir memories are preserved in the James patrocinia of the 
Middle Ages in  Hungary, too. According to the research performed by Sándor 
B á lin t, these churches consecrated to the honour of Saint James were the
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meeting places of Hungarian p ilgrim s intending to go to Santiago de 
Compostela.

GÁBOR BARNA
In s titu te  of Ethnography, 

Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest
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A MUSEUM OF A NEW TYPE IN HUNGARY
(THE SZÚRAKATÉNUSZ TOY MUSEUM 0F KECSKEMÉT)

Kecskemét, the b irthp lace of Zoltán Kodály (18B2-1967), the com
poser, music teacher and fo lk  music researcher known and popular a l l  over 
Europe, called the a tten tion  to i t s e l f  w ith i t s  in te lle c tu a l a c tiv it ie s  
equally alloying tra d it io n s  and modern achievements, not merely in  Hungary 
in  the past two decades. Of i t s  c u ltu ra l in s titu tio n s , the Kodály In s t i
tu te  and the Museum o f Hungarian Naive A rtis ts  gained in te rna tion a l fame 
very soon.

In 1978 the Centre of Bács-Kiskun county embarked on in it ia t iv e s  of 
a novel character: i t  made public a national competition of making and 
c o lle c tin g  toys, from whose material an exh ib ition  of high renown was 
organized and, simultaneously, an event was held in  which the corre lations 
between Hungarian toy cu ltu re  and the way of l i f e  of children were surveyed 
in  the course of a few lectures. A fter th a t, under the guidance of museum



VARIA 351

d irec to r of the county Dr. Pál Bánszky, the museologists of Kecskemét sub
mitted to the cu ltu ra l government a d ra ft which outlined the establishment 
of an in s t itu t io n  equally new in  i t s  p ro f ile  and a c tiv it ie s  so fa r . The 
elaboration of th is  concept was also promoted by the events of the In te r
national Children's Year of 1979, held in  Hungary and abroad (exh ib itions , 
meetings, pub lica tions). The aim of the founders was to create an unusual 
c u ltu ra l in s t itu t io n , co llec ting , on the one hand, the tra d it io n a l (urban 
and ru ra l)  toys of children as well as the documents related to them in 
Hungary and in  the whole Hungarian language te r r ito ry ,  and widening, on 
the other hand, the up-to-date methods of ch ild ren 's  c re a tiv ity  by making 
them acquainted with forming toys and objects, based upon tra d it io n a l ac
t iv i t ie s  of artisans and ancient techniques.

The Toy Museum and Children's Workshop hallmarked with the name of 
"Szórakaténusz" borrowed from the f i r s t  lin e  of a nursery rhyme well-known 
today too opened i t s  gate on the 6th of December 1901. The exh ib ition  pre
senting archeological find ings, the h is to r ic a l toys of the period up to 
the modern age as well as the present popular toy culture of a few regions 
of Hungary on the one hand, and some in i t i a l  resu lts  of the complex visual 
education on the other, became the object of attention already in  the 
summer of the next year at the conference e n tit le d  "Tradition and Creativ
i t y " ,  held under the sponsorship of UNESCO. A fter tha t, Szórakaténusz 
tr ie d  to confirm the importance of the double function by organizing a 
number of seasonal exh ib itions and series of courses for children center
ing upon spec ific  topics.

Since toys were not collected system atically in Hungary e a r lie r ,  and 
i t  is  d i f f ic u l t  to fin d  orien ta tion  in  the "mixed" fo lk lo re  m ateria l of 
the archives of museums and in s t itu t io n s , Szórakaténusz in tens ive ly  co l
le c ts  objects and at present i t s  co lle c tio n  numbers more than 10 000 
pieces. The backbone of the material is  constituted by the urban-c itizens ' 
toys of the end of the 19th and the f i r s t  decades of the 20th centuries as 
well as by the tra d it io n a l popular toys. A separate un it is  constitu ted by 
the co llec tions of products of the Hungarian workshops of making toys as 
well as the prototypes of the toy fac to ries  of today and the a rtis ts  de
signing toys. Of the toys of foreign o r ig in , special attention is  deserved 
p rim arily  by the products of the German facto ries and of workshops making 
wooden toys as well as by a co llec tion  of toys numbering a hundred and 
f i f t y  pieces, coming from Japan. In add ition , the museum co llec ts  papers 
fo r children and young people, books of ta les , considered to be ra r i t ie s ,



F in . 1. The Szórakaténusz Toy Museum in  Kecskemét 
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and also Hungarian and foreign toy lite ra tu re . We can widen the ex is ting  
material of the archive from 1986 also by se tting  up a national cadastre 
of toy h is to ry on the operation of the Hungarian toy makers and se lle rs  as 
well as the object and documentation materials o f a l l  the museums of Hun
gary, with the fin a n c ia l support of a foundation.

From the very beginning, Szórakaténusz has been making e ffo rts  to 
establish contacts w ith the toy museums of the neighbouring countries and 
Europe which look back on a s ig n ifica n t past. In th is  way, information and 
publications are regu la rly  exchanged, fo r example, w ith Nürnberg, Sonne
berg, Seiffen or Zagorsk (Soviet Union).

The present exh ib ition  in  the Toy Museum is  divided in to  3 parts. 
The f i r s t  un it accomodates construction or bu ild ing  toys, tracing th is  
type of toys through a d ive rs ity  of m aterials. In addition to the tra d i
tio n a l wooden toys of construction of the Russian and German home indus
tr ie s ,  one glass cabinet re fers to the making of Hungarian wooden toys of 
today. The u n it displaying a rich  material of the colour stone build ing

F ig . 2. C ons truc ting  toys  in  the e x h ib it io n .  Photo: L . Somos
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F in . 3. Toys o f  urban c h ild re n . 
Photo: L . Somos
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И й ■ 4. I n t e r io r  o f  the mjseum w ith  the c i r c u la r  g a lle ry .  
Photo: L . Somos
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system with the trademark "Anker" belonging to the Richter firm , operated 
since the 1870s, is  very in teresting  and popular with the v is ito rs .  I t  is  
a lso here that the popular Märklin-type metal construction toys as well 
as the LEGO toys constructed from p la s tic  elements, revo lu tion iz ing  toy 
cu ltu re  too, are displayed. The d iffe re n t puzzles and mosaic-, pearl- as 
w e ll as ceramics toys are displayed here, too. The second room o f the ex
h ib it io n  accommodates the mechanic toys made fo r the sons and daughters of 
the urban c itizens  (cars, tra ins , machines), the p layfu l im ita tions  of 
so ld ie rs  of d iffe re n t types, baby kitchens, houses, rooms im ita tin g  the 
o r ig in a ls  in  a m iniature form, r ic h ly  ornamented small fu rn itu re  and 
u te n s ils  as well as valuable French, German, and Austrian d o lls  made of 
china. As i f  providing a good supplement, here one can see several shadow 
and paper theatres, and a number of parlour games popular at the end of 
the 19th century.

In the glass cases of the c irc u la r  ga lle ry of the bu ild ing , the 
popular toys of the co llec tion  represent the typ ica l ch ild re n 's  toys of 
ce rta in  cha rac te ris tic  regions or groups of settlements. Their common 
feature is  that they are made from na tura l materials (wood, bone, mud) 
and, in  addition to being suitable fo r app lica tion  as toys, they also con
tr ib u te d  to the preparation of ch ildren fo r adult l i f e .  In add ition , a 
group of objects indicates that the ch ild ren  were also active partic ipan ts  
in  certa in fo lk  customs (Christmas, Easter). The co lourfu l paper k ites 
popular in  Hungary too received an optimal place here.

In the course o f workshop meetings o f a variety of handicrafts held 
in  the rooms on the groundfloor, several thousand kindergarten children 
and primary school pupils as well as fu tu re  and practic ing teachers have 
acquired the techniques of ancient c ra fts  and toy making, using natural 
m ateria ls, so fa r already. In addition to  those meetings, the workshop ac
comodates lectures on a rt and education re la ted to c re a tiv ity  and toys. In 
weekends meetings and programmes are held with the p a rtic ip a tio n  of ex
perts on toy making and the d iffe re n t branches of fo lk  a r t.  In addition to 
f e l t  makers, leather a r t is ts  and young po tte rs , young people bringing tra 
d itio n s  of singing-music-dancing back to l i f e  meet regu la rly  here. The 
children prepare together fo r the s t i l l  ex is ting  community feasts (C hris t
mas, Easter, ca rn iva l, picnics in May) here, too.

The Szórakaténusz Toy Museum has had the p o s s ib ility  to  publish 
independent publications since 1985. In addition to the catalogue describ
ing the exh ib ition  of the Museum as w e ll as the workshop a c t iv it ie s ,  two
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series have been sta rted . One of them o ffe rs  help to teachers, p rac tica l 
experts interested in  toy making in the form of methodological p u b li
cations. The other wishes to make public the s c ie n t if ic  resu lts  of Hun
garian toy cu lture in  the form of rep rin ts  and f i r s t  publications. In 
October 1985, as a re su lt of the a c t iv it ie s  o f the collaborators to the 
Toy Museum, the journal e n tit le d  Forrás (Source) devoted a f u l l  thematic 
issue to toys. The Hungarian s ta ff of authors examined universal and Hun
garian toy cu lture in  a wide range of contexts from cu ltu ra l h is to ry  
through a rt h is tory and ethnography to sports h is to ry .

I t  was th is  s c ie n t if ic  organizational a c t iv ity  which la id  the basis 
of the National Toy Symposium held between 21-23 of March, 1986, simul
taneously with which the exh ib ition  made from the material of the 2nd Com
p e tit io n  of Toy Designers in  Hungary could also have been seen. The Sym
posium included several sections where altogether 48 presentations were 
made by outstanding Hungarian representatives o f ethnography, h is to r ic a l 
science, psychology, toy design, e lectron ics, pedagogical and a rt edu
cation in kindergartens and schools. The ro le  of toy cu ltu re  moulding the 
personality of man, important also in  adult l i f e ,  was discussed exten
s ive ly . The importance of studying Hungarian and universal toy cu lture 
from the point of view of cu ltu ra l h is tory in  a concentrated manner was 
emphasized as well as the to p ic a lity  of compiling a Hungarian lexicon of 
toys, and also the regular publication of professional messages and in 
formation. The lectures made i t  clear to everyone that there are a lo t  of 
tasks to be performed by the theoretica l and p ra c tica l experts inves tiga t
ing the past and present of Hungarian toy cu ltu re , and in  order to carry 
them out there is  need fo r f r u i t f u l  contacts among the ind iv idua l persons 
and in s titu tio n s . In the course of the ta lks fo llow ing the lectures, the 
idea to set up a Hungarian Toy Society was also raised, fu rthering an up- 
to-date approach to playing with toys and studying them in  the s p ir i t  of 
the a c tiv it ie s  performed by Áron Kiss (1845-1909), teacher and ethno
grapher, the ed ito r of the f i r s t  Hungarian co lle c tio n  of toys. The Toy 
Museum of Kecskemét has planned to publish the material of the lectures 
and the debates and also decided to hold a new conference on toys, includ
ing foreign partic ipan ts , to o .1

JÚZSEF KRISTON VIZI 
Szórakaténusz Toy Museum, 

Kecskemét

Hhe m anuscript was closed in  1986.

Notes
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RECENSI ON ES

TAKÁCS, Lajós: Irtásgazdálkodásunk emlékei. Irtás fö ldek , irtásmódok 
(Relics of Hungarian S h ifting  Agricu lture. Cleared Lands and Methods of 
C learing), Akadémiai Kiadó, Budapest I960. 418 pp. 45 Figs, English 
Summary.

The problems of t i l la g e  have always concerned ethnologists, archaeo
lo g is ts , as well as the experts in  agrarian h is to ry  and several other 
sciences a l l  over the world. In Hungary i t  was István Györffy who es
tablished the research in to  th is  subject from an ethnologic aspect in  the 
1920s and 30s, and a series of important monographs and studies were also 
published dealing with the same subject in  the past few decades, such as 
Iván Balassa: A magyar kukorica (Maize in Hungary), Budapest, 1960; idem: 
Az eke és a szántás története Magyarországon (The History of the Plough 
and Ploughing in  Hungary), Budapest, 1971; idem (ed .): Getreidebau in  Ost- 
und M itteleuropa. Budapest, 1972; Tamás Hoffmann: A gabonaneműek nyomtatá
sa a magyar parasztok gazdálkodásában (The Process of Treading Out Cereals 
in  Hungarian Peasant Farming), Budapest, 1963; Lajos Takács: A dohányter
mesztés Magyarországon (The C u ltiva tion  of Tobacco in  Hungary), Budapest, 
1964; idem: Egy ir tá s fa lu  földművelése (Agricu ltu re  in  a V illage  on 
Cleared Land), Budapest, 1976; Sándor B á lin t: A szegedi paprika (The Red 
Pepper of Szeged), Budapest, 1962; Edit Fél — Tamás Hofer: Geräte der 
Átányer Bauern, Budapest, 1974; László Kosa: A burgonya Magyarországon 
(The Potato in  Hungary), Budapest, 1980: The present monography by Lajos 
Takács on the re lic s  of Hungarian sh iftin g  ag ricu ltu re  published recently 
is  the la te s t, extremely important piece of th is  imposing series of Hun
garian ethnology and the Publishing House of the Academy of Sciences in  
Budapest, also deserving in te rna tiona l a ttention .

The author was methodically and system atically co llec ting  the 
material fo r h is  book not only in  the f ie ld  ( in  Hungary and several Euro
pean countries), but also in  archives and lib ra r ie s . He started the ex
p lo ra tion  of material remains without any precedent in Hungarian 
research, and revealed a completely unknown world long-forgotten in  the 
past fo r science. He compared ethnological data with those of archaeology, 
lin g u is t ic s , iconography and the d iffe re n t f ie ld s  of h is to ry , analysed 
them in a completed form and set them in to  a wider h is to r ic a l perspective. 
His in te res t embraced the s h ift in g  agricu ltu re  of Europe and the other 
continents, and also put to use the ample resu lts  achieved by French, 
Scandinavian, B rit is h  and American, and na tu ra lly , Central- and Eastern- 
European as well as German and Slavonic research concerning c learing. A ll 
th is  led him to the r ig h t in te rp re ta tion  of the p rim itive  cu lt iv a tin g

Akadémiai Kiadó, Budapest
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methods, the trac ing of the development, perfection and dispersal of tools 
and to the understanding o f more general h is to r ic a l processes.

The book is  divided into two great parts. The f i r s t  one deals with 
the sh iftin g  ag ricu ltu re  performed on the freehold land cu ltiva ted  by the 
peasants free to move and owned by the lesser n o b ility  l iv in g  lik e  
peasants. In the second part the author analyses how the p o s s ib ilit ie s  of 
c learing diminished owing to the expansion o f the allodiums owned by the 
big estate owners fo r the peasants l iv in g  close ly bound by serfdom, and 
how they los t the land earned by the work o f the previous generations up 
to the middle of the 19th century. Due tb, the sources available the ex
amination is  concentrated on the events of the 18th and 19th centuries.

The forest c learing in Hungary was normally not carried out in 
primeval forests, but in  the woods having been u tiliz e d  even e a r lie r , 
bearing the marks o f human a c tiv ity . From among these a g ricu ltu ra l jobs in 
the zone of deciduous trees grazing was spec ia lly  important, in  the form 
of fo rest shepherdry dating back to ancient times. Animal breeding in  the 
fo re s t, the co lle c tio n  of leaf-fodder, the cu tting  down of thorny bushes, 
masting, etc. a l l  con tro lled  by landowners and v illa g e  communities meant a 
considerable in te rven tion  in  the l i f e  of fo rests , bringing the use of 
special cu tting -too ls  about (especially those used fo r de fo lia tio n  and 
th o rn -cu tting ). The area of the grassy clearings, as a consequence of 
shepherding, was s tead ily  growing and the combination of the plants has 
also changed owing to regular mowing.

The essential legal factor of deforestation is ,  that by means of 
th is ,  by r ig h t of c learing new fie ld s , plough-lands and vineyards were torn 
away from commonly owned forests. The order of co lle c tive  and ind iv idua l 
ownership was determined by the v illage  communities, that had a more ex
tensive ju r is d ic tio n  before the m u ltip lica tio n  of the se ignoria l manors in 
the 16th to 10th centuries, than in  the la s t centuries of feudalism. 
Clearing was preceded by seizure. For th is  there were d iffe re n t methods 
applied such as breaking o f f  branches, marking the trees with the property 
tags of the fam ily , marking out the l im its  of the area seized with a 
cross. The seizure was accepted as a fa c t and recorded by the v illa g e  com
munity, and the names of the places preserved the names of the fam ilies 
seizing and clearing those pa rticu la r pieces of land a l l  through the 
fo llow ing centuries.

Deforestation i t s e l f  was a rather longish process consisting of 
several successive phases. The f i r s t  phase was the so-called " k i l l in g "  of 
trees. In the course of th is  the bark of the trees was peeled o ff  or 
"s tripped". This peeled, standing timber withered, but i t  was cut down 
only years la te r , sometimes only a fte r 20 to 30 years. However, th is  
standing, w ithering timber was inhe ritab le , mortgageable, so i t  was in 
fa c t a valuable possession. ( I t  was used fo r build ing and tool-making, 
served as firewood or as the raw material o f potash, e tc .)  The Hungarian 
vocabulary concerning the above operations is  quite abundant (e.g. k e r í t , 
ke ringe t, aszal, nyúz, fo s z t, kérgei, csimáz, e tc .) ,  i t  also played a part 
in  the development of geographical names and the author analysed th is  
terminology very c a re fu lly .

Another method fo r k i l l in g  trees was m u tila tion . This meant the 
cu ttin g  o ff the branches and otherwise leaving the trunk in ta c t — thus 
le t t in g  i t  w ither. The cu tting  down of whole forests was re la t iv e ly  rare — 
I  mean deforestation e n ta ilin g  the prompt fe l l in g  of trees and the trans
port of the logs. The most important too ls  used fo r deforestation were 
axes, choppers and hatchets. This group o f too ls was uniform a l l  over the 
country, there are not any formal differences or regional varia tions. Con
versely, cu ttin g -to o ls  show regional d ifferences and they are used in  a
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more lim ited  part of the country (the Western part of Hungary and the 
h i l ls  of Buda). These lopping knives were already known and used by 
ancient Celts and Romans, and date back to the beginning of the Iron Age.

In the second phase of deforestation the trees were fe lle d , the 
stumps and roots were removed and the s o il cleared o f the remnants of the 
fo rest plants. This job was continued for years using special tools ( lik e  
the so-called grubbing-hoes, mattocks, pickaxes) besides the ones men
tioned above. Fire was also used, as in a l l  the phases of deforestation. 
I t  was often used for " k i l l in g "  trees, for burning th e ir  bark o ff ,  and for 
the e lim ination of stumps and roots. The wastage le f t  behind a fte r the 
removal of the valuable timber and the weeds were burnt o ff  on the spot. 
The so-called clearing by slashing and burning used as a substitu te  fo r 
dung — according to Takács — was no longer applied in  the Hungarian 
language te r r ito ry ,  but there is  material and lin g u is t ic  evidence fo r i ts  
application in  the past.

The breaking, c u lt iv a tio n , even the sowing and harvesting of the 
newly cleared land were d iffe re n t from the methods used fo r unspoiled 
plough-land. Cleared lands were f i r s t  f u l l  of stumps and roots, besides, 
they were quite uneven so i t  was very d i f f ic u l t  to c u ltiv a te  them with a 
plough. The cu ltiva tio n  o f cleared lands was performed with tools lik e  
hoes and spades during the f i r s t  few years. The author's analysis regard
ing the p rim itive  forms and o rig ins  of the tools and operations belonging 
here as well as th e ir  terminology is  quite in s tru c tive . The basis of th is  
terminology is  constituted by the oldest terms of manual c u ltiv a tio n  of 
Finno-Ugric o rig in  (áss, vág, h ó ró l, kapar) and th e ir  deriva tives denoting 
tools (ásó, horoló) that were also the f i r s t  to be used, which was la te r 
on completed by Bulgar—Turkish, S lavic, etc. loan-words. The newly broken 
land was usually sown with m ille t  and rye in  the f i r s t  year. As the crops 
were overgrown with the shoots of forest p lants, shrubs and trees, they 
had to be weeded — so thorns and the remnants of w ild  plants were regular
ly  elim inated. Only the land cu ltiva ted  for years w ithout any in te rrup tion  
became quite clear, but i f  i t  was le f t  uncultivated fo r some years i t  was 
again overgrown with weeds and shrubs.

The harvesting of corn and the mowing of grass were performed with 
special cu tting -too ls  on the cleared land. The short scythe and s ick le  
proved to be useful implements on the uneven ground. The so-called hooked 
s ick le  was used fo r cu tting  the shoots and weeds growing among the crops, 
and the short scythe for mowing the grass, but not fo r cropping i t  short. 
The la t te r  was used in certa in  regions of Hungary up to the 15th century, 
though the long scythe, along with the regular c u lt iv a tio n  of meadows date 
back to even e a rlie r times. For cu tting  rougher vegetation (reed, bulrush, 
sedge, e tc .)  rudely made too ls  s im ila r to the short scythe were used, and 
are s t i l l  in  use today.

The second, much shorter part of the book (pp. 313-363) is  con
cerned w ith the cleared lands of the peasants liv in g  in  the regions ruled 
by the large estates, the allodiums. Such a region was most of a l l  the Du
nántúl (Transdanubia), where se ign iora l domestic economy was developed and 
consolidated for the f i r s t  time in  the country. As the f i r s t  step land- 
owners took over the forests from the v illage  communities. From that time 
on, as is  shown by the adm inistrative documents of the large estates, 
peasants were allowed to do clearing a c tiv it ie s  exclusively with the 
landowners' permission. The clerks of the landowners ca re fu lly  registered 
the ownership of these lands. From the beginning of the 10th century on 
the so-called clearing-contracts were made in  great numbers between land- 
owners and peasants. Later on landowners made attempts to regain cleared 
lands, and in  the Dunántúl region (Transdanubia) th is  was accomplished
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between 1750 and 1850. I t  was only in  the smaller and badly organized 
allodiums that the regaining of cleared lands was not fin ished u n t i l  a fte r 
the emancipation o f serfs  in  1848, to be f in a l ly  se ttled  in  the so-called 
socage lawsuits. The sign ificance of th is  question is  w e ll re flected by 
the fac t that fo r example 70 percent o f the estates of the counts Széche
nyi , or 47 percent o f the ploughlands owned by the Esterházy in  the Dunán
tú l  were cleared lands. On the other hand, the expropriation of the 
cleared lands resulted in  the impoverishment of crowds of peasants, who 
were not even provided properly with employment p o s s ib il it ie s  by the 
manorial farms owned by the landowners. A ll th is  helps us to understand 
the reasons why the land question became extremely strained in  Hungary by 
the la te  19th century.

The study is  completed with abundant notes and a bibliography as 
w e ll as reg isters o f terms and subjects. Unfortunately, the author could 
not il lu s tra te  the book with a more complete selection o f h is  own photo
graphs owing to the removal of the Ethnographic Museum o f Budapest. The 
English summary supplies the foreign reader with s u ff ic ie n t information 
concerning the contents o f the book and the achievements o f the research. 
At the same time he imay be sorry tha t he cannot speak Hungarian and th is  
cannot read the whole book. This important achievement of Hungarian ethno
graphy should be transla ted in to  one of the languages spoken in  most parts 
o f the world.

ATTILA PALÁDI-KGVÁCS

ÉGETŐ, Melinda: Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 
17-19. századból (Vineyard Statutes and Community Regulations, 17th to 
19th Centuries). A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Budapest, 1985.
208 pp.

L ife  and work in  the vineyards was reg iona lly  regulated in  feudal 
law in  Hungary, as in  other parts of Europe. The statutes outlived in  Hun
gary the abolishment o f the Ancien Regime (1848). In sp ite  of the new 
economic and socia l conditions the vineyard community regulations func
tioned then (w ith l i t t l e  formal a lte ra tio n ) u n t i l  the middle of the 20th 
century.

The holders o f neighbouring vineyards together were seen as com
munities and such communities were often autonomous. How th is  autonomy 
came in to  existence, what i t s  form, extent and function was, what in s t i 
tu tio n s  i t  had — are a l l  questions l i t t l e  studied in  ethnology. Several 
associated questions lead on to other d isc ip lines  such as economy, legal 
h is to ry , sociology and a g ricu ltu ra l h is to ry . The task of the editor was 
to  present a c o lle c tio n  of the statutes and regulations which served as a 
functiona l basis fo r the vineyard communities.

The volume includes vineyard statutes from between the 17th and 19th 
centuries in Hungary, and an introductory study. During the period in 
question there were three forms of contro l of the vineyard communities: 
1. The holders of vineyards arranged a l l  legal and adm inistrative a ffa irs  
connected with the vineyard area themselves so tha t they formed an 
autonomous community (they also called themselves 'community'); 2. The 
feudal proprietor of the vineyard area exercised the p riv ile g e  of the 
adm inistration; 3. Towns and c it ie s  administered the vineyard areas per
ta in ing  to them e ith e r by the centra l council or by lo ca l boards. Ac
cordingly there were three types of vineyard statutes: 1) s e lf regulations 
made by the autonomous community of the vineyard holders; 2) statutes by
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the feudal p rop rie to r; 31 statutes by the c ity  a u tho ritie s . The county 
au tho rities  strove to take the adm inistration of the vineyards in to  th e ir  
contro l from the middle of the 16th century. This resulted in  the 4th 
group of statutes.

The author analyses how the regulations came in to  existence, what 
the spread of the d iffe re n t types was in  the country and how the statutes 
derive from each other.

Special consideration is  given to type 1 of the regulations where 
the author analyses how the autonomy of the communities manifests i t s e l f  
in  the texts. The emphasis is  on questions of organisation, modes of 
operation and legal practices.

I t  is  pointed out that during the c. 700 years of such vineyard 
regulations, there were several phases in  th e ir  development. Further 
research is  s t i l l  needed in to  the periods of change.

The f u l l  te x t of 22 statutes is  given. Fifteen of these represent 
type 1, three type 2 and four type 4. The index explains old Hungarian 
words and legal expressions in  La tin .

ILONA NAGY

UJVÁRY, Zoltán: Játék és maszk. Dramatikus népszokások (Spiel und 
Maske: Dramatische Volksbräuche). Bd. I —I I I . B ihari Múzeum. Debrecen,
1983. 360+256+342 S. Deutsche und Slowakische Zusammenfassung.

Zoltán Djvárys Werk "Játék és Maszk" is t  ein Quellenwerk, das eine 
moderne fachwissenschaftliche Anschauung darb ie te t. Der Autor hat die 
Ergebnisse zahlreicher früherer Studien in  dieser im übrigen überwiegend 
neues Material enthaltenden grossen ethnographisch-folkloristischen Syn
these verarbe ite t, die den Handlungskomplex der dramatischen Spiele zu
sammen mit dem daran anknüpfenden geistigen ethnographischen Material und 
der reichen Objektwelt d a rs te llt ,  zusammenfasst und in te rp re t ie r t .  Le tz t
l ic h  s te l l t  er also die Gemeinschaftstradition in  ihren eigentümlichen 
Bewegungsformen im Bereich der herausgehobenen Tage oder Kalenderfeste, 
des Hochzeitsmahles und der Arbeitsanlässe dar. Die E inteilung entspricht 
der natürlichen Behandlung des umfangreichen und reichen ethnographischen 
M ateria ls, um so die v ie lse itig e n  Zusammenhänge des grossen rezenten 
Materials der Brauchtumskomplexe m itte ls  der früheren ungarischen Publi
kationen und ausländischen ethnographischen Paralle len darste llen zu 
können.

Der Autor warnt davor, die Bräuche von den Objekten gesondert zu 
behandeln oder umgekehrt diese aus den zusammenhängenden Einheiten der 
dramatischen Spiele herauszulösen, denn je  ein Maskentyp könne ja  nur 
eine einzige Komponente der T rad ition  beleuchten. Bei der funktionalen 
Untersuchung der weissen Verschleierung um den Luzientag beschreibt er 
sehr gründlich die tra d itio n e lle n  Formen in  den slawischen und deutschen 
Gebieten, betont aber auch die Tatsache einer Parallelentw icklung. Diese 
Hinweise auf die innere Entwicklung der Tradition e rk lä rt die Entstehung 
zahlreicher Brauchvarianten der weissen Verschleierung.

Als gemeinsames Charakteristikum der Gruppenaufzüge im w interlichen 
Festkreis wird aus funktionaler S icht der magische Sinn der Lärmerregung 
betont. Ausser der Systematisierung der Faschingsspiele werden bei der 
Typologie der Schauspielerei zwei Hauptgruppen a u fg e s te llt: anthropomorphe 
und theriomorphe Masken der Genre-Gestalten. Der Autor beweist m itte ls  
europäischer Parallelen die 'Ähnlichkeit der Faschingstradition (Beerdi
gung des Winters, Totenszenen, Rechtsprechung, scherzhafte Hinrichtungs
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sp ie le ), g le ich ze itig  ermöglicht aber die funktionale Untersuchung auch 
die Darstellung der Entwicklung der Bräuche und ih re r formalen und in h a lt
lichen Varianten. Die a itio log ische Sage des Buso-Aufzugs oder die Hajdü- 
szoboszlöer h is to rische  Erzählung über die Lärmerregung beweisen, dass 
eine historisch-ethnographische Brauchtumsanalyse m it Erklärungen fü r die 
Bewertung der Motiv- und Typenparallelen der Erzählforschung dienen kann. 
Und die brauchgebundene biblische Folklore ze ig t n icht nur den Einfluss 
der Exempel in  den Renaissance- und Barockpredigten auf die dramatische 
V o lkssp ie ltrad ition , sondern auch die Funktion des Filtersystems der 
Volkskultur. Bei den volkstümlichen Sp ie ltrad itionen is t  zu erwähnen, dass 
die sich im gesellschaftlichen Kontext des 18.-19. Jahrhunderts ent
wickelnde profane K o lportage lite ra tur die Umgestaltung der tra d itio n e lle n  
Sujets hin zur Parodie tr ie b . Beim europaweit verbreiteten Faschingsbrauch 
des Klotzziehens hebt der Autor die magische Handlung des Pflugziehens 
hervor. Ebenfalls interessant sind die Volksdichtungstexte über den Brauch 
des Klotzziehens, weil sich in  ihnen das Weiterleben der stark wechselnden 
satirischen Texttrad ition  zur Auflösung von Spannungen innerhalb der Ge
meinschaft beobachten läss t.

Sehr ausführlich  behandelt Ujváry die dramatischen Volksspiele beim 
Hochzeitsmahl und u n te r te ilt  sie in  zwei Gruppen, je  nachdem, ob sie von 
eingeladenen oder ungebetenen Gästen gesp ie lt wurden. Plastisch und bis zu 
den kleinsten D eta ils  werden die Elemente des Hochzeitsmahl-Brauchkomplexes 
da rges te llt, von den Begrüssungen über die Dialogspiele bis zu den ver
schiedensten Szenen, und damit zugleich die au ffä llig e n  Äusserungen der 
organischen Regiekraft der Tradition. Bedeutsam fü r die Volkserzählungs
forschung is t  das b is zu Sabellius und Valerius Maximus zurückreichende 
Märchen des Halslöserätsels (AaTh 927), das sich als spätm itte la lterliches 
Exempel über c h r is t lic h e  Predigten fo lk lo r is ie r te  und, wie Ujváry nach- 
weisen- konnte, im Volk als Rätsel und unter die Unterhaltungstraditionen 
der Hochzeitsmahlbräuche aufgenommen wurde. Die vorliegende, an Gedanken 
reiche Brauchmonographie weist gerade auf den ethnographischen Forschungs
gesichtspunkt h in , dass die Texte der Volksprosa eng mit der dramatischen 
Vo lkstrad ition Zusammenhängen. Die beim Hochzeitsmahl vorgetragenen Vater
unser-Travestien führen uns bis zur W itz fo lk lo re  der Industriegese ll
schaft, bis zu den Parodiemixturen der verschiedenen tra d itio n e lle n  Kunst
gattungen, die sich im Besitz der vorliegenden komplexen Traditionsanalyse 
in  ein genaues historisches Panorama einordnen lassen. Die Beerdigungs
parodie beim Hochzeitsmahl und das dortige Auftauchen der Pferdemaske sind 
je  ein Thema in  diesem an Angaben und Fakten reichen Werk, die der E rfor
scher des Volkserzählungen nicht übergehen darf, wenn er den Traditions
hintergrund des vorgetragenen Handlungstyps glaubhaft darstellen w i l l .

im d r itte n  Band des Werkes beschäftig t sich der Autor mit den Ar
beitsanlässen, besonders mit den dramatischen Spielen im Webhaus, ausser
dem werden in  gesonderten Kapiteln die Festtraditionen der Weinlese und die 
reiche Traditionswelt des Schlachtfestes zusammengefasst und ana lys iert. 
Da die dramatischen Volksspiele bei Arbeitsanlässen — die Tierverkleidung, 
die Parodisierung der Beerdigung, die Hochzeitsim itationsspiele — eng mit 
dem kalendarischen Brauchtumskreis und den schauspielartigen Bräuchen beim 
Hochzeitsmahl Zusammenhängen, beschreibt der Autor damit auch den Produk
tionshintergrund des "homo ludens", die spannungslösende Wirkung des 
Spiels. Professor Zoltán Ujváry.s zusammenfassendes Werk g ib t ein reales 
B ild  von den reichen Traditionen des ungarischen Volksschauspiels und 
s t e l l t  an Hand eines riesigen wissenschaftlichen Apparats die Aufgaben und 
Perspektiven der Brauchtumsforschung h in s ich tlich  ih re r interethnischen 
Beziehungen dar.

ÄKOS DÖMÖTÖR
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SZACSVAY, Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép- 
Kelet-Európában. (Krippenspiele m itf Puppentheater in Ungarn und in  Ost- 
m itte leuropa.) Akadémiai Kiadó, Budapest 1907. 195 S. 35 Abb. (Néprajzi 
Tanulmányok.)

Die ungarische ethnographische Forschung widmete schon früh ih r  
Augenmerk den Krippenspielen, w e il diese fü r vollständigste dramatische 
schauspielartige Volksbräuche angesehen wurden.

Die einen festen Te il des weihnachtlichen Festkreises bildenden 
ungarischen Krippenspiele haben zwei Variationen: die m it lebendigen T e il
nehmern vorgetragenen Spiele und die Krippenspiele mit Puppentheater. Éva 
Szacsvay untersucht in ihrem Buch die le tz te re  A rt. Ihre Bestrebung is t  
die Vergangenheit und Geschichte der ungarischen Krippenspiele mit Puppen
theater aufzuschliessen, ob zwischen den Puppen der Krippenspiele und den 
Puppen der Mysterienspiele (bzw. zwischen dem Krippenspiel mit Puppen und 
dem ehemaligen Mysterienspiel) ein organisches Verhältnis bestehe, 
sch liess lich  die ungarischen Varianten in  das System der ostm itte leuropäi
schen Spiele einzugliedern.

Das Buch g liede rt sich in  dre i Unterte ilen. Der erste Te il gewährt 
über die Fachliteratur der ungarischen Kri'ppenspiele mit Puppentheater 
einen Überblick, der zweite s k iz z ie rt die ostmitteleuropäische Verbreitung 
des Brauches, unter Hervorhebung jener Motive, die zur In terpretierung der 
ungarischen Varianten beisteuern könne. Der d r it te  Te il — die Be isp ie l
sammlung — fü h rt eine re ich liche  Auslese der ungarischen Typen auf.

Die Verfasserin verfügt über das Krippenspiel mit Puppentheater aus 
37 Dörfern Beweise. Davon gehören 6 n icht mehr in  das heutige Ungarn. Die 
Verbreitungsgebiete des Krippenspiels mit Puppentheater sind: Südufer des 
Balatons (Kom. Zala und Somogy), das Donauknie (Kom. Komárom und Pest), 
das obere Theissgebiet (Kom. Ugocsa, Szilágy und Szatmár) sowie je  zwei 
Dörfer aus Siebenbürgen und aus dem Banat.

Es wird auf Grund von in  Krippenspielen des 17.-18. Jhs. vorkommenen 
Spielmotiven nachgewiesen, dass die Krippenspiele mit Puppentheater keinen 
selbständigen Typ bilden, sie sind bloss Varianten der transdanubischen, 
tie fländ ischen, siebenbürgischen und nordungarischen Krippenspielen. Das 
Spiel der Puppen kann entweder als stumme I l lu s tra t io n  der Spiele der 
Menschen begleiten (die Puppen tanzen zum gemeinsamen Gesang) oder es 
wird als selbständige Szene aufgeführt (z.B. Herodes-Episode).

Die "Figuren" sind aus Holz geschnittenen Stabpuppen. Sie spielen 
meistens paarweise, ausgenommen die um Gaben bittende Puppe (z.B. 2 H ir
ten , 2 Teufel, Weib und Mann, Lackó). Die Verfasserin fand in  den S p ie l
garnituren der Marktpuppenspieler Parallelen dieser Puppen ink lus ive  die 
um Gaben bittende Figur, die dem Kasperl der deutschen Krippenspieler ent
sp rich t, oder is t  sein ungarischen Pendant Vitéz Dános (Johannes der 
Recke).

Selbst die Krippe is t  ein kirchenförmiger • Kasten mit 1-2 Türmen, 
mit schmaler Spalte auf dem Bodenbrett um die Puppen bewegen zu können. 
Das Z ie l der Krippenspiele is t  zweifach: Gabensammeln und die Befriedigung 
der gesellschaftlichen Bedürfnisse. (Ich würde noch hinzufügen, am Bala
tonufer besuchten die Burschen aus einem d ritte n  Grund die benachbarten 
Dörfer, zunächst jene Häuser, wo junge, he ira ts re ife  Mädchen lebten, sie 
wollten nämlich mit ihnen Bekanntschaft machen).

Die Spieler waren in  "Friedenszeiten" ledige 17-20jährige Burschen. 
Der Brauch gelangte erst während des Ersten Weltkrieges an 12-14 jährige 
Jungen hinüber, und dasselbe wiederholte sich während des Zweiten Welt
krieges. In den fünfziger Jahren war der Brauch verboten, später waren es 
in  einzelnen Dörfern inmitten reges gesellschaftliches Interesses die e in -
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stigen Krippenspieler, heute schon ä lte re  verheiratete Männer, die das 
Spie l bewusst neubelebten.

Éva Szacsvay erwähnt, das Spiel wurde von Gutsarbeiterkindern und 
armen Stadtkindern übernommen. Bei ihnen ve rlo r es seinen tra d itio n e lle n  
Charakter und wurde vorers t zwecks Gabensammlung gesp ie lt.

Der v ie lse itig e n  Zerlegung des ungarischen Materials fo lgend,lasst 
d ie  Verfasserin die Krippenspiele der benachbarten deutschsprachigen, 
tschechischenr slowakischen, ukrainischen, mährischen, polnischen, belo
russischen und rumänischen Gebiete eingehend ins Auge.

Die Schlussfolgerungen der vergleichenden Analyse summiert sie fo l-  
qendermassen: Das Krippenspiel mit Puppentheater verbre ite te  sich während 
des barockischen Aufblühens der weihnachtlichen Krippenspiele se it dem 18. 
Jh. in  einzelnen Gebieten von Österreich, Süddeutschland, Tschechei, 
Polen, Russland, Rumänien und Ungarn.

Nach Ungarn gerie ten die Spiele in  d re i Regionen und in dre i Zeitab
schnitten. Die Spiele von Mittel-Transdanubien knüpfen sich an die öster
reichischen und deutschen Krippenspiele mit Puppen re la t iv  locker, auf
fa llend  vie le gemeinsame Züge weisen sie jedoch mit den Spielen der sg. 
"Wanderer" des 19. Jahrhunderts auf. Die nordungarischen Spiele so llten  
städtische und handwerkliche In it ia t iv e n  bewegen, unter ihrem Einfluss 
wurden sie von benachbarten Dörfern und von am Stadtrand lebenden Armen 
übernommen. Das Puppenspiel des oberen Theissgebiets hat mit Maramures und 
Ukrainen Verbindung. Das Herodesspiel m it Puppen is t  eine Übernahme aus 
dem 19. Jh. das verm utlich mit ö rtlich e  Schuldramarequisiten verwahrenden 
Krippenspielen von Sárospatak in  Beziehung steht. Die aus Siebenbürgen 
bekannten Krippenspiele mit Puppentheater sind einem grösseren Typ der 
Herodesspiele anzupassen.

Die Herkunft der ostmitteleuropäischen, darunter ungarischen Krip
penspiele mit Puppentheater betreffend, g ib t es noch manche Teilprobleme 
die bisher n icht beruhigend geklärt wurden. In zahlreichen wesentlichen 
Fragen sind jedoch die Forscher e in ig : dieses Spiel is t  keine direkte 
Fortsetzung der Mysterienspiele, denn die beweglichen Puppen vom kleinen 
Format sind neuere Prägungen im Vergleich zu den m itte la lte rlich e n  Myste
r ie n . Das Spiel fand im 18.Jh. eine weite Verbreitung, die im 19. Jh. durch 
Bahnverkehr beschleunigt wurde. Von den Städten gelangten die Krippen
sp ie le  in  die Dörfer, unter Mitwirkung von Handwerkerburschen, Wanderern, 
Gaukelspielern, Puppenspielern und Krippenspielern. Die Herkunft kann 
dieser grossen M o b ilitä t und Wechselwirkung zufolge an kein einziges 
Ethnikum gebunden werden, diese Szenen sind das gemeinsame Schaffen der 
mitteleuropäischen Völker während ih r  Zusammenlebens im 18.-19. Jh.

Den Band ergänzen eine Bibliographie und re ich liches B ildm ateria l.

KATALIN PETÁNOVICS
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□ANKÚ Imre — Imola KÜLLÜS (Hg): V a llás i néprajz I .  Református ha
gyományok (Religiöse Ethnographie I .  Reformierte Traditionen). Budapest, 
1985. 375 S., 40 Fotos, englisches Resümee.

DANKÓ, Imre — Imola KÜLLÖS (Hg.): V a llás i néprajz I I .  Protestáns 
egyházi források, kutatók, hagyományok (Religiöse Ethnographie I I .  Prote
stantische k irch liche  Quellen, Forscher, Traditionen). Budapest, 1985. 554 
S., englisches Resümee.

Die in den 1980er Jahren in tens iver werdenden ethnographischen 
Religionsforschungen in  Ungarn finden zunehmend Aufmerksamkeit, die sich 
auf Kirchenkunstausstellungen, kirchenhistorische und religionsethnogra
phische Konferenzen bzw. Forschungsprogramme r ic h te t.  Dieses Interesse 
deutet zugleich an, welche gewaltige Menge von Aufgaben zu erledigen, von 
Lücken zu schliessen is t  in diesen Bereichen, die lange Zeit aufgrund 
zwingender Umstände an den Rand der wissenschaftlichen Forschung verdrängt 
worden waren.

Die 70er Jahre führten zunächst in  der katholischen Religionsethno
graphie zu neuen Ergebnissen (durch die Monographien von Sándor B á lin t und 
Zsuzsanna E rdé ly i). Die protestantischen religionsethnographischen und 
kirchengeschichtlichen Forschungen in tens iv ie rten  sich s e it Beginn der 
80er Jahre. Eines ih re r wichtigsten Ergebnisse sind die 35 Studien, die in  
den oben genannten beiden Bänden im Zusammenhang m it dem Forschungspro
gramm des Folklore-Lehrstuhls der Loránd-Eötvös-Universitát in Budapest 
herausgegeben wurden. Mehrheitlich repräsentieren sie die ethnographische 
Religionsforschungsarbeit zwischen 1980 und 1985 in  der reformierten K ir 
che im Rahmen der s e it 1900 in der reform ierten Kirche tätigen sog. K ir 
chenethnographischen Sektion des Doktorenkollegiums. Mangels eines eigenen 
Organisationsrahmens sind h ier auch jene Forscher tä t ig ,  die sich m it der 
evangelisch-lutherischen Religionsethnographie und den Traditionen der 
kleinen Kirchen (unter altem Namen: Sekten) beschäftigen, und auch fü r 
katholisch-protestantisch interkonfessionelle  Forschungen ergeben sich 
Möglichkeiten.

Mehrheitlich entstanden die Studien als Vorträge fü r re lig io n s 
ethnographische Konferenzen. Die Herausgeber Imola Küllós, Imre Dankó und 
der Koordinator der Kirchenethnographischen Sektion, der reform ierte 
Senior Ambrus Molnár waren darum bemüht, dass sich aus den vorhandenen 
Manuskripten die Hauptrichtungen und -methoden der Forschung anschaulich 
abzeichnen und sich auch dann ein umfassendes B ild  vom reformierten Volks
leben e rg ib t, wenn die Studien überwiegend die Grosse Ungarische Tiefebene 
und Ostungarn behandeln.

Ein Überblick über die beiden Bände e rg ib t, dass die an der For
schungsarbeit be te ilig te n  P farrer, Ethnographen und H istoriker eine mög
lic h s t vollständige und thematisch b re ite  Beschreibung der Erscheinungen 
der Religionsethnographie, des re lig iösen  Volkslebens fü r ihre w ichtigste 
Aufgabe halten. Dies is t  verständlich und auch w ichtig , weil ohne ent
sprechende Materialkenntnis ein Weiterschreiten erschwert wird. Die Arbei
ten des ersten Bandes sind vor allem ein Mosaik aus dem Leben der fe ie rn 
den und an den Sakramenten teilnehmenden reform ierten (und lutherischen) 
Menschen und Gemeinden. Neben den Traditionen von Konfirmation und Abend
mahl beschreiben die Autoren die Brauchordnung von Ostern und dem Hoch
zeitsmahl. Auch aus der früheren ethnographischen Fachliteratur waren die 
Themen im Zusammenhang mit der Sitzordnung in  der Kirche und der Verzie
rung der Grabhölzer auf den reform ierten Friedhöfen bekannt. Neu jedoch 
sind Studien, welche die Bräuche des Läutens, die Gesichte (Visionen) von 
Protestanten und das interne Leben re form ierter Gemeinden analysieren.
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Mehrere Arbeiten sind Beispiele dafür, welche Fülle von auszubeutenden 
Möglichkeiten und Themen die Archive der reformierten Kirchengemeinden 
enthalten. Auch die Untersuchung der Bestattungsbräuche und der Grabin
sch riften  is t  in  der ungarischen F o lk lo r is t ik  keine Neuheit, doch sind 
neuere Beschreibungen zur Beseitigung der geographischen weissen Flecken 
e rfo rd e rlich . Erstmalig jedoch kann sich der Leser über das Leben einer 
ungarischen reform ierten Gemeinde in  Amerika informieren.

Die Studien der beiden Bände deuten an, dass p a ra lle l mit der rezen
ten und historischen Datenforschung auch die Suche nach den wissen
schaftshistorischen Wurzeln begonnen hat. Mehrere von ihnen befassen sich 
m it der religionsethnographischen T ä tig ke it der Forscher, S c h r if ts te lle r  
und reformierten P farrer an der Jahrhundertwende (Sándor Baksay, Endre 
I l ly é s ,  István Harsányi und Zoltán Szabó) und mit der Veröffentlichung 
ih re r schwer zugänglichen Studien.

Verfasser dieser Studien sind P farrer und Forscher, was auch zu 
methodologischen und inha ltlichen  Unterschieden führte , die bei weiterer 
konsequenter Zusammenarbeit verringert werden können. Auch ohne die erwar
teten folgenden Bände der Reihe sind schon diese beiden vorliegenden ein 
wichtiges Ergebnis der ihren eigenen Organisationsrahmen und methodologi
schen Weg suchenden ungarischen reform ierten (protestantischen) re lig io n s 
ethnographischen Forschung.

GÁBOR BARNA

Volkskundler in  und aus Österreich (unter Berücksichtigung von Süd
t i r o l ) .  Bearbeitet von Eva KAUSEL. Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, Wien 1987. 138 S. (M itte ilungen des In s t itu ts  fü r  Ge
genwartsvolkskunde, Sonderband 2. Österreichische Akademie der Wissen
schaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 4B1. Band)

Das In s t i tu t  fü r Gegenwartsvolkskunde der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften hatte sowohl mit der Vorbereitung eines "B io -B ib lio 
graphischen Lexikons der Volkskundler des deutschsprachigen Raumes in  Ge
schichte und Gegenwart" a ls auch mit der Aufstellung des sich daran knüpfen
den "Wissenschaftgeschichtlichen Archivs der Volkskunde" in  Mattersburg 
eine äusserst nütz liche Unternehmung vorgenommen. Unsere Anerkennung g i l t  
ferner der Entscheidung, dass der Vollendung des Gesamtwerkes vorangehend 
die biographischen beruflichen Angaben sowie Bibliographie der gegenwärtig 
tä tigen  Volkskundler verschiedener Regionen p u b liz ie rt werden. Der bay
rischen fo lg te  nun die österreichische Namensliste und wie das Vorwort von 
Klaus B e itl ve rsp rich t, das schweizerische und das ostdeutsche Landes
verzeichnisse lassen auf sich auch n ich t lange warten.

Der von Eva Kausel bearbeitete Band enthä lt Daten von promovierten 
Volkskundlern und Nicht-Volkskundlern g le ich , betreiben sie die Wissen
schaft in  einer Fach institu tion , oder bereichern sie mit Publikationen 
oder wichtigen Sammlungen. Die Betreffenden durften die red ig ierten A r t i
ke l korrig ie ren und ergänzen. Bei den wenigen Ausnahmen, wenn von den ge
fragten Personen bei der Redaktion keine Angaben eingegangen waren, wurde 
nur Name, In s t itu t io n  und/oder Adresse gekennzeichnet (z. B. im Falle von 
Károly Gaál). Den Personen-Artikeln wurde ein Verzeichnis angefügt, in 
welchem nach Bundesländern geordnet über Name und Adresse der In s t i tu t io 
nen und der dort tä tigen  Personen Ankunft e r te i l t  wird. Die südtiro lische  
Daten finden w ir in  die tiro lischen  e ingeg liedert.

MIHÁLY SÁRKÁNY
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Bäuerliche Sachkultur des S pä tm itte la lte rs . Wien 1984. 328 S., 61 
Abb. und Photos. (Veröffentlichungen des In s t itu ts  fü r m itte la lte r lic h e  
Realienkunde Österreichs 7.)

Der Band enthä lt Vorträge der vom In s t i tu t  fü r m itte la lte r lic h e  
Realienkunde Österreichs (Krems) der ÜAW im obengenannten Themenkreis 1902 
veranstalteten Tagung. Dieser Kongress vollendete die Serie der in  frühe
ren Jahren über bürgerliche, k lös te rliche  und adelige Sachkultur gehalte
nen Sitzungen. Die Veranstalter bestrebten sich gemäss der h ierbei ausge
übten Praxis im Interesse der v ie lse itig e n  Annäherung der Tagung einen 
in te rd isz ip linä re n  Charakter zu verle ihen, dementsprechend kamen Experten 
der H is to rie , der Archäologie, der Rechts- und Literaturgeschichte sowie 
na tü rlich  die Ethnographen zu Worte.

Hingewiesen auf die S tre itfragen und auf die Aufgaben die im In te 
resse der Klarlegung in  der Zukunft noch zu verrichten sind, bespricht 
Werner Rösener (BRD) in  seinem einleitenden Aufsatz die Probleme der 
sozioökonomischen Lage des Bauerntums, zugleich erhoffend, die Sachkultur- 
forschung diene als Anregung bzw. l ie fe re  einen wesentlichen Beitrag zur 
Lösung dieser Probleme. Cernot Kocher (Österreich) sch ilde rt auf Grund des 
Quellenniaterials das bäuerliche Gewohnheitssystem, das B ild mit ze itge
nössischen Darstellungen ergänzt. U lrich  Bentzien (DDR) weist durch Ana
lyse der bäuerlichen Viehhaltung und G erätekultur, insbesondere der P flug
gerätekultur auf die Verwendungsmöglichkeiten des rezenten ethnographi
schen Materials bei Erläuterung der m itte la lte r lic h e n  Urkunden und deutet 
andernseits daraufhin, wieweit die bei den Bauern aufbewahrten archaischen 
Geräteformen als h istorische Quellen anzunehmen sind. Herwig Ebener 
(Österreich) beschäftig t sich mit der Einschätzung der m itte la lte r lic h e n  
H istoriographie und der hagiographischen L ite ra tu r über die Bauernschaft, 
bzw. m it deren zusätzlichen Beiträgen, die sich auf ih r Leben beziehen. 
Helga Schüppert (BRD) versucht in  ih re r Arbeit die Frage zu beantworten, 
wie können die wahrheitstreuen Elemente von der dichterischen F ik tion  in  
den Bauerndarstellungen der sp ä tm itte la lte rlich en  L ite ra tu r separie rt 
werden. Wolfgand Greisenegger (Österreich) gewährt einen Überblick über 
die Bauern- und Hirtenthemen der m itte la lte r lic h e n  Schauspielen. Werner 
Meyer (Schweiz) re fe r ie r t  über die Ereignisse zwei, 1971 und 1981 von ihm 
geführten Ausgrabungen alpenlandschaftlicher H irtenquartiere aus dem 10.-15. 
Jh. Vladim ir Nekuda (Tschechoslowakei) s t e l l t  zunächst auf eigene Ausgra
bungen gestützt das spä tm itte la lte rlich e  Mährendorf zur Schau. Rikke 
Agnete ülsen (Dänemark) macht uns unter Feststellung der Form identität m it 
den in  Städten, Klöstern und adeligen Wohnstätten ans Licht gekommenen 
Funden auf archealogisches Fundmaterial und m itte la lte r lic h e  Wandbilder 
basierend die sachlichen Requisiten des dänischen Bauernlebens bekannt. 
András Kubinyi (Ungarn) s tü tz t sich ausser archeologischen Funden haupt
sächlich auf Urkundenmaterial in seinen v ie lfä lt ig e n  Schilderungen über 
das bäuerliche Alltagsleben des S pä tm itte la lte rs  in  Ungarn. Perrine Marie 
(Frankreich) untersucht in ihrem Aufsatz auf dem Beispiel der Traubenver
b la ttung, bis zu welchem Grade die französischen und ita lien ischen Monats
darstellungen aus dem 12.-13. Jh. zur Kenntniss des Bauernlebens beisteuern 
können. Françoise Piponier (Frankreich) rekonstru ie rt auf Grund des Fund
m aterials eines am Anfang des 15. Jhs. verwüstet gewordenen burgundischen 
Dorfes und von dessen Archivgut ausgegangen das Leben der Bewohnerschaft. 
Helmut Sperber (BRD) schreibt über die spä tm itte la lte rlichen  bäuerlichen 
Arbeitsgeräte, nachdrücklich hervorgehoben die W ichtigkeit der Aufstellung 
einer Datensammlung um die bisher angehäuften Beweise zu konzentrieren. 
Massimo Montassori ( I ta lie n )  resümiert auf sch rift lic h e n  Aufzeichnungen 
gestü tz t, wie sich die bäuerliche Ernährung in  I ta lie n  gesta lte te . Andrzej
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Klonder (Polen) sch re ib t über polnische Dorfkneipen, eingegangen auf ihre 
vor dem 16.Jh. allgemein übliche zusätzliche Handels- und Dienstleistungs
funktionen.

Selbst aus dieser summarischen Aufzählung e rh e llt ,  wie v ie l fä l t ig  
die neuen Kenntnisse sind, die dem Ethnographen dieser Band anbietet. Die 
methodologischen Erläuterungen sowie die Quellen bewertenden Erwägungen 
sind auch nicht weniger vom Nutzen.

KLÄRA K. CSILLÉRY

BENTZIEN, U lr ich : Bauernarbeit im Feudalismus. Landwirtschaftliche 
Arbeitsgeräte und -verfahren in  Deutschland von der M itte des ersten Jahr
tausends u. Z. b is  zu 1800. Veröffentlichungen zur Volkskunde und K u ltur
geschichte Band 67. Akademie Verlag, B e rlin  I960. 271 pp, 110 Figures, 
26 Photos, 16 Tables.

U. Bentzien was an outstanding fig u re  in  the most modern research 
on working tools in  Germany. His works, especia lly the numerous trea tises  
on ploughs and h is  famous book (Haken und Pflug. Berlin 1969. Rec. Ethno- 
graphia 82 [1971]: 116-8), besides supplying plenty of new data point out 
re la tionships tha t have never been id e n tif ie d  before. He was one of the 
researchers approaching the subject of working tools from the aspect of 
the jobs they were used fo r. Consequently, he was able to get fu l le r  
re su lts  both in  the f ie ld  of ethnography and a g ricu ltu ra l h is to ry .

The Author studies the two main areas of peasant jobs — t i l la g e  
and animal husbandry — in  the four periods of feudalism in  his present 
work. F irs t he acquaints us with the period of trans ition  (9th and 10th 
centuries), then w ith  the problems posed by the period of advanced 
feudalism. These are followed by the age of the German peasant wars (16th 
and 17th cen tu ries), and f in a lly ,  in  the la s t chapter he deals with the 
period preceding the agrarian reform o f the bourgeoisie. Before each 
chapter he makes known the lite ra tu re  on the pa rticu la r periods published 
so fa r and the social-economic conditions in  d e ta il. In the in troduction 
he gives his views on the theoretica l questions essential fo r understand
ing which might have already been discussed in  the ethnographical l i t e r a 
tu re . A ll these as w e ll as the concise summaries re fe rring  to each period 
and the p le n t ifu l bibliography even emphasize the handbook-like nature of 
th is  thorough synthesizing work.

U. Bentzien is  quite at home in  the most d iffe re n t regions of 
sources. Consequently, he makes use of archeological lite ra tu re  as well as 
published and unpublished arch iva lia , s ta t is t ic s ,  and the growing know
ledge of a g ric u ltu ra l and technological h is to ry . In spite of the many, 
ra ther d iffe re n t sources he employs, in  h is  approach he is  p rim arily  an 
ethnographer, which is  shown especially in  the way he summarizes his resu lts  
w ith in  his wide in te lle c tu a l horizon and in 1 the way he raises problems.

The problems associated with production in  the feudal era are 
p rim a rily  concentrated in  agriculture from a quantita tive  aspect. The slow 
development of th is  period was not broken by qua lita tive  changes lik e  the 
n e o lith ic  revo lu tion , the ag ricu ltu ra l revo lu tion  fo llow ing the in d u s tr ia l 
one or the accelerated transformation of the present period. However, the 
con tinu ity  of the peasants' work, the prosperity  of agricu ltu re  in  p a rtic 
u la r short periods, the development of working tools and the recurring 
peasant ris ings a l l  resulted in  the shaking of feudalism and prepared i t s  
collapse. We cannot understand the a g r ic u ltu ra l revolution of the 10th and 
19th century w ithout the thorough analysis of the previous period, and 
th is  book is  of great help in th is  respect, too.
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Giving an account of the d iffe re n t periods he concentrates on work
ing too ls and the jobs they are used fo r. This, along with in te lle c tu a l 
cu ltu re , has been a neglected area in  German ethnography u n t i l  quite 
recently . There was sporadic in te res t in  th is  f ie ld  in  the second h a lf of 
the 19th century, but always with the id e a lis t ic  in ten tion  of proving the 
Teutonic-German supe rio rity . In th is  respect i t  is  enough to mention the 
repeated debate in  connection w ith the h is to ry  of the European plough on 
the Slavic or German o rig in  of the term p lug~p flug . The author points out 
the traces of the id e a lis t ic  approach with unerring judgement especia lly 
in  the modern works of West-German researchers, but thley are to be found 
also in  the views of the German amateur ethnographers.

In the f ie ld  of the research on working too ls , the most outstanding 
figu re  of which in  East-Germany was the author himself, the separation of 
the h is to ry  of ag ricu ltu re  and technology and that of sociology seems to 
be necessary. This is  supported by the ethnographic research which regards 
the objects as means of production but also as c u ltu ra l values, and ap
proaches them accordingly both in  point of p rin c ip le  and methodology. 
Ethnography in the GDR started to tend towards c u ltu ra l h is tory in  the 
1970s, making possible a free access to the resu lts  of other s c ie n t if ic  
branches as well as the building of i t s  own resu lts  in to  these.

I t  is  quite in teresting  and worth considering that the author w rites 
about the evolution of the term material cu lture in  ethnography and i t s  
essentia l meaning. I ts  basic fac to r is  cu ltu re  since economic develop
ment cannot be considered valuable unless i t  adds to the foundations of 
human education and culture. As fo r cu ltu re , Herder has already stated 
that i t s  most important purpose is  humanity. In Bentzien's book, too, the 
features contributing to the r ise  of human cu ltu re  were specia lly empha
sized.

Consequently, the reader should not expect the author to give an 
account of the h is to ry  of the productive forces in  German society, as th is  
is  not his in ten tion . Therefore neither the prices not the wages are 
lis te d  here and no calculations o f p r o f i ta b i l i t y  are included, since h is 
approach is  essen tia lly  ethnographical, not agrarian h is to r ic a l. Ac
cord ing ly, the author's in tention is  to supply data arid a summary es
p e c ia lly  concerning working tools and methods in  order that they may be 
used by other sciences as well.

From among the numerous theo re tica l and methodological questions in 
cluded in  the book I  would mention only one — that of the innovation 
centres (12É-9). In connection w ith th is ,  the author vigorosuly c r it ic iz e s  
the theory and achievements of G. Wiegelmann (Innovationszentren in  der 
ländlichen Sachkultur Mitteleuropas. _In Volkskultur uno Geschichte. B erlin  
1970). He states that in the f ie ld  of ag ricu ltu re  the dominating region 
was tha t of Flanders ano the Netherlands, while at the turn of the lb th  
and 16th centuries Central- and South-West Germany played a prominent part 
regarding a g ricu ltu ra l innovations. Quite obviously, however, there are 
s t i l l  important undiscovered areas fo r fu rthe r research.

Herein above ju s t a few, rather theore tica l conclusions of th is  
re a lly  s ig n ifica n t handbook could be referred to . One cannot possibly 
undertake more than tha t, since i t  is  going to be an indispensable hand
book fo r ethnographers with h is to r ic a l in te res t as well as fo r h is to r io 
graphy and other f ie ld s  of research. With his bouk U. Bentzien set an 
example to other countries as to how to make use of th e ir  collected a t
tainments. 1 tru ly  hope that he w i l l  keep his promise and w rite the second 
part uf his oook concerned with the 19th and 20th centuries, in which he 
w i l l  be able to effectuate his in ten tions even ноге fu l ly .

IVÁN BALASSA
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TARDIEU-DUMONT, Suzanne: Le m obilier régional français. Bourgogne, 
Bresse, Franche-Comté. Paris, Berger-Levrault, 1981. 292 p. Photos and 
dessins.

Entre 1941 e t 1946 sous la  d irec tion  du Musée National des Arts et 
T rad itions Populaires des archives constituées de 14 000 dossiers ont été 
créées sur les meubles populaires français les plus importants. Quarante- 
cinq enquêteurs parcouraient les musées départementaux et régionaux de 
France, les co llec tions  privées et les in s titu tio n s  ayant de meubles 
populaires. Tous les objets ont été décrits  en d é ta il, dessiné et p ris  en 
photo. Pourtant ju s q u 'ic i les chercheurs n 'on t u t i l is é  cette banque de 
données qu'en cas p a r t ic u lie rs , ces informations resta ient inconnues pour 
le  grand public.

C'est pour cela que le  Musée National des Arts et Traditions Popu
la ire s  s 'es t décidé à publier cette documentation re c u e illie  selon un 
classement par départements dans une série  prévue en 16 volumes sous la 
d ire c tio n  de Jean Cuisenier. Les volumes contiennent également la  descrip
t io n  dé ta illée  des objets arrivés aux musées depuis 1946.

Bien q u ' i l  s o it  impossible de réun ir de nos jours une te l le  quantité 
de données, i l  s 'e s t avéré au cours du dépouillement que les données 
p rises entre 1941 e t 1946 sont lo in  d 'ê tre  complètes. Pour les compléter 
on a l'in te n t io n  d'examiner la  co llec tion  mobilière entière de tous les 
musées provinciaux e t pour une étude comparative on tiendra compte aussi 
des archives, c 'e s t-à -d ire  des contrats de mariage, des testaments et des 
inventa ires de succession.

Dans cette série , jusqu'en 1981, ce sont le  volume présentant le 
m ob ilie r de Normandie et le  volume en question qui ont été publiés. On a 
trouvé 1010 dossiers re la t i fs  aux régions Bourgogne, Bresse, et Franche- 
Comté aux archives, ce volume contient un recue il choisi de cette matière. 
L 'auteur commence son ouvrage par la  descrip tiion  ethnographique de la 
cu ltu re  d 'hab ita tion  de ces tro is  régions e t ce lle - là  est complétée de 
notes. Cette descrip tion est suivie d'une énumération des objets (p a re ille  
à un catalogue) et de leur description d é ta illé e . Pour toutes les pièces 
sont indiqués le  lie u  de découverte, la  date de la  fab rica tion , la  matière, 
les dimensions de l 'o b je t ,  le  nom de la  personne qui a préparé le  dossier 
e t la  cote de l 'o b je t  aux archives. E lle  se sert d'une terminologie uni
forme dans la  descrip tion des objets qui permettra l'éve n tue lle  in fo rm ati
sa tion  de cette documentation. Les types principaux sont toujours i l 
lu s tré s  de photos, mais on trouve également les variantes de te l  ou te l 
type m obilier dans ce volume, accompagnées de courtes descriptions e t de 
dessins.

Les descriptions essayent de rendre compte des changements parvenus 
dans les formes des meubles. Par exemple le  premier meuble daté en Bour
gogne remonte à 1674. Au cours d'une analyse comparative i l  s 'e s t révélé 
que les variantes qui datent de la f in  du dernier siècle ne montrent pas 
de grand changement de forme. La conclusion de l'ouvrage révèle que la 
cu ltu re  d 'hab ita tion  de ces tro is  régions ne peut pas être tenue pour 
homogene. Le m obilier populaire de la  Bourgogne du Nord et de la  Franche- 
Comté est caractérisé par l 'u t i l is a t io n  des bois lourds et foncés et par 
les formes simples e t sévères — dans le  s ty le  Louis X II I  et Louis XIV. 
Dans la  Bourgogne méridionale et en Bresse on u t i l is a i t  par contre du bois 
des arbres f r u i t ie r s  comme matière de base, les formes du m obilier sont 
plus a llègres, l 'in f lu e n c e  du sty le  Louis XV est générale, le  décoration 
des meubles est marquée par contre par le  s ty le  Louis XVI.
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Ce volume contient 200 photographies no ir et blanc, 8 photographies 
en couleurs, 400 dessins et i l  a été publié avec la  préface de Jean 
Cuisenier et avec la  pa rtic ipa tion  de Solange Cuisenier et Annie Watiez.

KRISZTINA PÁLDY

WOLFRAM, Richard: Brauchtum und Volksglaube in  der Gottschee. Wien, 
1980. 247 S. (Veröffentlichungen des Österreichischen Museums fü r Volks
kunde, Bd. XIX.)

Professor Richard Wolfram is t  eine der herausragendsten Persönlich
keiten n icht nur der Brauchtumsforschung, sondern der gesamten europäi
schen Ethnographie; seine Studien und Bücher so llte n  bei uns gesteigerte 
Aufmerksamkeit finden. Das t r i f f t  besonders auf den vorliegenden Band zu, 
dessen Erscheinen s e it  langem erwartet wurde. Gerade 25 Jahre zuvor war 
Wolframs erste Studie über eine Form des Aberglaubens in der Gottschee 
erschienen, die das erste Kapitel seiner m it monographischem Anspruch 
betriebenen Forschungen über die Volkstraditionen dieses Gebietes dar
s te l l te .  Dieser folgend verö ffen tlich te  er zahlreiche Studien, M itte ilu n 
gen, Beschreibungen und Analysen der dortigen Bräuche und Aberglauben. 
Durch einige neue Kapitel ergänzt, bilden diese nun den vorliegenden 
selbständigen Band, eine Monographie, die a ls eine charakteristische 
Station der regionalen Brauchtumsforschung in  Europa zu betrachten is t .

Das Untersuchungsgebiet — die Gottschee — is t  eine deutsche Sprach
inse l in  Slowenien, südlich unweit von L jub ljana, deren ursprüngliche 
Bevölkerung a lle r  Wahrscheinlichkeit nach aus dem O s ttiro le r bzw. Krainer 
Grenzgebiet stammt. Nach einer kurzen Vorstellung des Gebietes beschäfti
gen sich zwei Kapite l mit den Aberglauben, Regeln und Bräuchen der bäuer
lichen A rbeit, des Ackerbaus und der Pflanzenproduktion. Die folgenden 
sieben Kapitel beschreiben die an Lebensalter, Familie und Gemeinschafts
leben gebundenen Handlungsfelder (Geburt, Jugend, Eheleben, Tod und Beer
digung), während die letzten fünf Kapite l die kalendarischen Bräuche über
b licken. In jedem einzelnen Kapitel t e i l t  der Autor zuerst seine eigenen 
Sammlungsergebnisse ‘m it, um dann, in  einem gesonderten Punkt bzw. Unter
ka p ite l, die Paralle len und vergleichenden Angaben darzustellen.

V iel w ichtiger als die des Inhaltes scheint aber die Darstellung 
des theoretisch-methodischen Grundstandpunktes zu sein, der zwar nirgendwo 
zum Ausdruck kommt, aber doch in  a llen  Kapiteln zwischen den Zeilen spür
bar wird. Die gesamte Arbeit mit ih re r theoretisch-methodischen Anschauung 
war insgesamt durch die Sammlungsumstände bestimmt. In der e igentlichen 
Gottschee, in  den dortigen Dörfern, konnte der Autor 1941 ganze zwei 
Wochen weilen, da die Stürme des Zweiten Weltkrieges auch diese Gegend 
n ich t verschonten. Nach Kriegsende wanderte der grösste Teil der deutschen 
Bevölkerung nach Österreich bzw. in  die Vereinigten Staaten aus, d .h ., die 
Sprachinsel verschwand. Danach konnte die Sammlung nur noch in  fremder, 
künstlicher Umgebung (in  vorübergehenden Lagern der Umsiedler bzw. bei den 
Veranstaltungen der "Gottschee-Wochen") geschehen, und einen G rosste il 
seiner Angaben no tie rte  sich Wolfram bei solchen Gelegenheiten. Dies hat 
dann zu vielen weitreichenden Folgerungen geführt, unter anderem h in s ic h t
l ic h  der inha ltliche n  Bezüge einzelner Kap ite l. So sind mehrere Kapite l 
vorzüglich ausgearbeitet (so z. B. die Beschreibung der Sommersonnenwende 
und des weihnachtlichen Festkreises) und andere h ins ich tlich  Daten und in 
h a lt lic h e r Aussage weniger gelungen (Geburt und Taufe, Jugendzeit). Diese 
spezifischen Schwierigkeiten g ip fe ln  in  einem allgemeinen Problem der 
regionalen Brauchtumsforschung, in  der b is heute unentschiedenen Frage, in
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welchen Horizont das Brauchsystem eines engeren geographischen Gebietes 
oder einer kleineren ethnographischen Gruppe g e s te llt werden, wie gross 
und welcher A rt das Vergleichsmaterial sein s o llte . Wolfram macht einen 
annehmbaren Vorschlag^ " . . .  Vergleiche m it der engeren und weiteren Um
w e lt, mit der slawischen Nachbarschaft, m it der österreichischen und 
deutschen Volkskultur und darüber h inaus." Praktisch erscheint dann aber 
die Verwendung vergleichender Angaben recht w illk ü r lic h  zu sein, besonders 
im Falle des betont erwähnten slawischen M aterials. Als Beispiel sei er
wähnt, dass nirgendwo auf die grosse slawische ethnographische Zusammen
fassung von K. Moszyhski verwiesen w ird , obwohl sie doch auf zahlreiche 
südslawische Bräuche verweist. Vergeblich sucht man ausserdam nach J. 
Komorovskys re ich h a ltig e r Monographie über die slawischen Hochzeits
bräuche, ein heute bere its  unerlässliches Handbuch fü r die vergleichende 
Forschung. Demgegenüber e rk lä rt der Autor seine Angaben in  anderen Kapi
te ln  — vor allem bei der Behandlung der Weihnachtsbräuche — auf der Basis 
eines ausserordentlich vie lschichtigen Vergleichsmaterials. A ll das deutet 
darauf, dass die Brauchtumsforschung b is  heute nicht eindeutig bestimmt 
hat, mit Angaben aus welchem Bereich und Gebiet sie ihre eigenen regiona
len Beschreibungen vergleichen w i l l .  Das hatte im vorliegenden F a ll die 
Folgen, dass sich Wolfram mit der Vergleichung der einzelnen Bräuche 
begnügen musste und n ich t versuchen konnte, das Brauchtunissystem des be
treffenden Gebietes als e inheitliches Ganzes zu in te rp re tie ren . Der Leser 
e rh ä lt so "nur" die Antwort, über welche Beziehungen und Parallelem ein 
Brauch, eine in  dem betreffenden Gebiet bekannte Handlung verfügt, n ich t 
aber ein Bild über Ort, Rolle und Bedeutung des Brauches innerhalb des 
Systems.

Eine andere, ausserordentlich w ichtige Anschauungseigentümlichkeit 
des Bandes is t  die ungewohnt breite Deutung des Begriffes Brauch. Das ge
sammelte Material en thä lt magische oder religiöse.Handlungen, Aberglauben 
und Aberglaubensgeschichte, Vorschriften, Verbote, Regeln, Verhaltensfor
men und sogar Folkloreerscheinungen v ö l l ig  unterschiedlichen Charakters 
(Gesang, Lied, Tanz). Das könnte sogar zu einem Verdienst der Arbeit wer
den, wenn zumindest manchmal auf die gegenseitigen Verhältnisse der Er
scheinungen unterschiedlicher Q ualitä t, auf das System und die S truktur 
der Beziehungen zwischen Bräuchen und Normen hingewiesen würde. Anderer
s e its  erscheint die In te rp re ta tion  des so heterogenen Materials als recht 
problematisch. Die Beschreibung der e igentlichen Bräuche beruht immer auf 
einzelnen, aus ihrem Kontext gerissenen Angaben (was na tü rlich  die schon 
erwähnten Schwierigkeiten bei der Sammlung in  etwa erk lären). Die meisten 
dieser Beschreibungen geben ein statisches B ild  der betreffenden Erschei
nung, des jeweiligen Brauches, ohne dass w ir auch nur irgendetwas über die 
Trägergemeinschaft oder -gruppe des Brauches, über die Umgebung der Hand
lung erfahren, also über die Übung des Brauches. Bei einem Überblick der 
einzelnen Kapitel wird deutlich, dass der Autor die von ihm gesammelten 
Bräuche als Erinnerungen vergangener Zeiten, a ls kulturgeschichtliche An
gaben bewertete, obwohl sie doch nur insofern existieren (und e x is t ie r 
ten) , als die Gemeinschaft in  bestimmten Situationen bestimmte Handlungen 
anwendet (anwandte), also im Verlaufe der Praxis. Ich bin der Überzeugung, 
dass Brauchtumskunde in  erster Linie und vor allem Handlungs-, Aktionen-, 
Praxisforschung sein müsste, da der nur auf das Erscheinungsniveau, nur auf 
die Bräuche konzentrierten Forschung gerade das Wesen, die Systematik der 
Handlungen bzw. die Benutzung dieses Systems verborgen bleiben. Der Mangel 
an Verweisen auf den gesellschaftlichen Kontext, auf die Wirkung des 
Brauchtumssystems f ä l l t  in  den Kapiteln über die Burschenzeit oder die 
Hochzeitsbräuche besonders auf. G le ichze itig  b ring t der Autor in  anderen 
Kapite ln , so bei den Gesangsanlässen und den Tänzen, eben diese Gesichts
punkte zur Geltung, die w ir gerade vermissten, indem er den brauchgemässen
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Vortrag der Lieder und Tänze hervorhebt, also die Praxis der andersartigen 
Folkloreerscheinungen als Brauch betrachtet. Diese Erscheinungen sind aber 
an sich keine Bräuche, sondern nur deren Teile, noch genauer, Kodes einer 
Handlung, eines Brauches.

Wolframs Buch i l lu s t r ie r t  tre ffend  und anschaulich a lle  Erfolge und 
Schwierigkeiten der regionalen örauchtumsforschung m it kulturgeschicht
lichem Anspruch. Das reiche und verständlich beschriebene Material und 
seine s t i l is t is c h  einprägsamen Erörterungen haben bleibenden Wert. Ande
re rse its  s o ll n icht verschwiegen werden, dass die europäische Brauchtums
forschung Liber die Beschreibung einzelner Bräuche und ihren Vergleich m it 
anderen Formen hinaus (und nicht s ta t t  ih re r !)  sich heute auch schon m it 
gesteigerter Aufmerksamkeit dem gesamten Brauchtumssystem zuwendet. Diese 
Richtung der Forschung versteht die Bräuche als gesellschaftliche Er
scheinung, als gesellschaftliche Tatsache, die ihre besondere Bedeutung in  
erster L in ie  dadurch e rhä lt, dass s ie  die Kenntnis des gesellschaftlichen 
Lebens, der gesellschaftlichen Praxis, der Gemeinschaft und vor allem der 
gesellschaftlichen Gruppe ve rm itte lt. Meiner Überzeugung nach vermag die 
ethnographische Brauchtumskunde nur dann auch fü r andere Wissenschafts
zweige verwertbare Ergebnisse zu e rz ie len , wenn sie e ins ieh t, dass Bräuche 
n ich t nur kulturgeschichtliche Erscheinungen sind, sondern auch Ausdrucks
m itte l und zugleich Regler der gesellschaftlichen Praxis, genauer der 
Gruppenexistenz.

PÉTER NIEDERMÜLLER

Paysans, femmes et citoyens. Luttes pour le  pouvoir dans un v illa g e  
lo rra in . Par Hugues LAMARCHE, Susan RÜGERS, Claude KARNOOUH. Préface: 
Henri MENDRAS. Éditions Actes Sud. Paris, 1980. 216 + (2) p.

Le groupe de recherche de socio logie rura le  du Centre National de la  
Recherche Scientifique (CNRS) tra v a il le  depuis 1970 sous la  d irection  (un 
peu lo in ta ine ) de H. Mendras, auteur de la préface de cet ouvrage. Onze 
publications du groupe sont mentionnées à la  f in  de ce volume dont presque 
la m oitié  ont été écrites (quelquefois avec des co-auteurs) par Mendras.

Ce volume est la  quatrième pub lica tion  issue de l'e n tre p rise  p r in 
c ipa le  du groupe. Les deux premiers volumes, publiés successivement ä 
p a r t ir  de 1971 (Analyse comparative du changement socia l et Société pay
sanne ou lu tte  de classe au v illa g e ) mettent au centre la  transformation 
socia le. Le troisième volume sera la  b ib liographie de la  sociologie ru ra le  
française (sous presse pour le moment). L'importance de cet ouvrage pré
sentant la  s tra t if ic a t io n  socia le dépasse les lim ite s  que son t i t r e  
implique et o ffre  des conclusions plus générales.

D'après la  préface les membres du groupe ont commencé à étudier la  
vie d'un v illage  lo rra in , Grand-Fraud en 1967. L'énumération des o b je c tifs  
de leur recherche est suivie d'une présentation en quelques pages du v i l 
lage en question. En tro is  parties sept chapitres, des préfaces, des con
clusions et des bibliographies se succèdent. De plus le texte de la 
deuxième partie  est tra d u it de l'a n g la is . Nous trouvons encore une con
clusion et une bibliographie du v illa g e  contenant 14 t i t re s  dans ce 
volume. Le matériel concret, lui-même, n 'est donc pas accessible qu'après 
une transformation m ultip le  et après que l'o n  a réussi à le dépou iller de 
ses "accessoires".

Si la célèbre sociologie française, sa meilleure équipe de socio
log ie  rura le veut finalement présenter une image tellement fragmentaire, 
une sorte de mosaïque, cela f a i t  penser à plusieurs choses. Nous savons
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bien à quel po in t la  sociologie théorique française est fo rte  et f ia b le  
sur le  plan méthodologique. Nous avons connu des analyses exemplaires de 
plusieurs v illages  e t récemment les ethnographes, les h is toriens des 
régions, même les chercheurs des monuments ont réa lisé  des oeuvres 
mondialement enviées et très solidement documentées. La manière d 'in te r 
p ré ta tion  de la  paysannerie que représente Mendras et son groupe garan tit 
également un bon niveau. Nous savons de même que les chercheurs progres
s is tes  ne louent pas ou ne re je tte n t pas les transformations rura les actu
e lle s  par principe. Étant donné q u 'i ls  fa isa ien t des recherches dans de 
nombreux pays d'Europe, i l s  peuvent facilement fa ire  une étude compara
t iv e .  Meme s ' i l  é ta it  in jus te  de juger les vertus et les lacunes de leur 
recherche d'après ce quatrième volume (parce que la  publication des 
documents n 'est pas encore terminée), i l  est tout de même u t i le  d'observer 
sur quoi é ta it  centré 1 'in té rê t des auteurs et ce q u 'i ls  ont découvert.

La première pa rtie  met au centre les questions du pouvoir et de la  
production, c 'e s t une synthèse imposante d'une époque depuis la  f in  du 
X V III. siècle jusqu'à nos jours é c rite  par un seul auteur (Hugues La
marche). I l  d isposa it d'excellentes données de démographie h is torique, i l  
ne f a i t  que nommer les pratiques de la  production par les termes techni
ques conventionnels sans les q u a lif ie r  ou d é ta ille r . Dans le  cas du pou
v o ir  i l  passe toutes ses formes en revue du pouvoir fa m ilia l au pouvoir 
économique. I l  examine ce dernier jusqu'à nos jours et surtout la  cohésion 
économique des fermes. I l  ne s'occupe que très brièvement des ouvriers et 
du problème de la  changement de la profession.

L'auteur de la  deuxième p a rtie , une co llabora trice  anglaise ana
ly s a it  la  pa rtic ip a tio n  féminine au pouvoir. La ré p a rtit io n  du tra v a il et 
les changements dans ce domaine d'abord, ensuite les thèmes des rôles 
féminins et du mariage. E lle  s'occupe de plus des questions d'éducation 
(v isan t l 'in té r io r is a t io n  de ces rô les) e t du problème de l 'in s t itu t io n n a 
lis a t io n .  E lle considère finalement ces phénomènes comme la  transformation 
de la  soc ia lisa tion  et e lle  trouve que la  caractéristique princ ipa le  du 
phénomène est la  dim inution de l'importance des rôles masculins.

Claude Karnoouh examine le  rô le  des parents dans l'e xe rc ice  du pou
v o ir .  I l  s 'a g it d'une variante d'un de ses éc rits  publié i l  y a quelque 
temps. I l  se penche d'abord sur la  socio-sémantique de te ls  termes, comme 
"maison" ou "fa m ille " (e t "v illa g e " ) , ensuite i l  observe les rapports des 
un ités locales d'un v illa g e  (le  voisinage, l'entourage, les parties d'une 
agglomération) et i l  rev ient de nouveau au problème du sens du terme 
" fa m ille "  et en s'appuyant sur cette analyse i l  donne l'in te rp ré ta t io n  
exacte de la  terminologie de parenté. I l  consacre aussi une étude p a r t i
cu liè re  aux rapports entre le  po litique  e t la  fam ille . Dans c e lle - là  i l  
c ite  plusieurs références de la  grande à la  "p e tite " p o litique  et notam
ment les exigences "ru ra les" manifestées de nos jours.

Ces chapitres é c r its  au cours d'une décennie passée re flè te n t 
finalement les conclusions d'un tra v a il sur le  te rra in  réa lisé  encore plus 
tô t .  Ce volume nous donne, de sa première page à sa f in  des conclusions 
rédigées S la  manière des essais et à un niveau analytique de plus en plus 
élevé. Autant i l  manque dans cet ouvrage l 'a f f lu x  des questionnaires au
quel nous a habitués notre sociographie ru ra le  minutieuse, autant l ' u t i l i 
sa tion  de la  documentation est autonome et te ls  classiques de la  descrip
t io n  du développement ru ra l en Europe, comme Bloch ne sont c ité s  que dans 
des a llusions élégantes, comme s i leurs é c r its  fa isa ien t pa rtie  d'un 
"vocabulaire m éta lingu istique". Cet "e s p r it"  rend agréable la  lecture de 
ce "bouquet" d'études. E lles ne donnent pas de connaissances toutes 
neuves, mais e lles  o ffre n t une vue d'ensemble convaincante et très in te l
lig e n te . Mais qui pourra it continuer ou répéter ce tra v a il e t où? C'est
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pour cela que je  dois mettre entre guillements ma conclusion: cet ouvrage 
est " in s t ru c t i f " .

VILMOS VOIGT

GÖRTZ, Vera: Physische und psychische Erkrankungen bei Arbeitsm i
granten in  der BRD. Verlag Andreas Müller, Gelsenkirchen, 1986. 250 S.

Es is t  e in a lltäg liche s  Problem des Lebens in  der BRD-Gesellschaft, 
dass die Gesundheits- und Sterbeindizes der dort beschäftigten Gastarbei
te r und ih re r Angehörigen schlechter sind a ls die der einheimischen Bevöl
kerung.

Die Autorin is t  darum bemüht, te i ls  m itte ls  theoretischer Hypothesen 
und te i ls  m itte ls  empirischer Angaben eine soziologische Erklärung fü r  
diese Erscheinung zu bieten. D e ta il l ie r t  ana lys ie rt sie die s o z ia ls ta t i
stischen Indizes der Gastarbeiter (Anzahl, Verweildauer, Ausbildungsniveau) 
und verg le icht sie systematisch mit den Daten der Einheimischen, wobei s ie  
gesondert auch auf die Angehörigen, Ehefrauen und Kinder der Gastarbeiter 
eingeht.

Nach diesem Überblick s t e l l t  s ie, vor allem gestützt auf Norbert 
E lias ' Z ivilisationstheorie , eine theoretische Hypothese auf. Sie s t e l l t ,  
Elias folgend, die Wirkungsweise der Kontrollmechanismen in den M it te l
punkt. Sie se tz t voraus, dass sich deren Rolle mit dem F o rtsch ritt der 
Z iv ilis a tio n  bzw. dadurch, dass das Individuum in  eine neue k u ltu re lle  
Umgebung gelangt, wandelt. In gewissen Fällen e rfü lle n  sie ihre Regelungs
funktion n ich t mehr, oder in  der neuen Umgebung wirken solche Normen, die 
der Einzelne n ich t oder nur schwer befolgen kann. Diese Hypothese wird 
durch mehrere kulturgeschichtliche Beispiele untermauert. Die Autorin 
sk izz ie rt die Veränderungen bei den Varianten und Bräuchen des Urinierens 
und des Stuhlgangs in  den le tz ten anderthalb Jahrhunderten und ve rg le ich t 
auf sehr lehrre iche Weise die vom Islam d ik t ie r te n  Reinigungsgewohnheiten 
mit den Vorschriften der modernen westlichen Z iv il is a t io n .

Dem fo lg t  im weiteren an Hand soziologischer Untersuchungen, Hygiene- 
e s ta tis tik ie i und Krankenhausdaten die Darstellung der unter den Gastar
beitern typischen und mit hoher Häufigkeit vorkommenden Fälle. Dabei wird 
der Geltungsbereich der Untersuchungen wesentlich dadurch ausgedehnt, dass 
nicht nur westdeutsche, sondern auch österre ichische und Schweizer Daten 
berücksichtigt werden und sich die untersuchten Daten zudem nicht aus
sch liess lich  auf die Gastarbeiter im heutigen Sinne, sondern auch auf an
dere Emigranten, darunter auch einige Ungarn beziehen. Diese Angaben be
zeugen, dass Gastarbeitern im Verkehr, am A rbe itsp la tz und im Haushalt 
häufiger Unfälle passieren als der deutschen Bevölkerung. A u ffä llig  is t  
der hohe A n te il unterschiedlicher Magenkrankheiten, Magen- und Zwölf
fingerdarmgeschwüre sind in  ihren Kreisen sehr häufig. Unter den psycholo
gischen und psychiatrischen Fällen is t  ih r  höherer Ante il an depressiven 
und phobischen Erkrankungen und an Schizophrenien auffallend. Bei den 
Krankheitsfä llen lassen sich sogar gewisse nationale Charakteristiken 
nachweisen: Spanische Frauen neigen stärker zur Schizophrenie, Jugoslawen 
zum Alkoholismus und Ita lie n e r zur Hypochondrie als die Vertreter anderer 
Nationen. Gesondert behandelt die Autorin die Erkrankungen der Ehefrauen 
und Kinder der Gastarbeiter, bei den Ehefrauen die krankhaften Erscheinun
gen der Schwangerschaft und Geburt, bei den Kindern sucht sie nach den 
Ursachen der hohen S terbeziffern. Grundsätzliche geht sie auf die unmit
te lbar auslösenden Ursachen ein: abweichende Bräuche, andere Ernährungs
praxis, schlechtere Wohnverhältnisse als die der Deutschen, Sprach- und
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Kommunikationsschwierigkeiten und andere, als weniger w ichtig  b e u rte ilte  
Umstände.

Bei der le tz tlic h e n  theoretischen Ursachenforschung geht die Auto
r in  dann aber wieder auf die gewandelte Wirkungsweise der Kontrollmecha- 
nismen zurück und s ieht in  ihnen die Haupterklärung fü r die körperlichen 
und seelischen Erkrankungen der Gastarbeiter. Sie s te l l t  fe s t, dass einer
s e its  die heimischen gewohnten Kontrollmechanismen in  der neuen Umgebung 
n ich t oder nur beschränkt wirken und andererseits die sozialen Gruppen 
(Beziehungsgruppen) das Leben der Gastarbeiter nur in  geringem Masse zu 
regeln vermögen. Fo lg lich  werden die Gastarbeiter re la t iv  häufiger krank, 
w e il die bei ihnen zur Wirkung kommenden Kontrollmechanismen weniger funk
tions fäh ig  sind als die der einheimischen Bevölkerung in  ähnlicher 
S itua tion .

Vera Görtz' A rbeit so llte  von den Ethnographen mit Aufmerksamkeit 
gelesen werden. Die unterschiedlichen Emigrationswellen, die je n se its  der 
Grenzen lebenden Nationalitä ten und die hochgradige innere M igration der 
le tz te n  Jahrzehnte üben vermutlich ähnliche Wirkungen in  v ie len FäLlen 
aus. Eine derartige Zusammenarbeit von Medizin und Gesellschaftswissen
schaften würde unsere Kenntnisse in  diesem Bereich höchstwahrscheinlich 
bereichern und erweitern.

LÁSZLÓ PETHÓ

American and Canadian Immigrant And Ethnie Folklore (An Annotated 
B ib liography). Compiled by Robert A. GEORGES and Stephen SIERN. Garland 
Publ. New York -  London, 1982. 484 pp. (Garland Folklore B ib liographies, 
V o l. 2 .)

Ihe renewed research on ethnic fo lk lo re  has produced th is  u tte r ly  
usefu l reference book compiled by R. A. Georges and S. Stern, published as 
a pa rt of the series Garland Folklore Bibliographies. Both authors are 
outstanding experts in  the research of e thn ic fo lk lo re . Ihe special f ie ld  
o f R. A. Georges is  the epic poetry and fo lk  be lie fs of the Greeks in  
America, while S. Stern has published a remarkable book on the fo lk lo re  of 
the Sephardic Jews.

Ihe almost two thousand pub lica tions are included in  57 un its . 
Beside the general studies there are groups re fe rring  to large geographic
a l un its  or language fam ilies (such as the Scandinavian or S lavic ones). 
Ihe studies on the fo lk lo re  of European emigrants are specia lly abounding. 
Ihey comprise the lite ra tu re  of fo lk lo r is t ic  research concerning a l l  the 
European countries with the one exception of Albania, and w ith in  the scope 
o f th is ,  cover 44 ethnic groups. However, only 12 Asian and A frican count
r ie s  are mentioned, which c learly  re fle c ts  tha t the research and in te re s t 
is  actua lly  concentrated on the fo lk lo re  of European emigration. As a part 
o f th is ,  the main stress has fa lle n  upon the German se ttle rs , comprising 
nearly one th ird  of the whole bib liography. Ihe research on French and 
I r is h  fo lk lo re  is  only of secondary importance here, ollowed by the 
studies concerned with Ita lia n s  and Jews.

As is  shown in  the t i t l e  too, the main aim of the bibliography was 
to  give a survey of the studies on ethnic fo lk lo re . Since the term " fo lk 
lo re "  was used by the authors a lte rn a te ly  in  a broad or narrow sense, 
there are, quite n a tu ra lly , discrepancies in  the elaboration of m ateria l. 
Nevertheless, we can say that the greatest in te res t is  shown in  songs and 
music, then in  ta les and other sorts of prose, f in a lly  in  popular be lie fs  
and customs. Iha t the research in  ethnic fo lk lo re  is  closely associated
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with the special dishes of ethnic groups, th e ir  use, the regu la rity  of 
meals and the standard dishes eaten on holidays fo r a number of re
searchers, is  re flec ted  in  the bibliography too, and thus information con
cerning a l l  th is  is  also of a considerable amount.

For us, Hungarian researchers, the results of the research on Hun
garian emigrants are specia lly important besides the useful general in 
formation. Ihe bibliography compiled with the assistance of Linda Dégh and 
István Erdélyi lays the main stress on the achievements concerning fo lk 
lo re  in  the general sense. The most remarkable among these are the re 
su lts  of the study of fo lk  prose and those of trac ing the continuity of 
fo lk  songs. The well-annotated bibliography informs us about the typ ica l 
phenomena associated with the cu ltu re  of the emigrants, l ik e  the fo lk lo re  
of the "burdosház" (boarding house) in  the rather w itty  study of a keen 
observer, A. Vázsonyi, or the fo lk lo rize d  version of the adaptation to a 
new l i f e  s ty le , in  the remarkable study by L. Dégh, e n tit le d  "People in  
Tobacco Belt". The most important publication on the Hungarian emigration 
is  the co llec tion  o f studies about the l i f e  and cu ltu re  of the se ttle rs  in  
Békevár and i t s  environs. Unfortunately however, w ritin g s  concerned w ith 
education, in teg ra tion , national holidays, festiva ls , b ilingualism , etc. 
l ik e  the studies l is te d  below, are missing from the bibliography. Fishman, 
Joshua A._: Hungarian Language Maintenance in  the United States (Blooming
ton, 1966); Kovács, Martin L. ed.: Ethnic Canadians (Regina, 197u); Kosa, 
John: Land of Choice (Toronto, 1975); Nagy, Dezső: Az amerikás magyarok 
fo lk ló r ja  (The fo lk lo re  of the Hungarians in America), I - I I .  (Fo lk ló r 
Archivum 8. and 11. Budapest, 1978; 1979).

The bibliography as a whole provides us with a comprehensive view of 
the fo lk lo re  of the ethnic groups emigrated to America, and through th is  
points out the most and least elaborated fie ld s  of research showing the 
next generation the most pressing jobs to do.

The present series of Garland publications is  not only an in d is 
pensable handbook fo r the experts concerned with ethnic studies, but i t  
also informs us o f the main trends of fo lk lo r is t ic  research, marking the 
f ie ld s  to be elaborated.

ILDIKÓ KRIZA

KHAN MAJLIS, B r ig it te : Indonesische T ex tilien , Wege zu Göttern und 
Ahnen. Bestandskatalog der Museen in  Nordrhein-Westfalen. Ethnologica. 
N.F., Band 10. Köln, 1904. 373 S. Farbige und schwarz-weisse Ilus tra tionen

Der Band 10 der Ethnologica, Z e its c h rift des Kölner Rautenstrauch- 
Joest-Museum fü r Völkerkunde, wurde aus Anlass einer Ausstellung heraus
gegeben, die im Herbst 1904 in  diesem Kölner und im Krefelder Deutschen 
Textilmuseum gezeigt wurde. Das Material der Ausstellung stammte aus den 
Sammlungen der Museen in  Nordrhein-Westfalen, ergänzt -- in erster L in ie  
fü r die Schatzkammer — durch Objekte aus Privatsammlungen und — in gerin 
ger Anzahl — aus anderen Museen. Die Veranstalter der Ausstellung fassen 
"T e x tilie "  weiter a ls im üblichen Sinne, indem sie auch die fü r die Tracht 
einzelner Gebiete Indonesiens wichtigen Baststoffe zeigen und zugleich 
darauf Wert legen, dass die Herstellungs-, die Verzierungs- und Färbungs
verfahren zugleich mit ihren Erzeugnissen da rg e s te llt werden. (Wie der 
Einführung zu entnehmen is t ,  besitzen die Museen in  Nordrhein-Westfalen 
750 indonesische T e x tilie n , die 50 Ethnien bzw. S tilzen tren  von 24 Inseln 
ve rtre ten .)
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Die Arbeit g lie d e rt sich in  zwei Teile. Der erste T e il (S. 16-166) 
s t e l l t  das Material in  geographischer Ordnung dar, bei Nias beginnend und 
m it Ceran endend. Die in wissenschaftlicher Darstellungsweise gehaltenen 
Kapite l sind unterschiedlichen Umfangs, nach unserem Kenntnisstand aus
fü h rlich e r oder knapper gehalten; die Autorin bemüht s ich  den Lesern, zu
sammenfassend über die Textilsorten, ih re  Herstellungstechniken, Funktion 
und verwendete Motive zu inform ieren, ständig durch Illu s tr ie ru n g  m itte ls  
Objekt- und Trachtenfotos.

Während dieser Te il fü r den Laien und den n ich t auf dieses Thema 
spez ia lis ie rten  Fachmann gleicherweise m it Gewinn zu lesen is t ,  hat der 
Destandskatalog erstrangig fachwissenschaftlichen Charakter. Er enthält 
d ie Fotos und Beschreibungen von 758 Objekten mit den erforderlichen An
gaben.

Die Arbeit w ird von einem Glossar der Fachausdrücke und lokalen 
Benennungen samt Erklärungen abgeschlossen, wobei die Techniken durch 
Zeichnungen i l l u s t r ie r t  werden.

Die vorzüglich verfasste und i l lu s t r ie r te  Arbeit lä ss t sich natür
l ic h  — bedingt durch die Art der Zusammenstellung des M aterials — nicht 
a ls  vollständig bezeichnen, eine die untersphiedlichen Gebiete der indone
sischen Textilien  zusammenfassende Darstellung lässt noch auf sich warten. 
Doch kann eine solche Zusammenfassung auf die vorliegende Arbeit nicht 
verzichten. Es is t  nur zu hoffen, dass s ie  zur Zusammenstellung ähnlicher 
Museumskataloge in s p ir ie r t .

TIBOR BODROGI

CAMPOS, J u lie ta : La herencia obstinada. Análisis de cuentos nahuas. 
Fono de cultura económica. México, 1982. 271 pp. (Colecciún popular 233.)

The book is  a compound of a thorough analysis of IB Nahua(tl) Indian 
ta le s , a general h is to ry  of the research)of Indian ta le s , and a short 
monograph on the general theory of fo lk lo re  based on qu ite  a modern con
ception, and as such, i t  is  a pleasant surprise from Mexico. The general 
pa rt of the book comprises the questions of s to ry te llin g , fo lk lo r is t ic s  
and mythology. The author collected her texts between 1970 and I960 in  the 
environs of Veracruz ( i t  is  amazing though, that she could c o lle c t only a 
few ). She provides a detailed analysis of the region, including the 
archaeological and l in g u is t ic  aspects as w ell. More than h a lf of the book 
consists of the trans la tions of the ta les into Spanish (but not the 
o r ig in a ls ) , completed with c lass ify ing  notes based on Propp's and Mele- 
t in s k y 's  ( ! )  works. However, the appendix gives an analysis of the texts 
based on Thompson's M otif-Index. I t  is  qu ite  remarkable th a t, although she 
c ite s  the in te rna tion a l catalogue of ta les as well as Robe's Mexican 
catalogue of ta le s , she does not ac tua lly  , build her work upon these.

The author is  qu ite  well-informed — in  the references fo r example, 
she refers to subjects not even mentioned in  her book. In short, in 
Mexico i t  also serves as an in troduction  to fo lk lo r is t ic s .  For us i t  
proves that the s tru c tu ra l and morphological analyses of ta les is  being 
spread throughout the world. Unfortunately in  Hungary no attempts have 
been made for the application of these methods, apart from a few uni
v e rs ity  manuscripts.

VILMOS VOIGT
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