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Mir ging es nicht darum, kirchliche Zeremonien zu beschreiben, sondern um das
Individuelle, um das Einzigartige, das das Yolk zu den Festen beitrug, das mit der Zeit
zur Sine geworden ist und meist einmalig war in der ganzen Umgebung meiner
Heimatgemeinde Budaors. Es ging mir auch darum, Gewohnheiten, Spiele, Zeitvertreib,
wie sie sonst kaum anzutreffen waren, der Nachwelt zu hinterlassen, damit sie von dem
fleifSigen, religiosen, volksbewufSten und heiteren Ort unterrichtet sei, dessen Bewohner
sich in 200 jahren Aufenthalt in Ungarn, von verschiedenen Gegenden stammend,
zusammenfanden, eine Einheit bildeten, sich ihre eigenen Brauche und Sinen zulegten,
und eines Tages, nachdem sieall ihr Hab und Gut zurucklassen muBten, wieder so zer-
streut wurden, wie es einst ihre Ahnen waren.

Michael Ritter
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Einige Worte fiber den Verfasser.

ein altester Bruder, Michael Ritter,
wurde im Jahre 1918 in Budaors
geboren. Unser Vater, Lorenz Ritter,

eroffnete im Jahre 1921 in der (heutigen) Petofi
Strat:!,e einen Kramladen, und zag dann imJahre
1925 in die (heutige) Deak Ferenc-Strat:!,e, wo er
seine Tatigkeit als K;lufmann weiter ausgeubt hat.

Mein Bruder ging in den Jahren van 1924 und
1930 in Budaors zur Schule, dann setzte er seine
Schule in Budapest, in einer "Burgerschule'" , fort,
die er im Jahre 1933 mit Erfolg abgeschlossen hat.
Danach nahm er an der Leiturig des Familien-
betriebes teil, den er spater hatte ubernehmen
sollen.

Dann brach der Krieg aus. 1m Jahre 1942 wurde
er zum ungarischen Heer eingezogen, wo er zum
Rundfunkaufklarer ausgebildet wurde. 1m Jahre
1943 kam er nach Rut:!,land. Er erlebte den
Ruckzug uber Polen, Ungarn und Osterreich, wo ihn das Ende des Krieges erreicht hat.
In den darauffolgenden wirren Monaten nahm er Gelegenheitsarbeit bei Bauern in der
Umgebung van Passau an. Hier erreichte ihn die Nachricht, dat:!, der grot:!,te Teil der
Familie nach Deutschland ausgewiesen wurde. Er nahm die Suche nach der Familie auf
und fand sie schliet:!,lich in der Nahe van Wurzburg. Ein Teil unserer Familie blieb in
Ungarn und lebt auch heute noch in Budaors.

1m Jahre 1947 liet:!, sich Michael Ritter zum Winzer ausbilden.ln diesem Beruf arbeit-
ete er mit grot:!,em Fleit:!, und Anerkennung.

Heute lebter als Rentner in Lauda-Konigshofen.

Die Niederschrift der Brauche und Traditionen seiner Heimatgemeinde, Budaors,
begann etwa 20 Jahre nach der Vertreibung aus Budaors. Der Verfasser erganzte seine
Aufzeichnungen immer wieder, so oft er Einblick erhielt in Chroniken, Briefe und
Tagebucher seiner Jugendzeit, bis dieses Buch nun seine heutige Form erlangt hat. Zum
Entstehen dieses Buches trug der Wunsch bei, dat:!, das Andenken an eine Kultur erhal-
ten bliebe, die es in dieser Form heute nicht mehr gibt.

Bevor ich das Wort endgultig dem Verfasser ubergebe, noch einige Bemerkungen:

Der Verfasser wollte keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben, und so nicht mit
jenen zahlreichen Buchern konkurrieren, die van Universitatsprofessoren, Volks-
kundlern, Historikern, Sprachwissenschaftlern oder sonstigen Gelehrten uber Budaors

I "Burgeschule" nannte man eine weiterfuhrende Schule, die nach der4. Klasse der Grundschule begann

und einen mittleren AbschluB ermoglicht hatte.
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geschrieben wurde. Er wollte einfach seine eigenen Kindheitserlebnisse der Nachwelt
erhalten, in der Hoffnung, daB er so das Leben einer unwiederbringlich und mil Gewalt
zerstorten Kultur zu verlangern. Sein Stil ist eben deshalb nicht der Stil eines systema-
tisierenden Wissenschaftlers, sondem eher eines in seinen Erinnerungen stobernden
Marchenerzahlers, so, wie dies an den Abenden des Maisschalens oder des
FederschleiBens Brauch war, als sich das Gesprach haufig auf die Vergangenheit
richtete. Diese Erzahlungen sind manchmal so lebhaft, daB man sich fast an der Seite der
murmelspielenden oder "anhauenden" Kindern und Burschen wahnt. Ab und zu kommt
auch der Schelm zum Vorschein: Ein Seitenhieb auf die klatschsuchtigen "Weiber", oder
den predigenden Priester, dem die Manner davonlaufen; aber auch auf die Burschen, die
sich mil ihrer Kraft brusten, und dann die Kirchenfahne einrollen mussen, weil sie den
Wind unterschatzt haben.

Das Buch verfolgt, wenigstens auf den ersten Blick, dem Ablauf des jahres, aber der
Leser wird bald merken, daB die einzelnen Kapitel eher durch eine gewisse
"Assoziation" miteinander verbunden sind, als wurde der Verfasser am Ende eines
Kapitels sagen: "Da fallt mir ein..."

Das macht dieses Buch -neben den vielen wissenschaftlichen Abhandlungen -so
interessant und wertvoll.

Dr. Martin Ritter
Geistlicher Rat,

emerit. Professor der Philosophisch-
Theologischen Hochschule in Eger,

Leiter des Ungarischen Gymnasiums in Kastl a.D.
Pfarrer in Gerlachsheim.

6



Vorwort

. er sich heute auf der Autobahn, vom Westen kommend, Budapest nahert,
trifft, sobald er in das Budaer Bergland hineingefahren ist, auf die
Autobahnabfahrt "Budaors". Links, unterhalb eines felsigen Berges,

Hochhauser in Plattenbauweise, direkt an der StraBe eine GroBtankstelle, wie man sie
Oberall in Europa antreffen kann. Lediglich an der Einbiegung steht ein Schild in deutsch-
er Sprache "Willkommen in Wudersch" neben den vielen anderen ungarischsprachigen
Hinweisen. Rechts ein Squash-Zentrum, links kleine Werkstatten, eine Getranke-
handlung, grellbunte Geschafte. Rechts an der StraBe stille Tore und Hofeinfahrten -

nichts deutet darauf hin, daB dieses Dorf eine kulturgeschichtliche Besonderheit
aufzuweisen hat. Um diese zu entdecken, mug man sich schon die MOhe machen, sein
Auto in der Nahe der Dorfkirche abzustellen und sich zu FuB auf Entdeckungsreise zu
begeben. Rechts von der barocken Dorfkirche ein Ehrenmal zum Gedenken an die
Gefallenen der letzten Kriege, und dann die Namen: Deigner Josef, Meier Andreas;
Hofstetter Johann... Lauter deutsche Namen. Und wer sich gar noch die MOhe macht,
den Seitenpfad hinauf in den alten Friedhof zu steigen und versucht, die Namen auf den
alten Grabsteinen zu lesen, findet sie aile: Daxhammer Elisabeth, Herzog Lorenz,
Brandstetter Maria, Lunz Theresia... Was bedeuten aile diese deutschen Namen hier mit-
ten in einem Vorort von Budapest, direkt an der Stadtgrenze?

Budaors ist altes deutsches Siedlungsgebiet. GegrOndet wurde die Gemeinde zwar
schon im 12. oder 13. Jahrhundert , sie war aber nach der Vertreibung der TOrken am
Anfang des 18. Jahrhunderts wie viele andere ungarische Dorter weitgehend entvolkert.
Daraufhin warben die Habsburger Kaiser. Leute aus den Westgebieten ihres Reiches an,
und sie kamen aus der Schweiz, dem ElsaB, aus dem Schwarzwald, aus der Gegend um
Ravensburg, um Schwetzingen, einige wenige kamen auch aus Bohmen und der Gegend
des heutigen Ostdeutschlands. Die ersten Ansiedlungen sind in Budaors 1720 verzeich-
net.

Nachdem im Jahre 1739 die Pest viele Menschen in dem aufstrebenden Ort dahinge-
rafft hatte, kam eine zweite Welle von Siedlern Mitte des 18. Jahrhunderts. Man ver-
sprach ihnen Freiheit von Leibeigenschaft, was fOr viele von ihnen ein groBer Anreiz
war. Die ersten Siedler erhielten auch ein Haus, einen Garten, Ochsen, Felder, und man
versprach ihnen Steuerfreiheit. Sie kamen auf diese Weise schnell zu Wohlstand. Spatere
Siedler erhielten nicht mehr diese VergOnstigungen; sie waren "Kleinhausler" und arbeit-
eten bei den reich gewordenen Bauern als Tagelohner.

Die Siedler wurden, nachdem sie ihre angestammte Heimat verlassen hatten, zunachst
in Ulm registriert und reisten dann auf der "Ulmer Schachtel", einem Transportschiff, auf
der Donau abwarts. Ein zweites Mal wurden sie in Wien registriert und von dort aus
verteilt. Manche von ihnen wurden schon schnell von den Anwerbern der Adeligen fOr
deren GOter geworben und erreichten nie das ungarische Siedlungsgebiet. Andere -die
meisten von ihnen -lieBen sich in Dorfern entlang der Donau nieder und bildeten dort
fast rein deutsche Einheiten.

Aus ihrer Heimat brachten sie neben ihrer unterschiedlichen Sprache natOrlich auch



ihre Sitten und Gebrauche mit, die sich im Laufe van 250 Jahren zu einer Einheitver-
schmolzen und neues- altes Kulturgut wurde.

Betrachtet man diese Sitten und Gebrauche genauer, so fallt vcr allem die soziale
Komponente auf. Ein Dorf war eine soziale Einheit, in der es zwar durchaus Reiche und
Arme, Angesehene und weniger Angesehene gab, aber der Arme, der sozia.l
Benachteiligte, wurde nicht verachtet und ausgestoBen, sondern auch er hatte seinen
Platz in der Dorfgemeinschaft. Konnte zum Beispiel jemand beim Tanzen den Eintritt
nicht bezahlen, so hatte er das Recht, auch ohne Geld fOr eine kurze Zeit am Tanz
teilzunehmen. War jemand zu einer Hochzeit nicht eingeladen, so durfte er fOr kurze
Zeit teilnehmen und hatte die Chance, mit der Braut zu tanzen. Hatte jemand keinen
etgenen Wein, so wurde er von den anderen in den Weinkeller eingeladen.

Auffallend ist auch, daB aile Sitten und Gebrauche auf Gemeinschaft abzielen. Man
singt, tanzt, iBt gemeinsam; man. geht gemeinsam in die Kirche, besucht sich gegenseit-
ig, hilft sich gegenseitig bei der Weinlese, bei der Maisernte und beim FedernschleiBen.

Die Dorfgemeinscahft ist neben der Familie eine funktionierende Einheit, tragfahig und
fest gefOgt. DaB sie am Ende des 2. Weltkrieges durch die Vertreibung der deutschen
Siedler gewaltsam zerrissen wurde, daB ihre Mitglieder in Deutschland wieder zerstreut
wl:lrden, wie sie es vor der Besiedlung waren, ist eine Laune oder die Tragik der
Geschichte.
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NEUjAHR

. enn um Mitternacht die BollerschUsse yom Steinberg das neue Jahr verkUn-
deten, yom Kirchturm die Glocken das neue Jahr begrUBten, konnte man
Gestalten beobachten, die bald in diesem, bald in jenen Hof hineinhuscht-

en und nach kurzer Zeit wieder herauskamen. Dies waren Burschen oder junge Manner,
die der Geliebten, der jungen Ehefrau, den Eltern, GroBeltern oder anderen nahen
Verwandten zum Neujahr ihre GIUckwUnsche darbrachten. Sie klopften an das
Schlafzimmerfenster der Betreffenden, bis sich jemand durch leises Rufen bemerkbar
machte, worauf dieser dann sein SprUchlein durch das Fenster rief oder einfach nur
sagte: "Ich wUnsche ein gutes und glUckliches Neues Jahr!" Seinen Namen brauchte ein
solcher WUnscher nicht zu nennen, da die nachsten Verwandten stets an der Stimme
erkannt wurden. Manchmal taten sich zwei oder drei junge Leute zusammen und trugen
ihre WUnsche zum Neuen Jahr gemeinsam vcr, oft in Form eines Gedichtes, manchmal
sangen sie auch ein Neujahrslied und begleiteten sich auf einem Akkordeon. Die als
erste vorgetragenen WUnsche galten als besonders zugkraftig, deshalb war auch jeder
bemUht, diese so frUh wie moglich vorzutragen. Dieses BemUhen lohnte sich meist,
denn je fruher die NeujahrswUnsche vorgetragen wurden, um so Uppiger wurden sie
honoriert. Doch einen Schluck Wein oder gar ein Glaschen Schnaps oder Likor brachte
es gewiB, und wegen des gestorten Schlafes war niemeand emport. An diesem Tag ging
in den meisten Wohnungen frUher als sonst an Sonn- und Feiertagen das Licht an, denn
haufig wollten die eigenen Kinder eiligst aus dem Haus, um "anwUnschen" zu gehen,
oft aber wurden die Bewohner auch yon den Kindern der Verwandten aus dem Schlaf

gerissen, um ihre guten WUnsche zum Neuen Jahr vorzutragen.

Den GroBeltern brachte man manchmal die NeujahrswUnsche dar, wahrend sie im
Bett sagen. Um keinen unnotigen Weg zu machen und so schnell wie moglich aile auf-
suchen zu konnen und dabei auch keinen der zu BeglUckwUnschenden zu vergessen,

wurde ein genauer Wegeplan aufgestellt.

Wo immer auch die Kinder ihre meist kurzen, manchmal aber auch aus mehreren
Strophen bestehenden SprUchlein vortrugen, erhielten sie kleine Geschenke. Die ver-
wandten Kinder bekamen etwas Geld, fremden Kindern schenkte man meist
SUBigkeiten, wenn sie yon Haus zu Haus zogen. Trafen sich dann unterwegs verwandte
oder befreundete Kinder, so berichteten sie stolz yon ihren "Erfolgen".

Gegen 10 Uhr muBten die Madchen nach Hause gehen. Sie durften nur bis zum
Beginn des Hochamtes "wUnschen gehen", danach galten nur doch die WUnsche der
Buben. Gegen Mittag eilten auch sie zu ihren Eltern zurUck. Dann wurde auch yon
ihnen, wie vorher yon den Madchen, stolz Bilanz gezogen, berichtet, yon wem sie das
meiste Geld bekommen, und was sie sonst noch alles erlebt hatten.

An diesem Tag fehlten dann viele schulpflichtige. Kinder in der Kirche, was man ihnen
aber nicht Ubelnahm, denn das "WUnschen gehen" war fUr sie an diesem Tag wichtiger

als der Gottesdienst.
Aber auch viele Erwachsene fehlten an diesem Tag an ihrem angestammten Platz in
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Photo 1

der Kirche, besonders die jungen Manner und die alteren Burschen, da sie gerne, die
Nacht zum Neuen Jahr in einer Gastwirtschaft oder in einem Weinkeller verbrachten.

"i'?~c' "'!- Allgemein gingen die jungeren Manner in die
; :1,; I"ji:;~,.'i "groBe Messe", diese begann fruh um 7 Uhr.

-Nach dem Gottesdienst bestieg der Priester die
Kanzel und hielt eine Predigt, doch viele
Manner verlieBen die Kirche, um zu Hause das
Vieh zu versorgen oder einfach nur, um der
Predigt zu entgehen. So blieben der Predigt
meist nur altere Manner und Frauen als
andachtige Zuhorer.

Jungere Leute besuchten gerne die "Levente-
Messe". (Levente ist ein mannlicher ungarisch-
er Name, den einst der Sohn des

Magyarenfursten Arpad trug. Nach diesem
Furstensohn wurde die halbmilitarische
Jugendorganisation benannt, an der jeder
Jugendliche nach Beendigung seiner Schulzeit
his zu seiner Einberufung zum Militar bzw. his
nach der Musterung teilnehmen muBte.) In
dieser Messe wurden nur ungarische
Kirchenlieder gesungen, auch die Gebete wur-
den in ungarischer Sprache gesprochen. Sie
begann um 8 Uhr und dauerte nur eine halbe

Photo 2.
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Stunde. Predigt gab es nicht. Die Levente-jugend nahm unter FOhrung ihrer Ausbilder
geschlossen an dieser Messe teil.

Um 9 Uhr fand die "kleine Messe" statt, auch sie dauerte nur eine halbe Stunde und
wurde ohne predigt abgehalten. Nur wurde in dieser Messe -wie auch in alien anderen
Gottesdiensten -deutsch gesungen und gebetet.

Frauen und Madchen trugen an Sonn- und Feiertagen, aber auch an normalen
Werktagen, ihre Tracht. Auffallend daran waren die weit abstehenden Rocke. Das kam
daher, daB sie unter dem plissierten Rock 3 -4 Unterrocke in verschiedenen Farben tru-
gen, die steif gestarkt waren. Der Oberrock war stets dunkel und hatte viele Falten, mit
Ausnahme des vorderen Teils. Am Saum war ein etwa 3 cm breites Samtband aufgenaht.
Dazu gehorte die dunkelblaue, fast ins Schwarze gehende HalbschOrze, deren
BOgelkniffe deutlich sichtbar sein muBten. Am Oberkorper trugen die Madchen ein
"juperl"(B I use), farblich passend zum Oberrock. Dieses hatte einen schmalen Kragen
und lange Armel und wurde yom Hals her Ober die gesamte Lange zugeknopft. An den
Beinen trugen sie blaue StrOmpfe und schwarze Halbschuhe, doch .werktags trug man
meistens Filzpantoffeln. Auf jeden Fall gehorte dazu bei den Frauen ein einfarbiges
Kopftuch; Madchen gingen bei warmem Wetter manchmal auch ohne dieses auf die
StraBe.

Kinder trugen, sobald sie einigermaBen selbstandig waren, die Tracht der
Erwachsenen.

Aber den Kleinkindern wurde, sobald sie den Windeln entwachsen waren, ein Klei-
dungsstOck angefertigt, dessen
Unterteil ein weites Rockchen
war, dem man ein enges Ober-
teil mit armeln aufgesetzt hatte.
Der Sitz auf dem T opfchen war
damit kein Problem. FOr die
etwas groBeren jungen fertigte
die Mutter eine "Leib-und-Seel-
Hose" an. Dies war ein kleiner
Overall, der am ROcken zu-
geknopft wurde, aber zwischen
den Beinen und am Po po offen
war.

Gegen Mittag, wenn der
pfarrer seine Schaflein entlieB,
eilten aile nach Hause, um am
Mahl, das die Mutter, die Ahnl
(Oma) oder eine erwachsene
T ochter nach altern Rezept
zubereitet hatte, teilzunehmen.
Am Neujahrstag durfte kein
Gefl Oge I auf den Tisch kom-
men. Es war obi ich, an diesem Photo 3.
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Tag Schweinefleisch zu essen. Ansonsten gab es an Festtagen fast immer GefiOgel, doch
am Neujahrstag sagte man, GefiOgel verscharre das GlOck, wohingegen "Schweine
immer vorwarts wOhlen".

Es gait nur noch, auf den Vater oder einen alteren mannlichen Angehorigen der
Familie zu warten, bis er aus dem PreBhaus (Keller) mit dem guten Wein nach Hause
kam, der ja bei einem Festmahl auf keinen Fall fehlen durfte. Es war sowieso
Gewohnheit, an jedem Sonn- oder Feiertag vormittags in den Weinkeller zu gehen, um
nachzusehen, ob nicht etwa ein FaB undicht geworden war. Da der Weinkeller oft mehr
als 2 km yom Wohnhaus entfernt war, muBte die Familie after auf den Vater mit dem
Essen warten.

Nachmittags gingen die Manner in die Gastwirtschaft, um sich bei Wein und
Kartenspiel mit Freunden zu treffen, Die Frauen betreuten die Kinder oder gingen zu
einem kurzen Plausch in die Nachbarschaft. Altere Frauen gingen gerne in die
"Andacht", auch litanei genannt. Hier trafen sich auch die "Marienmadchen", um
anschlieBend ihren Nachmittag in ihrem Vereinshaus zu verbringen. (Marienmadchen
nannte man Madchen, die einem religiosen Verein angehorten, der yon Nonnen geleit-
et wurde.) Das Ende der Nachmittagsandacht wurde yon vielen jungen leuten sehnlichst
herbeigewOnscht, denn sobald die Glaubigen die Kirche verlieBen, begann der Tanz.

Bevor jedoch die Kapelle den ersten Tanz im Tanzsaal spielte, nahm sie auf der Gasse
vcr der Gastwirtschaft Aufstellung und spielte drei Marsche. Daraufhin gingen die
Musiker in den Saal und begannen mit der Tanzunterhaltung. Ihr erstes StOck war immer
eine Schnellpolka. Inzwischen stromten die Tanzlustigen in den Saal, der immer einen
Eingang zum Hof hin hatte. Jede Person, die den Saal betreten wollte, muBte an der TOr
ihren Obolus entrichten. Entlang den Wanden im Saal standen Banke, auf denen sich
die Tanzerinnen in den Pausen ausruhen konnten. Die Burschen besuchten wahrend der
Pausen die Gaststube und betraten den Saal erst wieder, nachdem die Kapelle den nach-
sten Tanz begonnen hatte. Zwischen den einzelenn Tanzen formierten sich oft einige
Madchen in der Mitte des Saales zu einern Kreis. Manchmal gesellten sich auch einige
Burschen dazu und fingen an, lieder zu singen. Es waren meist alte Volksweisen, nur
selten neuere lieder.

Tanzte einmal einer mit einer Tanzerin, die er gerne mochte oder der er imponieren
wollte, oder einfach nur, weil er mit dieser Partnerin gut tanzen konnte, so fief er der
Kapelle zu: "Hogy volt" (ungarisch: "Wie es war"). Dabei streckte er den Arm hoch,
dam it die Musiker, die stets etwas erhoht saBen, sehen konnten, wer da gerufen hatte.
Daraufhin wiederholten sie das eben beendete StOck. Diese Rufe wiederholten sich oft
mehrere Male, da inzwischen auch andere an ihrer Tanzerin oder am MusikstOck
Gefallen gefunden hatten. Und so kam es vcr, daB der selbe Tanz mehrmals nach-
einander gespielt wurde. AnschlieBend muBte jeder, der gerufen hatte, der Kapelle 2
Peng6 bezahlen.

Wenn ein junger Mann eine Tanzerin aufforderte, die den Tanz bereits einem anderen
jungen Mann versprochen hatte, so genOgte es, sich hoflich zu verneigen und "Darf ich
bitten" zu sagen. Daraufhin OberlieB der ursprOngliche Tanzpartner die Tanzerin dem
anderen. Es war ungeschriebenes Gesetz, daB ein solches Paar mindestens einmal durch
den Saal tanzen duffie, ehe sie wieder durch neuerliches Abverlangen getrennt wurde.

12



Oft bestellten die Schuler eines Jahrgangs ein Extrastuck, fur das sie vorher gemeinsam
gesamme\t hatten. Bestellte Musikstucke muBten namlich auch besonders bezahlt wer-
den. Dann durften auch nur Angehorige dieses jahrgangs tanzen. Sobald solch ein
Sonderwunsch bei den Musikern eingegangen und bezahlt war, wurde ein Tusch
geblasen, woraufdenn einer der Musiker in den Saal rief: "Der nachste Tanz gehort dem
Jahrgang...!" Bei sol chen Touren rief man immer wieder einige Male "Hogy volt",
jedoch durften bei der nachsten Wiederholung wieder aile Tanzlustigen tei\nehmen. Bei
solch bestellten Tanzeo war immer das Alter des Tanzers maBgebend. (Da die Madel
ihre eigene Schute hatten, wuBten die jungen Manner oft nicht,. zu welchem Jahrgang

sie gehorten.)

An einer sol chen Tanzveranstaltung nahmen nur selten Verheiratete teil, denn fur sie
war es nicht schicklich, sich unter die Jugend zu mischen. Die anderen hatten ihnen dies
verubelt. So standen haufig junge Frauen voller Neid an der Eingangstur des Saales und
schauten den Tanzenden zu. Auch altere Frauen standen hier und beobachteten genau,
wer mit wem mehrma\s tanzte, und dies war dann der Stoff fur den neuesten

Dorfklatsch.

Bei jeder Tanzveranstaltung gab es einen Sondertanz fur Verheiratete. Wieder wurde
ein Tusch geblasen, und einer der Musiker rief in den Saal: "Manner tanzen!" Dabei war
dann den Ledigen nicht erlaubt, mitzutanzen. Aber nur beim ersten Mal; kundigte einer
"Hogy volt" an, so war die Tanzflache auch fur die Jugend wieder zuganglich. Aber auch
jenen, die keinen Eintritt bezahlen wollten oder konnten, war es nicht ganz verboten,
sich am Tanz zu beteiligen. Denn es stand jedem zu, unentgeltlich drei Stucke mittanzen
zu durfen. Machte jemand den Versuch, ohne zu zahlen mehr a\s dreimal auf dem
Tanzboden zu erscheinen, so wurde er yom Kassierer wahrend des Tanzes angehalten
und hoflich gebeten, entweder zu zahlen oder den Tanzsaa\ zu verlassen.

Gegen Mitternacht war die Veranstaltung beendet, und als \etztes Stuck wurde stets
ein Marsch gespie\t. Nun packten die Musiker ihre Instrumente ein, und die jungen
Leute machten sich, paarweise verliebt oder in Gruppen lachend und scherzend, auf

den Heimweg.

Damit war der erste Tag des Neuen Jahres zu Ende.
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ZWISCHEN NEUjAHR UNO OREIKONIG

~ m Tag danach verrichtet so mancher seine Arbeit im Halbschlaf, und viele hat-
ten noch mOde FuBe yom Tanz am Neujahrstag. Zum Gluck gab es in dieser Zeit
nicht viel zu tun, es sei denn, es lag vie I Schnee und das Wetter war nicht allzu

kalt. Dann konnte man die pferde einspannen, um den Schnee von Gasse und Hof zu
fahren. Dazu wurde der Schnee zuerst zusammengefegt, dann auf den Wagen geladen
und irgendwohin in die Flur gefahren. Unterwegs wurden die pferde tuchtig angetrieben,
denn dadurch verlor man viel Schnee, den man dann schon nicht mehr abzuladen
brauchte. Auf solch einem "Schneeabladeplatz" trafen sich meist einige Bekannte auf
einen Plausch, und mit den Worten flogen auch oft die Schneeballe.

Wurde so ein Schneefahrer von Buben mit Schneeballen unter BeschuB genommen,
so hatten sie bei einer sol chen Schlacht einen HeidenspaB. Dafur unterbrachen die
Buben gerne fur kurze Zeit das "Rutschen".

An einem Hugel traten die Buben den Schnee fest, der dann durch standiges
Dahingleiten auf den Schuhsohlen zu Eis wurde und schlieBlich eine "Rutschbahn"

ergab.

Oft wurde auch eine Rodelbahn zurechtgemacht, die manchmal eine betrachtliche
Lange hatte. Waghalsige errichteten sogar manchmal eine Schanze aus Schnee darauf,
auf der dann manche ihren Mut unter Beweis stellten, wenn auch ab und zu Schlitten
zu Bruch und Schuhe kaputt gingen. Andere Buben -Madchen nur selten -gingen auf
die Eisflache, die entstanden war, wenn Wiesen am Rande der Gemeinde im Herbst
unter Wasser gestanden hatten. Schlittschuhe besaBen nur ganz wenige Kinder. Doch
auf den "Eiseln" dahinzurutschen war schon Vergnugen genug. Zu dieser Zeit wollte
jeder Junge nur Schuhe mit "Eiseln" anziehen, Dies waren hufeisenformige Gebilde aus
Metall, die der Schuster auf den Absatz der Schuhe genagelt hatte. Mit einiger Obung
brachten die Kinder es fertig, Anlauf zu nehmen und die Schuhe so auf dem Eis zu hal-
ten, daB sie auf den Kanten der "Eiseln" dahinglitten. Da die Eiseln nur schmal waren,
konnte man oft recht weit dahinrutschen. Brach mal einer ins Eis ein, so war dies nicht
so schlimm, denn die Wassertiefe betrug selten mehr als 40-50 cm. Nach einem solchen
Unglucksfall gab es vielleicht einige Ohrfeigen vom Vater und einen tuchtigen
Schnupfen, doch der SpaB wog bei weitem alles auf, und mancher trostete sich nach
solch einem Malheur, daB ja bald der Weihnachtsbaum abgeraumt werde, und da gibt
es SuBigkeiten und viele Leckereien statt Schimpfe und Ohrfeigen.
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DREIKONIGST AG

m enn am Dreikonigstag (6. Januar) die Heiligen Drei Konige van Haus zu
Haus ging~n, hatten die Kinder mei~t einen freudigen A~.sdruck im Gesicht,
denn an dlesem Tag wurde der Welhnachtsbaum abgeraumt. Zwar wartete

nicht jede Familie bis zu diesem Tag mit dieser Arbeit. Bei man chen stand der Baum im
Wege, besonders, wenn die Familie graB und die Stube klein war. Doch bei den meis-
ten Familien stand der geschmuckte Weihnachtsbaum bis zu diesem Tag. Das
Abraumen geschah im allgemeinen am Nachmittag nach der Litanei. Dabei wurde
streng darauf geachtet, daB jedes Kind gleich viel "Salonzucker" erhielt ("Salonzucker"
waren Zuckerbonbons, die in Glanzpapier mit Fransen verpackt waren und paarweise,
mit einer Schnur verbunden, an den Zweigen des Weihnachtsbaumes hlngen und somit
den Christbaum-schmuck darstellten). Der "Salonzucker" war wahrend der gesamten
Weihnachtszeit van alien Kindern mit gierigen Augen bewacht worden und war nun
Gegenstand eifersuchtigen Teilens. Auch andere Figuren, die aus Schokolade oder
Zucker hergestellt waren, und "Lebzeltersach" (Lebkuchen) waren Gegenstand standiger
Oberwachung. Am Dreikonigstag fanden sie dann endlich ihren Besitzer.

An diesem Tag wurde aufeinem kleinen Teller Salz, Brot, Zwiebel und Kreide manch-
mal auch ein Apfel, zum Weihen ins Hochamt mitgenommen. Zuhause erhielt jedes
Familienmitglied ein Stuckchen van dem Brot und vom Apfel. Die Zwiebel und das Salz
kamen in das Essen, und mit der Kreide schrieb man uber die Eingangstur zu Ehren der
Heiligen Drei Konige + C + M + B + und die Jahreszahl. DiesesZeichen stand das ganze
Jahr uber dort als Segensbringer und wurde erst im folgenden Jahr mit der nachsten
Jahreszahl erneuert.

Die Heiligen Drei Konige, die van Haus zu Haus zogen, waren meist die Sohne armer-
er Leute, die nach alter Tradition Dreikongislieder sangen. Auf einer Stange trugen sie
einen aus Pappe hergestellten Stern mit, der entweder gelb bemalt oder mit
Stanniolpapier uberzogen war. Einer van ihnen trug eine Buchse mit, die er auf den
Tisch des Hauses stellte, in der Hoffnung, daB jemand ein groBeres Geldstuck hinein-
we rfe n moge.

Sobald es Abend wurde, zogen sie wieder nach Hause und legten ihre armliche
Verkleidung ab, die elnes Konigs kaum wurdig war.

Was tat esi niemand kritisierte sie. 1m Gegenteil: es war irnmer schon zu sehen, daB
ein uralter Brauch lebendig gehalten wurde.



FASCHING

~ m Tag darauf muBten die Schulpflichtigen wieder die Schule besuchen, die
Eltern hingegen gingen wieder ihrer gewohnten Arbeit nacho Bauern hatten in
diesen Tagen mehr Freizeit, jedoch jene, die in Budapest in Arbeit standen, hat-

ten es nicht so gut, denn sie muBten auch samstags arbeiten.

Dies fiel besonders zur Faschingszeit schwer, denn es gab viele Gelegenheiten zur
Unterhaltung und an jedem Samstag reichlich Gelegenheit zum Tanz, da die meisten
Vereine Balle fOr ihre Mitglieder und Freunde veranstalteten.

Es gab auch geschlossene Balle, an denen nur ein bestimmter Jahrgang oder die
Mitglieder eines Vereins teilnehmen durften. Honoratioren bekamen dazu oft sehr
schone und van einer Druckerei in Budapest hergestellte Einladungen.

AuBer diesen graBen Ballen, die immer in einem Gasthaus stattfanden, gab es noch
die beliebten "Binkelballe" (Binkel: geschnOrtes BOndel). Diese wurden immer in
Privathausern abgehalten. Zu diesem Zweck wurde ein Zimmer ausgeraumt. (Die
Zimmer waren fast immer 5 x 5 m graB). Bei sol chen Ballen fanden sich stets nur
Verwandte und Bekannte ein, vielleicht noch ein paar Nachbarn. Man kannte sich gut,
und die Stimmung war oft ausgelassener als auf einem graBen Ball. Es wurde eifrig
getanzt, wenn auch nur nach den Klangen eines einzigen Akkordeonspielers oder einer
Geige. Seltener nach den Klangen eines Plattenspielers, denn solche technischen
Neuerungen waren sehr teuer und deshalb kaum erschwinglich. Hatte der Gastgeber
noch guten Wein (und den hatte er fast immer), so war der Stimmung keine Grenze
gesetzt. Hauptsache war die frohliche Ausgelasseheit, und daran mangelte es bei solch
einer Gesellschaft nie, denn der Wein machte aile munter. BratwOrste, geraucherten
Speck oder Schinken brachten die Teilnehemr im "Binkel" seiber mit, daher der Name
"Binkelball". FOr den Wein bezahlte man beim Gastgeber, und so kamen dann aile auf
ihre Kosten.

Nicht weniger lustig ging es auf einer Hochzeit zu, selbst wenn es nur eine "kleine"
Hochzeit war. Hochzeiten fanden oft im Winter statt, denn da hatte man mehr Zeit.
Auch war um diese Zeit stets Geschlachtetes im Haus. So eine kleine Hochzeit hatte nur
wenige Gaste, und sie wurde in der Wohnung der Hochzeitsleute abgehalten. Da gab
es nach der Trauung, die immer am Vormittag stattfand, ein reichliches Mittagessen und
viel Kuchen. Und der Wein durfte nicht ausgehen. Nach dem Abendessen tanzte man
nach den Klangen eines Musikers, und gegen Mitternacht war alles vorbei.

Bei Hochzeiten, die in der Faschingszeit stattfanden, sagten machmal bose Zungen:
"Die beiden waren nicht zusammengekommen, wenn die Faschingszeit nicht so kurz
gewesen ware." Das bedeutete, daB in einer kurzen Faschigszeit selbst die HaBlichsten
einen Partner bekamen, denn in der kurzen Zeit, die zum Heiraten zur VerfOgung stand,
blieb wenig Zeit, dies grOndlich zu Oberlegen .

Zwischen Aschermittwoch und astern war "stille Zeit", in der nicht getanzt, nicht
gefeiert und nicht geheiratet wurde .Deshalb lieB die Jugend auch keine Gelegenheit
aus, sich an den Faschingstagen zu amOsieren. Am ersten Tag des Faschings begann der
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Tanz wie ublich nach dem Nachmittagsgottesdienst. An diesem Tag spielten die Musiker
besonders eifrig, auch muBten otter als sonst Tanze wiederholt werden. Gegen
Mitternacht packten die Musiker ihre Instrumente ein und eilten nach Hause, um sich
vom anstrengenden Tag zu erholen. Dochwahrte ihre Ruhe nicht lange, denn am nach-
sten Vormittag gegen 10 Uhr ging es wieder mit der Unterhaltung los. Meist spielte nur
ein einzelner Geiger, aber die Jugend tanzte, und dies bis Mittag. Am Nachmittag gegen
zwei Uhr kamen die anderen Musiker wieder, und sobald sie mit der Schnellpolka
begannen, wogte die Jugend wieder in den Saal. Nun wurde wieder bis Mitternacht
getanzt. Am Faschingsdienstg war es nicht anders. Es wurde am Vormittag und am
Nachmittag eifrig getanzt. Gegen Mitternacht packten die Musiker ihre Instrumente
endgultig ein. Doch ehe es soweit war, wurde van einigen, die besonders ausgelassen
waren, der "Fasching begraben" indem sie sich besonders komisch stellten sprangen undjohlten. 

Manchmal taten sich einige zusammen, besorgten sich eine groBe Mulde
(Wasch- oder Sautrog), in den sich einer hineinlegte und van einigen Burschen in den
Saal getragen wurde.Unter viel Gelachter machten sie eine Runde im Saal, und wahrend
die Kapelle einen Trauermarsch parodierte, zogen sie wieder aus dem Tanzsaal. Somit
ging auch diese lustige Zeit zu Ende.

17



fREIZEITBESCHAfTIG U NG EN

3J n der Faschingszeit fanden nicht nur viel Frauen Stoff zu Klatsch und Tratsch, auch
die Manner hatten allerhand zu berichten, wenn sie sich beim Schmied trafen. Oa
die Arbeit im Weingarten und im Acker noch ruhle, verbrachten manche

Burschen und Manner vie I Zeit in der Schmiede; wo es nicht nur gesellig, sondern auch
warm war. Oem Schmied war so eine Geselligkeit stets willkommen, denn dann war
seine Arbeit nicht so langweilig. AuBerdem entschloB sich manchmal einer der
Anwesenden, den Zug des Blasebalgs zu ergreifen, wodurch der Gehilfe fOr andere
Arbeiten frei wurde. Beim Schmied war es niemals langweilig. Seinen flinken, gekonnten
und rhythmischen Hammerschlagen zuzuschauen war immer ein VergnOgen.

Photo 4.

Da standen sie dann, die Manner, in ihrer Arbeitskleidung beisammen. Zu dem
Alltagsgewand gehorte bei jedem Bauern ein Brustschurz, eine blaue SchOrze. 1m Winter
trugendie Manner auch eine Jacke, jedoch ein Schurz gehorte trotzdem dazu. Selten
trug ein Bauer oder Jungbauer auch Stiefel, jedoch Ende der dreiBiger Jahre fast nie mehr
die dazu passende Tracht, bestehend aus der engen Hose mit den aufgenahten
Schnorkeln an den Beinen, dazu den passenden Janker, die mit vielen runden
Metallknopfen versehene Weste, und den engen Stiefeln. Nur bei besonderen
Gelegenheiten, z.B. bei Prozessionen, wurden diese manchmal noch hervorgeholt.

Selbst an normal en Sonn- und Feiertagen trugen die Manner keine besondere Tracht,
man zag einfach nur bessere Sachen an , ein weiBes Hemd, eine armellose Weste, die
Jacke und hohe schwarze Schuhe. Halbschuhe wurden selten getragen, auch Schuhe in
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Photo 6.Photo 5.

anderen Farben als Schwarz. Diese trugen meist nur junge Manner, die in Budapest
arbeiteten. Sie trugen auch keine ArbeitsschOrzen.

Was der Schmied fOr die jOngeren war, das war die Trafik (Rauchwarenhandlung) fOr
die alteren Manner. In jeder Trafik, die immer ein separater kleiner Raum war, standen
StOhle oder eine Bank, worauf sich die Manner beim Rauchen gemOtlich niederlieBen
und sich ober den neuesten Dorfklatsch unterhielten.

Am Sonntag Vormittag trafen sich viele Manner und Burschen beim Friseur, wo sie
nach dem Haareschneiden oder Rasieren noch gerne etwas verwellten und plauderten
und Witze machten. Friseure hatten nur am Mittwoch und Samstagabend sowie an
Sonn- und Feiertagen vormittags geoffnet. An Sonn- und Feiertagen suchten auch sie
nachmittags die Geselligkeit in einer Gastwirtschaft (Es gab 15 davon in der Gemeinde

Budaors).
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MUSTERUNC

11 m Fruhjahr konnte es vorkommen, daB man auf larmende Burschen traf, die oft
recht angeheitert waren und schreiend und johlend durch die Gassen zogen. Es
waren Rekruten, die kurz vor der Musterung standen.

Die zur Musterung bestellten Burschen begannen schorn am Sonntag vor der
Musterung, die Gastwirtschaften und Weinkeller zu besuchen. Die Musterungen fanden
stets an Wochenenden statt. Sie besuchten einen Weinkeller nach dem anderen, und
auch diejenigen nahmen daran teil, die keinen eigenen Wein hatten, namlich die Sohne
yon Fabrikarbeitern und Tagelohnern. Sie verbrachten Tage und Nachte mit Trinken.
Tagsuber zogen sie yon einer Gastwirtschaft zur anderen, nachts in die Keller. Und so
ist es nicht verwunderlich, wenn sie dann am Tag der Musterung recht heiser waren. In
der Woche vor der Musterung verrichtete keiner yon ihnen eine Arbeit, nur diejenigen,
die in der Stadt, ihren Arbeitsplatz hatten. Doch meistens blieben auch sie an diesen
Tagen der Arbeit fern. Manche Rekruten trugen eine Nationalfahne, die mit vielen far-
bigen Bandern geschmuckt war. Am Tage der Musterung waren sie verpflichtet, sich im
Hof des Rathauses (Gmaahaus -Gemeindehaus) einzufinden, dessen Tor yon
Gendarmen bewacht wurde. War dann die Musterung vorbei, stromten aile gleichzeitig
auf die Gasse. Nun larmten sie noch mehr als sonst. Und mancher schrie mit heiserer
Kehle: "Hopp Soldat!", was bedeuten sollte, daB er fur tauglich befunden worden war.
Die Tauglichen trugen aile ihre Schleifen an der Kopfbedeckung, wogegen diejenigen,
die fUr untauglich befunden worden waren, diese schon entfernt hatten. Aber sie feierten
aile gemeinsam bis spat in die Nacht hinein in einer Gastwirtschaft weiter.
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01 E OSTERZEIT NAHTE

~ m Palmsonntag, dem Sonntag vor astern, wurden in der Kirche die "Palmkatzl"
(Zweige mit Weidenkatzchen) geweiht. Einige Zweige wurden mit einer Schleife
zusammengebunden und meist van Kindern mit in das Hochamt getragen, wo

sie dann geweiht wurden. AnschliefSend wurden diese auf den Dachboden (Dochboan)
an einen Balken gesteckt, wo sie gegen Blitzschlag schutzen sollten. Manchmal steckte
man auch einen Zweig hinter ein Heiligenbild oder das Kreuz in der Stube.

Der Donnerstag darauf, der Grundonnerstag, war ein Feiertag, an dem viele die
Kirche besuchten. Wahrend der Liturgie beim "Gloria" wurde elnmal gelautet, danach
ruhten die Glocken bis zum Abend des Ostersamstags. Wahrend dieser Zeit harte man
die Ratschenbuben, die mit ihren Ratschen durch die Gassen zogen und damit den
Morgen, Mittag und Abend ankundigten und so die Glocken ersetzten.

Der Karfreitag war ein strenger Fasttag. Da gab es aufSer Kaffee nur noch einmal etwas
zu essen, und dies auch nur kalt, und es durfte kein Fett in den Speisen enthalten sein.
Arbeit wurde an diesem Tag nicht verrichtet. Am Nachmittag ging grofS und klein mit der
Prozession zum Kalvarienberg. Dies ist ein schaner, alleinstehender Hugel am Rande
der Gemeinde van etwa 50 m H'6he, der etwa 1200 m van der Kirche entfernt liegt. Am
FufSe des Hugels stand eine kleine Kapelle, und van hier fuhrte in vielen spiralfarmigen
Windungen ein Weg auf den Gipfel, auf dem drei Kreuze standen, die weithin sichtbar
waren. Entlang des Weges waren 14 Kreuzwegstationen aufgestellt, und beim Zug der
Prozession zu den 3 Kreuzen wurde bei jeder der 14 Stationen eine kurze Andacht
gehalten. Die Hauptfeierlichkeit fand erst bei den drei Kreuzen statt. Schulkinder, die

Photo 7.
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Photo 8.

geschlossen als Klasse mitgehen mu!:!,ten, blieben am Fu!:!' des Hugels zuruck und
schlossen sich erst wieder auf clem Heimweg der Prozession an. Singend und betend
ging man dann wieder zur Kirche zuruck. Die Fahnentrager steckten die mitgetragenen
Fahnen wieder iIJ die Halterungen zuruck, die an der Seite der Kirchenbanke angebracht
waren, damit sie am nachsten Tag wieder verfugbar waren.

Photo 9.
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Denn lange ruhten diese nicht an
ihren Platzen. Am nachsten Tag,
dem Karsamstag, muBten sie
wieder eine Prozession begleiten.

Wahrend der
Auferstehungsprozession am
Abend lauteten die Glocken wieder
vom Ki rchturm, nachdem sie
wahrend der Vormittagsliturgie
wieder "aus Rom heimgekehrt"
waren. Viele Kinder warteten sehr
aufmerksam auf dieses Gelaute,
denn sie muBten dann die Baume
schOtteln, dam it sie im nachsten
jahr viel Obst bringen mochten.

Yom Karfreitag (dessen Liturgie
am Vormittag um 9 Uhr begann)
bis zum Zeitpunkt der
Auferstehungszeremonie war
Anbetung am Heiligen Grab,
welches in einer Nische der Kirche
untergebracht worden war. Hier
knieten Frauen und Madchen auf
dem blanken Steinboden, vertieft Ph t 10
ins Gebet. In diesem engen Raum 00.

brannten viele Kerzen. Manner
beteiligten sich seltener an der
Anbetung. Nur die "SchOtzen" hielten abwechselnd zu je zwei Mann vor dem Grab
Wache.

Die Burschen, die sich hier beteiligten (es waren 12 Burschen und ein "VorschOtz",
ein Kommandant),. pfiegten einen uralten Brauch. Sie fanden sich jedes jahr erneut aus
einer Kameradschaft oder aus den Rekruten zusammen. Ihre Tracht war ebenfalls tradi-
tionsreich und kam van alters her. Sie trugen eine enge Stiefelhose mit den passenden
engen Stiefeln, dazu einen "janker" (jacke) mit einem schmalen Samtkragen. So uralt
wie ihre Tracht waren auch ihre Gewehre, mit denen sie bei bestimmten Gelegenheiten
Salut schossen. Einer van ihnen trug statt des Gewehrs einen Sabel als Zeichen des
Kommandanten.

Ihr schonster Zierat war ihr Hut, an dessen ROckseite ein mit sehr viel Sorgfalt, MOhe
und Kosten angefertigter "Buschen" angebracht war. Ein Buschen war ein aus vielen
bunten Wachsperlen und Wachsblumen angefertigter StrauB, besteckt mit Zweigen van
Lebensbaum (Thuja). Wahrend der Wache am Grab enthielt dieser Buschen noch zwei
breite Schleifen in blauer Farbe, die etwa 50 cm lang ober den ROcken des Tragers her-

abhingen.
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Photo 11.

Die Schutzen begleiteten auch die Auferstehungsprozession, tauschten jedoch ihre
blauen Schleifen gegen rote aus, die als Zeichen der Freude galten.

Wahrend in der Kirche der Auferstehungsgottesdienst stattfand, sammelten sich viele
Glaubige vor der Kirche, um an der darauffolgenden Prozession teilzunehmen. Da wur-
den wieder aile Fahnen mitgetragen, und jeder, der sich vornahm, eine Fahne zu tragen,
wuBte, wo deren Platz in der Prozession war. So eine Fahne hatte oft ein betrachtliches
Gewicht und wehte der Wind stark, so stellte so mancher fest, daB er sich zuviel zuge-
mutet hatte. Denn die Fahnen wurden nicht immer von denselben Personen getragen. Es
kam darauf an, wer sie als erster aus der Halterung gezogen hatte. Es gait namlich als
Ehre, wenn man eine Fahne mittragen durfte. Meist wechselten sich die Trager ab, so
daB mehrere zu der Ehre kamen, und es war auch leichter fur den einzelnen Trager.
Wehte der Wind zu stark, wurde die Fahne von der Stange genommen, eingerollt und
so mitgetragen. Ein Mann trug dann die Stange allein. Oft war es schon dunkel, bis sich
die Menge in Bewegung setzte. Aber dann war es erst wirklich feierlich, wenn die vie-
len brennenden Kerzen von Frauen und Madchen mitgetragen wurden. Voller
Begeisterung sang das Volk, begleitet von einer Blaskapelle: "Der Herr ist erstanden..."
Die Prozession legte einen Weg von etwa 300 m zuruck, und wo sie vorbeikam, bran-
nten Kerzen in jedem Fenster, standen Heiligenfiguren, die von bunten Blumen
umgeben waren.

War dann die feierliche Prozession vorbei, eilten aile gerne nach Hause und konnten
es kaum erwarten, bis der Osterschinken angeschnitten wurde, denn aile hatten schon
sehr groBen Appetit auf Fleisch, denn es hatte schon seit Palmsonntag, also eine Woche
lang, kein Fleisch mehr zu essen gegeben.
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aSTERN

:i>

obald die Glocken am Ostersonntag zum Morgengebet lauteten, erscholl yom
Steinberg dreimal ein Schug. Diese Tradition stammte noch yon dem einstigen
Einsiedler Franz Wendler, der vor etwa 100 Jahren auf dem Steinberg gelebt

hatte und auch die Kapelle erbauen lieB.

Ein groBer Feiertag stand nun vor der TOr. Da gab es meist Kuchen zum Morgenkaffee,
was sonst nicht immer oblich war. Vor jeder ersten Messe erhielten die Glaubigen die
Gelegenheit zu beichten, dann konnte man gleich in der anschlieBenden Messe die
Kommunion empfangen.

Photo 12.

An den Ostertagen faBte die Kirche nicht die Menge der Glaubigen. So hingen sie vor
den TOren wie Bienen die keinen EinlaB in ihren Korb fanden. Dies war an diesen Tagen
bei jeder Messe so. Wollte jemand unbedingt in die Kirche hineingelangen, so muBte er
sich frOhzeitig auf den Weg machen, womoglich schon beim Erstelauten eine Stunde vor
Beginn des Gottesdienstes. Zum zweiten Mal wurde eine halbe Stunde vor Beginn, dann
eine Viertelstunde vor Anfang des Gottesdienstes mit alien Glocken gelautet. Der
Innenraum der Kirche war an solchen Tagen stets berstend vall van Menschen. In den
Banken links nahmen die Frauen ihren Platz ein, rechts saBen die Manner, doch in den
Banken waren nur altere Leute, die jOngeren standen in den Gangen beiderseits der
Banke. Auch der Mittelgang war voller Menschen. Selbst im Sanktuarium vor dem
Hauptaltar und vor der Kommunionbank war kein Platz frei. Auch hier war es so, daB
immer die Madchen links, die Buben rechts yom Altar standen. Auf dem Char bei der
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Orgel war nur Platz fur die Manner.
An Festtagen war der Zutritt zum
Char nur den Mitgliedern des
Kirchenchores und den Musikern
erlaubt.

Zu dieser Zeit trugen die Frauen
und Madchen ihre herrliche Tracht,
die weit und breit beruhmt war und
nicht ihresgleichen fand.

Die Festtagskleidung der erwachse-
nen Madchen bestand aus weiBen,
mit viel Starke steif plissierten
R6cken, und zwar als Unter- als
auch als Oberrock. Daruber trugen
sie eine dunkle oder weiBe
Schurze. Auch die weiBen
Schurzen waren in viele Falten
gelegt. Daruber trugen sie ein
armelloses feierliches "jankerl",
darunter ein weiBes "Hemd", einer
Art Bluse mit Halbarmeln und
Ruschen uber den Ellbogen. Ober
die Schultern schlugen sei ein
Seidentuch, das vorne uberkreuz

Photo 13. gelegt wurde und dessen Enden in

die Schurze eingebunden wurden.
Dazu geh6rten blaue Strumpfe (das

Kennzeichen der Buda6rser Frauen) und Samtschuhe.

Bei kuhler Witterung trugen sie uber dem Seidentuch ein Jankerl mit Armeln, darunter
die langen Fransen uber die Schurze herunter hingen.

Zur feierlichsten Tracht geh6rte der "Heiligzeitkittel", ein Rock aus blauer Seide. Auch
dieser war in Falten gelegt. Dazu trug man wieder das Jankerl, das Seidentuch und die
Schurze. Bei kalter Witterung trugen die Frauen uber den Schultern ein schwarzes oder
weiBes Wolltuch.

Madchen trugen bei jeder Feier ihre aus vielen Wachsperlen angefertigten Kranzchen
auf dem Kopf. Diese wurden am Hinterkopf mit einer breiten Schleife zusammenge-
haten, die etwa 50 cm uber den Rucken herunterhing.

Die verheirateten Frauen trugen keine Kranzchen.

Die Tracht der Frauen war so vielfaltig, sie zu beschreiben, wurde ein ganzes Buch
fullen.

An den Osterfesttagen hielten die Schutzen wahrend des Hochamtes vor dem Haupt-
portal der Kirche Wache. Ihr Kommandant wohnte der Feierlichkeit bei, um bei der
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Lesung des Evangeliums und bei
der Wandlung vor die Kirchentur
zu treten und seinen Schutzen das
Kommando zu einem SalutschuB
zu geben. Nach dem Hochamt
holten die Schutzen den pfarrer an
der Sakristei ab. Hier bildeten sie
ein Spalier, durch die -nachdem
er die "Meldung" des
Kommandanten uber die ausge-
fuhrte Aufgabe abgenommen hatte
-der pfarrer dann ins pfarrhaus
schritt.

Nach dem Hochamt gingen die
Glaubigen und die Schutzen gerne
nach Hause, denn dart erwartete
sie ein uppiges Mahl. Und an
diesem Tag durfte auf keinem Tisch
Mohn- und NuBkuchen (Mohn-
und NuBbeigl) fehlen. Auf mancher
Tafel, besonders wenn erwachsene
Tochter im Haus waren, die ihre
Kochkunste unter Beweis stellen
wollten, gab es auch hin und Photo 14.
wieder eine reich verzierte Torte
oder sonstiges Feingeback.

Am Nachmittag des Ostersonntags kam die "Godl" (Taufpatin) und brachte fur ihre
Taufkinder Geschenke: meist Orangen, Feigen und Naschereien. Jedes Kind bekam auch
ein Osterei, das oft aus Schokolade hergestellt war, doch gab es auch welche, die aus
reinem Kristallzucker gemacht waren und an einer Spitze ein kleines Fenster hatten,
wodurch man die im Ei befindlichen Figuren aus Papier betrachten konnte. Aber auch
"Lebzeltersachen" (Figuren aus Lebkuchenteig) durften nicht fehlen. Diese Sachen
waren nach Alter und Geschlecht des Kindes verschieden. So bekamen Madchen
manchmal ein Herz, das aus suBem Teig hergestellt war, das mit Schnorkeln aus far-
bigem ZuckerguB geschmuckt war und oft einen kleinen Spiegel in der Mitte hatte.
Manchmal schenkte ihnen die Godl auch Puppen mit einem aufgeklebten Gesicht aus
Papier. Buben bekamen einen Sabel oder ein pferd mit einem Reiter, dessen Gesicht
wiederum aus Papier aufgeklebt war, und das Saumzeug des pferdes und der Anzug des

Reiters bestanden aus ZuckerguB.

Es konnte vorkommen, daB zwei Godin sich unterwegs trafen, die gegenseitig die
Kinder beschenkten, denn es war Sitte, daB jeweils zwei Familien gegenseitig ihre
Kinder zur Taufe trugen. Allerdings kam es haufig vor, daB eine Familie mehr Kinder als
die andere hatte, und dann gab es oft Schwierigkeiten, gerecht zu sein. Dieser Brauch
konnte auch durchaus eine teure Angelegenheit werden, wenn man bedenkt, daB
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Photo 15.

manche Familien sechs und mehr
Kinder hatten. So einigten sich dann
manchmal die Pateneltern diesen
Brauch nicht mehr auszuuben.

Am Ostermontag besuchten die
Kinder wieder gerne die
Verwandten. Sie besorgten sich ein
Flaschchen, in das sie eine
wohlriechende Flussigkeit fullten, oft
nur Wasser mit einigen
Orangenschalen darin, oder eine
wohlriechende Seife, die sie
aufgelost hatten. Ober die bffnung
des Flaschchens wurde ein grobes
Tuchlein gebunden. Manche kauften
sich aber fur diesen Tag auch ein
Flaschchen Kolnisch Wasser. So aus-
gerustet zogen sie aus und
besprengten dam it die Verwandten.
Dabei riefen sie: "Frisch und gsundt"
Fur dieses Besprengen erhielten sie
etwas Geld oder ein kleines
Geschenk.

Erwachsene gingen an diesem
Nachmittag gerne hinaus in die Flur,
in die Felder und Weingarten. Sie
sagten, sie gingen nach "Emaus".
Dies war doppeldeutig gemeint,
denn sie gingen "eben (flach) hin-
aus". Gleichzeitig war das Wort
abgeleitet von der Ostergeschichte
der Bibel, in der die Junger Jesu nach
dem Tod ihres Herrn nach Emmaus
gingen. Tatsachlich ging man aber
selten "eben" aus, da die Weinberge
nur selten im flachen Gelande zu
finden waren.

Da der Ostersonntag oft der erste
warme Fruhlingstag war, ging die
Jugend an diesem Tag gerne auf den
Sonnenberg. Dies war der einzige
Hugel in der Umgebung, der mit
Fichten bewachsen und leicht zu
erreichen war, denn er lag unmittel-
bar neben der Gemeinde inmitten

Photo 16.
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Photo 17. Photo 18.

van Weingarten und Pfirsichanlagen. Andere junge Leute zogen es vor, an diesem Tag
endlich wieder zu tanzen, wozu nach langer Zeit sich wieder Gelegenheit bot, denn seit
Faschingsdienstag war ja "stille Zeit" gewesen.

Der Nachmittag bedeutete fOr viele Frauen eine Menge Arbeit. Nicht nur, daB das
viele Geschirr gespOlt werden muBte, sondern auch die vielen Festkleider lagen auf den
Betten und warteten darauf, in der Paradestube aufbewahrt zu werden. Die vielen
gestarkten Rocke, ja selbst die "WeiBe SchOrze" (eine mit vielen Falten und Abnahen
versehene SchOrze, die nur zu Festtagen getragen wurde), muBten wieder sorgfaltig in
Falten gelegt und in den Schrank verstaut werden, wo sie bis zum nachsten Feiertag ruh-
ten.
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WElgER SONNTAG

1B

er Sonntag nach astern war fur manche Familie wieder ein groBer Tag, wenn
sie namlich ein Kind hatten, das zur ersten Heiligen Kommunion gehen durfte.
Allerdings wurde fruher dieser Tag weniger festlich begangen, erst ab etwa der

dreiBiger Jahre (1929), als sich die Nonnen der Erstkommunikanten annahmen und
ihnen ein gemeinsames Fruhstuck in ihrem Kloster bereiteten. 1m Rahmen der Familie
wurde dieser Tag weniger gefeiert.
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FLURPROZESSION

:Jt un war die Osterzeit vorbei, das Wetter war meist schon recht warm, und die
Arbeit rief die Bauern hinaus auf die Acker oder in die Weingarten. Doch der
Boden war immer noch kOhl, und so wurde den Kindern noch nicht gestattet,

barfuB zu gehen. Erst nach dem 25. April, an dem eine Prozession in die Flur hinauszog
und die Erde geweiht wurde, sagte man zu den Kindern: "Nun ist die Erde geweiht, jetzt
durft ihr die Schuhe ausziehen und barfuB gehen". Den Kindern war dies ein Vergnugen,
den Erwachsenen oft eine Notwendigkeit, um die Schuhe zu schonen. An dieser
Flurprozession nahmen wieder aile Schuler mit ihren lehrern teil und auch viele
Erwachsene begleiteten den Geistlichen hinaus aufs Feld. Man versammelte sich an
einem Acker, dessen Saat schon recht hoch stand, und nach Beten und Singen wurde
die Saat und die Erde geweiht. Danach pfluckten viele Glaubige einen Halm und legten
ihn als Segensbringer in ihr Gebetbuch. Am Nachmittag dieses Tages konnte man auf-
fallend viele Ki nder ohne Schuhe auf den Gassen und StraBen antreffen, denn es war ei n
besonderes Gefuhl, barfuB den Boden zu beruhren. Schmerzten auch anfangs die FuBe,
es wurde gerne in Kauf genom men, und mit der Zeit gew6hnten sie sich an die
Unebenheiten des Bodens. Wenn dann die Maibaume aufgestellt wurden, merkte man
selbst die gr6Beren Steine kaum mehr unter den FuBen.

31



30. APRll/ 1. MAl

ie Nacht vom 30. April auf den 1. Mai war oft sehr laut, besonders in einigen
I Gastwirtschaften. Am frOhen Morgen stellte man fest, daB ein Maibaum

aufgestellt worden war. Nicht vcr jeder Gastwirtschaft wurde ein solcher
Maibaum errichtet, erstens waren es zu viele, namlich 15 StOck, und auBerdem war so
ein Maibaum eine ziemlich teure Angelegenheit. Es gab weit und breit keine
Tannenwalder, und eine Tanne bildete den Stamm eines solchen Baumes. So muBte der
Baum fOr teures Geld gekauft werden, und ein etwa 20 m langer Stamm war nur in
Budapest in graBen Sagewerken zu haben. Dieser muBte dann mit einem Fuhrwerk
geholt werden. Noch fehlte dazu die "Krone". Dies war stets ein schaner, wild gewach-
sener Kirschbaum, der mit Einverstandnis des Besitzers an Graben oder Baschungen
abgesagt wurde. Diese "Krone" muBte ebenfalls geholt und an die Gastwirtschaft
gebracht werden, wo sie dann van einem Schmied mit Eisenringen und Holzkeilen mit
dem Stamm verbunden wurde, dam it das ganze einen Monat lang Wind und Wetter
standha1ten konnte. Diese Krone wurde mit der ungarischen Nationalfahne geschmOckt
und mit allerhand bunten Bandern, manchmal auch mit einigen Flaschen Bier

geschmOckt.

Doch nicht nur die Maibaume allein waren es, die die Leute am Morgen des 1. Mai
Oberraschten, sondern auch die "Maiwegerl". FOr viele Madchen war dies eine base
Oberraschung, wenn sie in aller HerrgottsfrOhe feststellen muBten, daB sie ein
Maiwegerl bekommen hatten, denn damit wurden heimliche Liebschaften angezeigt.
Meist waren es nur Streiche, die den Madchen gespielt wurden, indem vcr dem Haus
des Madchens Rebreisig, Sand oder Papierschnipsel gestreut wurden. Jedes Madchen
war bemOht, dieses Wegerl so schnell wie maglich zu beseitigen. Oft war dies gar nicht
so einfach, und manches Wegerl hinterlieB Spuren fOr Tage oder Wochen, insbesondere,
wenn RuB oder gelaschter Kalk verwendet worden war.

Um solche Schelmereien bei der Geliebten zu verhindern, hielt mancher Bursche die
ganze Nacht Wache vcr dem Haus seiner Angebeteten.

Manches Madchen konnte aber auch eine freudige Oberraschung an diesem Morgen
erleben, wenn sie namlich einen schanen FliederstrauB vcr ihrem Fenster vorfand, den
ein Verehrer dart niedergelegt hatte. Das Madchen wuBte, van wem der GruBkam, und
es war leicht maglich, daB die beiden beim nachsten TanzvergnOgen miteinander gese-
hen wurden, auBer, es betraf ein "Marienmadchen".
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"GROgER KIRITOG"

olch eine Tanzgelegenheit bot sich bald wieder, und zwar am "groBen Kiritog",
dem graBen Kirchweihfest. Bevor der groBe Kiritog gefeiert wurde, konnte man
nicht selten Frauen und Madchen beim "WeiBeln" beobachten. Dies war eine

Arbeit fur geschickte Hande. Wande und Hauser wurden mit einem Pinsel, der an einer
langen Stange befestigt war, mit Kalkbruhe bestrichen. Dabei durfte keine noch so kleine
Stelle freibleiben. Kam so etwas dennoch vor, so sagte man, man hatte "Beltelmanner"
an die Wand gemalt. Auch durften keine Streifen sichtbar sein, was schon allerhand
Geschick erforderte.

Am Sonntag nach dem Tag des Heiligen Johannes van Nepomuk (16. Mai), welcher
der Patron der Kirche war, wurde dann der lang ersehnte "Kiritog" abgehalten. Die
Bevolkerung wurde mit Bollerschussen aus dem Schlaf geweckt, die Kirche faBte auch
diesmal nicht die Menge der Glaubigen, und es war wieder ein groBer Tag fur die
Kinder. Fur diesen Tag bekamen sie ein kleines Taschengeld, um sich etwas van den vie-
len schonen Dingen kaufen zu konnen, die es sonst das ganze Jahr uber nicht gab.

Das Mittagsmahl war wieder reichlicher als sonst an Sonntagen, aber es saBen oft auch
mehr Leute bei Tisch. Denn aus AniaB dieses Tages Iud man gerne Gaste ein, z.B. einen
ehemaligen Soldatenfreund des Familienvaters oder einer befreundeten ungarischen
Familie. Hier muB erwahnt werden, daB es Sitte war, daB die altesten Sohne
deutschsprachiger Famllien in ungarische Dorfer geschickt wurden, um die ungarische
Sprache zu lernen. Bekanntschaften und Freundschaften, die auf diese Weise entstanden
waren, wurden meist uber sehr lange Zeit gepflegt, oft sagar uber Generationen, und sie
fanden meist ihren Ausdruck darin, daB sich die Familien gegenseitig zu den
Kirchweihtagen einluden. Zwischen Deutschen und Magyaren herrschte immer ein
gutes Einvernehmen.

Nach dem gemeinsamen Mahl blieben die Frauen zu Hause, um eine freundliche,
aber oft muhselige Konversation zu pflegen, denn nur selten beherrschten sie die
Sprache des anderen perfekt. Doch die Manner lieBen sich vom Besuch des Weinkellers
nicht abhalten, und es ware yom Gastgeber unhoflich gewesen, seinem Gast den guten
Wein vorzuenthalten. So ist es nicht verwunderlich, daB man nachts auf den Gassen
laute ungarische Lieder horte, die zu Ehren des ungarischen Gastes gesungen wurden,
wenn man frohlich den Heimweg suchte.

Der Tag danach war der "Nachkiritog". Es wurden -wie auch am Tag zuvor -Messen
gelesen, allerdings besuchten nicht mehr so viele Menschen den Gottesdienst, da viele
ihrer Arbeit in Budapest nachgehen muBten. Die Bauern und einheimischen
Handwerker und ihre Familien feierten naturlich auch diesen Tag ganz graB. Am
Nachmittag spielte wieder in vielen Gastwirtschaften, die voller Zecher waren, die
Musik, und an sol chen Tagen saB alien das Geld locker in der Tasche. Dies spurten auch
die Kinder, denn auch diesmal bekamen sie wieder "Kiritoggeld", und meist lieBen sich
auch die GroBeltern an diesem Tag nicht lumpen. Aber auch die erwachsenen Sohne
bekamen an diesem Tag mehr Geld als oblich, dam it der Sohn nicht nur lustig sein, son-
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Photo 19.

dern auch seiner Angebeteten etwas schenken konnte. Vor jeder Gastwirtschaft, in der
zum Tanz aufgespielt wurde, gab es auch einen "Stand", ein van einem Lebzelterbacker
aufgestelltes Zeit, in dem allerlei leckere Dinge angeboten wurden.

Kinder fanden reichlich Gelegenheit, ihr Geld auszugeben. In der Nahe der Kirche
waren Stande aufgestellt, die alles feilboten, was ein Kinderherz begehrte. So war es kein
Wunder, daB ein Kind oft schnell seine Eltern erneut um Geld bat, da es noch gern dies
und jenes gekauft hatte. AuBerdem gab es da noch das "Ringelspiel" (das Karussell) und
die "Hutschn" (die Schiffschaukel). Manche Buben, die etwas weniger Geld hatten oder
nur sparsam damit umgingen, boten sich beim Eigentumer des Karussells an, dies zu
"treiben". Es gab noch keine elektrisch angetriebenen Karussells, dies muBte noch van
Hand geschehen. Die Buben bestiegen dazu ein Pod est, wo sie sich zwischen heraus-
ragende Holme stellten undauf Zuruf des Karussellbesitzers dies anschoben oder anhiel-
ten. Nach einigen Runden hattedann so ein "Schieber" eine Freitour.

Mutige Burschen bestiegen auch gerne die Schiffschaukel, mit der man sich uber-

schlagen konnte.

Vie I Betrieb war an der SchieBbude, wo es immer stark nach SchieBpulver roch.

Da gab es dann noch das Ringwerfen auf Messer, die auf einem ca. 2 m entfernten
Brett aufgesteckt waren. Hier kam mancher billig zu einem Taschenmesser, ein anderer
verlor dabei aber fast all sein Geld, wie auch beim Ringwerfen auf Uhren. Der
" Trick"war dabei, daB sich zwei oder drei zusammentaten, und wahrend der eine die
Ringe wart, streifte der andere van der Seite -unbemerkt vom Eigentumer -einen der
Ringe uber das begehrte Messer. Bei Uhren ging das aber nicht.

Naturlich durften auch Kuriositaten nicht fehlen, wie z. B. die Spinne mit dem
Frauenkopf, die jedem, der das Eintrittsgeld nicht scheute, die Zukunft voraussagte.
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Diese konnte man aber auch billig
und sicher yon Leuten erfahren, die
ein Meerschweinchen auf dem
Arm trugen, das dann gegen einen
geringen Lohn einen Zettel aus
einem Kastchen zog, der die
Zukunft weissagte.

Gaukler zeigten ihre Kunste, und
so war es nicht verwunderlich,
wenn viele Erwachsene und Kinder
bis zum Abend ihr Geld los waren.

An einem Kirchweihtag wurden
auch Bekanntschaften geschlossen.
Und es konnte vorkommen, daB
eines Nachts ein Madchen an
seinem Schlafzimmerfenster ein
leises Klopfen vernahm zum
Zeichen, daB sich jemand mit ihr Ph t 20
unterhalten mochte. Der Klopfende 0 0 .

flusterte Koseworte in der
Hoffnung, gehort zu werden. War
ihr die Stimme des Klopfenden bekannt, so stieg das Madchen aus dem Bett und unter-
hielt sich mit dem Verehrer durch das Fenster. Einsteigen war nicht moglich, obwohl die
Hauser ebenerdig waren, doch vor jedem Fenster war ein Eisengitter angebracht. So
konnten die Eltern beruhigt schlafen.

Hatte ein Madchen Namenstag, so vernahm sie manchmal nachtliches Singen vor
ihrem Fenster. Dieses "Ansingen" wurde auch sonst gerne yon Burschen ausgeubt. Dazu
trafen sich meist einige Kameraden, um vcr dem Fenster eines Madchens Lieder vorzu-
tragen. Sie klopften an die Fensterscheibe; sangen leise drei Lieder, und zogen weiter,
um eventuell bei einem anderen Madchen, das einer der Beteiligten verehrte,. wieder
einige Lieder vorzutragen. Manchmal reichte ein Madchen eine Flasche Wein durch das
Fenster hinaus, aus der jeder Sanger einen Schluck nahm, worauf die Flasche dankend
wieder zuruckgegeben wurde.

Es konnte sein, daB ein auf diese Weise "angesungenes" Madchen alsbald an Sonn-
und Feiertagen mit ihrem Verehrer auf der Hauptgasse gemeinsam spazierenging. Und
an Pfingsten gingen sie vielleicht absichtlich gemeinsam in den gleichen Gottesdienst,
um sich zu sehen und ein paar Worte miteinander zu wechseln.
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PFI NGSTEN

fingsten war wieder ein ganz groBer Fefertag. Da traten wieder die SchOtzen in
Aktion. Frauen und Madchen trugen wieder ihre besten Kleider. Auch der
Pfingstmontag wurde wieder festlich begangen. An diesen Tagen wurde wieder

Die jungen Leute flanierten an diesen Tagen Oberaus
gerne auf der HauptstraBe auf und ab, und hier verabredeten sie sich zum nachsten
Tanz, wozu sich in all jenen Gastwirtschaften Gelegeneheit bot, wo ein Maibaum
aufgestellt worden war.
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jUNI

~

m ersten Sonntag im juni wurden die Maibaume "umgelassen", also umgelegt.
Dies erforderte einiges Geschick. Es durfte ja kein Schaden entstehen, weder in
den off dicht zusammengebanten Hausern, noch bei den Schaulustigen, die sich

bei dieser Gelegenheit zahlreich einfanden, insbesondere Madchen. Deshalb Obernahm
einer der Burschen das Kommando, der dann die "StOtzen", zwei zu einer Gabel gebun-
dene Stangen, dirigierte, die einige Burschen bedienten, so daB der Baum allmahlich in
die gewOnschte Richtung zu liegen kam. War es soweit, versuchte mancher der
Beteiligten als erster an die Krone zu kommen, um sich die Fahne anzueignen. Wem
dies gelang, der schwenkte sie einige Male und trug sie in den Tanzsaal, wo die Kapelle
schon auf den Einzug des Burschen mit der Fahne gewartet hatte. Daraufhin begann die
Tanzunterhaltung, und die erste Tour gehorte denen, die am Umlegen des Maibaums
beteiligt waren. Nur sie waren berechtigt, mit ihrer Tanzerin den Tanzboden zu betreten.jener, 

der die Fahne trug, gait als Held, was den Madchen sehr imponierte.

Bei einer solchen Veranstaltung war es immer recht lustig, denn die beteiligten
Burschen hatten bestimmt irgendwo im Hof oder in sonst einer Ecke ein FaB Bier
angezapft, das sie beim Wirt fOr den Stamm des Maibaums eingetauscht hatten.
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KINDERSPIELE

3J m Juni hatten die meisten Kinder schon Schulferien und somit viel Gelegenheit
zum Spiel en. Da es um diese Zeit schon recht warm und trocken war, waren die
Gehsteige festgetreten und somit bestens geeignet zum "Druntrejben". Die "Drun"

war ein Kreisel, der von einem Drechsler hergestellt wurde. 1m oberen Durchmesser
maB sie etwa 4 cm, seine H6he betrug etwa 6 cm. In die Spitze wurde vom Schuster ein
"Mausk6pfchen, ein Schuhnagel, eingeschlagen, auf dem der Kreisel sich drehen kon-
nte. Der "Druntreiwer", der Kreiselspieler, fertigte sich eine Peitsche an, mit der er -

nachdem er mit geubten Fingern die Drun auf dem Boden in Drehbewegung versetzt
hatte -immer wieder gegen den Kreisel peitschte, wobei sich die Schnur um dieses
Gebilde wickelte und die Drun in Bewegung hielt. Manchmal legte so die Drun knapp
uber dem Boden fliegend einen recht weiten Weg zuruck und hielt auch den
Druntreiber in standiger Bewegung.

Photo 21

Andere Buben wiederum bewegten sich durch "Spicken" vorwarts. Dieses Spiel ging
so: Einer der Beteiligten wart seine Kugel (meist eine "Eisasch", eine "eiserne") einige
Schritte vor sich auf den Boden. Aufgabe des Mitspielers war es nun, diese Kugel mit
seiner eigenen zu treffen. Dabei durfte man die Kugel nicht zu weit werfen, daB es dem
anderen nicht moglich war, diese Kugel zu treffen. Wer dies absichtlich otters gemacht
hatte, fand bald keinen Spielkameraden mehr. Ais nachstes war nun der Mitspieler dran,
seine Kugel zu werfen. Traf er die Kugel des ersten Spielers nicht, so ergriff der erste
seine Kugel wieder und versuchte von deren Standort aus, die des Gegners zu treffen.
Gelang ihm das, so erhielt er als Gewinn einen "Batzen", eine kleine Tonkugel, und das
Spiel ging von neuem los.
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Eine solche Gruppe van kleinen Buben wurde oft van einigen "kleinen" Madchen
hegleitet, die ihre Stoffpuppe ans Herz pregten. Sie wurden van derMutter, zumal wenn
es arme Leute waren, meist selbst hergestelt. Dazu wurden dann in ein weiges
Stofflappchen Woll- oder Stoffreste eingenaht. Dies war der Kopf. Mit einem
Tintenbleistift wurden Augen, Nase und Mund aufgemalt, und als Haare wurden
Wollfaden aufgenaht. Aus einem anderen Stoffrest wurde der Leib, die Arme und Beine
hergestellt und angenaht, und die Puppe war fertig. Nun wurde noch ein Kleidchen
angefertigt, die StrOmpfe gehakelt oder gestrickt und die Schuhe hergestellt. Diese
Stoffpuppen waren den Madchen genause lieb wie teure Puppen aus dem Kaufladen.
Wichtig war nur, dag man sie an- und ausziehen konnte. Grogere Madchen versuchten
manchmal, selbst eine Puppe herzustellen, und darauf waren sie dann besonders stolz.

Die alteren Buben spielten gern ein Spiel mit Kugeln, bei dem es meist um eine
"Eisasch" oder eine "Glasasch" (eine "Glaserne") ging, die innen bunte Streifen hatte.
Dies war ein Geschicklichkeits- und GIOcksspiel. Einer warf aus einer bestimmten
Entfernung Murmeln nach einer Eisen- oder Glaskugel auf dem Boden. Dabei gab es
bestimmte Regeln, aber auch mOndliche Vereinbarungen. Es gait namlich, die Glaskugel
dem Mitspieler zur Besichtigung auszuhandigen, um sie auf eventuelle "Titscher"
(schadhafte Stellen) untersuchen zu konnen. War eine Kugel namlich beschadigt, war sie
weniger "Schritte" wert. Hatte man sich geeinigt, wieviele Schritte abzuschreiten waren,
wurde mit dem Schuhabsatz auf einem geeigneten Platz ein Strich auf den Boden gezo-
gen, van dem aus der "Geher" die ausgemachte Schrittzahl abmag, indem er das Ende
seines Absatzes an den Strich legte, dann an der Schuhkappe den anderen Absatz wieder
anlegte und so weiterlief, bis er die ausgehandelte Schrittzahl hinter sich brachte, um
dort mit dem Schuhabsatz erneut einen Strich auf den Boden zu ziehen. Der Besitzer der
Kugel, auf die "gegangen" werden sollte, schritt migtrauisch nebenher, darnit der andere
ja nicht mogeln konnte, indem er etwa nicht genau den Absatz an die Schuhspitze legte.
FOr dieses Spiel wollten die Buben nur kleine Schuhe anziehen. Hatte aber ein "Geher"
gar keineSchuhe an, so wurde ein Kamerad gesucht, der welche trug, um dann fOr ihn
die vereinbarten Schritte abzumessen. Barfug abmessen war nicht erlaubt, denn dies
hatte eine kOrzere Entfernung ergeben. War es dann soweit, wurde die Glas- oder
Eisenkugel auf den ersten Strich gelegt, auf den zweiten, abgemessenen Strich stellte sich
der Geher, der die Kugel im Spiel gewinnen wollte, und zwar so, dag er mit der Mitte
des Fuges auf dem Strich stand; dies wurde genau kontrolliert. Bevor aber dieser anfing,
seine Ton-murmeln gegen die ausgelegte Glaskugel zu weren, rief deren Besitzer, der
sich mit ausgebreiteten Beinen dahinter setzte: "Rulnd und hupfat gOt net!" ("Rollend
und hOpfend gilt nicht!"). Dies bedeutete, dag die ausgelegte Kugel genau getroffen
werden mugte, um den EigentOmer zu wechseln. Wurde in der Aufregung dieser Ausruf
einmal vergessen, und eine Murmel rollte oder hOpfte gegen die ausgelegte Kugel, so
war sie unwiederbringlich verloren. Denn es gab immer Zuschauer bei diesem Spiel, die
dann als Zeugen fOr den Geher auftraten. Hatte einer "ein gutes Ziel", also Geschick
beim Zielen, oder einfach nur GlOck und traf die begehrte Kugel mit dem ersten Wurf,
so kam er schnell in den Besitz dieser wertvollen Kugel. Hatte er aber Pech und warf
seine Murmeln vergebens nach der Eisasch oder Glasasch, so verlor er sie aile. Denn es
gait als Regel: AIle Murmeln, die nicht getroffen hatten, gingen in den Besitz des
Auslegers Ober, der augerdem noch die wertvolle Kugel behalten konnte. Gute Geher,
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die schon nach wenigen Wurfen
die Kugel trafen, waren unter den
Buben bekannt, und ihnen wurde
das Gehen meist werweigert.

Sobald die Buben alter und groBer
wurden, uberlieBen sie das
"Spicken" und das "Druntreibn"
den kleineren, und wandten sich
einem anderen Spiel zu: dem
"Anhauen". Dieses Spiel konnte
van mehreren Gespielt werden.
Dazu wurde eine Steinmauer aus-
gesucht, auf der ein flacher Stein
ohne Putz zu finden war, oder
noch besser war ein Torpfosten aus
Stein oder Beton. Um diese Stelle
wurde ein Halbkreis in den Staub
gezogen, wozu meist wieder ein
Schuh herhalten muBte. Der
Halbkreis begann an der Mauer
und endete auch dart. Der
Durchmesser des Halbkreises
betrug etwa ei nen Meter. Oft
wurde in die Mitte dieses

Ph t. 22 Halbkreises ein kleines Viereck0 0 .van etwa 15 auf 1 5 cm eingeritzt.

Dieses Viereck war die "Pinka".
Dieses Spiel wurde um Munzen

gespielt. 1m allgemeinen wurden 2 Filler-Stucke eingesetzt. Jungere spielten manchmal
auch um Murmeln. Doch eine Munze muBte jeder Spieler besitzen, auch wenn es nur
ein altes Geldstuck war, denn dieses wurde an die Wand "gehauen". Damit es gut flog,
wurde es oft durch langes Reiben an einem flachen Stein oder an einer Betonflache dun-
ner geschliffen, oder man lieB die StraBenbahn daruber fahren. Dadurch erhielt man ein
sehr flaches Metallplattchen zum Spielen. Es wurde dann flach wie ein Diskus gegen die
Mauer geworfen, schlug dart auf und flog -je nach Geschick des Anhauers -in eine
gewisse Richtung und Entfernung. Flog es uber den Halbkreis hinaus, muBte der Spieler
ein weiteres Geldstuck in die "Pinka" legen. Daraufhin durfte er sein Gluck nochmal
versuchen. Blieb er diesmal innerhalb der Linie, so durfte der nachste Spieler seinen
"Anhauer" anbringen und versuchen, diesen in die Nahe des "Anhauers" seines
Mitspielers zu plazieren. Gelang ihm dies und konnte er die Entfernung zwischen bei-
den Metallstucken mit den Fingern uberspannen, erhielt er vom Mitspieler eine Munze;
bei den Jungeren wechselte eine Murmel den Besitzer. Danach begann das Spiel van
vorn. Waren mehrere Spieler daran beteiligt, war es interessanter, denn dann konnte
man eher und leichter zu mehr Geld kommen. Auch lohnte es sich eher, in die Pinka zu
kommen, um das darin befindliche Geld herausholen zu konnen. Auch hier wurde
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vorher vereinbart, wann man die Pinka raumen darf, ob der Anhauer auf der linie I iegen
darf oder nicht.

Andere Spieler gaben sich gar nicht erst die Muhe, einen Halbkreis zu ziehen, sondern
ritzten einfach eine Pinka auf den Boden. Jeder legte eine vereinbarte Summe
Geldstucke hinein: Und nun versuchten sie der Reihe nach, ihre Anhauer hineinzubrin-
gen. Wem dies als erster gelang, holte sich das Geld heraus, und das Spiel begann yon
vorne.

Die schon alteren Burschen und auch jungere Manner (Burschen: Unverheiratete; jun-
gere Manner; oft im gleichen Alter, aber verheiratet) vergnugten sich gerne mit dem
"Aufdrahn". Zu diesem Spiel war schon etwas mehr Geld erforderlich, aber es war auch
moglich, mit Zwei-Filler-Stucken zu spielen.

Auf einem ebenen Platz wurde mit der Kante eines Geldstucks eine linie auf den
Boden gezogen, etwa einen Meter lang und an beiden Seiten mit kurzen
Begrenzungslinien. Aus einer bestimmten Entfernung wurden je nach Vereinbarung
zwei- oder drei Getdstuche so gezielt in die Richtung der Linie geworfen, daB sie
moglichst auf dieser zu liegen kamen oder zumindest in deren Nahe. Geldstucke, die
auBerhalb der Begrenzungslinie lagen, zahlten nicht, durften aber auch nicht
zuruckgenommen werden. Hatte man Gluck und konnte sein Geldstuck gunstig
plazieren, d.h. es lag am nachsten zur Linie oder gar darauf, gait man als erster, der
nachstliegende als zweiter usw. Danach konnte dabei so viele Geldstucke wie man
wollte in Richtung der linie werfen, um so nahe wie moglich an die linie heranzukom-
men. Auch andere Spieler versuchten oft, eine bessere Plazierung zu erreichen, und so
sammelten sich manchmal viele Geldstucke an, bis keiner mehr bereit war, "nachzuge-
hen". Nun wurde das gesamte Geld eingesammelt und dem Bestplazierten ubergeben.
Dieser nahm es in beide Hande, bildete mit den ubereinandergelegten Handen einen
Hohlraum, worin er das Geld einige Male durchschuttelte, es dann in die Hohe wart,
wobei aile Mitspieler einen Kreis bildeten, innerhalb dessen das Geld auf den Boden
fiel. Danach durfte der Gewinner aile Munzen, die mit der Zahl nach oben lagen, aufle-
sen und behalten. Die ubrigen Geldstucke erhielt nun der zweite, der den Vorgang
wiederholte, bis nichts mehr ubrig war. Da fur den letzten nicht viel oder vielleicht gar
nichts ubrig blieb, versuchte jeder, einen vorderen Platz zu erreichen.

Um so eine Spielergruppe standen oft viele Zuschauer, zumal dieses Spiel sehr oft an
Sonntagnachmittagen in der HauptstraBe gespielt wurde, wo immer viele junge leute
unterwegs waren. Diese gingen manchmal paarweise plaudernd oder in Gruppen
scherzend oder leise Lieder singend auf und ab. Dieses Prominieren wurde yon vielen
Frauen mit Aufmerksamkeit beobachtet.
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VERBREITUNG VON NACHRICHTEN

~

or vielen Hausern waren Banke aufgestellt. wo sich an sonnigen Sonn- und
Feiertagen die Frauen der Nachbarschaft trafen. Einige brachten noch Stuhle
oder Schemel mit, und so entstand meist eine groBere Plauderrunde, die dann

aile kursierenden Neuigkeiten austauschte. Aber auch das genaue Beobachten, was sich
auf der StraBe abspielte, gehorte dazu. Es wurde nicht nur uber alles, sondern auch uber
"aile" gesprochen. Besonders uber jene, die sich da sehen lieBen. Ober jedes Madchen,
uber jeden jungen muBte man Bescheid wissen. Es wurde erortert, welche Kleider wer
trug, wer arml ich, wer reicher, wer alt, wer neu gekleidet war. Ober die Kinder kam man
auf die Eltern zu sprechen, deren Reichtum, deren Arbeit und deren FleiB. Und his der
Tag zu Ende ging und die Frauen und die jugendlichen nach Hause gehen muBten,
wuBte manche, die auf clem "Bankerl" gesessen harte, mehr als am Vortag.

Welche Beschlusse der Gemeinderat gefaBt hatte und was sonst noch yom Rathaus
(Gmahaus) zu berichten war, erfuhren die Leute sonntags nach clem Gottesdienst vor
den Kirchenturen durch die "Kleinrichter", die Gemeindediener. An Werktagen zogen
sie mit einer Trommel durch die Gemeinde, wo sie an bestimmten StraBenecken ihre
Trommel ruhrten. Wer zu Hause war, ging auf die Gasse, um zu horen, welche

Photo 23.
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Photo 24.

Neuigkeiten da bekanntgegeben wurden. Geschaftsleute lieBen auf diese Weise ihre
Waren anbieten, manchmal wurde auch bekannfgegeben, wer Vieh, ein Grundstuck
oder ein Haus zu verkaufen hatte. War wahrend des Ausrufens ein Fuhrwerk in der Nahe
unterwegs, hielt es an, um die lauschenden nicht durch Wagengeklapper zu storen.
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FRONLEICHNAM

~ ielleicht war dieses Fuhrwerk gerade unterwegs in die Schmiede, um das pferd
neu beschlagen zu lassen und den Wagen in Ordnung zu bringen, dam it es am
Dreifaltigkeitssonntag (Sonntag vor Fronleichnam) verfugbar war, wenn es

darum ging, fur das nahende Fest die notigen Blumen zu sammeln. Dabei fuhrte der
Weg oft weit uber dei Gemarkungsgrenze hinaus. AuBer dem Kutscher war selten ein
Mann dabei; meist halfen sich verwandte Madchen und Frauen gegenseitig, Tausende
van Blumen zu pflucken, damit es an Fronleichnam einen schonen Blumenteppich

ergeben moge.

Der Dreifaltigkeitssonntag war der wichtigste Tag fur das Blumenpflucken. Schon mor-
gens um font Uhr wurde die erste Messe abgehalten, damit sich die pfluckerinnen
beizeiten auf den Weg machen konnten, um auf Wiesen, Feldwegen, Waldlichtungen
und Berghangen viele Feldblumen zu suchen. Gesammelt wurde alles, was bunt war,
Margeriten, Butterblumen, Heckenrosen, Kornblumen, Pipotschn (Klatschmohn), aber
auch Blatter van Wildkrautern nahm man gerne mit. War eine Stelle ihrer Blumenpracht
beraubt, zag man in der Hoffnung weiter, woanders noch mehr Blumen zu finden. Die
Blumen wurden nur gekopft, denn zum Streuen benotigte man nur die Blute; Stengel
und Halme blieben stehen: Dadurch entstand wenig Schaden, denn die Blumen trieben
schnell neue Bluten, doch auf den Wiesen wurde das Gras umgetreten, weshalb in frem-
den Gemarkungen mancher Bauer die pfluckerinnen van seinem Grundstuck vertrieb.
Einheimische Bauern duldeten sie ohne Murren.

Jede Blumensorte hatte ihren speziellen Korb, und aile pfluckerinnen freuten sich,

Photo 25.
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wenn sie am Abend mit vollen Korben zu Hause ankamen. Altere Leute und Kinder
suchten an diesem Tagen die nahere Umgebung nach BIUhendem ab und brachten sic

dann in die Hauser, an denen am Fronleichnanstag die Prozession vorbeizog.

All diese Pracht wurde zur Autbewahrung im Keller auf Papier ausgebreitet, dam it sie
bis .zum Fest frisch blieben. Da viele Hauser keinen Hauskeller hatten, muBten die
BIUten in den oft weit entfernten Weinkeller gebracht und am Vorabend oder in der
Fruhe des Fronleichnahmstages yon dart wieder geholt werden. Doch zu Ehren Gottes
wurde alles in Kauf genom men, denn das Yolk war gottesfUrchtig.

Auch an den Tagen umnittelbar vor dem Festtag waren immer noch fleiBige
Sucherinnen unterwegs, um noch moglichst viele Blumen zu sammeln, aber auch
mancher Garten wurde seiner Pracht beraubt. Kurz vor Fronleichnam konnte keine Frau
an einer Blume vorbeigehen, ohne sie mitzunehmen, denn nach dem Glauben des
Volkes flUsterte sie: "Nimm mich mit, um Gott zu dienen". Kornblumen und Margeriten
pflUckte man manchmal mit dem Stengel, um daraus IIKranzl" (Kranze) zu flechten.
Diese Arbeit Ubernahm man in jenen Hausern, vor denen an Fronleichnam eine Kapelle
aufgestellt wurde. Die Kapellen standen in jedem Jahr vor dem gleichen Haus. Das
Kranzlbinden nahm mehrere Tage in Anspruch, denn zum SchmUcken einer Kapelle
wurden mehrere Hundert davon benotigt.

Die Frauen flochten aus schonen Blumen ein Kranzchen yon etwa 15 cm
Durchmesser aus Kornblumen, Margeriten, Gartennelken und kleinen Spinnrosen.
Daneben wurden aber auch noch Girlanden benotigt. Wenn man bedenkt, daB vier
Kapellen aufgestellt wurden, so kann man sich ein Bild davon machen, wieviele Kranze
angefertigt werden muBten. Deshalb half man in anderen Hausern und gab die fertigen
Kranzchen ab.

Die Kapelle bestand aus einem HolzgerUst yon etwa drei Metern Tiefe und zwei
Metern Breite, die Hohe betrug etwa 2,50 m. Die RUckwand, die an das Haus angelehnt
wurde, bestand aus Brettern, die mit Farbe bestrichen waren. Denvorderen Teil bildete
ein etwa 25 cm breiter Rahmen, uber dem ein Kreuz angebracht war. Beide Teile wur-
den durch Latten zusammengehalten, die einen Abstand yon etwa 15 cm hatten. Einige
Tage vor dem Fest wurde dieser Rahmen vor dem Haus aufgestellt und am Tag vor dem
Fest wurden die Zwischenraume der Latten mit grUnem Reisig ausgesteckt, so daB eine
Art Nische entstand. Am Fronleichnamstag wurde in aller f:rUhe mit dem AusschmUcken
begonnen. An die RUckwand der Kapelle stellte man einen Tisch als Altar, auf dem eine
schone Tischdecke lag. Darauf stellte man ein Heiligenbild und einige Heiligenfiguren,
Vasen voller Blumen, groBe Kerzen, und in die Mitte legte man einen graBen Kranz aus
Blumen, in den bei der Prozession das Allerheiligste gestellt werden konnte. Die
Innenwande der Kapelle wurden vollig mit Kranzchen behangti wozu aile an kurze,
dOnne Stabchen gehangt wurden. Die Vorderseite wurde mit Girlanden aus Tausenden
yon Blumen geschmUckt. So war jede Kapelle eine einzige BIUtenpracht.

Aber nicht nur die Leute, die eine Kapelle aufstellten, waren an diesem Morgen
vollbeschaftigt. Auch die, an deren Hausern die Prozession vorUberzog, hatten viel zu
tun. Nachdem im Morgengrauen die Gasse noch einmal grUndlich gefegt worden war,
muBten die Baumchen gesteckt werden, die am Tag zuvor vor jedem Haus abgeladen
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und verteilt worden waren. Dazu wur-
den mit einer spitzen Eisenstange
Locher in den Boden geschlagen, in
die die Baumchen gesteckt wurden.
Dies wurde an beiden StraBenseiten so
gemacht, wodurch eine Gasse yon
etwa drei metern Breite entstand.
Andere Manner waren mit einem lan-
gen Seil unterwegs, mit clem sie die
Mitte dieser Gasse bestimmten. Darauf
sollten spater die Blumenteppiche aus-
gelegt werden. War der Mittelstreifen
gelegt, streute man links und rechts
davon mit andersfarbigen Blumen den
nachsten Streifen, dann wieder einen
aus anderen Blumen. Dies wiederholte
sich bis zur seitlichen Begrenzung

Photo 26. durch die Baumchen, vor die dann
noch etwas Grunes gestreut wurde.

In letzter Zeit bediente man sich
immer ofter vorgefertigter Formen, die aus zwei Brettern angefertigt und durch zwei
schmale Leisten in einer Breite yon etwa 15 cm gehalten wurden. Damit erreichte man,
daB die Blumen-"Wegerl" schon
gleichmaBig und gerade verliefen. Auch --,,' ',",',
fand man in letzter Zeit immer haufiger
kunstvolle Muster und Ornamente, die oft
echten Teppichen ahnlich waren. Es gab
sagar richtige Kunstler, die herrliche Bilder,
jedoch immer nur religiose Motive, auf
dem Boden auslegten.

Die Blumenteppiche herzustellen war
eine schwierige Arbeit, trotzdem machte
jeder gerne m,it, selbst jene halfen, vor
deren Hausern die Prozession nicht vor-
beizog. An dieser Arbeit beteiligten sich
auch die Manner, und sie hatten vie I zu
tun, besonders wenn der Wind wehte.
Damlt die Blumen trotzdem am Boden
liegen blieben, muBten sie mit Wasser
besprengt werden, wozu viele Eimer
Wasser herbeigetragen werden muBten.
Dies war besonders dann der Fall, wenn
viele Blatter yom Klatschmohn oder

Rosenblatter ausgestreut wurden.
Photo 27.
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Photo 28.

Waren dann die Teppiche aus-
gelegt, konnten die vielen, vielen
Besucher aus nah und fern den etwa
zwei Kilometer langen
Blumenteppich bewundern, der vor
jedem Haus anders aussah und
unzahlige Male fotografiert wurde.
Bei besonders schonen Ornamtenten
wurde sagar eine Stehle iter
aufgestellt, um bessere Aufnahmen
machen zu konnen. (Nur schade,
daB es damals noch keine

Farbfotografie gab!)

Da jedes Haus eine Gassenfront
van etwa zwanzig Metern hatte,
befand sich vor jedem ein Teppich
van etwa 60 -70 Quadratmetern.
Wer hatte da die einzelnen Blliten
zahlen konnen?

Gegen 9 Uhr nahm der
Fronleichnamszug Aufstellung vor
der Kirche. Voran wurde ein Kreuz

getragen, diesem folgten die
schulpflichtigen Buben samt fhren
Lehrern, danach kamen die
schulpflichtigen Madchen mit ihren
Lehrerinnen, den Nonnen des Ordens
des Heiligen Vinzenz van Paul. Danach
kamen in ihrer herrlichen Tracht die
"Marienmadchen", Angehorige eines
ebenfalls van den Nonnen geleiteten
Vereins der schon erwachsenen
Madchenjugend, ihnen folgten die
Angehorigen der "Levente-Jugend", die
ebenfalls schon erwachsenen
Jungmanner. Danach gingen in ihrer
Uniform die Angehorigen der
Feuerwehr, danach die Musikkapelle.
Kurz vcr dem "Himmel", dem
Baldachin, gingen die Geistlichen und
die vielen Ministranten, zwischen
ihnen, ruckwarts gehend, zwei
weiBgekleidete junge Madchen mit
einem Korbchen voller Blumen, die sie
wahrend der Prozession vcr dem nunPhoto 29.
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Photo 30.

folgenden Himmel ausstreuten. Unter dem Baldachin trug der pfarrer die Monstranz mit
dem Allerheiligsten. Der "Himmel" wurde van Angehorigen des Gemeinderates getra-
gen, neben ihnen gingen die Lampentrager, dies waren die Angehorigen des
Kirchenrates, neben diesen liefen noch die SchOtzen. Hinter dem Baldachin folgten die
Reprasentanten des Ortes, danach die Manner, ihnen folgten die Frauen. Dieser Zug war
genauso farbenprachtig wie der Blumenteppich seiber, denn die Frauen trugen aile ihre
schonste Volkstracht. Die Madchen trugen aile weiBe Kleider, und die Marienmadchen

Photo 31
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Photo 32.

waren ein besonderer Farbtupfer mit ihrer
einheitlichen Tracht.

Der Zug zag zuerst links van der Kirche
zur ersten Kapelle, ging um den
Hauserblock herum, kam zur Kirche
zuruck, uberquerte die HauptstraBe, um
nun auf der linken Seite der StraBe zu den
weiteren zwei Kpallen zu gehen. Dann
wechselte man wieder die StraBenseite und
kehrte- mit Beruhrung der vierten Kapelle -
zur Kirche zuruck.

Unterwegs wurde bei jeder Kapelle eine
kurze Andacht gehalten.

Wahrend des Zuges liefen aile, die vor
dem "Himmel" hergingen, paarweise am
Rand des Teppichs, bei den schonen
Ornamenten wi chen sagar die Musiker
aus, damit der pfarrer mit der Monstranz
sie als erster betreten sollte.

Viele der Besucher schlossen sich am
Ende der Prozession an oder gingen neben-
her.

In alien Hausern, an denen die Prozession
vorbeizog, standen Heiligenfiguren,
Kreuze, Vasen voller Blumen und bren-
nende Kerzen in den Fenstern.

Gegen Mittag war aile Pracht zu Ende, der
herrliche Blumenteppich war kaum noch
zu erkennen, die Besucher belagerten die
Gaststatten, viele besuchten die
Weinkeller, was fOr manchen Winzer
zusatzliches Geld einbrachte.

Nach dem Nachmittagsgottesdienst wur-
den die Blumen, oder was van ihnen noch
Obrig war, eingesammelt, oft gar nicht erst
auf den Misthaufen geworfen -dies
geschah erst nach Tagen. Die Baumchen
wurden ebenfalls beseitigt und in dem Hof
aufbewahrt. Nun wurde an den Kapellen
mit dem Austeilen der Kranzchen
begonnnen; wer immer danach verlangte,
dem wurde eines ausgehandigt, zumal ja
viele Menschen zum Dekorieren der

Photo 33.
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Kapellen beigetragen hatten. Die Einheimischen
nahmen in der Regel nur eines mit, das sie als
Segensbringer im Haus aufbewahrten. Auch aile
Auswartigen bekamen eines; die Fremden waren
sagar oft beteit, fOr ein besonders farben-
prachtiges StOck Geld zu geben. Allerdings
wurde dies nur selten angenommen, obwohl das
Erstellen einer Kapelle eine Menge Geld
gekostet hatte. Deshalb konnten es sich auch
nur reiche Bauern leisten, eine Kapelle vor
ihrem Haus aufzustellen.

Viele der Gaste eilten yon Kapelle zu Kapelle,
um mehrere Kranzchen zu erhaschen, wenn sie
auch nicht wuBten, was sie damit anfangen soll-
ten. Sie nahmen es nur als Andenken mit nach
Hause. Bei vielen yon ihnen ging auf dem
Nachhauseweg so manches mit viel MOhe und
Arbeit hergestellte Kranzchen kaputt, wenn sie
am Abend recht angeheitert oder gar betrunken
die Gemeinde verlieBen. Manche gingen aber in
ihre Heimat mit der GewiBheit, ein schones und
einmaliges Fest erlebt zu haben.

Da mOssen noch die Passionsspiele erwahnt
Photo 34. werden, die man in den dreiBiger jahren einge-

fOhrt hatte. Hier, neben der Steinberg Kapelle,
wurde, vor aus dOnnen Wanden gebauten

Kulissen, yon den Bewohnern der Gemeinde die Leidensgeschichte jesu vorgetragen.
Diese Spiele wurden meistens am Fronleichnamstag eroffnet. Viele der Gaste scheuten
nicht die MOhe und machten sich auf den holprigen Weg zum Steinberg, um dort den
Passionsspielen beizuwohnen.

Nun standen die mit soviel FleiB erstellten Kapellen ohne ihren Blumenschmuck da,
die Altare wurden weggeraumt, es blieb nur der mit Laub ausgesteckte Rahmen zurOck.
Dieser wurde erst am Donnerstag darauf entfernt.
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HOCHZEIT

TJJ ei ihrem Besuch mogen manche Fremde nicht nur den schonen Blumenteppich
und die.schmucken ~auser bestaunt haben, sondern oft ~u~h ei.ne.n sehr graBen
Rosmarlnstock, der In manchem Hof zu sehen war. Bel Elnhelmlschen gab so

ein Rosmarinstock oft zu Vermutungen anlaB, besonders wenn heiratsfahige Tochter im
Haus waren, denn oft verriet so ein Stock eine bevorstehende Hochzeit.

Ohne Rosmarin war eine Hochzeit nicht vorstellbar.

Schon wahrend der dreiwochigen Brautzeit, in der das zukunftige Paar sonntaglich
gemeinsam den Hauptgottesdienst besuchte, trugen die beiden als Zeichen der
Brautleute einen Zweig Rosmarin in die Kirche mil. Beim Verlassen der Kirche war ein
Brautpaar stets vielen Blicken ausgesetzt, denn viele Frauen und Madchen wollten das
Paar sehen, um auf dem Nachhauseweg uber sie sprechen zu konnen. Besonders uber
die Kleider der Braut wollte man Bescheid wissen, denn es war Brauch, daB diese jeden
der drei Sonntage einen andersfarbigen Rock trug.

Am zweiten Sonntag, an dem das Paar yon der Kanzel ausgerufen wurde, begannen
sie, ihre Gaste einzuladen, eventuell noch am Sonntag darauf.

Nach dem dritten Ausrufen fand stets am darauffolgenden Mittwoch die Trauung statio

Schon Tage zuvor begannen die Vorbereitungen zum Hochzeitsfest. Man schlachtete
ein oder zwei Schweine, oft auch ein Kalb dazu, Dutzende yon Huhnern, Enten,
Gansen, Puten, eine Menge Kuchen wurde gebacken, bis der groBe Tag nahte. jedes
Haus, aus dem jemand eingeladen war, trug mil Spenden zum Fest bei, mil Geflugel,
Mehl, Zucker, Eiern oder sonst etwas, das im Haus der Braut oder des Brautigams
abgegeben wurde, je nachdem, mil welcher Seite man verwandt war.

Am letzten Sonntagnachmittag vor der Hochzeit gingen die geladenen, erwachsenen
Madchen, die "Kranzlmadl", mil Waschkorben durch das Dorf und holten yon den
geladenen Gasten Teller, Schusseln, Besteck, und was sonst noch bei Tisch benotigt
wurde. Denn die Gasthauser waren fur diese Faile nicht ausgerustet. Sie gingen
geschlossen yon einer Fami\ie zur anderen, und somit entstand ein unubersehbarer Zug,
der alien auffallen muBte. Aile, die beim Geschirreintragen beteiligt waren (10 bis 14
Madchen), trugen einen weiBen, aus gebugeltem Tuch kunstvoll zusammengelegten
Schopf auf dem Kopf. Kam so ein auffalliger Zug an einer Gastwirtschaft vorbei, in der
zum Tanz aufgespielt wurde, und jemand teilte den Musikern ihr Nahen mil, so unter-
brachen diese sagar ein schon begonnenes Tanzstuck, eilten auf die Gasse hinaus und
spielten den Vorbeiziehenden einen flatten Marsch. Dies taten sie auch selbst dann,
wenn sie nicht selbst auf der Hochzeit aufspielen durften.

Am Tag der Hochzeit trafen die geladenen Gaste im Haus der Braut ein. Naturlich fan-
den nicht aile in der Wohnung Platz, so versammelte man sich im Hof und unterhielt
sich, bis der Zug Aufstellung fand. jedem Madchen wurde ein ihrem Alter und ihrer
GroBe entsprechender junger Mann zugeteilt. jeder bekam ein StrauBchen aus
Wachsblumen mil einem Zweig Rosmarin, den die Partnerin ihrem Begleiter ans Revers
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Photo 35.

heftete. jeder Gast, ob alt oder jung, bekam einen Rosmarinzweig ausgehandigt, den die
Manner an ihre jacke hefteten, Frauen in der Hand trugen. Oem Zug voran liefen die
Kinder und die erwachsene jugend, wobei jedes Madchen seinen Kranz auf dem Kopf
trug. Ihnen folgte die Braut, deren Kopf Ober den Haaren ganz mit Rosmarin einge-
flochten war, gefOhrt van dem BrautfOhrer. Hinter ihnen ging der Brautigam, gefOhrt van
der BrautigamfOhrerin. Danach kamen die Eltern des Brautpaares, ihnen folgten die ver-
heirateten Gaste. Bei einer graBen Hochzeit war immer eine Blaskapelle dabei, die
wahrend des Kirchganges und auf dem ROckweg flotte Marsche spielte, die weithin hor-
bar waren und immer Schaulustige anlockte.

Nach der Trauung ging der Zug wieder ins Hochzeitshaus zurOck. Nur gingen dies-
mal die neu Vermahlten nebeneinander.

Da die Trauung stets um 10 Uhr vollzogen wurde, blieb danach den Gasten noch
reichlich Zeit, nach Hause zu gehen und sich fOr das nun folgende Hochzeitsmahl
umzuziehen. Die Festtagskleider wurden gegen normale Sonntagskleider ausgetauscht,
und man traf sich dann wieder gegen 1 Uhr in der Gastwirtschaft, in der die Hochzeit
gefeiert wurde. Hier standen schon die Tische und StOhle bereit. Nach dem Erscheinen
des jungen Paares auf seinem Ehrenplatz, begann das festliche Mahl, das meist sehr
lange Zeit in Anspruch nahm; es muBten viele Speisen aufgetragen werden. Serviert
wurde van Madchen, wahrend Burschen dafOr zu sorgen hatten, daB der Wein auf den
Tischen nie ausging. So ging es bald recht taut und lustig zu. Wahrend des Mahles spiel-
ten die Musiker. Am spaten Nachmittag begann der Tanz, doch eilten viele der Frauen
und Madchen vorher noch schnell nach Hause, um sich umzukleiden, denn zum Tanz
wurden andere Kleider getragen. Nur die Angehorigen des Marienvereins blieben, denn
ihnen war das Tanzen, selbst mit Verwandten, verboten. Sie und die alten Frauen plaud-
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erten miteinander, wie auch die
alten Manner, wobei standig Wein
und Kuchen verzehrt wurden.

Dann ging es in den Tanzsaal,
der oft neben dem Hochzeitssaal
lag. Es ging recht heiter und lustig
zu, denn jeder Gast wollte eine
Tour mit der Braut tanzen, ebenso
jede Frau mit dem Brautigam.

Zu vorgeruckter Stunde wurde
eine Pause eingelegt, und nun
wurde das Abendessen aufgetra-
gen, das ebenso reichlich war wie
das Mittagessen. Wahrend dieses
Mahles trug einer der Gaste ein
Tablett durch den Raum, darauf
stand eine Flasche Wein und ein
Trinkglas. Jedem erwachsenen Gast
wurde ein Schluck angeboten, den
auch keiner verweigerte, und nach-
dem er an dem Glas nippte,
wandte er sich dem Brautpaar zu
und sprach seine Gluckwunsche Photo 36. .

aus. Etwas spater kam eine der
Kochinnen und eine der
"Abwaschfrauen" mit einem leeren
Teller in der Hand, wobei sich eine van ihnen den Arm oder eine Hand verbunden hatte,
als hatte sie sich verletzt, und baten um eine kleine Spende fur sich. Unterdessen
schlupfte ein gewandter Junge unter den Tisch der Brautleute und zag der Braut einen
Schuh yom FuB. Da nun nach dem Essen erneut zum Tanz aufgespielt wurde, konnte die
Braut ohne Schuh nicht teilnehmen. Nun bot der Bengel den Schuh zum Kauf an. Er
muBte yom Brautfuhrer zuruckgekauft werden, und der Junge lieB oft lange mit sich
handeln, bis er bereit war, diesen zuruckzugeben. Waren sie sich uber den Preis einig,
erhielt der Bub sein Geld, die Braut ihren Schuh, worauf der Tanz beginnen konnte.

Bei jedem Hochzeitstanz gab es stille Zuschauer, die das Treiben durch das Fenster
des Saales beobachteten. Die meisten van ihnen warteten auf das Zeichen, selbst am
Tanz teilnehmen zu durfen. Dies geschah, indem die Musiker einen Tusch bliesen und
einer van ihnen rief: "Tanz frei fur Zuschauer!" Darauf stromten sie in den Saal undo
suchten sich eine Partnerin oder einen Partner unter den Hochzeitsgasten, wobei jeder
versuchte, mit der Braut oder dem Brautigam zu tanzen.

Gegen Mitternacht wurde der Braut der Kranz abgenommen und der viele Rosmarin
yom Kopf entfernt, worauf ihr eine Haube aufgesetzt wurde als Zeichen, daB sie nun
"unter der Haube" war. Dies bedeutete, daB sie nun eine verheiratete Frau war.

53



Nach Mitternacht lichteten sich die Reihen der Gaste, denn viele der Alteren zogen es
vor, nach Hause zu gehen, um sich auszuruhen. Doch die Jugend tanzte weiter bis weit
in den Morgen hinein, und wenn andere zur Arbeit gingen, eilten sie erst nach Hause.

Am Tag danach trafen sich die meisten Gaste erneut zum gemeinsamen Mittagessen.
Danach wurde wieder zum Tanz aufgespielt. Nach dem Abendessen ging der Tanz bis
in die Nacht hinein we iter. Erst dann war die Hochzeit zu Ende. Jede Familie, aus der
jemand eingeladen war, erhielt, auf einem Teller, der fein sauberlich mit einem Tuch
abgedeckt war, mehrere Stucke yon dem Hochzeitskuchen mit nach Hause. Da meis-
tens mehr als einhundert Gaste geladen waren, pro Familie manchmal nur ein oder zwei
Personen, kann man sich vorstellen, was da an Kuchen verteilt wurde.

War eine Braut bis zu ihrer Vermahlung Mitglied im Marien-Verein, so wurde sie in
Anwesenheit des Brautigams, ihrer beider Eltern und aller Vereinsmitglieder aus dem
Verein entlassen. Auf dem Weg zur kirchlichen Trauung wurde sie yon ihren
Kameradinnen zum Traualtar geleitet. Sie waren in der gleichen Tracht gekleidet wie die
Braut auch, jede trug den unvermeidlichen RosmarinstrauB in der Hand. Bei der
Hochzeitszeremonie in der Kirche wurde der jungen Braut das blaue Band, das sie als
Marien-Madchen auswies, feierl ich abgenommen.

Manche Hochzeit lieferte Gesprachsstoff fur lange Zeit, denn ging wahrend des
Kirchgangs ein Regen nieder, so hieB es: "Der Braut regnet es Gluck in den SchoB."
Anders lautete der Spruch bei denen, die im Winter heirateten: "Soviel Flocken Schnee,
soviel Ach und Weh."
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GlAUBEN UNO ABERGlAUBEN

:1B

ieser Spruch war natUrlich, genau wie das Gewitterlauten auch, reiner

Aberglaube. Brach durch ein heftiges Gewitter Unheil Uber die Gemeinde

herein, sei es, daB Hagel, sei es, durch Wasserschaden, so gab man meist die
Schuld clem Mesner, der nicht rechtzeitig die Glocken lautete.

Kam namlich aus der Ferne ein Gewitter gezogen, oft mit sehr tief hangenden
schwarzen Wolken, heftig blitzend und donnernd, eilten die Leute auf die Gasse hinaus,
um zu beobachten, welche Richtung es nehmen wUrde. Kam es auf den Ort zu, sah es
unheilbringend aus, war mit Hagel zu rechnen oder mit viel Wasser, so war es aller-
hochste Zeit, die Glockenseile zu ziehen. Wollte ein Gewitter trotz des Lautens nicht
weichen und eine andere Richtung einschlagen, so lieB man auch noch das
Sterbeglockchen erklingen. Dies wurde dann meist mit Genugtuung registriert, da man
annahm, dies wUrde das drohende Unheil abwehren. Besonders graB war die Angst vor
Gewittern, die van Osten Uber die Gemeinde hereinbrachen. Es hieB namlich, daB ein
Gewitter, das die Donau Uberwinden konnte, besonders viel Unheil mit sich bringt. Dies
traf oft auch zu. Nicht selten gingen Gewitter nieder, die van den kahlen Bergen im
Norden der Gemeinde soviel Wasser brachten, daB es die Graben, die die Gemeinde
durchzogen und das Wasser ableiten sollten, nicht schafften und mancher tiefer gele-
gene Hof uberflutet wurde. War dann noch Hagel dabei, hatten aile bange Sorge um
Weinberge und Maisfelder, die oft stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Andere GefUhle bereitete ein Gewitter der sorglosen Jugend.

Ein Gewitter war meist nur van kurzer Dauer, bald danach schien wieder die Sonne,
und die Kinder liefen barfuB in den PfUtzen umher. War der Regen nicht zu heftig und
brachte er nicht allzuviel Wasser, besorgten sie sich Hacken und Schaufeln und
bemUhten sich, in einem Wassergraben eine "BrUcke", einen Damm, zu bauen. Sie
suchten groBere Steine, warfen diese hinein, hackten vom Rand noch GrasbUschel ab
und versuchten, damit das Wasser zu stauen. Gelang dies, so wateten sie stundenlang in
clem knietiefen Wasser herum.
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FEUER

chlug irgendwo einmal der Blitz ein, entstand nur sellen groBerer Schaden,
I durch Blitzschlag kam es sellen zu Feuern, eher schon durch zundelnde Kinder.

Dies geschah besonders oft in der Zeit des "Einfahrens", wenn das Getreide
eingefahren wurde. Da es keine Scheunen gab, wurde das Getreide bis zur Zeit des
Dreschens auf den Dre~hplatz gefahren und auf Haufen aufgesetzt. Nach dem
Dreschen wurde auch das anfallende Stroh auf diese Weise gelagert. je nach Bedarf
wurde es von dort abgeholt. Es stand also langere Zeit unbewacht auf dem freien Feld
oder Hinterhof und war meist ein beliebter Spielplatz der Kinder. Hatte dann noch eines
von ihnen Streichholzer dabei, so konnte es leicht vorkommen, daB ein Strohhaufen auf
einmal in Flammen stand. Die Kinder f1uchteten, und erst, wenn ein Erwachsener das
Feuer bemerkte, horte man den Ruf "Feuer, Feuer" durchs Dorf schallen. Dieser Ruf
blieb nicht ungehort, man eilte mil Eimern der Feuerstelle zu, um den Brand zu loschen.
Befand sich in unmittelbarer Nahe ein Brunnen, entstand meist kein groBer Schaden.
Erfuhr der Mesner vom Ausbruch eines Feuers, so lautete er Sturm, indem er so an den
Seilen der Glocken zog, daB diese nur einseitig anschlugen, da wuBte gleich jeder, daB
es brennt. Brannte einmal ein Wohnhaus oder ein PreBhaus, von denen noch viele
Rohrdacher trugen, ruckte die Freiwillige Feuerwehr aus, nur muBte sie oft tangere Zeit
warten, bis ein Bauer mil pferden kam, um die Spritze an die Feuerstelle zu bringen. Da
es noch keine Wasserleitungen gab, wurde der Saugschlauch in den nachstgelegenen
Brunnen gehangt, der nicht sellen leergepumpt war, ehe der Brand geloscht war. Dies
passierte fast bei jedem PreBhausbrand, denn diese standen oft weit auBerhalb des
Ortes, wo es nur sellen Brunnen gab. Viele Bauern beeilten sich, zu Hause schnell ihr
WasserfaB aufzufullen, und fuhren damit zur Brandstelle. Beim Brand eines PreBhauses,
in dessen Nahe kein Brunnen zu finden war, der Anfahrtsweg zu weit und zu
umstandlich war, blieben meist nur die Grundmauern ubrig. Meist wurde auch das
Lesegeschirr, wie Bottiche, j;Jutten, aber auch die Traubenpresse vernichtet. Ein so
geschadigter Bauer muBte sich dann oft auf jahre hinaus verschulden, wenn er wieder
alles aufbauen wollte. Versichert war nur sellen einer von ihnen. Traf dieses Malheur
einen Bauern besonders hart, zogen bald danach Angehorige des Gemeinderates von
Haus zu Haus, um Spenden fur ihn zu sammeln. Das gesammelte Geld wurde in ein
Heft eingetragen, welches zusammen mil dem Geld dem Geschadigten ausgehandigt

wurde.
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FIRMUNG

~ lie paar Jahre fand in der Gemeinde die Firmung statt. Jeder der Firmlinge suchte
einen Firmpaten, der ihn in die Kirche geleitete und bei der Erteilung der Firmung
seine Hand auf seine Schulter legte. Der Tag der Firmung war ein ganz beson-

ders gro(!,er Feiertag, weil an diesem Tag der Bischof im Ort weilte. Dieser kam stets in
einer Kutsche aus Budapest gefahren. An der Gemarkungrenze wurde er van den
"Vorreitern" abgeholt und in den Ort geleitet. Ais Vorreiter gingen junge Burschen, die
ihre pferde und die Satteldecken besonders herausgeputzt hatten. Sie geleiteten den
Bischof zum pfarrhaus, wo der hohe Gast abstieg.

Nach der Firmung gingen die Firmlinge mit ihren Paten in deren Wohnung, wo sie mit
den Pateneltern und deren Angehorigen ein gemeinsames Mahl einnahmen und ihre
Geschenke erhielten. Denn jeder Firmling erhielt zum Andenken an diesen Tag etwas,
Buben meist eine Taschenuhr, armer Leute Kinder gab man auch Geld, Madchen erhiel-
ten ein Gebetbuch, auch mal eine Halskette oder Ohrringe.

Dieser Tag blieb den Beteiligten langer in Erinnerung als der Wei(!,e Sonntag, nicht nur
wegen der Geschenke. Auch, weil er festlicher begangen wurde als jener.
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GEBURT

1m

urde ein Kind geboren -was nie im Krankenhaus geschah, sondern immer
zu Hause -so bat der Kindesvater die Pateneltern, es zur Taufe zu tragen.
Diese fand stets kurz nach der Geburt statt, denn die Kindersterblichkeit war

sehr hoch, und es sollte kein Kind ungetauft sterben. Auch die Taufkinder erhielten
Geschenke van den Patenehern, wobei Buben etwas Geld und Madchen Ohrringe in
das Wickelkissen eingebunden wurde. Da nach einer Geburt die Wochnerin tagelang
das Bett hOten muBte, wurde diese van der Patin des Kindes eine Woche lang versorgt,
indem sie der Kindesmutter jeden Tag Mittagessen brachte.
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TOD

Jfl1 anchmal, wenn man tagsuber in der Gemeinde unterwegs war, konnte man
ein nahendes Klingelgelaute horen, dann wuBte man, daB ein Priester mit den
Sterbesakramenten unterwegs zu einem Sterbenden ist. Bekleidet mit einem

Chorhemd und in Begleitung eines Ministranten mit einem Glockchen in der Hand eil-
ten sie dahin. Wer den beiden begegnete, kniete nieder und machte das Kreuzzeichen.

Jeder Todesfall wurde sogleich dem Mesner mitgeteilt, worauf dieser das Zinn-
glockchen, das "Sterbeglockchen" lautete. Viele, die in der Nahe der Kirche wohnten
oder zufallig sich in der Nahe aufhielten, eilten nun vor die Kirchentur und warteten, bis
der Mesner erschien und laut verkundete, wer gestorben war. Die Nachricht wurde
schnell yon Mund zu Mund weitergegeben, und so war es bald im ganzen Oft bekannt,
wer gestorben war.

Lag jemand langere Zeit krank darnieder, so war es Sitte, den Kranken zu besuchen,
ihn zu ermuntern und ihm Trost zuzusprechen. Besonders wohltuend war fUr Kranke,
wenn sie mit Weihwasser besprengt wurden, wozu sich immer Gelegeneheit bot, denn
in jedem Raum hing gleich neben der Zimmertur ein Weihwasserbehalter, und jeder(
der den Kranken besuchte, tauchte da seinen Finger ein und bespritzte den Patienten.
Dies geschah beim Betreten und beim Verlassen des Raumes. War dann alles Bemuhen
umsonst, der Arzt war vergeblich urn Rat geholt worden und der Kranke starb, so wurde
als erstes im Sterbezimmer der Spiegel mit einem schwarzen Tuch verhangt. AuBer dem
Mesner muBte noch das pfarramt und der Schreiner verstandigt werden, urn schnell das
Unterteil des Sarges anzufertigen. War der Verstorbene Mitglied im "Leichenverein",
(Bestattungsverein, in dem ein kleiner Monatsbeitrag erhoben wurde, und der beim Tod
die Bestattungskosten ubernahm), muBte auch dessen Angestellter benachrichtigt wer-
den. Dieser schrieb dann den Namen des Verstorbenen und die Zeit der Beerdigung an
die Tafel, die am Vereinshaus angebracht war. Aile, die daran vorbeikamen, wurden
somit uber den Toten und dessen Begrabnis informiert. Ein Toter wurde stets im
Paradezimmer aufgebahrt. Am Kopfende des Sarges wurde ein Tisch aufgestellt, auf dem
zwischen zwei brennenden Kerzen ein Kruzifix stand. Darauf stand noch ein GefaB mit
Weihwasser, darin ein Rosmaringzweig, womit man den Toten besprengte. Standig
kamen Besucher, knieten neben dem offenen Sarg nieder, beteten fur das Seelenheil des
Verstorbenen und besprengten ihn mit Weihwasser. Dann sprachen sie den Ange-
horigen ihr Beileid aus, und schlieBlich entfernten sie sich wieder. Manche Besucher
lieBen sich kurz auf den Stuhlen im Raum nieder und unterhielten sich uber den Toten.
Der Besucherstrom hielt auch nachts an, denn es war Brauch, Totenwache zu halten.
Selbst bei Kindern wurde diese Totenwache gehalten. Kinder wurden immer in weiBe
Sarge gebettet. Das Kissen rings urn das Kind war mit Rosmarin ausgelegt, und
dazwischen lagen immer einige Heiligenbilder, die andere Kinder, wenn sie zum Beten
kamen, dort ablegten und dem toten Kind mit ins Grab gaben. Kurz bevor die
Beerdigung Stattfand, brachte der Schreiner das Oberteil des Sarges und nagelte diesen
zu. Kleinkinder wurden yon Verwandten auf clem Kopf zum Friedhof getragen, wobei
die Buben yon mannlichen und Madchen yon weiblichen Verwandten getragen wur-
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den. Erwachsene wurden ebenfalls yon
den Verwandten getragen, jedoch auf
der Schuller yon Mannern. Reichere
Leute lie(l,en ihre Toten yon einem
Leichenwagen zum Friedhof fahren.

Wahrend so ein Leichzug unterwegs
war, lauteten yom Kirchturm die
Glocken, bis der Zug den Friedhof
erreicht hatte. Begegnete jemand einer
Beerdigung, blieb er stehen -egal, ob
Erwachsener oder Kind -und faltete
die Hande zum Gebet, bis der Zug
vorbei war, wobei Manner und Buben
ihre Kopfbedeckung abnahmen.
Sobald der Sarg in das Grab gesenkt
war und sich der Geistliche entfernt
hatte, traten aile Leute nacheinander
an das offene Grab und warfen drei
handvoll Erde in das Grab, au(l,er wenn
der Tote in einer Gruft beigesetzt
wurde, die dann zugemauert wurde.
Manche Familien lie(l,en nach der

Ph Beerdigung geweihte Kerzen unter den
oto 37. Teilnehmern verteilen, damit diese fur

das Seelenheil der Verstorbenen abge-
brannt werden sollten. Manche Tote

wurden in Begleitung einer Balskapelle zum Friedhof gebracht, die dann wahrend des
Leichenzuges Trauermarsche spielte. Beerdingungen waren immer Erdbestattungen;
Feuerbestattungen waren aus religiosen Grunden verpont.

Starb ein Madchen, das Mitglied des Marienvereins war, so wurde es in Begleitung
seiner Vereinskameradinnen zur letzten Ruhe geleitet, wobei die Madchen brennende
Kerzen in der Hand hielten und auch ihre schone Vereinsfahne mittrugen.
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15. AUGUST -KRAUTERWEIHE

~ m Tag der Krauterweihe, am 15. August, trugen wieder viele Glaubige
Feldblumen in die Kirche, um diese weihen zu lassen, die dann zu Hause auf-
bewahrt wurden undvor Gewittern schutzen sollten. Doch waren um diese Zeit

Gewitter nicht mehr so haufig. Ein ausgiebiger Regen war allerdings fur Weinberge und
Pfirsichgarten willkommen.

Photo 38.
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WALLFAHRTEN

~

~ rotzdem kam mancher Regen ungelegen, besonders fur diejenigen, die im
Spatsommer an einer Wallfahrt nach Maria Einsiedel teilnahmen. Denn im
Spatsommer ging fast jeden Samstag eine Prozession dorthin, da es nicht mehr

so viel auf den Feldern zu tun gab. Viele Menschen beteiligten sich an einer solchen
Wallfahrt, denn das Volk war sehr religios.

Pilger, die an einer Prozession teilnehmen wollten, mu(l,ten sehr fruh aufstehen, denn
fruhmorgens gegen 4 Uhr war Abmarsch van der Kirche. Bei jeder Wallfahrt beteiligte
sich ein Priester und ein Vorbeter, der die Gesange laut anstimmte und die Gebete laut

vorsagte.

Der Weg war weit und beschwerlich, er fuhrte nach Norden, den Bergen zu. Man ging
durch die Gemeinde, an den Pre(l,hausern vorbei, auf steilen Bergpfaden, schlechten
Waldwegen dahin, bis in die Nachbargemeinde Budakeszi, die etwa 5 km van Budaors
entfernt lag. Hier im Ort wurde kurz Rast gehalten, danach ging es wieder uber Feld-
und Waldwege we iter, bis eine Wiese erreicht -kleine, uberdachte

Schuppen standen,
getragene Fruhstuck
Nach erneutemEinsiedel, -

"der dOrre Ast".
Pilger nach Maria

angekommen..."
die Pilger in den
-ihr Mittagsmahl

Manner besuchten
und Durst zu

die Kirche und
und der kahl und
Angehorigen ein

Standen reichlich

Glaubigen in die
angestimmt. .

Park hinauseilten,
zu verzehren und
manchmal auch
stillen. 1m Laufe
bestaunten den
trocken hinter dem

"Mitbringsel"
Rosenkranz, ein

Gelegenheit gab.
drei Uhr
durch den
bis die
so in.

dann ging man

und zogen
---' begleit-

Manche Leute ' sie mit dem

"Federwagen" (Kutsche) dorthin fuhren. Andere der StraBenbahn
dorthin, was direkt van der Gemeinde aus moglich war, -einige
Male umsteigen. Fur solche Pilger war das ganze nur ein Ausflug, aber keine Wallfahrt
voller BuBe und Andacht; doch daran lag der jugend nur wenig.
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"KLEINE" KIRCHWEIH-

.:3J n den Spatsommer fie! auch der "Kleine Kiritog", der Sonntag nach Maria Geburt,
der 8. September. Dies war das Kirchweihfest der Kapelle am Steinberg, und an
diesem Tag ging eine Prozession dorthin, wo ein Hochamt gehalten wurde. In den

Hausern war an diesem Tag die Tafel wieder reichlicher gedeckt, in vielen Gasthausern
wurde zum Tanz aufgespielt, auch standen wieder viele Stande in der Nahe der
Dorfkirche, wie auch Karussells usw. Dieses Fest dauerte nur einen Tag, vielleicht hieB
es deswegen auch "kleiner" Kiritog.
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TRAUBENLESE

1B ie Zeit der Traubenlese stand vor der TOr. Schon Tage vor Beginn der Ernte
konnte man beobachten, wie die Lesewagen hergerichtet wurden, denn zu
diesem Zweck muBten die Wagen umgebaut werden, dam it die "Bodinge", die

Bottiche, darauf Platz fanden. Bei der Lese halfen sich die Verwandten gegenseitig, und
da ging es immer lustig zu, denn es gab immer SpaBmacher unter ihnen, der reichlich
vorhandene Wein trug das seine dazu bei. Oft wurden auch alte Volksweisen ange-

stimmt, die an den Hangen weithin horbar waren.

"Manches Fuhrwerk muBte den Weg zwischen PreBhaus und Weinberg mehr als ein-
mal am Tag zurOcklegen. Beim Abladen der Trauben waren mehrere Manner notig, es
war eine schwere, anstrengende Arbeit. War die Fuhre leer, ging es wieder in den oft
weit entfernten Weinberg zurOck. Inzwischen muBte die Maische aus der Presse ent-
fernt und der anfallende SOBmost in den Keller getragen werden. Bis zur Ankunft der
nachsten Fuhre muBte die Presse wiederum leer sein, damit yon neuem gepreBt werden
konnte. Wo es yom PreBhaus ebenerdig in den Keller ging, muBte der Most mit Hilfe
eines HolzgefaBes, eines "Viertels", getragen werden. Jene, deren Keller tiefer als das
PreBhaus lag, lieBen sich in neuerer Zeit Rinnen anfertigen, mit deren Hilfe sie den Most
aus der Presse direkt in die Fasser leiten konnten.

Kam es einmal vor, daB die kleinen Bottiche voll waren, ehe das Fuhrwerk yom
PreBhaus zurOck war, so daB die Leser nicht wuBten, wohin sie ihre geernteten Trauben
fullen sollten, so nannte man die erzwungene Ruhepause "Geschirrfeiern", das hieB: da
kein leeres Lesegeschirr mehr da ist, mussen wir feiern. (Eine Rast einlegen) Diese Zeit
nutzten dann die Frauen, um die auf Haufchen gelegten Tafeltrauben aufzulesen. Jeder

Photo 39.
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Leser, aber besonders die
Leserinnen, waren bemOht, die
schonen und gesunden Trauben
"auszuschneiden", die dann auf
kleine Haufchen gelegt wurden.
Sie wurden in Korbe gesammelt
und abends auf dem ROcken
heimgetragen, denn sie sollten
nicht durch ROtteln beschadigt
werden.. Zu Hause wurden sie
dann in einem kohien Raum aus-
gebreitet, um etwas zu trocknen,
dam it sie dann spater aufgehangt
werden konnten.

Kam dann der Tag, an dem ein
Bauer seine letzten Trauben holen
konnte, so wurde oft das
Saumzeug der pferde auf
Hochglanz gebracht, und fuhr er
dann das letzte Mal hinaus, trugen
die pferde bunte Bander am
Saumzeug und in den Mahnen. So
konnte jeder erkennen, daB dieser
Bauer nun seine Weinlese beendet
hatte. Dies war ein Tag, der
gefeiert werden muBte. Da gab es Photo 40.
dann im PreBhaus fOr aile, die an
der Lese beteiligt gewesen waren,
ein gemeinsames Essen, das der
Bauer wahrend seiner Arbeit zubereitet hatte. Meist gab es Gulasch. Eventuell fertigte
er auch noch einen kleinen Kranz aus Rebranken, an dem einige schone Trauben befes-
tigt waren. Viele schrieben auf eine Tafel die Erntemenge. Manches Schild trug die Zahl
" 100 Hektol iter" und mehr.

Hatte der Bauer in den nachsten Tagen noch viel mit dem neuen Wein zu tun, so hatte
die Frau zu Hause die angesammelten Tafeltrauben zu versorgen. Aus dOnnen SchnOren
von etwa 80 cm Lange wurden Osen gemacht, indem die Frau die beiden Enden einer
Schnur zusammenband. An beiden Enden wurde eine Taube gehangt, wobei darauf
geachtet wurde, daB be ide Seiten der Schnur etwa gleich schwer waren. Nun wurden
diese "Henkel" ober einen etwa 1,50 m langen Stab gehangt, so daB eine Traube hoher
als die andere zu hangen kam, dam it sie sich nicht gegenseitig berOhrten. Dies war
wichtig, um sich bei Beginn einer Faulnis nicht gegenseitig anzustecken. Bei dieser
Arbeit lag der Stab stets auf zwei Stuhllehnen. War ein Stab voll, so kam er auf die
"Kraxen" im Nebenzimmmer. Eine Kraxe war ein Holzgestell, auf dem mehrere Reihen
solcher Stabe Obereinandergelegt werden konnten. Jede Reihe faBte etwa 30 Stangen.
Auf jeder Stange hingen etwa 40 bis 50 Trauben. Es gab Leute, die hatten zwei solcher
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Kraxen aufgestellt. Die so aufbewahrten Trauben brachten den ganzen Winter hindurch
Geld ein, denn sie wurden in Budapest gern gekauft. Nur selten gab es ein Haus, das
nicht bis Weihnachten Trauben zu verkaufen hatte. Manchmal konnte man solche
Trauben sogar bis astern aufbewahren, und diese wurden dann besonders gut bezahlt,
denn damals gab es noch keine groBen Kuhlhauser. Aber das Betreuen dieser Trauben
brachte Arbeit den ganzen Winter hindurch. Die Raume, in denen die Kraxen aufgestellt
wurden, muBten immer wieder geschwefelt werden, damit die Trauben nicht faulten.
Dies war aber trotzdem nicht ganz zu vermeiden, und so muBte man diese wochentl ich
kontrollieren und und die angefaulten Beeren mittels einer kleinen Schere heraus-
schneiden. Dazu war es notig, Stange fur Stange yom Gestell zu nehmen und nachher
wieder dorthin zu bringen. Durch dieses Bemuhen hielten sich die Trauben sehr lange
Zeit. Sie wurden nur immer kleiner und dam it suBer. Zum Aufbewahren waren nicht aile
Sorten geeignet, sie muBten ansehnlich, suB, gesund und auch haltbar sein.
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ERNTEDANK

1m

ar die Ernte eingebracht, so durfte der Dank an Gott nichtvergessen wer-
den, und dies geschah am Erntedankfest. Dies war aber auch ein Tag der
Lustbarkeit. 1m Hochamt wurden die mitgebrachten Fruchte gesegnet, doch

am Nachmittag feierte die Jugend das Fest auf ihre Art. Vor einer Gastwirtschaft stellte
sich der Zug zm Lesefest zusammen. An diesem Tag konnte man einige der Burschen in
eine~ seltsamen Tr~c~t sehen, denn sie nahmen als "Csikos" am Zug teil. Sie putzten sich
und Ihre Pferde mlt oesonderer Sorgfalt, die Hufe wurden eingeschwarzt, in die Mahnen
Rafiabast eingeflochten, es wurden Schleifen an Saumzeug, Mahnen und Decken ange-
bracht. Die Burschen seiber boten ein ungewohnliches Bild, denn sietrugen eine fur die
Gemeinde fremdartige Kleidung. Ihre Hosen waren weiB und pludrig, ihr Hemd, das sie
als oberstes Kleidungsstuck trugen, war ebenfalls weiB und hatte weite Armel. Es war die
Tracht der ungarishen pferdehirten. Dazu gehorte noch ein mit vielen Bandern
geschmuckter Hut, worunter unbedingt je ein Band in der Farbe rot, weiB und grun sein
muBte. An den FuBen trugen sie enge Stiefel.

Doch nicht weniger fremdartig
putzten sich einige der Madchen "~--~~"-~c",, ,," "

heraus. Auch sie trugen eine
Tracht, die in Budaors nicht ublich
war. Dies waren die
"Csik6slanyok", die Begleiterinnen
der Csik6s. Auch sie trugen eine
rein ungarische Tracht, bestehend
aus einem kurzen weiBenRock mit
aufgenahten Bandern am Saum,
unter denen ebenfalls eines in den
ungarischen Nationalfarben sein
muBte, dazu eine kleine Schurze,
ebenfalls voller aufgenahter
Bander. Dazu gehorte noch ein
enges Miederjackchen und eine
weiBe, bauscharmelige Bluse. Auf
dem Kopf trugen sie ein Schild mit
aufgenachten Schnorkeln, dies
wurde durch breite Schleifen
gehalten, die we it uber den
Rucken herunterhingen. Ihre FuBe
steckten in zierlichten Stiefeln.
Vielleicht war dieser Brauch, ein-
mal im Jahr die Tracht der
Magyaren zu tragen, ein
Zugestandnis an das
Magyarentum, denn sonst konnte Photo 41.
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man sie bei keinem Fest in der Gemeinde antreffen. Sie wurde auch nur van
Studentinnen und Studenten getragen.

An dem Zug beteiligten sich mehrere FuBgruppen und Jugendvereine, und eine
Blaskapelle muBte natOrlich auch dabei sein. Die Csik6s ritten in einer geschlossenen
Grup~; die Csik6slanyok saBen auf einem flachen Wagen, auf dem Banke angebracht
waren, ROcken gegen ROcken, das Gesicht der Zuschauermenge zugewandt. Auch
muBte ein Lesewagen dabeisein, geschmuckt mit vielen Blumen und Girlanden und
behangen mit einigen schonen Trauben. Ferner stand noch ein altertOmlicher Bottich auf
dem Wagen. Ein anderer Wagen fOhrte Garben van Weizen, Feldfr8chten und Obst mit.
Doch durfte bei keinem Lesefest ein Wagen der Zigeuner fehlen, van dem immer viel
SpaB ausging. Der Zug zag durch einige Gassen des Ortes und loste sich vor der
Gastwirtschaft auf, van wo er seinen Anfang genommen hatte. Danach hatte die Jugend
Gelegenheit zu tanzen.
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MAISERNTE

~ ach der Traubenlese kam die Zeit der Maisernte. Mais wurde viel in der
,:jJ~ Gemeinde angebaut.

Nachdem der reife Mais vom Halm gebrochen und auf Haufen zusammengeworfen
worden war, wurde er auf Wagen geladen und nach Hause gefahren. An einer gOnsti-
gen Stelle im Hof wurde er abgeladen, und bald kamen Leute aus der Nachbarschaft,
und den Mais zu "schalen", d.h. die Kolben aus dem Laub zu brechen. Wenn die
Maisernte grog war, dauerte diese Arbeit mehrere Tage und wurde bei gOnstiger
Witterung bis in die Nacht hinein ausgedehnt. Da das "Kukurutzlaub", die Blatter, die
den Maiskolben umgaben, ein begehrter Atikel war, halfen manche Frauen und
Madchen nur wegen dieses Laubes. Sie sammelten die inneren, helleren Blatter in mit-
gebrachte Sacke, um damit ihre Strohsacke in den Betten zu fOllen. Viele Leute hatten
nur Weinberge, und so waren sie auf dieses Laub angewiesen. Aber auch Frauen van
Tagelohnern und Arbeitern war dieses Laub willkommen. Zu Hause lieB man es aus-
trocknen, dann wurde es in dOnne Streifen gerissen. Damit stopfte man dann die
Strohsacke der Betten.

jeder Kolben, der vom Laub befreit war, wurde auf einen bestimmten Haufen gewor-
fen. Der schone und gut ausgereifte kam auf den ersten Haufen, der weniger schone,
schlecht ausgereifte auf einen zweiten, doch der allerschonste bekam einen Sonderplatz.
An diesen Kolben wurden zwei der inneren Blatter gelassen, nach hinten gebogen und
so auf einen eigenen Haufen geworfen.

Der schlecht ausgereifte Mais wurde zum alsbaldigen Gebrauch, namlich zum

Photo 42.
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VerfOttern an Schweine und pferde verwendet. Der bessere kam auf den Speicher oder
in eine "Kore", eine aus Latten hergestellte HOtte, die frei im Hof stand und gut durch-
IOftet war, zum Nachtrocknen. Aber der ganz besonders schone Mais mit den ganz
groBen Kolben wurde mit den verbliebenen Blattern zu Zopfen zusammengeflochten,
um ihn nachher unter dem vorspringenden Dach oder in einer Halle aufhangen zu kon-
nen. Dies war dann der Saatmais fOr das nachste Jahr. Ein Zopf hatte eine Lange yon
etwa einem Meter. Diese Arbeit verrichteten nur die Manner.

Beim Maisschalen ging es immer laut und lustig zu. Wurde einmal diese Arbeit bis in
die Nacht ausgedehnt, so konnte es besonders heiter werden, denn das Lachen und das
Licht lockte bald einige Burschen an, die sich gerne bei solch einer Geselligkeit
niederlieBen und mit den jungen Frauen und Madchen ihre Scherze trieben. Der
Heiterkeit und dem Wein zuliebe halfen sie gerne mit. Nur konnte der Bauer am nach-
sten Morgen vielleicht eine Oberraschung erleben. Bot sich einer der Burschen an, die
Zopfe zu flechten, so kam es nicht selten vor, daB er Zopfe yon einigen Metern Lange
flocht. Diese aufzuhangen war sehr schwierig, und so muBte der Bauer die Sache wieder

in Ordnung bringen.
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ALLERHEILICEN

~ is Allerheiligen, am I. November, war das Maisschalen langst vergessen, und es
war die Zeit, zu der man die Graber der Verstorbenen besuchte. Eigentlich war
dies kein besonders gefeierter Tag, man ging auf die Friedhafe, stellte bren-

nende Kerzen auf die Graber der verstorbenen Angeharigen und betete fOr ihr
Seelenheil. Interessanter war der Tag fOr die Kinder, da es wieder Geschenke von der
Godl gab. Allerdings durfte an diesem Tag neben den Oblichen Geschenken das
"Heiligenstrietzel", ein geflochtener Zopf, nicht fehlen, den es nur an diesem Tag beim
Backer zu kaufen gab. Wenn maglich, war unter den Geschenken auch ein schaner
Apfel, den die Kinder dann den "Godlapfel" nannten.
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SCHlACHTFEST

::1J9 ie Nachte wurden kohler, und der Winter stand vcr der TOr. In manchem
Schweinesta) I wurde schon das schlachtreife Schwein ausgesucht, und eines
Tages kam der IIAbstecher", der Hausmetzger, um es zu schlachten. Das Tier

wurde aus dem Stall gelockt und an einer geigneten Stelle im Hof umgeworfen. Die her-
beigeholten Helfer knieten sich auf das Tier, worauf der Metzger ihm den todlichen Stich
gab. Nun zag er sein scharfes Messer wieder aus der Wunde, damit man schnell eine
SchOssel daranhalten konnte, um das auslau.fende Blut aufzufangen. Nach dem
Ausbluten kam das Tier )n die IIBrOhmuldell, ein groBes holzernes, langliches GefaB,
Ober das vorher zwei Ketten gelegt wurden, deren Enden ober die Mulde hinaushingen.
Nachdem das Schwein mit kochendem Wasser Obergossen worden war, faBten zwei
Manner die Ketten und walzten mit ihrer Hilfe das Tier einige Male in der BrOhe, bis sich
die Borsten leicht entfernen lieBen. War dies erledigt, wurde das Schwein auf das
"Schraglll gelegt. Das "Schraglll war ein breites, wie eine kurze Leiter aussehendes
Holzgestell. Nun begannen eifrige Hande, oft unter Zuhilfenahme eines Schabers, so
schnell wie moglich die Borsten zu entfernen. Dann wurde das Tier mit reinem Wasser
abgewaschen und auf den IIRechenll gelegt. Dies war ein Balken mit herausnehmbaren
Holzzahnen, der aussah wie ein groBer Rechen. Das Tier wurde an die Stelle, wo der
Rechen stand, getragen, yon dem am Boden liegenden Rechen wurde ein Zahn her-
ausgenommen und durch das Bein des Tieres gesteckt, dessen Sehne der Metzger
vorher freigelegt hatte. Der Zahn wurde mitsamt dem Schwein an seine Stelle zurOck-
gesteckt. Nun wurde mit dem zweiten Bein ebenso verfahren. jetzt faBten zwei Manner
beiderseits den Rechen, hobendiesen mitsamt dem Schwein an und schaben ihn an den
vorher an den vorspringenden Dachfirst aufgestellten Stangen nach und nach hoch, bis
das Tier frei hing, wahrend der Rechen an den daran befestigten Holzern zu stehen kam.
War es soweit, so konnte der Metzger beginnen, die Innereien zu entfernen. Die noch
warme Leber wurde gleich in die KOche getragen, und ein Teil davon ergab die erste
Mahlzeit des Schlachtfestes. Nachdem die WOrste (Bratwurst, Leberwurst, Blutwurst und
Schwartenmagen) fertig waren, das Fleischfachgerecht zerteilt und yom Metzger eigen-
handig in ein HolzgefaB gelegt und eingesalzen war, ging er wieder aus dem Haus. Nur
selten nahm auch er teil an dem abschlieBenden Mahl, bei dem die WOrste und das

Fleisch gekostet wurden.

Dabei brachte man den Nachbarn yon der IIWurtsuppell, ja manchmal sagar eine

kleine Kostprobe yon Fleisch und Wurst.

Die Hausleute hatten noch allerhand zu tun, wenn der Metzger das Haus verlassen
hatte. Speck muBte in WOrfel geschnitten und in einem graBen Kessel unter dauerndem
ROhren gekocht werden. Danach wurde er in einer eigens dazu angefertigten kleinen
Presse ausgepreBt. Oft halfen dabei Verwandte, die sich dann am frischen Braten und
der Wurst, die ja ohnehin in Augenschein genom men werden muBte, schadlos hielten.
Nach getaner Arbeit wurde manchmal ein richtiges Schlachtfest gehalten, wobei auch
getanzt wurde, wenn auch nur zu den Melodien eines Mundharmonikaspielers.

Tage nach dem Schlachten wurde dann oft die Hausfrau yon einer Nachbarin gefragt,
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Photo 43.

wieviel Liter Schmalz sie bekommen hatte, denn nicht das Gewicht eines Schweine war
wichtig, sondern wieviel Fett es geliefert hatte. Denn im Hausha!t wurde nur mit
Schmalz gekocht und gebacken, auBerdem wurde es gerne auf das Brot gestrichen. Da
viele Familien recht kinderreich waren, ist es verstandlich, daB sehr vie! Schmalz ver-
braucht wurde.
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KELLERPARTIE

1m Spatherbst hatten die Leute kaum noch auf den Feldern zu tun, also hatten die
Manner viel Zeit, den "Heurigen", den neuen Wein, zu probieren. Sie besuchten sich
gegenseitig in den Weinkellern, und jeder erwartete ein Lob fOr seinen neuen Wein.

Solche ruhigen Zeiten waren besonders gut geeignet fOr "Kellerpartien". Man traf sich
im "KellerstOberl", einem Raum, der vom PreBhaus abgetrennt war und etwa drei auf
dreieinhalb Metern umfaBte. Darin befanden sich Banke, StOhle und ein Tisch, meist
auch noch ein kleiner Of en. Da wurde dann ein recht gutes Essen zubereitet, das die
Manner selbst kochten, denn Frauen waren bei einer Kellerpartie meist unerwOnscht.
Die Manner kochten normalerweise ein gutes Gulasch mit viel Schmalz und Paprika.
Da es in der Nahe der PreBhauser nur selten Wasser gab, wurde zum Kochen statt
Wasser Wein genommen. NatOrlich mundete nach so einem guten Essen auch der Wein
besonders gut, und es wurde oft eine groBere Menge davon getrunken. Um aber nicht
so oft in den Keller hinuntersteigen zu mOssen, wurde manchmal ein "Viertel", ein
HolzgefaB mit einem Inhalt von 20 Litern, auf den Tisch gestellt, aus dem jeder, sooft
er wollte, sein Glas vollschopfen konnte. War so eine Gesellschaft ziemlich grog, so zog
man es vor, dieses Gelage in das PreBhaus zu verlegen. Da wurde einfach ein Bottich
umgestO I pt, auf dem das GefaB mit dem Wein Platz fand, und die Gesellschaft stand
darum herum. Bei einer solchen Gesellschaft wurden immer Trinklieder gesungen,
wobei jeder derAnwesenden mehrmals die Pflicht hatte sein Glas auf einen Zug zu
leeren. So dauerte es oft nicht lange, bis dieser oder jener ( -der oft mehr als 10
Teilnehmern -) kaum noch auf den FOBen stehen konnten und auf dem Heimweg von
seinen Kameraden gestOtzt werden muBte. War einer darunter, der seine FOBe Oberhaupt
nicht mehr gebrauchen konnte, so wurde er von den Freunden unter den Armen gepackt
und mitgeschleift, wobei seine Schuhe Spuren vom PreBhaus bis zu seiner Wohnung
hinterlieBen. War dann der Betrunkene bei seiner Frau oder bei seinen Eltern abgeliefert
worden, suchte jeder, so gut es ging, seinenWeg zu seiner Behausung, und manche Frau
horte den Ihren schon von ferne; wie er Solo singend heimwarts gewackelt kam.
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VORWEI H NACHTSZEIT

~ aid kam der Tag, der der Jugend weniger Freude brachte, denn dieser beendete
fur langere Zeit die Tanzunterhaltung. Ein Spruchlein leutete: "Kathrein schlieBt
die Geigen ein" (25. November). Die Jugend hatte erst wieder am Neujahrstag

elegenehit zu tanzen.

Umsomehr freuten sich die Kinder auf den nahenden Nikolaustag, den 6. Dezember.
Zwar machten am Abend vorher die "Krampusse", (haBliche Gestalten, die den Teufel
versinnbildlichten,) das Dorf unsicher. Manchmal trugen sie eine schwere Eisenkette mil
sich und hatten eine "larve", (eine Maske) vor dem Gesicht. Sie verlangten kettenras-
selnd EinlaB in die Hauser, in denen Kinder anzutreffen waren. Manchmal wurden sie
auch eingelassen, um die Kinder einzuschuchtern und ihnen das Versprechen auf
Besserung abzunehmen. Die Kinder muBten vor den Gestalten belen, um zu beweisen,
daB sie dies gelernt hatten. Doch flinke und angstliche Kinder verkrochen sich vor dem
Eintritt des Krampus unter einem Bett oder versteckten sich, um nicht entdeckt zu wer-
den, denn manch ein Krampus trug sagar eine Butte bei sich und jagte den Kindern
besonderen Schrecken ein, indem er so tat, als wolle er eines der Kinder hineinstecken
und mitnehmen. Da vergaB manches vorlaute Kind, seinen Mund zu gebrauchen.

Doch am Tag darauf war meist alles wieder vergessen, wenn dann in den Schuhen,
die am Vorabend sauberlich geputzt auf das Fensterbrett gestellt worden waren, allerlei
SuBigkeiten und leckereien zu finden waren. Naturlich muBte ein Nikolaus dabeisein,
er war aber nur sellen aus Schokolade. AuBerdem gab es als Geschenke Orangen,
Feigen, Datteln, Bonbons und andere Naschereien.

Manches Kind zeigte dann freudig diese Geschenke, wenn sich eines Abends im
Dezember Frauen zum "FedemschleiBen" zusammenfanden. Fast in jedem Haus wur-
den Ganse, oft auch Enten gehalten, die im Sommer in bestimmten Abstanden ihrer
Daunenfedern beraubt wurden. Dabei wurden auch etwas langere Federn mil star-
kerem Kiel ausgezupft. An Dezemberabenden saBen dann einige Frauen um einen
Tisch, auf dem die Federn ausgebreitet lagen. Jede Frau hatte ein Stoffsackchen vor sich
oder gar ein Inlett, nahm Feder um Feder in die Hand und rupfte nun diese yom Kiel.
Der Federkiel wurde auf den Boden geworfen, den Rest tat sie mitsamt den Daunen in
ihr Stoffsackchen. Bei einer sol chen Arbeit durfte man nicht viel reden oder gar lachen,
denn sonst waren die Federn im Raum umhergewirbelt.

Dies war auch den Burschen bekannt, und sie wuBten sich dies zu nutzen. Sobald sie
bemerkten, daB irgendwo Federn geschlissen wurden, was sich meist dadurch verriet,
daB bis weit in die Nacht hinein Licht in einem Haus brannte und durch das verhangene
Fenster Stimmen yon Frauen zu haren waren, so versuche sie, eines Vogels habhaft zu
werden, huschten damit vor die Haustur, die nur sellen verschlossen war und direkt in
die Kuche fuhrte, affneten sie unauffallig und warfen das flatternde Tier hinein. Das
Ergebnis war ein wild durcheinanderwirbelndes Chaos yon erschrockenem Vogel,
lachenden Frauen und unzahliger umherwirbe\nder Federn, und die Burschen hatten
ihren SpaB .
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Photo 44.

Langsam ging es auf Weihnachten zu, und die "Herbergsucher" waren unterwegs dies
waren Gruppen yon je neun Frauen, die am 1 S. Dezember nach althergebrachte Sitte
ein gerahmtes Bild der herbergsuchenden Heiligen Familie, das etwa 30 mal 40 cm graB
war, in einer vorher ausgelosten Reihenfolge in die Hauser der Mitglieder trug. Bevor sie
ein Haus mit dem Bild betraten, verlangten sie nach einer bestimmten Formel EinlaB,
worauf sie nach einem bestimmten Ritus eingelassen wurden. Daraufhin wurde das Bild
auf den schon vorbereiteten Hausaltar gestellt, danach begann eine kurze Andacht. Am
Tag danach wurde es zum nachsten Mitglied getragen, wo sich die Andacht wieder-
holte. Dies ging bis zum Heiligen Abend so weiter. Wo das Bild zum letzten Mal
Aufstellung fand, blieb es bis zur nachsten Adventszeit aufbewahrt .
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WEIHNAHTEN

un war Weihnachten gekommen, das van den Kindern so sehnlich erwartete
Fest des Christkindes. Am Abend vor dem graBen Feiertag konnte man in weiBe
Gewander gekleidete Madchen als Christkindl van Haus zu Haus eilen sehen,

und wo Kinder anwesend waren, baten sie um EinlaB. Sie baten die Kinder, Gebete
aufzusagen und lobten sie, wenn sie sie schon hersagen konnten. Danach gingen sie
wieder aus dem Haus, und manches Kind freute sich, vom Christkind gelobt worden zu
sein. Die Eltern der Kinder gaben den Madchen, ohne daB es die Kinder bemerkten,
etwas Geld fOr diese Tatigkeit.

Am Heiligabend gingen die Kinder meist frOhzeitig zu Bett, um ja recht frOh aus-
geschlafen zu haben, denn dann wollten sie den Weihnachtsbaum und die darunter

liegenden Geschenke bestaunen.

Oft legten die Kinder -oder sie baten die Eltern oder die GroBeltern, fOr sie dies zu
tun -ein wenig Heu in den Hof, damit der Esel des Christkindes , der den Wagen oder
Schlitten mit den Geschenken zag, Futter vorfande, damit sich das Christkind mehr Zeit
nehmen konnte, den Baum zu schmOcken und viele Geschenke abzuladen.

Am Morgen des ersten Weihnachtstages standen die Kinder entgegen ihrer Gewohn-
heit gerne frOh auf und konnten es kaum erwarten, den geschmOckten Baum zu sehen.
Da gab es dann viele Ah- und Oh-Rufe, und manches Kind stand mit offenem Mund vor
der Pracht des Weihnachtsbaumes. Nach einigen Gebeten erhielt jedes Kind ein

Spielzeug und ein paar SOBigkeiten.

An diesem Tag dauerte der Gottesdienst fOr die meisten Kinder viel zu lange. ja, er
dauerte ewig, denn sie hatten doch nur ihr neues Spielzeug im Sinn, das die Gedanken

mehr beschaftigte als das Tun des Priesters.

Weihnachten war neben astern, Pfingsten, Kirchweihtag und Fronleichnam einer der
groBten Feiertage, an dem viele Menschen wieder die Kirche besuchten, die sie sonst
kaum van innen sahen. Selbst die Mitternachtsmette nachts um 12 Uhr war voller
Glaubigen, und beim Hochamt hingen wieder viele Menschen wie die Bienen vor den
KirchentOren. Der Mittagstisch war wieder sehr reichlich mit Speisen gedeckt, und es

gab auch allerlei Kuchen an diesem Tag.

Am Nachmittag eilten viele Leute in die Madchenschule, um das TheaterstOck der
Marienmadel anzusehen. jeder Besucher hatte ein Eintrittsgeld zu entrichten, das dem
Verein zugute kam. Zur Weihnachtszeit trugen die Madchen ein weihnachtliches StOck
vor, das van der Bevolkerung mit Wohlwollen aufgenommen wurde. Zur Faschingszeit
konnte es auch ein Lustspiel sein. Buben durften nicht auftreten; waren mannliche
Rollen zu besetzen, so steckten immer Madchen in den Mannerkleidern. Einstudiert
wurden diese StOcke van den Nonnen. Sie wirkten auch als BOhnenbildnerinnen,
Regiseurinnen, aber sie waren zugleich auch Erzieherinnen und Lehrerinnen der
Madchen. Auch der Kindergarten wurde van ihnen geleitet. Die Madchenschule war
zugleich ihr Kloster, es waren um die zwanzig Nonnen dart. So standen die Madchen
schon ab frOhester jugend unter ihrer abhut. Sie erzogen diese streng nach dem
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christlichen Glauben und versuchten, sie auch nach der Schulentlassung unter ihrer
Aufsicht zu behalten. Sie bildeten Vereine, in denen die Madchen Aufnahme fanden.
Schon ab der ersten Klasse gehorten sie einem solchen Verein an, ab zehn jahren einem
Nachfolgeverein, ab dreizehn dem nachst folgenden und ab funfzehn dem
Marienverein. Ais Zeichen der Zugehotigkeit zu einem dieser Vereine trugen sie ein
Band uber der Schulter, an dessen Vorderseite ein Medaillon aufgenaht war. Diese Band
hatte je nach der Zugehorigkeit jeweils eine andere Farbe. Das der Marienmadchen war
blau. Manche van ihnen trugen ein etwas breiteres Band, dies war das Zeichen, daB sie
als Beraterinnen der Nonnen galten.

All diese Madchen verbrachten ihre Sonn- und Feiertagnachmittage nach dem
gemeinsamen Besuch der Litanei unter der Obhut der Nonnen. Dort sangen sie religiose
lieder und beteten. Die Madchen durften an keiner Tanzveranstaltung teilnehmen und
wurden trotzdem gerne geheiratet, denn sie galten als besonders religios und beschei-
den. Naturlich vermittelten da oft die Eltern, denn es war nicht einfach, an solch ein
Madchen heranzukommen.

Der letzte Tag des jahres stand nun vor der Tur. An Silvester gingen viele junge leute
wieder in die Gastwirtschaften oder in die Weinkeller, um die letzten Stunden des jahres
abzuwarten. Sobald die Stunde der jahreswende heranruckte, eilten viele nach Hause,
um den Angehorigen die besten Wunsche zum beginnenden jahr zu uberbringen, und
somit schloB sich der jahreskreis, und alles begann wieder van vorne.
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