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Volkskunde zu unterrichten und zu lernen bedeutet eine besondere Aufga-
be für uns. Manchmal kann es leicht und einfach sein, wenn wir selbst zu 
den Ungarndeutschen gehören und die Sprache und die Traditionen pflegen. 
Manchmal kann es aber schwierig sein, wenn wir selbst wenig Erbe von un-
seren Vorfahren haben und vieles nachsehen müssen. Heutzutage stehen aber 
viele Informationen über die Geschichte, die Traditionen, die Lebensweise 
der Ungarndeutschen zur Verfügung, deshalb können wir ziemlich leicht und 
schnell alles nachlesen.

Das Lehrwerk für Volkskunde für die Klasse 5 und 6 enthält Themen-
kreise entsprechend dem Rahmenlehrplan und möglichst entsprechend dem 
Interesse sowie dem Sprachniveau der Schüler. Das Lehrwerk besteht aus 
einem Lehrbuch und einem Arbeitsheft.

Im Lehrbuch befinden sich die anzueignenden Lerninhalte erklärt und il-
lustriert. Die vielen Fotos helfen bei der Aufarbeitung eines Themas. Die 
Ideen zur Forschungsarbeit geben den Schülern Möglichkeiten, selbst die 
Traditionen zu erforschen und zu bearbeiten.

Im Arbeitsheft folgen die Aufgaben den Texten des Lehrbuches. Durch 
die Aufgaben können die Schüler den Wortschatz üben und befestigen, ihre 
schriftliche Kommunikation entwickeln. Durch verschiedene Sprachanlässe 
könne sie die mündliche Kommunikation üben.

Ich hoffe, dass viel durch dieses Lehrwerk über das Leben und die Tradi-
tionen der Vorfahren beigebracht wird. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche 
Arbeit.

Eva Angeli

Európai Szociális
Alap
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Liebe Lehrer und Lehrerinnen,  
liebe Schüler und Schülerinnen,
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I.
Schule  
früher
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Schulreime

Oxe, Esel, Tintefass,
geh in die Schul un lern was,
Kumschte heim und kanschte nix,
kireichste mit de Rude Wix.

En, Beni, Tintöfass,
ken zu Schul un lerne was,
wenn tu was kelernet hast,
komm nach Haus un sag mr das.
Kommst tu heim un kannst tu nix,
kriegst tu von tr Mutr Wix.

(Mecseknádasd/Nadasch)

Intn, Tintn, Tintnglas,
geh ma in d’Schui und lernen wos,
kom ma ham und kena nix,
kriagn ma Oasch voi Pudawix.

(Budajenő/Jena)
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Beantworte die Fragen.

Wie viele Kinder waren in einer Klasse?
Wie lange mussten die Kinder in die Schule gehen?
Wo befand sich die Schule?
Wer unterrichtete in der Schule?
Wann begann der Unterricht?
Wie lange waren die Kinder in der Schule?

Zur Zeit unserer Urgroßeltern kamen die Kinder mit 6 Jahren  
in die Schule und waren bis zum 12. Lebensjahr schulpflichtig. 
Die Grundschule hatte 6 Klassen. Sie gingen früh am Morgen, 
um halb 8 in die Schule. Manchmal blieben sie bis 2-3 Uhr 
nachmittags, manchmal hatten sie nur bis 10 Uhr Unterricht. 
Die Schüler gingen zu Fuß zur Schule, sie mussten oft 2-3 Ki-
lometer früh am Morgen und nach dem Unterricht schaffen. 

Die Schule stand meistens neben der Kirche und hatte nur 
1-2 ziemlich große Klassenzimmer. Es gab damals noch 
wenige Lehrer, deshalb unterrichteten auch Pfarrer die 
Kinder. Der Lehrer wohnte oft im Schulgebäude.
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Das Klassenzimmer

Die Klassenzimmer waren ziemlich groß, da oft 40-50 Schü-
ler zusammen im Unterricht waren. Meistens wurden mehre-
re Schulstufen zusammen unterrichtet. Sie lernten ähnliche 
Schulfächer, nur die Bücher waren verschieden.

Die Kinder saßen in Holzbänken. Sie waren nicht so 
bequem. Vorne stand der große Lehrertisch (Katheder). 
Auf dem Tisch stand eine Erdkugel. Vorne stand auch eine 
schwarze Tafel und hier befand sich auch ein Abakus, wor-
an die Schüler zählen lernten. An der Wand hingen noch ein  
Alphabet und immer ein Kreuz.

Im Klassenzimmer gab es auch einen Ofen, daneben eine 
Holzkiste. Hier wurden die nassen Kleider im Winter getrock-
net.

Die Klassenzimmer waren oft dunkel und es gab keine mo-
derne Beleuchtung. Die Wände waren weiß und die Fenster 
waren meistens klein.

Suche die fett gedruckten 
Wörter auf dem Foto.
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Std. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

7.30-8.30 Religion von Geistlichen Religion Geschichte Religion von Geistlichen Biblische Geschichte Naturlehre

8.30-9.30 Rechnen Geographie Naturbeschreibung Rechnen Geographie Naturbeschreibung

9.30-10.30 Lesen Rechtschreiben Aufsatz Lesen Rechtschreiben Aufsatz

10.30-11.30 Raumlehre und Rechnen Rechnen Raumlehre und Rechnen Rechnen

13.00-14.00 Sprachlehre Schönschreiben Schönschreiben Zeichnen

14.00-15.00 Singen Turnen bzw. Handarbeit Singen Turnen bzw. Handarbeit

Die Kinder gingen von Montag bis Samstag zur 
Schule. Der Unterricht begann um halb 8. Die Schü-
ler hatten verschiedene Schulfächer: Rechnen, 
Lesen, Sprachlehre, Rechtschreiben, Schön- 
schreiben, Aufsatz, Geographie, Naturbeschrei-
bung, Religion, Turnen, Singen, Zeichnen und 
Handarbeit.

Eine Stunde dauerte 60 Minuten. Die Pausen 
waren aber ganz kurz, höchstens 5 Minuten.

In der Stunde mussten die Schüler still sitzen 
und nur wenn der Lehrer sie aufgerufen hatte, 
durften sie sprechen.

Viele Stunden hatten die Kinder gemeinsam, in 
den anderen Stunden halfen die Älteren den Jün-
geren.

Die Kinder hatten ihre Schulsachen in einem 
Schulranzen (wenige hatten eine Ledertasche). 
Die Kleineren benutzten Schiefertafel mit Griffel 
und Schwämmchen, die Schüler ab der 3. Klasse 
schrieben mit Gänsefeder und Tinte.

Die Kinder hatten eine Fibel, ein Lesebuch 
und ein paar Hefte.
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Std. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

7.30-8.30 Religion von Geistlichen Religion Geschichte Religion von Geistlichen Biblische Geschichte Naturlehre

8.30-9.30 Rechnen Geographie Naturbeschreibung Rechnen Geographie Naturbeschreibung

9.30-10.30 Lesen Rechtschreiben Aufsatz Lesen Rechtschreiben Aufsatz

10.30-11.30 Raumlehre und Rechnen Rechnen Raumlehre und Rechnen Rechnen

13.00-14.00 Sprachlehre Schönschreiben Schönschreiben Zeichnen

14.00-15.00 Singen Turnen bzw. Handarbeit Singen Turnen bzw. Handarbeit

Vergleiche.

Was war früher in der Schultasche und was alles gibt es in 
deiner Schultasche?
Welche Stunden hatten deine Urgroßeltern und welche hast du?
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Eine Schulstunde

Wenn der Lehrer hereinkam, mussten alle Schüler auf-
stehen und „Guten Morgen, Herr Lehrer!“ sagen. Danach 
meldete der Ordner und alle beteten:

Herr im Himmel, die Schule beginnt,
Leg deine Hand auf jedes Kind,
Dass wir alle mit deinem Segen
Gut und gerne lernen mögen. Amen.

Am Anfang der Stunde kontrollierte der Lehrer, ob alle 
Schüler mit sauberen Händen zur Schule gekommen wa-
ren. Danach machten sie Lese- und Schreibübungen oder 
übten das Rechnen. Der Lehrer war sehr streng. Er stand 
vor der Klasse, neben der Tafel oder saß an seinem Tisch. 
Mancher Lehrer hatte auch einen Stock in der Hand. Mit 
dem Stock zeigte er den Schülern etwas an der Tafel oder 
auf einem Bild. Reden mit den Nachbarn war verboten.
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Wer im Unterricht aufgerufen wurde, musste aufstehen. 
Melden durfte man sich nur mit der rechten Hand. Und zur 
Toilette konnten die Schüler nur in der Pause gehen.

Wenn ein Schüler zu Hause nicht lernte, spät zur Schule 
kam oder in der Stunde unordentlich arbeitete, bekam er Stra-
fen: Er musste auf einer Holzscheibe oder auf Mais knien, in 
der Ecke stehen oder Strafarbeiten schreiben, z.B. eine Regel 
100-mal abschreiben. Manchmal bekam er Eselsohren. Aber 
wenn jemand schön arbeitete, dann bekam er Lobkärtchen.

Erzähl.

Wie läuft heute bei euch eine Schulstunde?
Welche Strafen gibt es heute?
Gibt es bei euch Lobkärtchen?

Am Ende der Stunde sagten die Schüler wieder ein Gebet:

Lieber Vater, ich geh nach Haus,
Breite deine Hände aus,
Gib mir Ehre und deinen Segen, 
Führe mich auf guten Wegen. Amen.
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Die Pause

Damals hatten die Kinder keine langen Pausen, sie dauerten 
höchstens 5 Minuten. Als Pausenbrot nahmen sie einfache 
Nahrung mit, z.B. Schmalzbrot oder Marmeladenbrot und 
vielleicht Obst noch dazu.

Da das Schulgebäude nicht groß war, war auch der Schul-
hof ziemlich klein. Es gab keine Spielgeräte wie auf einem 
Spielplatz oder einem Fußballplatz: Es gab keine Rutsche, kei-
ne Schaukeln. Die Kinder spielten am meisten Ball, Fangspiel, 
Springseil, liefen einfach herum oder sie zeichneten Spring-
schule.

Was spielt ihr in den Pausen 
auf dem Schulhof?
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Aus der Dorfchronik von Tschasartet/Császártöltés
… Das Gebäude der Schule, wo gleich auch der Dorflehrer wohnt, steht in der Nachbar-
schaft der Kirche und des Pfarrhauses. Es wurde von der Gemeinde gebaut. Es sind hier 
der große Schulraum und zwei kleinere Zimmer mit Küche und Speisekammer für den 
Dorflehrer. Das Gebäude wird von der Gemeinde in Ordnung gehalten und steht derzeit in 
einem guten Zustand … Der Dorflehrer ist Adam Wusching, 41 Jahre alt … Seine Pflicht 
ist das Musikinstrument zu schlagen, in dem er sehr heimisch ist, weiterhin zu singen und 
bei allen heiligen Tätigkeiten des Pfarrers zu helfen, auch dann, wenn er einen Kranken 
besucht. Er ist verpflichtet, der Jugend das Schreiben und den christlichen Glauben bei-
zubringen. Dieser Pflicht wird er ohne Zögern und unerschütterlich gerecht. Außerdem ist 
seine Moral einwandfrei. Er hat zwei Joch Ackerland. Es wird von der Gemeinde bebaut. 
Er hat noch vier Joch Heuwiesen. Er bekommt 100 Forint Bargeld von der Gemeinde und 
als Deputat sieben Klafter Weichholz, vier Fuhren Heu, sechs Klafter Stroh für den eige-
nen Bedarf und für die Heizung der Schule … .
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Die Frakturschrift

Die Schüler vor 100 Jahren schrieben die 
Buchstaben ganz anders als die heutigen 
Schüler. Diese Schrift nennt man Fraktur-
schrift. Die Frakturschrift stammt aus dem 
16. Jahrhundert. Damals schrieb man noch 
alles – auch die Bücher – mit der Hand und 
es brauchte viel Zeit.



17

Ein Volksmärchen in Frakturschrift und in normaler Schrift:

Der süße Brei
Es war einmal ein armes frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein, und sie 
hatten nichts mehr zu essen.

Da ging das Kind hinaus in den Wald, und begegnete ihm da eine alte Frau, die wusste 
seinen Jammer schon, und schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollt es sagen »Töpfchen 
koch«, so kochte es guten süßen Hirsebrei, und wenn es sagte »Töpfchen steh«, so hörte 
es wieder auf zu kochen.

Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer Armut und 
ihres Hungers ledig, und aßen süßen Brei so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mäd-
chen ausgegangen, da sprach die Mutter »Töpfchen koch«, da kocht es, und sie isst sich 
satt. Nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht. 
Also kocht es fort, und der Brei steigt über den Rand heraus, und kocht immer zu, die 
Küche und das ganze Haus voll, und das zweite Haus und dann die Straße, als wollt’ s die 
ganze Welt sattmachen, und ist die größte Not, und kein Mensch weiß sich da zu helfen.

Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim, und spricht 
nur »Töpfchen steh«, da steht es, und hört auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt 
wollte, der musste sich durchessen.
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern

Mögliche Fragen:

 Wie viele Jahre haben sie die Grundschule besucht?
 Wie lange dauerte der Weg zur Schule?
 Wie viele Kinder waren in einer Klasse?
 Welche Schulsachen hatten sie?
 Wie wurde der Klassenraum im Winter geheizt?
 Wann begann der Unterricht?
 Wie viele Stunden hatten sie am Tag?
 Wie lange dauerte der Unterricht?
 Welche Strafen bekamen die schlimmen Kinder?
 Welche Belohnungen gab es für fleißige Schüler?
 Welche Noten bekamen damals die Schüler?

Forschung der Geschichte deiner Schule

Mögliche Fragen:

 Wann wurde die Schule gebaut?
 Wie hießen die Lehrer?
 Was unterrichteten sie?
 Wie viele Schüler gingen in die Schule?
 Was war die Unterrichtssprache?
 Wann wurde das Schulgebäude erweitert/modernisiert?
 Gibt es eine Gedenktafel in deiner Schule?

   Ideen zur Forschungsarbeit
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r Abakus, -se  abakusz
 (számolóeszköz)
r Aufsatz, -̈e  fogalmazás
e Beleuchtung, -en  megvilágítás
beten, h. imádkozik
e Ecke, -n  sarok
e Erdkugel, -n  földgömb
s Eselsohr, -en  szamárfül
e Fibel, -n  ábécéskönyv
e Gänsefeder, -n  lúdtoll
s Gebet, -e  imádság
e Geographie (nur Sg.)  földrajz
r Griffel, -  íróvessző
e Handarbeit, -en  kézimunka
e Holzbank, -̈e  fapad
e Holzkiste, -n  fásláda
e Holzscheibe, -n  farönk
s Hüpfspiel, -e  ugróiskola
e Kirche, -n  templom
knien, h.  térdel
r Kreuz, -e  kereszt
e Landkarte, -n  térkép
r Lehrertisch, -e  tanári asztal
s Katheder, -  tanári dobogó,
 emelvény

s Lesebuch, -̈er  olvasókönyv
s Lesen (nur Sg.)  olvasás
s Lobkärtchen, -  dicsérő kártya
e Naturbeschreibung  természettan
     (nur Sg.) 
r Ofen, -̈  kályha
s Pausenbrot, -e  tízórai
r Pfarrer, -  plébános, pap
s Rechnen (nur Sg.)  számolás
s Rechtschreiben (nur Sg.)  helyesírás
e Religion (hier nur Sg.)  hittan, vallás
e Schiefertafel, -n  palatábla
s Schönschreiben (nur Sg.)  szépírás
schulpflichtig  iskolaköteles
r Schulranzen, -  iskolatáska
s Schwämmchen, -  szivacs
s Singen (nur Sg.)  ének
e Sprachlehre (nur Sg.)  nyelvtan
r Springseil, -e  ugrókötél
r Stock, -̈e  bot
e Tinte, -n  tinta
s Turnen (nur Sg.)  torna
verboten  tilos
s Zeichnen (nur Sg.)  rajz

Wortschatz
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II.
Familien- 
leben
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Ahners Lied

Ich wieg dich ein, ich lull dich ein,
summ’ dir das Lied vom Rosmarein,
vom Zweiglein mit den Strahlen fein
aus Mondgespinst und Sonnenschein,
treu von der Wiege bis zum Schrein.
Es kröne deine Stirne rein
wenn einst du ziehst zum Liebsten ein,
zu trinken lautrer Liebe Wein,
zu bauen fleißig Stein auf Stein,

trocknen der Tränen bittre Pein,
in Lust und Last zu zweit gedeihn,
am Bettchen süßer Kinderlein
summen das Lied vom Rosmarein,
vom Zweiglein mit den Strahlen fein
aus Morgenlicht und Abendschein,
treu von der Wiege bis zum Schrein.
Dereinst am stillen Grabe mein
sing mir das Lied vom Rosmarein.

Erika Áts
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Bei den ungarndeutschen Familien wohnten oft mehrere Gene-
rationen in einem Haus: Kinder, Eltern, Großeltern, manchmal 
sogar Urgroßeltern. In den meisten Familien waren mindes-
tens zwei oder mehr Kinder, Familien mit einem Kind gab es 
selten. So war die Verwandtschaft immer groß. An den großen 
Feiertagen (Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Hochzeit, Tau-
fe) waren mindestens 30-50 Familienmitglieder dabei.

Die Kleinkinder gingen nicht in die Kinderkrippe oder in 
den Kindergarten, sondern sie waren zusammen mit Mutter, 
Großmutter zu Hause und halfen oft bei der Arbeit im Haus 
und beim Haus. Die Männer hatten meistens einen Beruf und 
arbeiteten in den Handwerkstätten oder auf den Feldern.

Die Familien standen morgens früh auf, denn sie hatten viel 
zu erledigen: Tiere füttern, im Garten, im Weingarten, auf dem 
Feld arbeiten, kochen, Brot backen, waschen und bügeln.

Frag deine Großeltern und Eltern, was sie 
als Kind im Haushalt geholfen haben?
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Der Stammbaum

Wenn du alte Familienfotos ansiehst, fragst du sicher deine 
Eltern, wer der Mann oder die Frau auf dem Foto ist. Viel-
leicht können noch deine Großeltern oder Urgroßeltern 
von den alten Familienmitgliedern dir etwas erzählen.

Viele Familien machen einen Stammbaum, damit sie 
die Geschichte der eigenen Familie kennen lernen: Woher 
sie stammen, wann die Vorfahren geboren und gestorben 
sind, wie viele Kinder sie hatten. Je tiefer man in die Ver-
gangenheit zurückgeht, desto mehr Zweige muss man auf 
dem Stammbaum zeichnen. Auf den kleinen Täfelchen ste-
hen immer der Name, das Geburtsjahr und das Sterbejahr. 
Außerdem befindet sich hier noch das Ehejahr.
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“Pipili, pipili! Husch in den Stall! Husch, schnell hinai! Tu vertamm-
tes Tink! Kehschtnet sofort nai! Hesch, uftainen Platz! Tu fruktes, ver-
tammtes Tier!“

An einem jeden Abend ertönte dieses heisere Schreien meiner Oma 
solange, bis alle Hühnchen ihren Platz im Hühnerstall gefunden hatten.

Seit ihrer frühen Kindheit an schaffte sie immer von früh morgens 
bis spät abends. Die höchste Pflicht meiner Oma war die vielseitige Lei-
tung des ganzen Haushaltes und die Sorge um die ganze Familie. Dazu 
gehörte nicht nur einfach die Reinheit der Stuben, Küche, Kammern, 
des Kellers und Dachbodens, Vor- und Hinterhofes, auch für die Gasse, 
den Gemüse- und Blumengarten, war sie verantwortlich. Die Hausfrau 
musste auch den Backofen mindestens zweimal monatlich frisch wei-
ßen und wöchentlich einmal ausputzen. Das ganze Haus und alle Ne-
bengebäude hat sie jährlich einmal – meistens vor der Kirchweih – neu 
weißen müssen ...

Meine Oma musste wöchentlich einmal auch Brot backen, waschen, 
bügeln, nähen und natürlich jeden Tag auch noch kochen. Das Kochen 
hat besonders dann viel Zeit in Anspruch genommen, wenn sie das ge-
kochte Essen aufs Feld oder in den Weingarten tragen musste ...

Besonders im Weingarten war immer etwas zu tun. In der schilf-
bedeckten Hütte war immer eine überschüssige Hacke, ein Rechen, ein 
altes Messer zum Ranken oder ein Bündel Raffiabast, damit auch das 
Weib in der Arbeit jederzeit helfen kann …

Obwohl die Wartung des Viehs zur Arbeit der Männer gehörte, wa-
ren das Melken und die Fütterung des Kleinviehs immer Frauenarbeit. 
Noch heute steht das alte Butterfass in der Speisekammer, in dem Oma 
wöchentlich einmal Butter gerührt hat, damit die Familie mindestens 
am Sonntag beim Frühstück etwas Feines aufs Brot schmieren konnte ...

Und im Winter?
Sie saß mit ihrem runzligen, blassen Gesicht an dem molligen, ritzi-

gen Bauernofen, vor dem Spinnrad und spann mit höckerigen, abgema-
gerten, ermüdeten Fingern den grobfasrigen, farblosen Hanf …

Auch stricken, nussklopfen und kukuruzriwle musste die Arme, 
weil auch das ihre Arbeit war. Große Aufmerksamkeit und Sorgfältig-
keit forderte das Verzieren der Wäsche und Kleidungsstücke mit ver-
schiedenen Stickereien der eingemarkten Namenszeichen, gehäkelten 
Spitzen, wobei die Oma viele Abende im Schatten der Petroleumlampe 
mithelfen musste.

M. A. Thomann

Meine Oma
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Vieles erfahren wir von den alten Grabsteinen
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern

Mögliche Fragen:

 Welche Familiennamen gab es damals?
 Wie groß waren damals die Familien?
 Wer wohnte in einem Haus zusammen?
 Welche Feiertage feierte die Familie zusammen mit Verwandten?
 Was arbeitete dein Opa/deine Oma?
 Was halfen die Kinder im Haushalt?

Erforschung der Geschichte deiner Familie

Mögliche Fragen:

 Wie viele Großeltern/Urgroßeltern hast du?
 Wie heißen sie, wann wurden sie geboren, wann sind sie gestorben?
 Wie oft besuchst du sie?
 Was hilfst du ihnen?
 Wie viele Kusinen/Cousinen hast du?
 Wie alt sind sie? Was machen sie?
 Welche Feiertage feiert ihr zusammen mit den Verwandten?
 Wie viele Gäste habt ihr dann?
 Welche Arbeiten macht/machte deine Oma/dein Opa?

r Ahn, -en előd, ős
s Geburtsjahr, -e születési év
e Generation, -en generáció
e Geschichte, -n történet, történelem
r Grabstein, -e sírkő
r Haushalt, -e háztartás
e Hochzeit, -en lakodalom
e Kinderkrippe, -n bölcsőde
mütterlicherseits anyai oldalról
r Stammbaum, -̈e családfa

stammen, h. származik
s Sterbejahr, -e elhalálozás éve
s Täfelchen, - táblácska
e Taufe, -n keresztelő
tief mély
e Urgroßeltern (nur Pl.) dédszülők
väterlicherseits apai oldalról
e Vergangenheit (nur Sg.) múlt
e Verwandtschaft, -en rokonság
zurück  ̸gehen, i. visszamegy

Wortschatz

   Ideen zur Forschungsarbeit
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III.
Wohnen in den 
alten Zeiten
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Zur Heimat zieht der Brotgeruch

Sinnend die Häuserreih’ entlang
Mach ich auch heute meinen Gang,
da trifft mich frischer Brotgeruch,
ein lang vermisster Duftgenuss.

Wohl achtzig Jahre sind es her,
es dünkt als Wahrheit gar nicht mehr,
dass ich einst am Backofen stand
und knieend die Großmutter fand.

Still betend spricht Großmutters Mund:
Ich dank dir Herr aus Herzensgrund,
dass du in Not uns niemals lässt
und immer schaffst zu unser Best!

Die Ofenschüssel nimmt zur Hand
Großmutter schnell und ganz gewandt,
zieht dann die bräunend’ Laib heraus
und Brotduft zieht durchs ganze Haus.

Aus: Zur Heimat zieht der Brotgeruch  
von Wilhelm Knabel
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Der Bauernhof

Die deutschen Kolonisten bekamen ein Grundstück zum 
Hausbau, aber das Baumaterial war nicht immer garantiert. 
Am Anfang mussten sie in sog. unterirdischen Häusern woh-
nen. Später bauten sie mit gestampften Ziegeln und Lehm-
ziegel. Die Häuser baute man im Sommer. Beim Hausbau 
war die ganze Familie dabei.

Die langgezogenen Gebäude waren weiß getüncht und 
die grünen Fensterläden bildeten einen schönen Kontrast 
dazu. Auch der Gartenzaun und das Tor wurden meist mit 
einer grünen Ölfarbe gestrichen.

Auf der Gasse … hatte jeder Hausbesitzer 4-6 Akazien-
bäume gepflanzt … Neben dem Haupthaus gab es noch die 
Sommerküche, wo die Familie über den Sommer wohnte und  
zum Schlafen in das Haupthaus ging … Unter der Sommer-
küche befand sich der gewölbte Keller. Das Krautfass stand 
gleich unten am Eingang in einer Nische, darüber auf einem 
Brett lag im Sommer das Brot. Es war der Kühlschrank der 
Familie … Auf dem Dachboden über dem Haupthaus wurden 
das Getreide, der Mais, Geräte und Werkzeug aufbewahrt. 
Auch die Wäsche zum Trocknen hängte man hier auf …

Im Hof stand oft ein Maulbeer-, Marillen- oder Pflaumen-
baum … Im Hof stand ein Brunnen … etwa 10-20 Meter tief.

(Aus: Unsere Heimat Soroksár,  

Michael Weidinger: Bauweise und Wohnen, 1989, S. 240-243)
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Die meisten bauten sich ein Langhaus mit dem offenen 
Flur. Die Häuser waren bis zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts mit Schilf bedeckt. Im 19. Jahrhundert waren sie 
durch Stampfbau errichtet, die dicken Wände isolierten 
sehr gut, die Fenster und die Türen waren relativ klein. 
Das gesellschaftliche Leben der Familie fand in der Kü-
che statt ... Vor der Küche war der Schlafraum.

Die Gassenstube war das Prachtstück der Familie. Sie 
wurde nie bewohnt, die schönsten Möbelstücke und Ge-
genstände waren hier zu sehen …

(nach Deutscher Kalender 2001, Hans Glasenhardt:  
Straßen- und Flurnamen der Gemeinde Gara)
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Das Bauernhaus

Die Straßenseite der schwäbischen Häuser war immer 
weiß gestrichen. Am Giebel befand sich meistens das Bau-
jahr und in einer Nische eine Heiligenstatue.

Die typischen Grundrisse der Wohnhäuser:

      • Kleinhaus

vordere
Stube

Küche
hintere
Stube

      • Langhaus
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Die vordere Stube wurde nicht benutzt, sie war für die 
Besucher vorbehalten. 

Die hintere Stube war das eigentliche Wohnzimmer 
mit traditioneller Einrichtung. Zwischen den zwei Fens-
tern stand eine Schublade, darauf kleine Marienstatuen 
und Gebetbücher. An der Wand hingen Familienfotos und 
ein Spiegel. Auf die linke Seite des Zimmers stellte man 
zwei Betten nebeneinander und neben das Bett eine Wie-
ge. Meistens gab es weniger Betten als Familienmitglie-
der, also in einem Bett schliefen meistens zwei Personen. 
Die Kinder schliefen im Schiebebett. Im Schrank wurden 
Sonn- und Feiertagstrachten, feine Wäsche, Hand- und 
Betttücher aufbewahrt.

Es gab immer eine heilige Ecke, einen Platz für die  
Bibel, das Gebetbuch, eine gesegnete Kerze und den  
Rosenkranz. 

Oft hängte man ein Haussegen an die Wand:

„Wo Glaube, da Liebe,
  Wo Liebe, da Friede,
  Wo Friede, da Segen,
  Wo Segen, da Gott,
  Wo Gott, da keine Not.“

In einem Haus wohnten oft zwei oder drei Generationen 
zusammen.
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Die Einrichtung der Küche war viel einfacher als heute. 
Bei den Ungarndeutschen findet man oft zwei Küchen: die 
Winterküche und die Sommerküche. Am Anfang stand im 
Mittelpunkt der Backofen, erst seit der Jahrhundertwen-
de gibt es Sparherde. Als Brennmaterial diente Holz, die 
Holzscheite lagen in einem Korb neben dem Sparherd. 

Das Geschirr stand in der Kammer, die Teller standen 
auf einer Stellage. Das Esszeug kam in den Tischkasten. 
Die Ungarndeutschen hatten meistens Tongefäße, die sie 
auf dem Markt kauften. Die anderen Gefäße waren aus 
Blech oder aus Holz.

Für die Küche waren Keramikteller an der Wand cha-
rakteristisch. Sie wurden nicht alle benutzt. Die Teller stan-
den in dem Schüsselkorb an der Wand. Das Wasser holte 
man vom Hofbrunnen. Man stellte es auf der Wasserbank 
am Kücheneingang bereit.
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Die Hausfrauen dekorierten ihre 
Küche gern mit selbst gestickten 
Wandtüchern. Man bestickte sie 
mit allgemeingültigen Aussagen. 
An den Regalen hingen oft auch 
selbst gefertigte Kastenstreifen. 
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Wie änderten sich die Häuser und die 
Einrichtungen im Laufe der Zeit?

Die Ungarndeutschen nahmen bei der Ansiedlung nur die nö-
tigsten Sachen – Kleider, Möbel – in den Ulmer Schachteln 
mit. Am Anfang waren die Bauweise und die Einrichtungen 
der Bauernhäuser sehr einfach. 

Die Bauernhäuser wurden anfangs mit gestampften Mau-
ern aufgebaut, später wurden Lehmziegel benutzt. Erst im  
20. Jahrhundert begann man Ziegel zum Hausbau zu benutzen.

 Wegen der kleinen Fenster war es im Haus dunkel. Das 
Feuer des Backofens hatte ausreichendes Licht. Später wurden 
Öllampen und auch Kerzen benutzt. Anfang des 20. Jahrhun-
derts benutzte man schon Petroleumlampen. Sie hingen an der 
Wand oder standen auf dem Tisch.

Die Öfen dienten aber – in erster Linie im Winter – auch 
zum Heizen. Die ärmeren Familien bauten die Öfen aus Lehm. 
Die reichen Familien hatten einen Kachelofen.

Das Dach bestand am Anfang noch überwiegend aus Schilf 
oder Stroh, nur später wurden Schindeln benutzt. Die Hofsei-
te der Bauernhäuser wurde mit einem ca. einen Meter breiten 
Gang geschützt, wo den Dachstuhl Säulen hielten. Bei den 
einfachen, ärmeren Häusern waren die Säulen aus Fichten ge-
macht. Bei den reicheren Häusern wurden die Säulen aus Zie-
geln gebaut.
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Die Häuser mit Säulengängen waren sehr beliebt und spiegelten  
Wohlstand  wider. Die Säulengänge wurden Ende der 1930er Jahre 
zugemauert und mit Fenstern versehen. Auch dadurch wurde der 
Wohnraum erweitert.

Die wohlhabenderen Bauern, die reichen Handwerker und 
Händler bauten schon zur Jahrhundertwende bürgerlich-bäuerliche 
Häuser mit 8-10 zur Straße gehenden Fenstern. Die Eingangstüren 
wurden auch größer und waren  mit vielen Zierelementen versehen.

In den Wohnstuben war der gestampfte Fußboden üblich. An-
fang des 20. Jahrhunderts wurde in der vorderen Stube schon ein 
Fußboden gelegt. Die neuen Möbel kamen auch in die vordere Stu-
be und die älteren wurden immer in die hintere Stube gestellt.

Die Truhen waren die wichtigsten Möbelstücke in einem Bau-
ernhaus. Die Truhe hatte einen festen Platz. Darin befanden sich 
die Kleider, vor allem die Festkleider. Später wurde sie vom Kom-
modenschrank abgelöst, der auch Schubladen hatte. Danach kamen 
auch die zweitürigen Bauernschränke in Mode, in denen in erster 
Linie die Mädchenkleider hingen. 
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Die Wirtschaftsgebäude

Hinter dem Haupthaus lagen die Wirtschaftsge-
bäude für das Vieh und für das Getreide.

In den meisten Bauernhöfen gab es Schweine, 
Hühner und Kühe, sogar auch einige Pferde, die in 
den Ställen viel Platz brauchten. Für die Versor-
gung benutzte man den Kukuruzgore, den Heu-
schuppen oder die Futterkammer. Viele ungarn-
deutsche Familien beschäftigten sich mit Weinbau, 
weshalb auf den meisten Bauernhöfen auch ein 
Presshaus und ein Keller zu finden sind.
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Wie sah ein Haus in ihrer Kindheit aus?
 An welche Hausbauarbeiten erinnern sie sich?
 Mit wem wohnten sie in einem Zimmer?
 Was alles war auf dem Hof zu finden?
 Hatten sie einen Lieblingsplatz im Haus/auf dem Hof?

Erforschung der Wohnhäuser deines Wohnortes 

Mögliche Fragen:

 Gibt es alte Bauernhäuser/ein Dorfmuseum in deinem Wohnort?
 Welche Räume sind darin zu finden?
 Welche Gegenstände findest du in der Küche?
 Welche Möbelstücke findest du in den Stuben?
 Sind auch noch Wirtschaftsgebäude zu sehen?

   Ideen zur Forschungsarbeit
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Wortschatz

r Backofen, -̈ kemence
s Baumaterial, -ien építőanyag
e Bibel biblia
s Blech, -e bádoglemez
r Bodenaufgang, -̈e padlásfeljáró
r Brunnen, - kút
e Gassenstube, -n utcai szoba
s Gebetbuch, -̈er imakönyv
gesegnet áldott
r gestampfte Ziegel, - döngölt tégla
s Getreide (nur Sg.) gabona
r Grundriss, -e alaprajz
s Grundstück, -e telek
s Haussegen, - házi áldás
e heilige Ecke, -n szent sarok
r Heuschuppen, - csűr
e hintere Stube, -n hátsó szoba
r Keller, - pince
r Keramikteller, - kerámiatányér
e Kerze, -n gyertya
r Lehmziegel, - vályogtégla
e Marienstatue, -n Mária-szobor
mit Schilf bedeckt náddal fedett

offener Flur nyitott folyosó
s Presshaus, -̈er présház
r Rosenkranz, -̈e rózsafüzér
s Schiebebett, -en kihúzható ágy
e Schublade, -n fiók
r Schüsselkorb, -̈e tálas polc
selbst gestickt saját hímzésű
r Sparherd, -e sparhelt, tűzhely
e Stellage, -n stelázsi, polc
e Stube, -n szoba
r Tischkasten, -̈ asztalfiók
s Tongefäß, -e agyagedény
e Versorgung (nur Sg.) ellátás,  
 gondoskodás
s Vieh (nur Sg.) állat, jószág
e vordere Stube, -n elülső szoba
s Wandtuch, -̈er falvédő
e Wasserbank, -̈e vizespad
weiß getüncht fehérre meszelt
e Wiege, -n bölcső
s Wirtschaftsgebäude gazdasági épület
     (nur Sg.)
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IV.
Volks- 
traditionen
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Hot matzi hot, jetz fan mr in ti Stott,
Um a lavl prot, um a saidl Wai, um an Seml trai,
Ta wen mr tapai luschtich sai.
Hot matzi hot.
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Der Volkstanz ist genauso ein Erbe der Vorfahren wie die Sprache 
und die Volkstracht. Die Tanzgelegenheiten waren aber streng gere-
gelt, denn man konnte und durfte nicht jederzeit tanzen oder einen 
Ball machen.

Nach der Überlieferung war die deutsche Bevölkerung immer 
lustig. Sie tanzen, singen und musizieren sehr gern. Man findet kaum 
eine Arbeit oder ein Fest, das nicht mit Musik, Tanz und Gesang ver-
bunden ist.

In den deutschen Ortschaften gab es von Anfang an kleinere Blas-
kapellen, die meist als Gelegenheitsorchester funktionierten. Später 
verbreitete sich diese Gemeinschaftsmusik in ganz Ungarn. Viele 
ungarndeutsche Dörfer haben eine eigene Blaskapelle oder einen  
eigenen Musikverein.

Größere Tanzveranstaltungen fanden zum Fasching, am Oster-
sonntag, zu Pfingsten, zur Kirmes, auf dem Erntedankfest, auf dem 
Weinlesefest (Winzerfest), zum Elisabethtag, zum Katharinatag oder 
am nahesten Sonntag zum Andreastag und am Silvestertag statt. Na-
türlich kommen noch der Schwabenball und die Hochzeiten dazu. 

Jede Ortschaft hatte ein sogenanntes „Große Wirtshaus“, wo die 
größten Bälle veranstaltet wurden. Außerdem hatte jede Straße eine 
eigene Stammkneipe, wo man zusammen feiern und tanzen konnte.

Das Tanzen hatte auch eine wichtige Rolle in der Gemeinschafts-
gestaltung. Groß und klein tanzten meistens zusammen. Die Kinder 
durften ab dem 12. Lebensjahr auf die Bälle gehen. Sie lernten die 
Tänze und Lieder voneinander oder von den Erwachsenen. Sie guck-
ten einfach zu, und dann konnten sie selbst die Tanzschritte auspro-
bieren.

Es gab auch Zeiträume, in denen es ein Tanzverbot gab. Dann 
durfte man keine Bälle und Hochzeiten veranstalten. Bei Trauer 
durften die Verwandten einen Monat lang zu keiner Tanzveranstal-
tung gehen, die Familienmitglieder hielten dieses Verbot sechs Mo-
nate lang ein.

Ein berühmter Tanz ist der Schustertanz. Der Tanz wird in Paaren 
getanzt und zeigt die Arbeit eines Schusters.
Das Lied dazu:

Schuster flick mein Schuh
ich geb’ das Leder zu.
Das Garn is’, Garn is’ fall
es muss gespulln sei’.

Ein Walzer von der Wasch-
kuter Volkstanzgruppe auf 
einem Schwabenball
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Beliebte Tänze waren noch der Walzer, die Polka und der 
Marsch.

Zu den beliebtesten Tänzen gehörte der Marsch, weil er 
richtig lustig und kräftig ist. Die Jungen fassen einander an 
den Schultern und bilden einen Kreis. Sie tanzen ihn mit 
kraftvollen Schritten. Walzer und Polka tanzt man mit einem 
Partner, also zu zweit.

In vielen Ortschaften gibt es eine Volkstanzgruppe, in der 
von den Kleinsten bis zu den Ältesten mehrere Generationen 
zusammentanzen. So bewahren sie die Traditionen, Musik 
und Volkslieder der deutschen Nationalität. 

Die Ungarndeutschen haben einen reichen Volksliedschatz. 
Oft hatte jedes Dorf ein eigenes Liederbuch, doch lernte man 
die Volkslieder voneinander einfach vom Hören. Sie sangen 
alte, aus der deutschen Heimat mitgebrachte Volkslieder, aber 
viele brachten auch neue Lieder aus den anderen Dörfern. Die 
Generationen gaben die Wiegenlieder, Kinderlieder, Sprüche 
einander weiter. Lange Zeit sangen die Kinder deutsche Lieder 
in der Kirche, bei den Prozessionen. Oft spazierten die größe-
ren Mädchen am Sonntagnachmittag singend auf der Straße.

Die Blaskapellen waren bei allen Feierlichkeiten – Bälle 
zu den verschiedenen Anlässen, Hochzeiten, kirchliche Feste 
– dabei. Vom Vater auf den Sohn wurden die Musikkenntnisse 
weitergegeben.

Ein Walzer von der Wasch-
kuter Volkstanzgruppe auf 
einem Schwabenball
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Blasinstrumente

Sopran Saxophon Alt Saxophon Tenor Saxophon

Posaune Trompete

Horn

Flügelhorn

Plastik Posaune Klarinette
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Die Ungarndeutschen bewahrten bis heute die Liebe zur 
Musik und zum Tanzen. In vielen ungarndeutschen Ortschaf-
ten gibt es sowohl traditionelle Volkstanzgruppen als auch 
Blaskapellen und Chöre. Es gibt Volkstanztreffen und weitere 
Auftrittsmöglichkeiten bieten die verschiedenen Nationalitä-
tentage.

Die Schwabenbälle werden jedes Jahr sehr erwartet. In den 
meisten ungarndeutschen Ortschaften werden sie veranstaltet, 
aber der größte ist immer der Landesschwabenball.
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Welche Tanzgelegenheiten gab es früher? 
 Wer durfte bei den verschiedenen Tanzgelegenheiten mittanzen?
 Welche Tänze wurden damals getanzt?
 Wie lange dauerten die verschiedenen Tanzgelegenheiten?
 Welche Kleidungen trug man zum Tanzen?
 Wer spielte die Musik?

Erforschung der Wohnhäuser deines Wohnortes 

Mögliche Fragen:

 Gibt es eine Volkstanzgruppe in deinem Wohnort?
 Wann wurde die Volkstanzgruppe gegründet?
 Wer war/ist der/die Leiter/in?
 Welche Tänze/Choreographien werden vorgetragen?
 Zu welchen Anlässen tritt die Tanzgruppe auf?
 Was für Kleidungen tragen die Tänzer auf der Bühne?
 Gibt es einen Schwabenball in deinem Wohnort?  
 Wo und wann wird er veranstaltet?

   Ideen zur Forschungsarbeit
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Wortschatz

aus ̸ probieren, h. kipróbál
bewahren, h. megőriz
e Erbe, -n örökség
kräftig erőteljes
r Kreis, -e kör
r Marsch, -̈e induló (zene)
mittanzen, h. együtt táncol
e Polka polka
r Schritt, -e lépés
r Schustertanz susztertánc

r Schwabenball, -̈e svábbál
e Tanzveranstaltung, -en táncrendezvény
s Tanzverbot, -e tánctilalom
r Tanzschritt, -e tánclépés
e Tradition, -en hagyomány
r Volkstanz, -̈e néptánc
e Volkstanzgruppe, -n néptánccsoport
r Walzer keringő
zu ̸gucken, h. odafigyel
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V.
Volkstracht –  
Alltagstracht
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Ringa ringa raja, metza, metza Klaja,
Tr Richtr hot a stolzi Tin,
Khan net wascha, khan net paka,
Khan ka sauri Supa macha.
Huschula.
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Die Volkstracht ist immer ein typisches Merkmal einer 
Volksgruppe. Die Kleidung zeigt uns den sozialen und wirt-
schaftlichen Status ihres Trägers. Die Farben, die Stoffe, 
die Verzierungen, sogar die Haartracht deuten auf den 
Familienstand oder Reichtum der Leute hin. Die Ungarn-
deutschen kamen aus verschiedenen Gebieten Deutsch-
lands nach Ungarn. Sie hatten keine einheitliche Tracht, 
zwei Nachbardörfer können oft unterschiedliche Trachten 
haben. Am Ende des 18. Jahrhunderts waren die Trachten 
noch sehr einfach und ärmlich. Die Stoffe der Kleider ha-
ben die Ungarndeutschen selbst hergestellt, und auch selbst 
mit der Hand angefertigt. Hanf und Wolle waren die am 
häufigsten verwendeten Stoffe.

Die Männertracht

Das Hemd und die Hose wurden aus hausgewebten Leinen 
angefertigt. Am Anfang waren die Hemden knielang, die 
Halsöffnung und die Manschetten wurden mit einer Schnur 
zusammengebunden. Als Verzierung hat man an beiden 
Seiten der Öffnung die Anfangsbuchstaben des Namens 
mit Kreuzstich angenäht und den Bauchgürtel mit einem 
bescheidenen Muster versehen. Zu den kragenlosen Hem-
den trugen die Männer einen schalartigen Halsumhang 
aus schwarzem Glott oder Seide. Später trugen die deut-
schen Männer ähnliche Hemden wie die ungarischen. Die 
Hose war eng und bedeckte nur die Knie. Von den Ungarn 
übernahmen die Ungarndeutschen die Gatjehose, nicht 
nur als Unterhose, sondern auch als Arbeitshose. Im Win-
ter wurde darüber eine andere Hose gezogen. Die Weste 
wurde aus schwarzem oder blauem Tuch hergestellt, war 
hoch geschlossen und hatte zwei Taschen. An den Füßen 
trug man die Schuhpatschker, aus hausgesponnener Wol-
le gestrickt. Ebenso wie die Socken. Im Winter hatten die 
Männer eine eigenartige Fußbekleidung: Sie gingen in 
Klumpen. Sie waren aus einem Stück Holz geschnitzte 
Holzschuhe. Aber es gab auch solche, wo nur der Sohlenteil 
aus Holz war, der Oberteil dagegen aus Leder. Die Klum-
pen waren sehr populär. Bei Wind und Gewitter, im Som-
mer und Winter benutzte man nur Klumpen. Sie standen 
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immer vor der Tür, und wenn jemand aus dem Haus her-
auskam, konnte er sie gleich anziehen. Die Klumpen waren 
immer größer als die Fußnummer, weil man die Klumpen 
mit „Patschkern” oder dicken Wollschuhen bzw. Socken 
benutzte. Im Winter wurde in die Klumpen Stroh eingelegt, 
damit sie die Füße wärmer hielten.

Die Schürze trugen sie immer, außer in der Kirche und 
an Feiertagen. Sie war aus Leinwand mit Blaudruck. Die 
Schürzen waren mit weißem Zick-Zack-Stich verziert, die 
Brustschürzen verzierte man mit den Anfangsbuchstaben 
des Namenträgers in Frakturschrift. Die Schürze signali-
sierte den Beruf oder eine spezielle Arbeitstätigkeit.

Die Männer hatten immer ihren Hut dabei, sie trenn-
ten sich ungern von ihm. Schon mit der ersten Hose bekam 
der kleine Knabe einen Hut. Von dieser Zeit an sah man 
den Ungarndeutschen selten ohne Hut, nur in der Kirche 
und beim Essen legte er ihn ab. Die Arbeitsbekleidung der 
Männer bestand aus einer blauen Leinenhose, einem blau-
em Hemd, einem Stoffrock und natürlich einem Hut.

Die ersten ungarndeutschen Männer hatten damals lan-
ge Haare, die man mit einem Kamm am Kopf trug. Lan-
ge Haare symbolisierten auch die Freiheit der Bauern. Das 
Schnurrbarttragen lernten die deutschen Männer erst in Un-
garn kennen, sie hielten es bis zum Ende des Ersten Welt-
krieges für eine ungarische Mode. Eine Ausnahme bilde-
ten hier die deutschen Gemeinderichter, die während ihrer 
Amtszeit einen Schnurrbart trugen.
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Die Frauentracht

Haartracht

In der Kleidung der ungarndeutschen Frauen spielt die Haar-
tracht eine bedeutende Rolle. Eine große Vielfalt zeigen die Dörfer 
um Budapest. Die Frisuren sind künstlerisch gekämmt und mit Lo-
cken und Zöpfen geschmückt.

Die deutschen Bauernfrauen flochten das Haar, die Zöpfe steck-
ten sie mit einem Kamm auf dem Kopf zusammen. Die Kopftücher 
verbreiteten sich im 19. Jahrhundert. Unter den geschmückten Sei-
de-, Kaschmir- oder Samttüchern trugen die Frauen Leinentücher. 
Das untere Tuch schützte das teure Tuch vor dem fettigen Haar. In 
Hartau/Harta und Hajosch/Hajós, im Komitat Bács-Kiskun wurden 
die Tücher mit Perlen geschmückt und dadurch noch feierlicher ge-
macht. Die Haube war ein wichtiger Teil der Kleidung ungarndeut-
scher Frauen und Mädchen. Alltags trugen sie Hauben aus weißer 
Leinwand, höchstens mit Spitzenkante um das Gesicht. In den süd-
lichen Gebieten Ungarns, in der Tolnau, der Umgebung von Ma-
ratz/Mórágy und der Branau sowie in den Dörfern um das Gebirge 
Mecsek sind die Hauben aus Seide oder Samt, mit Spitzen und Tüll 
geschmückt.
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Die Kleidung

Das Hemd war aus Leinwand, darüber trug man das Lai-
bel. Es wurde aus Leinwand oder Blaudruck angefertigt. Die 
Röcke waren lang, oft reichten sie bis über die Knöchel. Die 
alltäglichen Röcke wurden aus Barchent oder aus Blaudruck 
angefertigt. Die Frauen trugen meistens zwei Unterröcke. 
Auch für die Frauen war die Schürze obligatorisch. An den 
Werktagen trugen sie eine halbe oder Brustschürze aus 
Blaudruck und in die Ecke der Schürze stickten sie die An-
fangsbuchstaben ihres Namens oder ein Blumenmuster. Der 
Rock und die Schürze hatten meistens die gleiche Farbe – 
gewöhnlich Schwarz, Grau, Braun – und das gleiche Muster. 
Die Frauen trugen ein Umhangtuch, gehäkelt oder gestickt 
aus Wolle. Später kam das sog. Berliner Tüchel in Mode. 
Im Winter ersetzte es den Wintermantel. In der Regel gab es 
die Berliner Tücher in Schwarz, Braun, Drapp und Weiß. Sie 
trugen aber auch über die Bluse eine gut gefütterte Jacke aus 
dickem Stoff. Die Frauen trugen selbstgestrickte Strümpfe 
und Patschker. Später hatten sie auch Spangenschuhe.
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Die Kindertracht

Die Kinderkleidung war sozusagen ein verkleinertes Abbild 
der Erwachsenentracht. Bei der Kleidung liebte man hellere 
Farben, besonders bei den Mädchen.

Alltagstracht

Im Alltag waren die Ungarndeutschen einfach angezogen. Die 
Frauen trugen im Frühling und  im Sommer eine Leinenblu-
se, im Winter eine Bluse aus Flanell, darüber eine gestrickte 
Weste oder eine Jacke. Die Röcke waren aus Blaudruckstoff 
und darunter trugen sie höchstens zwei Unterröcke. Die Schür-
zen waren meist schwarz. An den Füßen hatten sie Patschker. 
Kopftuch war obligatorisch für sie. Die Männer hatten einfache 
Leinenhemden und schwarze Hosen an. Die Schürze und der 
Hut waren obligatorisch. Die Schürze signalisierte den Beruf 
oder eine spezielle Arbeitstätigkeit. Zum Beispiel die Wagner- 
und Schmiedemeister in Hartau/Harta im Komitat Bács-Kis-
kun trugen Brustschürzen aus Leder, die Erntearbeiter und 
die Maissammler weite Halbschürzen (halbweite Schürzen) 
aus weißer, handgewobener Leinwand, die Feldarbeiter Halb- 
oder Brustschürzen mit Blaudruck.
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Festtracht

Die Festtracht der Ungarndeutschen zeigt eine viel-
farbige Palette. Die beliebtesten Farben sind Grün, 
Blau, Braun und Schwarz. Die Röcke und die Jacken 
der Frauen sind aus Seide mit Blumenmustern und sie 
sind mit Spitzenstreifen dekoriert. Die Frauen trugen 
Halsketten aus Perlen oder eine goldene Halskette 
mit Medaille. Sie hatten entweder ein Kopftuch aus 
Seide oder Kaschmir oder eine verzierte Haube an. 
Über die festliche Tracht banden sie ein mit langen 
Fransen geziertes Umhangtuch aus Seide, Kaschmir 
oder Samt. Zu den Festkleidern trugen sie Spangel-
schuhe. Die Mädchen trugen zu den feierlichen Klei-
dern Schmuckstücke. Sie hatten Kupferringe mit 
Glassteinen und Silberohrringe mit roten oder blauen 
Steinen. Um den Hals trugen sie ein enges Halsband 
mit einem Silberkreuz oder Herzen. Die reichen Bau-
ermädchen hatten eine goldene Halskette mit Kreuz 
oder einem Marienbild und ihre Ohrringe waren aus 
Gold und mit rotem Stein geschmückt. 

Den Hals schmückten sie mit weißen oder roten 
Perlen. Die Männer trugen über dem weißen Hemd 
einen Mantel aus schwarzem Samt mit silbernen oder 
Metallknöpfen. Den Hut hatten sie immer auf, oft mit 
einem Rosmarinenzweig daran. Die Männer trugen 
zu den festlichen Angelegenheiten schwarze Stiefel.

Beim Nähen zu singen
Ich nähe, ich nähe,
Ich näh’ den ganzen Tag,
Ich näh’ für mein Püpplein,
Ich nähe, was ich mag.
Ein Blüslein, ein Röcklein,
Ein Schürzelein dazu,
Die Söcklein strickt die Omama,
Der Schuster macht die Schuh’.
(Melodie: Zeigt her eure Füße ...)          Erika Áts
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Welche alten Kleidungstücke haben deine Großeltern noch?
 Haben sie auch einen speziellen (schwäbischen) Namen?
 Was tragen sie nicht mehr?
 Was tragen sie noch heute?
 Welche Farben haben die Kleidungstücke?
 Aus welchen Stoffen sind sie angefertigt?

Erforschung der Wohnhäuser deines Wohnortes 

Mögliche Fragen:

 Welche typischen Kleidungsstücke trugen die Frauen?
 Welche typischen Kleidungsstücke trugen die Männer?
 Welche typischen Farben haben sie?
 Aus welchen Stoffen sind sie angefertigt?
 Welche Kleidungsstücke sind im Heimatmuseum ausgestellt?

   Ideen zur Forschungsarbeit
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Wortschatz

r Anfangsbuchstabe, -n kezdőbetű
ärmlich szegényes
s Berliner Tüchel, - berlini kendő
e Brustschürze, -n kötény
einfach egyszerű
einheitlich egységes
r Familienstand (nur Sg.) családi állapot
flechten, flocht, h.  fon 
     geflochten
e Gatjehose, -n gatyanadrág
gestickt hímzett
gestrickt kötött
s Glott (nur Sg.) klott (anyag)
e Haartracht, -en hajviselet
r Halsumhang, -̈e nyakkendő, sál
r Hanf (nur Sg.) kender
e Haube, -n főkötő
s Hemd, -en ing
e Hose, -n nadrág
r Hut, -̈e kalap
e Klumpe, -n klumpa
s Kopftuch, -̈er fejkendő

s Laibel, - lajbi, mellény
s Leinen, -n vászon
r Patschker, - pacsker,  
 mamusz
r Reichtum (nur Sg.) gazdagság
r Rock, -̈e szoknya
r Samt  bársony
r Schuhpatschker, - cipőmamusz
e Schürze, -n kötény
e Seide, -n selyem
selbst angefertigt saját készítésű
r Spangenschuh, -e pántos cipő
r Status, -se státusz, állapot
r Stoff, -e anyag
r Strumpf, -̈e harisnya
s Umhangtuch, -̈er vállkendő
r Unterrock, -̈e alsószoknya
e Verzierung, -en díszítés
e Volkstracht, -en népviselet
e Weste, -n mellény
e Wolle (nur Sg.) gyapjú, fonal
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VI.
 Alte 
 Berufe
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Reimschnitzerei

Der Drechsler tut drehen,
der Bauer tut mähen,
der Gärtner tut gießen,
der Jäger tut schießen,
der Doktor tut heilen,
der Schlosser tut feilen,
der Maler tut malen,
der Müller tut mahlen,
der Lehrer tut lehren, 
der Schäfer tut scheren,
der Schuster tut flicken,

der Stricker tut stricken,
der Steinmetz tut hauen,
der Maurer tut bauen,
der Dichter tut schreiben,
der Tschikosch tut treiben,
der Sänger tut singen
die Glocke tut klingen 
– das hören sie alle
und gehen nach Haus’,
sie essen, sie trinken,
sie ruhen sich aus.

Josef Michaelis
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Bei der Einsiedlung konnten die deutschen Kolo-
nisten nicht so viele Sachen von Zuhause mitbrin-
gen, nur die nötigsten Kleider, einige Möbelstücke 
und Werkzeuge. In der neuen Heimat mussten die 
Kolonisten alles selbst herstellen oder reparieren. 
So entstanden Berufe, die hunderte Jahre lang aus-
geübt wurden. Einige gibt es noch heute. Die Väter 
gaben ihren Beruf meistens an ihre Söhne weiter. 

Der Blaufärber

Viele alltägliche Kleidungsstücke der Ungarndeut-
schen sind mit Blaudruck gefertigt. Die Blau-
druck-Technik stammt aus Westeuropa und ist in 
der ganzen Welt verbreitet. 

Blaudruckstoffe haben weiße Muster auf blau-
gefärbtem Stoff. Weißes Leinen kommt in die 
Färberei. Darauf wird mit Musterhölzern ein 
bestimmter Isolierstoff gedruckt. Der verhindert 
das Einfärben und der Stoff bleibt an den Mus-
terstellen weiß. Danach kommt der Stoff in großen 
Betonküpen, wo er in einer halben Stunde blau-
gefärbt wird. Der Farbstoff stammt aus einer indi-
schen Pflanze. Nach dem Färben wird der Isolier-
stoff entfernt. Der Arbeitsprozess endet mit dem 
Mangeln (Bügeln).

Blaudruck benutzten nicht nur die Ungarndeut-
schen, sondern auch die Ungarn. Bei den Ungarn 
waren mittelblaue Stoffe mit weißen oder hellblau-
en Mustern beliebt, die Schwaben mochten eher 
die dunkelblauen Stoffe mit kleinen Mustern.
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Der Steinmetz

Das Steinmetzhandwerk war in Gegenden verbreitet, wo es 
viele Wassermühlen gab, da die Mühlen ständig Mühlsteine 
brauchten. Infolge der technischen Revolution – darunter der 
Einführung der Dampfmühle – brauchte man aber immer we-
niger Mühlsteine. So begannen sie Grabsteine herzustellen. 
Am Anfang waren einfache Kreuze aus Sandstein. Die Auf-
schrift wurde in gotischen Buchstaben eingraviert und mit 
schwarzer Farbe gestrichen. Später wurden die Buchstaben 
auch versilbert oder vergoldet. Oft findet man an Grabsteinen 
kurze Verse, die der Steinmetz selbst schrieb.
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Der Tischler

Wenn wir daran denken, wie viele Möbelstücke um uns he-
rum sind, die aus Holz hergestellt sind, wissen wir schon, 
warum der Beruf des Tischlers so wichtig und nützlich ist. 

Eine Tischlerwerkstatt bestand aus drei Teilen. Im ers-
ten Raum standen verschiedene Maschinen: Hobelma-
schine, Bohrmaschine, Schleifsägen. Mit diesen Maschi-
nen wurde das Holz für die Möbel vorbereitet. Im zweiten 
Raum wurden die Möbel zusammengestellt, zusam-
mengeklebt und noch einmal geschliffen. Die Werkzeuge 
– Säge, Hobel, verschiedene Reibeisen, Schleifpapier, 
Wasserwaage, Winkel, Zollstock, Zimmermannsblei-
stift, Klammer – hingen an der Wand herum, so waren 
sie immer erreichbar. Im dritten Raum wurden die Möbel 
gestrichen und lackiert. 
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Der Schuster

Ein Schuster blieb nie ohne Arbeit. Am meisten machte er Re-
paraturen. Neue Schuhe wurden nur selten angefertigt, weil 
die Leute Schuhe nur selten benutzten, weshalb diese ein Le-
ben lang hielten. Ein Schuster hatte eine ziemlich kleine Werk-
statt, in der er sitzend arbeitete. Seine Werkzeuge liegen auf der 
Schusterbank. Die wichtigsten Werkzeuge bzw. Hilfsmittel 
waren: verschiedene Hammer und Zangen, Messer, Leisten, 
Klebstoff, Faden, Ahle und Raspeln. Er musste für die Scha-
blone die Fußhöhe der Kunden genau messen. 

Der Schuster arbeitete mit Leisten, die er in verschiede-
nen Größen hatte. Er benutzte am meisten Rindsleder, weil 
es hart genug für Schaft und Sohle war. Er nähte die Schuhe 
mit Hanffäden, die mit Wachs eingeschmiert waren. Damit 
waren die Schuhe gleich wasserdicht.
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Der Klumpenmacher

Die beliebteste Fußbekleidung der Ungarndeutschen 
waren die Klumpen. Sie trugen sie zu jeder Zeit, bei 
Sonnenschein und Regen. Man konnte sie barfuß oder 
auch mit Patschkern tragen. Die Klumpen wurden meis-
tens aus Lindenholz angefertigt. Man brauchte Holz 
von 4-5 Meter Länge und mit einem Durchmesser von 
40-60 Zentimetern. Zuerst wurde die Rinde vom Holz 
abgezogen, dann die gewünschte Länge (30-35 Zenti-
meter) geschnitten. Danach wurden die Holzstücke mit 
Stockhacke ausgehackt. Das Holzstück kam dann in die 
Schnittbank und mit einem Schnittmesser wurden die 
oberen, runden Teile des Oberfußes von außen geschnit-
ten. Dann folgte der Teil für die Ferse. Das Holzstück 
wurde mit einem Rundstemmeisen und Holzschlägel 
bis zur Hälfte des Fußes ausgestemmt. Mit Löffelboh-
rer wurde ein Loch in das Holzstück gebohrt, so formte 
man das Innere der Klumpen. Mit dem Kneif wurden sie 
dann ausgeputzt und schließlich in einen Räucherofen 
gestellt, um eine schöne braune Farbe zu bekommen.
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Weitere alte schwäbische Berufe

Lebkuchenmacher
Zutaten: Honig, Mehl, Eier, Gewürze
Produkte: Lebkuchen in allen Formen

Töpfer
Rohstoffe: Lehm
Produkte: Teller, Gefäße, Backformen

Kerzengießer
Rohstoffe: Wachs, Docht 
Produkte: Kerzen aller Art

Stuhl lechter
Rohstoffe: Hanf
Produkte: Sitzfläche der Stühle

Hutmacher
Materialien: Hut ilz, Leder, Schnüre 
Produkte: Hüte

Bergmann 
Werkzeuge: Spaten, Pick, Lampe
Produkte: Kohlenstoff, Edelmetalle

Schmied
Werkzeuge: Hammer, Schmiede, Zange,  

Hochofen
Produkte: Hufeisen, Messer, Rechen
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Erlernen eines Handwerks

Nach der Schule konnte man das Erlernen eines Handwerker-
berufes beginnen. Lehrstellen gab es bei den Meistern, wo die 
Burschen zuerst eine bestimmte Probezeit arbeiten mussten. 
Am Ende der Probezeit wurde ein Vertrag zwischen dem 
Meister und dem Lehrling abgeschlossen. Die Lehrzeit dau-
erte drei Jahre. Ein Meister hatte 2-3 Lehrlinge. Sie bekamen 
aber meistens keinen Lohn und auch keinen freien Tag. Nur 
zu Weihnachten und Ostern bekamen sie Trinkgeld. Sie muss-
ten früh aufstehen und den ganzen Tag arbeiten. Im Laufe der 
Zeit stellte man immer höhere Anforderungen an die Lehrlinge. 
Später bekamen sie auch eine theoretische Ausbildung. Einmal 
in der Woche mussten sie in die Berufsschule gehen. Die ande-
ren Tage der Woche verbrachten sie in der Werkstatt des Meis-
ters. Am Ende der drei Jahre musste der Lehrling eine Prüfung 
ablegen. Der Lehrling, der die Prüfung bestand, wurde „frei-
gesprochen”. Er bekam einen Gesellenbrief und konnte von 
nun an als Geselle arbeiten. Ab den 50er Jahren forderte man 
von den Gesellen, dass sie eine Meisterprüfung ablegen. Sie 
mussten auch ein Meisterstück anfertigen. Nur mit einer Meis-
terprüfung konnte man eine eigene Werkstatt eröffnen.

Ein Tag eines Handwerkers

Der Handwerker stand immer früh auf. Bevor er in die Werk-
statt ging, musste er einiges beim Haus erledigen, z.B. die Tiere 
füttern. Im Winter war die erste Arbeit, die Werkstatt zu behei-
zen.

Am Vormittag, als sie noch genug frisch und fitt waren, 
machten die Handwerker die größeren und schwierigeren Ar-
beiten, die große Aufmerksamkeit und Kraft erforderten. Zu 
Mittag machten sie eine Mittagspause. Sie gingen nach Hause 
und aßen zu Mittag. Danach arbeiteten sie weiter. Am Nachmit-
tag konnten sie ihre Arbeit beenden oder sie empfingen die Be-
steller und besprachen die Bestellungen. Zum Schluss räumten 
sie in der Werkstatt auf und bereiteten die nötigen Stoffe und 
Werkzeuge für den nächsten Tag vor. Manchmal arbeiteten sie 
auch abends oder am Wochenende, wenn eine Arbeit dringend 
war.
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Was für Berufe hatten deine Großeltern?
 Wo haben sie den Beruf erlernt?
 Wo arbeiteten sie?
 Was für Werkzeuge benutzten sie?
 Wie war ein Werktag damals?
 Bekamen sie freie Tage?

Erforschung der Geschichte deines Wohnortes 

Mögliche Fragen:

 Welche alten Berufe waren in deinem Wohnort zu finden?
 Wie viele Meister arbeiteten in deinem Wohnort?
 Hatten sie auch Lehrlinge?
 Gibt es Werkstätten, die heute funktionieren?

Wortschatz

   Ideen zur Forschungsarbeit

ab/messen, maß ab, lemér  
     h. abgemessen
e Ahle, -n ár
e Aufmerksamkeit  figyelem 
     (nur Sg.)
e Aufschrift, -en felirat
einschmieren, h. beken
r Besteller, - megrendelő
r Blaudruck (nur Sg.) kékfestés
r Blaufärber, - kékfestő
bohren, h. fúr
e Bohrmaschine, -n fúrógép
r Docht, -e kanóc
durch ̸ arbeiten, h. átdolgoz

eine Prüfung ablegen vizsgát letesz
einfärben, h. színez
ein ̸ gravieren, h. gravíroz
r Faden, -̈ cérna
frei ̸ sprechen, sprach  felment 
     frei, h. freigesprochen
r Gesellenbrief, -e  inaslevél
r Grabstein, -e sírkő
r Hanf (nur Sg.) kender
r Hanffaden, -̈ kenderfonal
r Hobel, - gyalu
e Hobelmaschine, -n gyalugép
hobeln, h. gyalul
r Holzschlägel, - kalapács
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r Hutmacher, - kalapkészítő
r Isolierstoff, -e szigetelőanyag
r Kerzengießer, - gyertyaöntő
r Klebstoff, -e ragasztó
r Klumpenmacher, - klumpakészítő
r Kneif, -e bicska
e Kraft, -̈e erő
r Lebkuchenmacher, - mézeskalács-
 készítő
r Lehm (nur Sg.) agyag
r Lehrling, -e inas, tanítvány
r Leisten, - kaptafa 
s Lindenholz, -̈er hársfa
e Stockhacke, -n kapa
r Löffelbohrer, - fúró
r Lohn, -̈e bér, fizetés
mangeln, h. hiányol
r Meister, - mester
e Meisterprüfung, -en mestervizsga
r Mühlstein, -e malomkő
s Musterholz, -̈er mintafa
e Probezeit, -en próbaidő
r Raspel, -n ráspoly, reszelő
r Räucherofen, -̈ kályha, tűzhely
e Reparatur, -en javítás
s Rindleder (nur Sg.) marhabőr
s Rundstemmeisen, - véső
e Säge, - fűrész

schleifen, schliff,  megélez 
     h. geschliffen
s Schleifpapier, -en csiszolópapír
e Schleifsäge, -n köszörű
s Schnittmesser, - vágókés
e Schnur, -̈e zsinór
r Schuster, - suszter, cipész
e Schusterbank, -̈e cipészpad
e Sitzfläche, -n ülésfelület
r Steinmetz, -e kőfaragó
r Stuhlflechter, - székfonó
r Tischler, - asztalos
r Töpfer, - fazekas
vergolden, h. aranyoz
versilbern, h. ezüstöz
r Vertrag, -̈e szerződés
s Wachs (nur Sg.) viasz
wasserdicht vízálló
e Wassermühle, -n vízimalom
e Wasserwaage, - vízmérték
r Winkel, - derékszög
e Zange, -n fogó
r Zimmermanns- asztalosceruza 
     bleistift, -e
r Zollstock, -̈e col(o)stok,   
 mérővessző
zusammen  ̸kleben, h. összeragaszt
zusammen ̸ stellen, h. összeállít
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I.
Das ungarn- 
deutsche Dorf
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Werbezettel eines Ansiedlungsagenten  
von 1718 aus Biberach 

„Jeden dahin Kommenden wird für Eigen eingeräumt, an einem 
fruchtbaren, mit Brunnenquellen versehenen Ort: 30 Joch Acker, drei 
Tagwerk Wiesen, 16 Tag öde Weinberg. Ein Platz zu Haus und Garten 
von 18 Klafter breit und 45 Klafter lang, Holz zum Bauen umsonst … 
Drei freie Jahre, keine Leibeigenschaft, das Weinschenken von Mi-
chaelis bis Weihnachten. Weide genug für 20 bis 25 Stück Vieh, dar-
unter Schafe und Schweine nicht begriffen …“

(Aus: Die Deutschen in Ungarn)
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Die deutschen Ansiedler haben solche Plätze fürs Wohnen 
gesucht, wo es günstige Bedingungen  gab: Wasser in der Nähe, 
fruchtbarer Boden zum Weinbau und Ackerbau, genug Plätze 
für Haus und Vieh. Manche finden ein Zuhause am Ufer eines 
Flusses, manche in einem Tal. So entstanden die Dörfer mit den 
einfachen Bauernhäusern in verschiedenen Ordnungen.

Wir unterscheiden drei Dorfformen:

1. Das Straßendorf hat eine gerade 
Straße in der Mitte, auf beiden Seiten 
planmäßig geordnete Hausplätze und 
Häuser. Diese Dörfer haben eine recht-
eckige Form.

2. Das Taldorf erstreckt sich in einem 
Tal entlang. Zwischen den Häuserrei-
hen liegen Gärten und Wiesen getrennt 
durch einen kleinen Bach. Die Taldör-
fer waren so vor Wind und Sturm ge-
schützt.
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Wenn neue Einwohner in das Dorf gekom-
men sind, bauten sie sich am Dorfende ihre 
Häuser, so wurden die Dörfer länger und brei-
ter. Auch neue Straßen entstanden.

Die ersten Siedler bildeten die erste Ge-
neration der Stammbevölkerung. Sie wohnte 
immer im Dorfzentrum, im Bauerndorf. Die 
späteren Siedler waren die Kleinhäusler.

Kalvarienberg in Waschkut/Vaskút

Schule, Kirche und Pfarrhaus 
in Waschkut/Vaskút

3. In der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts entstand eine geometrische 
Dorfform, das Schachbrettdorf, wo 
die Straßen wie auf einem Schachbrett 
quer und parallel zueinander verlaufen.
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Im Zentrum der Dörfer stehen immer eine Kirche, die 
Schule, das Gemeindehaus und das Pfarrhaus. Am An-
fang baute man nur einen Glockenturm, später wurde die 
Kirche gebaut. Zuerst lag auch der Friedhof unmittelbar 
neben der Kirche, später wurde er außerhalb des Dorfes 
errichtet. Daneben befindet sich meistens auf einer Anhö-
he der Kalvarienberg.

In den ungarndeutschen Dörfern findet man oft Heili-
genstatuen und Wegkreuze, die wichtige Orientierungs-
punkte waren. Die Wegkreuze stehen an einer Weg-
kreuzung, an einem Weg oder an einer Straße. Sie sind 
meistens aus Holz oder Sandstein und stellen den ge-
kreuzigten Christus dar. Die Wegkreuze sind Zeichen des 
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Weinkellerdorf in Hajosch/Hajós

christlichen Glaubens. An den Wegkreuzungen zei-
gen sie Pilgern die Richtung oder sie sind Anhalts-
punkte für Wallfahrtswege oder Prozessionswege.

Die Gedenkkreuze stehen nicht immer an ei-
nem Weg, sondern an Stellen, wo ein Unglück 
(z.B. Feuer, Pest, Unfall) passierte. Sie stellen oft 
Schutzpatronen vor.

Da die meisten Ungarndeutschen Wein angebaut 
haben, gibt es in vielen Dörfern Weinkeller. Sie ste-
hen am Dorfrande oder sie bilden einen gesonder-
ten Dorfteil wie z.B. in Hajosch/Hajós.
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Die Chronologie der Ansiedlung  
der Ungarndeutschen
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Deutsche Siedlungsnamen  

Bácsalmás Almasch 

Bácsbokod Wikitsch 

Bácsborsód Borschod 

Bácsszentgyörgy Batsch-Sankt-Georg  

Baja Baje, Frankenstadt 

Császártöltés Tschasartet, Kaiserdamm 

Csátalja Tschatali 

Csávoly Tschawal 

Felsőszentiván Ober-Sankt-Iwan  

Gara Gara 

Hajós Hajosch, Hajasch 

Harta Harta, Hartau 

Katymár Katschmar, Schanzmark 

Kiskőrös Körösch 

Kunbaja Kumbai 

Nemesnádudvar Nadwar 

Vaskút Waschkut, Eisenbrunn 

Soroksár Schorokschar 

Ceglédbercel Berzel 

Piliscsaba Tschawa 

Újhartyán Hartian 

Budaörs Wudersch 

Tarján Tarian 

Leányvár Leinwar 

Szendehely Sende 

Mohács Mohatsch 

Dunaharaszti Harast 

Zsámbék Schambe(c)k 

Pilisvörösvár Werischwar 

Csolnok Tscholnok 

Vecsés Wetschesch 

Taksony Taks 

Mány Maan 

Gyönk Jink 

Vértestolna Tolnau 

Pécsvárad Petschwar 

mittelalterliche Ansiedlungen

Ansiedlungen gleich nach der
Vertreibung der Türken (bis 1711)

Ansiedlungen unter Karl III. (1711–1740)

Ansiedlungen unter Maria Theresia  
(1740 –1780)

Ansiedlungen unter Joseph II.  
(1780 –1790)

Spätere Tochtersiedlungen

Orte mit deutscher Mehrheit (um 1900)

Orte mit einem deutschen  
Bevölkerungsanteil von 25-50  
Prozent
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Namen der ungarndeutschen Dörfer
Die ungarndeutschen Dörfer haben bis heute die deutschen Na-
men bewahrt. Wenn man in Ungarn herumreist, findet man an 
vielen Stellen zweisprachige Ortsschilder. Die Ansiedler haben 
die ursprünglichen Namen übernommen, deshalb klingen sie dem 
Ungarischen ähnlich.
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Woher kamen die Vorfahren deiner Großeltern?
 Womit beschäftigten sich deine Großeltern?
 In welcher Straße wohnten deine Großeltern?
 Welche anderen ungarndeutschen Dörfer besuchten sie?

Erforschung der Wohnhäuser deines Wohnortes 

Mögliche Fragen:

 Wann wurde dein Wohnort gegründet?
 Was für eine Form hat dein Wohnort?
 Woher kamen deine Vorfahren? 
 Wie viele Ungarndeutsche wohnen in deinem Wohnort?
 Welche Dorfeinrichtungen gibt es nicht mehr in deinem Wohnort?
 Welche anderen Nationalitäten gibt es in deinem Wohnort?
 Wie hießen die Straßen früher?
 Kennst du eine Sage über den Wohnort?

Wortschatz

   Ideen zur Forschungsarbeit

r Ackerbau (nur Sg.) földművelés
r Ansiedler, - betelepülő
r Bach, -̈e patak
e Dorfform, -en faluforma
r Einwohner, - lakos
s Gemeindehaus, -̈er községháza
geschützt védett
r Hausplatz, -̈e házhely, telek
heilig szent
r Kalvarienberg, -e Kálvária-domb
e Kirche, -n templom
s Komitat, -e megye
r Orientierungspunkt, -e tájékozódási
 pont

r Ortsschild, -er helységtábla
s Pfarrhaus, -̈er paplak, plébánia
s Schachbrettdorf, -̈er sakktáblafalu
r Siedlungsname, -n településnév
e Statue, -n szobor
s Straßendorf, -̈er egyutcás falu
s Tal, -̈er völgy
s Taldorf, -̈er völgyfalu
r Wegkreuz, -e út melletti
 kereszt
r Weinbau (nur Sg.) szőlőművelés
r Weinkeller, - borospince
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II.
Ungarn- 
deutsche
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Die wahre Freundschaft soll nicht wanken,
Wenn man weit in der Ferne ist,
und dabei ja in Gedanken
Die verehrte Freundschaft gilt.
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Was ist eine Minderheit?

Minderheiten sind Volksgruppen, die in einem Staat auf einem 
bestimmten Gebiet wohnen, aber nicht zur staatbildenden Na-
tion gehören. Diese Volksgruppen leben mehr als 100 Jahre in 
Ungarn.  

Nationalitäten sind Volksgruppen, die eine eigene Heimat 
haben, z.B. die Ungarndeutschen.

Ethnische Minderheiten sind Volksgruppen, die keine 
Herkunftsländer haben, z.B. die Roma.

Die Nationalitäten haben eine eigene Sprache, eine eigene 
Kultur mit bunten Traditionen.

Interessantes: Auch Ungarn leben in anderen Ländern. 
Die meisten wohnen in Rumänien, in Siebenbürgen. 
Dieses Gebiet gehörte früher zu Ungarn. Ungarn finden 
wir auch in Serbien, in der Slowakei, in Österreich, in 
Slowenien und in der Ukraine.

  13 Nationalitäten in Ungarn

In Ungarn leben 
13 Nationalitäten:

  1. Deutsche
  2. Slowaken
  3. Slowenen
  4. Kroaten
  5. Serben
  6. Rumänen
  7. Griechen
  8. Ukrainer
  9. Polen
10. Bulgaren
11. Armenier
12. Ruthenen
13. Roma

Arbeit auf der Landkarte

Suche auf der Landkarte deinen Wohnort. 
Welche Nationalitäten wohnen dort / in der Umgebung?
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Die ungarndeutschen Gebiete in Ungarn:

1. Schwäbische Türkei (Süd-Transdanubien)
2. Batschka
3. West-Ungarn
4. Plattensee-Hochland
5. Budapest und Umgebung
6. Sathmarer Schwaben

Kurze Übersicht der ungarn- 
deutschen Geschichte

Im 9. Jahrhundert beherrschten die Ungarn (die 
Madjaren) das ganze Karpatenbecken. Sie bedeu-
teten mit ihrer wilden Kampfweise für die anderen 
Völker eine große Gefahr. Man betete so:

 „Herr, schütze uns vor den Pfeilen der 
   Madjaren.“

Die erfolgreichen Streifzüge dauerten bis 955, als 
Otto I. die Madjaren am Lechfeld bei Augsburg 
besiegte.

Mit der Gründung des ungarischen Staates trat 
eine große Veränderung ein. Der ungarische Fürst 
Géza wollte sich mit seinem Volk an das damalige 
Europa anpassen und entschied sich für das Chris-
tentum. Er ließ sich taufen und auch sein Sohn Vajk 
wurde auf den Namen Stephan/István getauft. Zur 
Frau nahm er die bayerische Prinzessin Gisela.

Mit Gisela kamen viele deutsche Siedler ins 
Land. Bekannt ist der Mönch Astrik, Abt von Pet-
schwar/Pécsvárad. Die Mönche und Priester hat-
ten die Aufgabe, die heidnische ungarische Be-
völkerung zu christianisieren. Der Königin Gisela 
folgten auch deutsche Ritter. Die deutschsprachi-
ge Bevölkerung spielte im militärischen und wirt-
schaftlichen Leben eine wichtige Rolle.
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Nach der 150-jährigen Türkenherrschaft kamen dann 
wieder zahlreiche deutsche Familien. Ungarn war verödet 
und verwüstet, die Ackerfelder waren zerstört, die Ungarn 
verließen ihre Heimatorte. 

Mit Einsiedlungsverordnungen wollten die Könige im  
17. –18. Jahrhundert deutsche Leute ins Land rufen. Die ers-
ten Deutschen kamen 1689 –1740 während der Herrschaft von 
Karl III. Sie kamen aus dem Schwabenland, daher kommt 
auch die spätere Bezeichnung „Schwaben“  für die Ungarn-
deutschen. Die zweite Etappe folgte 1763 –1783 unter Maria 
Theresia. Zum dritten Mal kamen viele Ansiedler Ende des 
18. Jahrhunderts  unter der Herrschaft von Joseph II.

Giselas Reise ins Ungarnland
Gysla bestieg das Schiff. Segel breiteten die Flügel. Die langen Ruder tauchten ins Wasser. 
Und das Ufer entlang setzte sich das bewaffnete Geleite der Galeere in Bewegung ... in 
zahllosen Barken, bayerische Goldschmiede, Goldsticker, Seiler, Weber ihrer Fürstin in 
die neue Heimat dem Sonnenaufgang folgten …

In weitem Abstand vor seinen Heerscharen ritt allein auf weißem Ross der junge Fürst. 
Sein dunkles glänzendes Haar hielt nur ein Goldreif umspannt. Und wie das Licht auf 
seiner Krone erblinkte, da war es, als würde die Luft heller um seine Stirne. Sein schönes, 
mutiges Gesicht war gebräunt von der Sonne. Seine Hand hob … ein goldenes Kreuz em-
por. „Stephanus!“  flüsterte Gysla bezaubert und sie errötete …

                                                                            (Aus: Geschichte der deutschen Minderheit)

Karl III. Maria Theresia Joseph II.
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 Manche sind mit Pferdewagen gefahren, man-
che gingen zu Fuß. Die Fahrt dauerte wochenlang.  
Die meisten Ansiedler setzten sich in Ulm auf Schiffe. 
Ulm ist eine deutsche Stadt an der Donau. Die Schiffe 
waren 20-25 Meter lang und 4-5 Meter breit. Sie wa-
ren nicht eben stabil und sicher. Oft kam es vor, dass 
die Schiffe in der Donau untergingen. 
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Typische Merkmale der Ungarndeutschen

Die Ungarndeutschen sprechen eine ungarndeutsche Mundart. 
Die ersten Ansiedler kamen aus Schwaben und sie sprachen 

wirklich schwäbisch. Aber später kamen die Ansiedler aus Fran-
ken, Hessen und Bayern und sie sprachen den eigenen Dialekt. 
Da es ganz ähnlich klang wie das Schwäbische, nannte man alle 
Ansiedler Schwaben.

In mehreren Ortschaften gibt es ein schwäbisch-ungarisches 
Wörterbuch.

Die Muttersprache

Unsere Ahnen kamen einst hierher
und fanden hier ein neues Heimatland.
Die viele Müh’ und auch die Plag’ war schwer,
sie schafften es für uns mit Herz und Hand.
Seitdem sind viele Jahr’ vorbeigegangen:
Wir haben die schönen Sitten und Bräuche uns bewahrt;
das Kind hat sie immer von den Eltern empfangen
uns weitergegeben in seiner Art.
Das Schönste, was wir uns erhalten:
die Muttersprach ist es doch.
In Ehren wollen wir sie stets gestalten
und weitergeben noch und noch.
Wie eine Fackel brennt in dir ein Licht,
der Mutter Wiegenlied, oft klingt’s dir zu:
Vergiss ja deine Muttersprache nicht
und tue deine Pflicht,
dann findest du die innerliche Ruh.

Josef Kanter
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Volkshymne der Deutschen in Ungarn

Seid ge  - grüßt ihr      deutschen         Brüder,        wachet     auf, es    ruft       die           Zeit!

Laßt uns         rühmen, laßt uns         prei    -   sen   uns’res          Volkes      Einig     -    keit.

Wir sind         ei -nes  Vol    -     kes        Söhne,         deutsche       Sprache, deutsche     Art,

die   die         Vä - ter hoch ge    -     hal    -     ten,   haben          treu wir    uns  be    -  wahrt.

Hymne

Seid gegrüßt ihr deutschen Brüder,
Wachet auf, es ruft die Zeit!
Laßt uns rühmen, laßt uns preisen,
Uns’res Volkes Einigkeit!
Wir sind eines Volkes Söhne:
Deutsche Sprache, deutsche Art,
Die die Väter hochgehalten
Haben treu wir uns bewahrt.

Ob wir in der Batschka wohnen,
In der schwäbischen Türkei,
Buchenwald und Schildgebirge
Unsre treue Heimat sei.
Ob das Grenzgebiet im Westen,
Ofner Bergland sei der Ort,
Werden niemals wir vergessen
Jenes schönes Dichterwort:

„Deiner Sprache, deiner Sitte,
Deiner Toten bleibe treu,
Steh’ in deines Volkes Mitte,
Was dein Schicksal immer sei!
Wie die Not auch droh und zwinge,
Hier ist Kraft sie zu besteh’n!
Trittst du aus dem heil’gen Ringe,
Wirst du ehrlos untergeh’n!“

Das ist deutschen Mannes Glaube,
Das ist deutscher Frauen Ehr,
Das ist deutschen Kindes Zierde
Das ist deutschen Volkes Wehr!
Deutscher Treue Lied erklinge
Rings im schönen Ungarland!
Schwabenvolk im Glück umschlinge
Ewig dich der Eintracht Band!

 Ernst Imrich, Michael Albert (1836–1893)

Hymne der Ungarndeutschen

Hymne der Ungarndeutschen
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Volkstracht

Alle Nationalitäten haben die eigenen typischen Klei-
dungsstücke, sie nennt man mit einem Wort Volkstracht. 
Die Merkmale einer Volkstracht weisen auf den sozialen 
und wirtschaftlichen Stand der Träger hin. Außerdem 
kann man mit Hilfe von Farben, Stoffen, Verzierungen 
oder Haartracht das Reichtum einer Familie feststellen.

Ihr könnt von zu Hause Trachtenkleider mibringen und vorstellen:
Wer hat die Kleidung getragen?
Aus welchem Jahr stammt die Kleidung?

Wappen
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Die Hemden der Männer waren knielang, die Halsöffnung 
und die Manschetten wurden mit einer Schnur zusammenge-
bunden. Sie trugen später solche Hemden wie die ungarischen 
Männer. Das Hemd wurde aus hausgewebtem Leinen angefer-
tigt. Die Hose reichte ganz bis zum Knie und war eng. Sie tru-
gen oft die Gatjehose, die sie von den Ungarn übernahmen. Sie 
war breit geschnitten und wurde aus Leinen gefertigt. Diese tru-
gen sie sowohl im Sommer als auch im Winter als Unterhose. 
Sie hatten auch eine Schürze aus Leinwand mit Blaudruck. Aus 
schwarzem oder blauem Tuch wurden Westen mit zwei Taschen 
angefertigt. Die ungarndeutschen Männer trugen Schuhpatschker 
aus hausgesponnener Wolle oder im Winter trugen sie Klumpen. 
Sie waren so groß, dass man auch mit den gestrickten Patschkern 
hineinschlüpfen konnte. Die Männer trugen immer einen Hut.

Die Frauen trugen Hemden aus Leinwand, und es war immer 
ein Laibel darüber gezogen. Die Röcke waren ziemlich lang, ganz 
bis zum Knöchel reichten sie. Alltäglich war der Rock aus Blau-
druck. Die Frauen trugen außerdem ein Umhangtuch aus hausge-
sponnener Wolle. Mit der Zeit kam das sogenannte Berliner Tü-
chel in Mode. Sie trugen das Tüchel im Winter als Wintermantel. 
Sie trugen immer Kopftücher aus Seide, Kaschmir oder Samt. Ob-
ligatorisch war die Schürze. An den Werktagen  trugen sie Brust-
schürze aus Blaudruck. An den Füßen trugen sie selbst gestrickte 
Strümpfe und Patschker. Typische Farben waren Schwarz, Braun, 
Blau, Grün. Die Haartracht war einfach: Man flocht das Haar und 
die Zöpfe wurden mit einem Kamm auf dem Kopf zusammenge-
steckt.

Die Kinder trugen ähnliche Kleidung wie die Erwachsenen. Die 
Farben waren aber etwas heller, besonders bei den Mädchen.
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Speisen

Die Ungarndeutschen aßen sehr einfach. Die 
wichtigsten Merkmale der ungarndeutschen 
Küche sind Sparsamkeit und Einfachheit. Es 
blieb nichts übrig und sie bevorzugten Spei-
sen, die sie leicht, billig und schnell zuberei-
ten konnten. 

Hauptzutaten waren Kraut, Kartoffeln, 
Bohnen, Nudel, Brot, Speck und Eier.

Interessantes: In vielen Dörfern hatten 
die Tage ihren Namen von den Speisen be-
kommen, die an dem bestimmten Tag zube-
reitet wurden.

Montag – Nudeltag
Dienstag – Krauttag
Mittwoch – Fleischtag
Donnerstag – Knödeltag
Freitag – Bohnentag
Samstag – Kartoffeltag
Sonntag – Feiertag

Familiennamen

Die Familiennamen sind meistens auf die Herkunft oder auf  
einen bestimmten Beruf zurückzuführen. Viele ungarndeut-
sche Familien haben ihren ursprünglichen Familiennamen  
bewahrt, aber viele madjarisierten ihren Namen.

Montag
FRÜHSTÜCK:  abgekochte Milch mit eingebrocktem Brot
MITTAGESSEN:  Überbleibsel von Sonntag
ABENDMAHL:  Buttermilch, Brot mit Schmalz

Dienstag
FRÜHSTÜCK:  geröstetes Brot mit Obst
MITTAGESSEN:  Schinkensuppe und Hirsebrei
ABENDMAHL:  Brot mit Käse und Butter

Mittwoch
FRÜHSTÜCK:  gekochte Kartoffeln mit Speck
MITTAGESSEN:  Nudelsuppe, Palatschinken
ABENDMAHL:  Brot mit geräuchertem Fleisch

Donnerstag
FRÜHSTÜCK:  Schmalzbrot und Milch
MITTAGESSEN:  Knochensuppe und Paradeiskraut
ABENDMAHL:  gebratene Kartoffeln mit Speck

Freitag
FRÜHSTÜCK:  geröstetes Brot mit Quark (Topfen)
MITTAGESSEN:  Bohnensuppe und Kaiserschmarren
ABENDMAHL:  gekochte Kartoffeln

Samstag
FRÜHSTÜCK:  Brot mit Marmelade, Kaffee
MITTAGESSEN:  Kartoffelpaprikasch
ABENDMAHL:  Brot mit geräuchertem Fleisch

Sonntag
FRÜHSTÜCK:  frisch gebackenes Brot mit Kaffee
MITTAGESSEN:  Fleischsuppe, gekochtes Fleisch mit Soße,
 Schnitzel mit gekochten Kartoffeln, saure
 Paprika, Gugelhupf
ABENDMAHL:  Überbleibsel von dem Mittagessen

Oppenauer: von dem Ort Oppenau im 
Schwarzwald

Salzinger: von dem Ort Salzing
Ambach: ein Name nach der Wohnstätte 

„am Bach“.
Amend(e): am Ende der Straße oder des 

Ortes wohnend

Bach: für jemanden, der an einem Bach 
wohnte

Bergmann: jemand, der am oder auf dem 
Berg wohnte oder für den Arbeiter in  
einem Bergwerk oder in einem Stein-
bruch

Beispiele zur Herkunft/Wohnort
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Bauernhäuser

Die erste Arbeit der Ungarndeutschen war der Hausbau. Als 
Ansiedler bekamen sie nach der Ankunft Ackerfeld, Vieh, 
Weingarten und einen Platz für das Haus, aber das Haus muss-
ten sie selbst aufbauen. Am Anfang waren die Häuser sehr 
einfach, bestanden nur aus einer Stube, Küche und Kammer. 

Ackermann: wie Ackerknecht die Bezeich- 
nung eines pflügenden, ackernden Bau-
ern im Dienste eines Grundherrn

Fuhrmann: vom Mittelalter bis zum  
20. Jh. ein Beruf: mit Pferdefurhwerken 
transportierte Waren

Bauer: ähnlich wie Schmidt usw. deutet 
dieser Name auf den Beruf seines  
ursprünglichen Trägers hin.

Becker: Bäcker
Kranz: verkürzte Form des Kranzbinders, 

Kranzmachers

Hoffmann: früher Gutsverwalter an  
herrschaftlichen Höfen (ähnlich Mayer)

Me(t)zger: Berufsbezeichnung für den 
Schlachter, Fleischhacker oder Fleischer

Müller: meint den Mühlenbesitzer oder 
den in der Mühle Tätigen, auch  
Müllner, Miller, Möller.

Vogel: Vogl, Fogl bedeutet soviel wie  
Vogelfänger.

Weber: meint den Leinenweber.

Beispiele zum Beruf

Braun: Familienname, der sich auf die 
Augen-, Haar- oder Bartfarbe des  
Trägers bezieht.

Großmann: ein großer Mensch

Neumann: bedeutet wie Neukom(m), 
Neu-, Naukamm, Neukumm den  
Neuangekommenen.

Beispiele zu Eigenschaften
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Sprechen deine Großeltern noch schwäbisch?
 Welche Familiennamen kommen in der Familie vor?
 Hatten sie vielleicht einen Kosenamen?
 Wie lange haben deine Großeltern eine Volkstracht getragen?
 Was hatten sie an den Werktagen und an den Feiertagen an?
 Hat deine Oma noch alte Rezepte?

Erforschung der Wohnhäuser deines Wohnortes 

Mögliche Fragen:

 Woher kamen die ersten Ansiedler des Dorfes?
 Wie heißen die ungarndeutschen Familien im Dorf?
 Wie viele alte Häuser stehen noch?
 Wie sieht das Wappen deines Wohnortes aus?
 Gibt es ein Dorfmuseum dort? Was alles ist dort zu sehen?

   Ideen zur Forschungsarbeit

Die Häuser waren fast alle gleich: niedrig und 
lang. Später wurden auch noch ein Zimmer, so-
gar eine weitere Küche dazu gebaut, wie es die 
wachsende Familie benötigte. Oft wohnten drei 
Generationen zusammen. Aber wichtiger waren 
die Wirtschaftsgebäude: der Kuhstall, der Pferde-
stall, das Presshaus und die Scheune.
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Wortschatz

beherrschen, h. ural, bír
bewahren, h. megőriz
s Christentum (nur Sg.) kereszténység
r Dialekt, -e nyelvjárás
eigen saját
e Einfachkeit (nur Sg.) egyszerűség
ethnisch etnikai, néprajzi
r Fürst, -en fejedelem
e Heimat (nur Sg.) haza, hon,   
 szülőföld
s Herkunftsland, -̈er származási 
 ország
e Hymne, -n himnusz
s Jahrhundert, -e évszázad
e Minderheit, -en kisebbség
r Mönch, -e szerzetes, barát
e Muttersprache, -n anyanyelv
e Nationalität, -en nemzetiség

r Priester, - pap
e Prinzessin, -nen hercegnő
r Ritter, - lovag
r Siedler, - telepes, betelepülő
e Sparsamkeit takarékosság
     (nur Sg.)
e Speise, -n étel
r Stoff, -e anyag
taufen, h. megkeresztel
e Türkenherrschaft  török uralom
     (nur Sg.)
e Ulmer Schachtel ulmi dereglye
verödet, verwüstet lepusztult,
 elsivatagosodott
e Volksgruppe, -n népcsoport
e Volkstracht, -en népviselet
s Wappen, - címer
zurück  ̸führen, h. visszavezet
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III.
Hochzeit
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Hochzeitsspruch

Endlich ist der frohe Tag erschienen,
wo am Gottes Altar ihr erscheint,
und die Braut mit ihren huldnen Mienen
mit dir auf ewig, inniglich vereint.
Glück und Heil in dieser frohen Stunde
ruf ich aus in Gottes weite Runde.
Die Ehe ist des Lebens schönster Garten
voll von Blüten wunderhold,  
und die Treue muß die zarten  

Blümchen warten,
dann glänzen sie wie Gold.
Dann will auch ich mich auf eures  
Glückes herzlich freun’
und am Altare des Geschickes  
Weihrauch in die Flamme streun:
Lebe froh du edles Paar,
lebe, lebe lange Jahr!
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Die Hochzeit bedeutet immer eine wichtige Station im Le-
ben von zwei Menschen.

Vorbereitungen

Sind die Eltern des Mädchens und des Burschen mit der 
Ehe einverstanden, geht der Bursche zu den Eltern des 
Mädchens und bittet um die Hand ihrer Tochter. Steht 
der Ehe nichts im Wege, gehen die jungen Leute schon in 
den nächsten Tagen auf das Gemeindehaus und zur Kir-
che, um ihre Heiratsabsicht anzumelden („Sie lassen sich 
einschreiben.“). An den nächsten drei Sonntagen wird das 
Brautpaar vom Pfarrer ausgerufen. Zwei Wochen vor der 
Hochzeit luden die Mütter die Gäste zur Hochzeit ein. Bei 
einer kleinen Hochzeit wurden nur die nächsten Verwand-
ten (Geschwister, Taufpaten, Tante und Onkel und ihre Fa-
milien) eingeladen. Bei einer großen Hochzeit war es wich-
tig, dass die Braut und der Bräutigam ebenso viele Gäste 
einladen.

Die meisten Hochzeiten fanden zur Fastnacht oder im 
Herbst statt. An einem Freitag wurde nie Hochzeit gehalten. 
Nicht nur, weil er Sterbetag Christi und kirchlich gebotener 
Fasttag ist, sondern auch deshalb, weil er überall als Un-
glückstag galt.

Die richtigen Vorbereitungen begannen am Freitag. Die 
eingeladenen Mädchen sammelten Geschirr (z.B. Tel-
ler, Schüssel, Backformen), aber das Besteck brachten die 
Gäste selbst mit. Die eingeladenen Familien brachten auch 
Hühner, Eier und Butter mit, um die Kosten der Gastgeber 
zu verringern. Am Freitag schlachteten die Männer die 
Kühe und die Schweine, die Frauen backten das Brot und 
manche Kuchen.

Am Freitag wurden die Hühner geputzt und der Strudel 
vorbereitet. Die Mädchen, die geholfen hatten, waren zu 
einem Abendessen eingeladen, wo auch oft getanzt wurde.
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Der Hochzeitstag

Früh am Morgen gingen die Braut und der Bräutigam in die 
Kirche beichten. Um 13 Uhr gab es ein kleines Mittagessen 
für die Pateneltern. 

In beiden Häusern versammelten sich die Gäste. Zum Bräu-
tigam kamen auch die ganze Jugend und die Musikkapelle. 
Bevor man den Weg zum Hochzeitshaus antrat, forderte der 
Brautführer den Bräutigam von seinen Eltern ab. Beim Ab-
schiednehmen der Braut von ihren Eltern und Verwandten trat 
wieder der Brautführer als Sprecher vor. Auch die Braut dank-
te den Eltern für die „christliche Erziehung“. 

Im Hochzeitshaus erhielt jeder Gast vor dem Kirchgang 
einen Rosmarinzweig.  

Den Rosmarin steckten die Männer an den Hut oder in das 
Knopfloch, auch an die Brust, oder sie trugen ihn in der Hand. 
Die Frauen hielten ihn nur in der Hand. Die Braut war schwarz 
gekleidet, der Bräutigam trug einen schwarzen Anzug mit 
weißem Hemd. Später wurde die Kleidung der schwäbischen 
Bräute weiß.



102

Die Aufstellung des Hochzeitszuges war ver-
schieden. Den Zug eröffnete überall eine Bauernka-
pelle. Sie spielte auf dem Weg zur Kirche Märsche. 
Ihm folgte im Allgemeinen die Jugend, vorne gin-
gen die Kinder, dann die Burschen und die Mäd-
chen paarweise.

Die Braut führte der Brautführer, den Bräutigam 
zwei Brautjungfern. Auf dem Weg zurück ging das 
Brautpaar schon zusammen. Zum Hochzeitsbeginn 
wurde ein Hochzeitsspruch gesprochen und da-
nach dauerte das lustige Tanzen bis 20 Uhr.

Es galt eine gewisse Sitzordnung. Der Tisch war 
so aufgestellt, dass die Braut in der Stubenecke ih-
ren Platz hatte. Rechts von ihr der Brautführer, links 
von ihr die Brautführerin. Die Eltern des Brautpaars 
saßen eigentlich nicht am Tisch; sie gingen umher 
und sahen nach, ob die Gäste mit allem versorgt 
waren.

Zum Abendessen servierte man Fleischsup-
pe, Hühnerfleisch und Rindfleisch mit irgendeiner 
Tunke (meist Tomatentunke), Hühnerpaprikasch, 
Braten mit Krautsalat und zum Nachtisch Strudel 
und Gugelhupf. Dabei spielte die Kapelle die Lieb-
lingslieder der Gäste. Das Essen verlief nicht ein-
tönig. Mit Scherzen versuchte man die Stimmung 
am Tisch zu heben. Bei der Mahlzeit zog ein Knabe 
der Braut einen Schuh aus und wendete sich damit 
an den Brautführer oder an einen der Trauzeugen, 
damit er ihn mit Geld auslöse.

Nach dem Abendessen wurden die Tische und 
Stühle herausgetragen, damit es mehr Platz zum 
Tanzen gab.

Um Mitternacht kündigte die Mutter, die Patin 
der Braut oder der Brautführer die Haubung an.  
Das war der letzte Höhepunkt des Tages. Der Tanz 
hörte auf. In die Mitte der Stube stellte jemand  
einen Stuhl, auf dem die Braut Platz nahm. Die Tauf- 
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patin nahm den Kranz vom Kopf ab und legte der Braut das 
neue Kopftuch (aus Seide oder Kaschmir) an, das ein Paten-
geschenk war. Auf die Haubung folgten die Ehrentänze. Die 
Reihe der Ehrentänze mit der Braut eröffnete der Brautführer. 
Dann führte er die Braut nach und nach den einzelnen Hoch-
zeitsgästen zu. Wer mit der Braut tanzte, warf ein Geldstück in 
einen Teller. An manchen Orten setzten sich die beiden Müt-
ter mit je einem Korb vor die Kapelle. Die Gäste legten ihre 
Geschenke (Bettwäsche, Geschirr, Tischdecken usw.) in den 
Korb, dann konnten sie mit der Braut tanzen. Danach wur-
de der Tisch wieder gedeckt und Braten und Kuchen wurden 
serviert. Dann folgte wieder das Tanzen, am meisten die tra-
ditionellen Volkstänze (Polka, Schustertanz, Siebenschritt). 
Die älteren Leute gingen nach den Ehrentänzen oder nach der 
Übergabe ihrer Geschenke nach Hause, aber die Jugend blieb 
bis zum Morgen. Zum Schluss begleitete sie das neue Ehepaar 
mit der Musikkapelle nach Hause.
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Wann haben sie geheiratet?
 Wie viele Gäste hatten sie bei der Hochzeit?
 Wie liefen die Vorbereitungen?
 Wer war der Brautführer?
 Wie sah das Hochzeitsmenü aus?
 Was für Kleidungsstücke trugen sie? Haben sie vielleicht auch Fotos davon?
 Was für eine Kapelle hat die Musik gemacht?
 Was für Scherze wurden getrieben?
 Wie lange dauerte die Hochzeit? 

Erforschung der Hochzeitsgebräuche in deinem Wohnort 

Mögliche Fragen:

 Wo war das Hochzeitshaus / der Hochzeitsraum?
 Wie große Hochzeiten wurden organisiert?
 Was war im Allgemeinen das Menü?
 Wer hat bei den Vorbereitungen geholfen?
 Was für eine Kapelle hat gespielt?

   Ideen zur Forschungsarbeit
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Wortschatz

beichten, h. gyón,   
 bűnbocsánatot kér
e Braut, -̈e menyasszony
r Brautführer, - vőfély
r Bräutigam, -e vőlegény
s Brautpaar, -e jegyespár
e Ehe, -n házasság
r Ehrentanz, -̈e menyasszonytánc
einverstanden sein,  egyetért 
     war, i. gewesen
s Esszeug (nur Sg.) evőeszköz
s Gemeindehaus, -̈er községháza
s Geschirr (nur Sg.) edény
r Gugelhopf, -e kuglóf
e Haubung der bekötik a meny-
     Braut asszony fejét
e Hochzeit, -en lakodalom
s Hochzeitshaus, -̈er lakodalmas ház
r Hochzeitsspruch, -̈e lakodalmi vers
r Hochzeitszug, -̈e lakodalmi menet

e Jugend (nur Sg.) ifjúság
e Kirche, -n templom
e Kosten (nur Pl.) költségek
e Musikkapelle, -n zenekar
e Pateneltern (nur Pl.) keresztszülők
r Rosmarinzweig, -e rozmaringág
r Scherz, -e tréfa
schlachten, h. levág (állatot)
e Sitzordnung, -en ülésrend
e Stimmung, -en hangulat
r Strudel, - rétes
r Taufpate, -n keresztszülő
um die Hand bitten,  megkéri a kezét
     bat, h. gebeten
um Mitternacht éjfélkor
verringern, h. csökkent
versorgt sein, war,
     i. gewesen el van látva
e Vorbereitung, -en előkészület
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IV.
Feste und 
Feiertage rund 
um das Jahr I
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Tritt herein von allerein, wir wollen euch ein
Spruch verehrn,
Von Josef und Maria rein, von Gott sind wir geschickt herein.
Tritt rein, tritt rein liebs Jesulein,
Die Kinder beten alle gross und klein.
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Die Weihnachtszeit

Die Weihnachtszeit beginnt mit dem ersten 
Adventssonntag und endet am 6. Januar (Drei-
königstag). Die Arbeiten auf den Feldern sind 
schon fertig, bei kaltem Wetter kann man nicht 
mehr draußen arbeiten. Die Tage werden im-
mer kürzer, die Nächte immer länger. Mit dem 
ersten Adventssonntag (vier Sonntage vor 
Weihnachten) beginnt der Advent, die Warte-
zeit auf die Ankunft des Erlösers.

Geschichte des Adventskranzes

Johann Hinrich Wichern war ein junger Lehrer 
in Hamburg. Er betreute arme Kinder, die keine 
Eltern mehr hatten. Sie freuten sich alle auf die 
Weihnachten, warteten ungeduldig und fragten 
immer den Lehrer, wann Weihnachten endlich 
kommen. Herr Wicher wollte diesen Kindern 
Freude machen: Sie kamen abends zusammen, 
der Lehrer zündete eine Kerze an und erzählte 
Geschichten. 

Herr Wicher fand einmal in einem Schuppen 
ein altes Wagenrad und er hatte eine Idee: Er 
festigte vier große weiße Kerzen für die Sonn-
tage und kleine rote Kerzen für die Zwischen-
tage bis Weihnachten. Jeden Abend wurde eine 
neue Kerze angezündet und die Kinder wussten 
so, wie viele Tage es bis Weihnachten waren. 
So hing 1839 der erste Adventskranz in Ham-
burg. Später wurde der Adventskranz mit Tan-
nenzweigen und bunten Bändern geschmückt. 
Heute zünden wir an den Adventssonntagen 
vier Kerzen an: drei lila und eine rosa.
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Schau nach, was 
die verschiedenen 
Farben der Advents-
kerzen bedeuten.

Barbaratag

Am 4. Dezember gingen die Mädchen und die Frauen 
um Mitternacht oder in der Früh in den Garten und 
brachen einige Zweige von den Apfel-, Aprikosen-, 
Kirsch- oder Pfirsichbäumen. Dabei durften sie aber mit 
niemandem sprechen. Die Barbarazweige stellten sie an 
einem warmen Platz in ein Glas Wasser. Wenn sie zu 
Weihnachten blühten, bedeutete es für die jungen Mäd-
chen im nächsten Jahr Heirat oder für die Frauen eine 
gute Ernte. Das Nichterblühen bedeutete aber Unglück.

Die heilige Barbara ist heute die Schutzpatronin der 
Bergleute und des Militärs.

Nikolaustag

Heiliger Nikolaus, 
ich stelle meine Schuhe hinaus. 
Tue mir was hinein, 
dann werde ich immer folgsam sein.
                                        (Waschkut/Vaskút)

Zu den ungarndeutschen Kindern kam der Niglo, 
Nikloos, Niklasch. 

Er hatte einen Schafspelz und eine Pelzmütze, an 
den Füßen hatte er große Stiefel. Oft hatte er auch einen 
Schnurrbart und einen Bart aus Hanf.

In den meisten Häusern stellten die Kinder ihre Schu-
he ins Fenster und wenn man folgsam war, musste der 
Nikolaus etwas hineintun. Die Kinder, die nicht brav 
waren, bekamen von dem Krampus eine Rute.

An manchen Orten kam der Nikolaus mit einem 
Sack auf dem Rücken und er hatte auch die Ruten da-
bei. Die Kinder mussten Gebete aufsagen und Lieder 
singen. Die guten Kinder wurden gelobt, die unartigen 
getadelt. Aber alle bekamen am Ende Süßigkeiten, Äp-
fel und Nüsse.

Der Nikolaus erschien aber nicht überall als ein alter, 
gutmütiger Mann, sondern auch als eine böse Gestalt. In 
den Dörfern des Ofner Berglandes trug er eine Teufels- 
maske.
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Luzientag

Den 13-ten Dezember hielt man früher für den kürzesten 
Tag des Jahres. Nach dem Volksglauben kommen in dieser 
Nacht böse Hexen. Die Luzia war als eine hässliche Frau  
gedacht, die Kinder erschreckt und Erwachsene bestraft, 
wenn sie an diesem Tag bestimmte Verbote unbeachtet 
lassen. 

Viele Aberglauben gibt es für diesen Tag:

– Am 13-ten Dezember legte man in einen Blu-
mentopf Weizenkörner und begießt sie jeden 
Tag. So schnell und stark sie wachsen, so wird 
die Ernte im nächsten Jahr sein.

– Es gab Näh- und Strickverbot, denn es wurde ge-
sagt: Wer am Luzientag mit der Nadel arbeitet, 
der näht bzw. strickt den Hühnern den Hintern 
zu, und so können diese keine Eier legen.

– Wenn man einen Stuhl (Luzienstuhl) aus be-
stimmten Holzarten zusammenbaut und sich in 
der Mitternachtsmesse auf diesen Stuhl stellt, 
sieht man die Hexen.

Den Luzientag nannte man mancherorts auch Hühner-
tag, denn das Geflügel hatte immer eine große Bedeutung: 
Einerseits war es für die Ernährung wichtig, andererseits 
war es eine wichtige Einkommensquelle.

Das Liebesorakel war am Luzientag auch wichtig. Zum 
Beispiel in Elek zündeten die Mädchen Hanf an und die 
Richtung, wohin die Asche fiel, zeigte den Wohnort des 
Liebsten an. Auch Bleigießen war üblich. In den deutschen 
Dörfern Westungarns bekamen die Kinder am Morgen des 
13. Dezembers von der Lutzelfrau oder Pudelfrau allerlei 
Süßigkeiten.
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Das Bethlehemspiel
  

In den Tagen vor Weihnachten zogen die Schulkinder mit dem 
Bethlehemspiel durch das Dorf. Sie spielten die Betlehem-Ge-
schichte. Die Teilnehmer sind Josef, Maria, das Christkindl, 
ein Wirt, außerdem noch die Sternträger und die Engel. Der 
Wirt geht immer zuerst ins Haus hinein und fragt: “Darf das 
Christkindl eintreten?“ Wenn ja, dann gehen auch die anderen 
hinein und spielen die Geschichte Geburt Jesu mit Dialogen 
und Liedern. Wenn der Vortrag den Hausbewohnern gefällt, 
gibt man kleine Geschenke, sogar auch Geld.
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Die Weihnachten

Zum Weihnachtsfest gehört auch der Weihnachts-
baum, der Kristpaam. Bei den Ungarndeutschen wur-
de ein Wacholderbusch aufgestellt und mit Ketten 
aus buntem Papier, Dörrobst und Puffmais, sogar mit 
vergoldeten oder versilberten Äpfeln, Lebkuchenfigu-
ren behängt. Auch Kerzen kamen an den Baum.

Die Bescherung der Kinder geschah am 24. De-
zember. Sie bekamen meistens selbst angefertigte 
Geschenke: selbstgebastelte Puppen und Pferde, ge-
strickte Socken, Handschuhe und Schals.

Am Heiligen Abend saß die Familie zusammen 
und wartete auf das Christkind. Dies war meistens 
eine in Weiß gekleidete Nachbarin oder Verwandte. 
Wenn das Christkindl in die Stube kam, beteten die 
Kinder und die Erwachsenen. Danach wurden die 
Kinder gelobt oder getadelt. Dabei erhielten sie ihre 
Geschenke.

Die Speisen zu Weihnachten hatten eine besonde-
re Bedeutung. Oft wurden siebenerlei, neunerlei oder 
sogar dreizehnerlei Speisen auf den Tisch gestellt: 
Äpfel, Dörrobst, Honig, Kastanien, Knoblauch, Kom-
pott, Kürbis, Mehlspeisen, Mohngebäck, Trauben, 
Weinsuppe usw. Damit wollte man sich den Wohl-
stand für das nächste Jahr sichern. 

In Tschiep/Szigetcsép fütterte man am 28. Dezem-
ber (am Tag der unschuldigen Kinder) mit den Resten 
die Hühner, damit sie im kommenden Jahr viele Eier 
legen.

In der Nacht auf den 25. Dezember wurden die 
Geister mit Peitschenknallen, Schießen oder Räu-
chern vertrieben. Im Ofner Bergland stellten sich die 
Hirten bei der Mitternachtsmesse am Kircheneingang 
auf und begrüßten mit Peitschenknallen und Hornbla-
sen die Teilnehmer. In diesem Gebiet war auch Schie-
ßen in die Luft oder Ausräuchern der Häuser und Stäl-
le üblich.
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Tag der unschuldigen Kinder
Am 28. Dezember gingen die Kinder und Burschen in der Früh mit 
einer Rute in der Hand zu den Verwandten und Bekannten. Mit der 
Rute schlugen sie zwei- dreimal jede Person, der sie begegneten und 
sagten:

Frisch und gesund,
frisch und gesund,
dass du das Neujahr erlebst.

Das Schlagen soll Gesundheit und Fruchtbarkeit fördern.

Silvesternacht
Die letzte Nacht des Jahres war für Liebesorakel günstig. Die Mäd-
chen schälten vorsichtig einen Apfel und warfen dann die Schale 
hinter sich und dachten dabei an den Liebsten. Wenn die gefalle-
ne Schale den Anfangsbuchstaben seines Namens zeigte, war es ein 
Zeichen dafür, dass das Mädchen nächstes Jahr heiraten wird. Die 
Ungarndeutschen verabschiedeten das Jahr mit Lustbarkeiten. Mit 
der Musikkapelle zogen sie von Haus zu Haus und spielten Neu-
jahrsstücke. 

Neujahr
Am 1. Januar besuchten die Verwandten und Bekannten einander, 
um ein glückliches neues Jahr zu wünschen. Die Kinder standen 
ganz früh auf, denn man sagte: 

„Wer am 1. Januar lange im Bett bleibt, wird das ganze Jahr hin-
durch faul sein.“

Das frühe Aufstehen hatte noch einen Grund: Der erste Glück-
wünscher wurde immer reich beschenkt. Die Kinder gingen zuerst 
zu den Großeltern, dann zu den Pateneltern und Nachbarn. Für ihre 
Glückwünsche bekamen sie Äpfel, Kuchen, Nüsse, später auch Geld.
Die Erwachsenen sagten einander Neujahrswünsche.

Ich wünsch‘ euch allen aus Herzensgrund
ein neues Jahr in dieser Stund’,
ein neues Jahr mit voller Freud‘,
viel Glück und auch Glückseligkeit.
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Wie war der Nikolaus in ihrer Kindheit? 
 Was haben sie von dem Nikolaus bekommen?
 Wie haben deine Großeltern Weihnachten gefeiert?
 Wie war der Weihnachtsbaum geschmückt?
 Was für Geschenke haben sie als Kinder bekommen?
 Haben sie je ein Bethlehemspiel mitgemacht?
 Wohin gingen sie am 1. Januar ein glückliches Neujahr zu wünschen?
 Welche Arten von Aberglauben haben sie ernst genommen?

   Ideen zur Forschungsarbeit

Dreikönigstag

Am 6. Januar endete der weihnachtliche Festkreis. Der Weih-
nachtsbaum wurde auch an diesem Tag abgeschmückt. Die 
Ungarndeutschen betrachten die Dreikönige als Beschützer. 
An dem Vorabend fand früher die Wasserweihe statt. Nicht nur 
Wasser, sondern auch Kreide, Salz, Knoblauch, Brot, Zucker 
und Äpfel wurden geweiht. Sie wurden dann im Laufe des Jah-
res zu verschiedenen Zwecken benutzt. Mit der Kreide schrieb 
man die Anfangsbuchstaben der drei Könige mit Kreuzen 
und der jeweiligen Jahreszahl an die Haustür, damit das Haus 
und die Einwohner geschützt waren.

Am Dreikönigstag wurde oft Krapfen gebacken. Noch vor 
dem Backen steckte die Hausfrau ein Geldstück in einen Krap-
fen. Wer das Geldstück fand, war an diesem Tag König.

Am 6. Januar beginnen die lustigen Tage des Faschings.
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Wortschatz

r Advent (nur Sg.) advent, úrjövet
r Adventskranz, -̈e adventi koszorú
r Adventssonntag, -e  advent vasárnap
e Andreasnacht (nur Sg.) Szent András
 éjszakája
e Ankunft, -̈e (meg)érkezés
an  ̸zünden, h. meggyújt
e Bescherung, - en meglepetés,  
 ajándékozás
blühen, h. virágzik
s Christkind (nur Sg.) Jézuska
r Dreikönigstag háromkirályok
     (nur Sg.) napja
r Engel, - angyal
r Erlöser (nur Sg.) a Megváltó
s Glück boldogság,  
     (nur Sg.) szerencse
e Hexe, -n boszorkány

s Kreuz, -e kereszt
loben, h. dicsér
r Luzientag (nur Sg.) Luca-nap
e Mitternachtsmesse, -n éjféli mise
r Nikolaustag Mikulás nap
e Rute, -n virgács, vessző
selbst angefertigt saját készítésű
r Sternträger, - csillagvivő
tadeln, h.  megszid
r Tag der unschuldigen  aprószentek 
     Kinder (nur Sg.) ünnepe
r Tannenzweig, -e fenyőág
s Unglück boldogtalanság,
     (nur Sg.) szerencsétlenség
r Wacholder, - boróka
s Weihnachten karácsony
r Zweig, -e ág

Erforschung der Gebräuche des weihnachtlichen Festkreises 

Mögliche Fragen:

 Wie kam der Nikolaus zu den Schulkindern? (Kleidung, Sack, Geschenke)
 Wie weit war der Gebrauch von dem Barbarazweig verbreitet?
 Wie viele nahmen einen Luzienstuhl zur Mitternachtsmesse mit?
 Gab es im Dorf einen Ball am Silvestertag?
 Wie viele Familien haben die Wasserweihe mitgemacht?
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 V.
Feste und  
Feiertage rund 
um das Jahr II
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Saft, Saft Saida, ti Schlanga um ti Waida,
Saft, Saft Zimrholz, tr Paur hot an junga Wolf,
Frist ken t Klaja, Ti krosa Proka lest tr laiga,
Er schmest sa üwrs Pekahaus Un schmest m Pek sa Auga raus.
Krotwol, krotwol Pech, Tas tes Pfaifla net frpricht.

Lé, lé, meg selyem, kígyó van a réteken,
Lé, lé, gerenda, parasztnak van farkasa,
Nem kell neki korpa, Nagy a kicsit hagyja,
A pékségen átdobja, A pék szemét kidobja,
De nagy baj, baleset, A síp erről nem tehet.
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Fasching

Fasching ist die süddeutsche Bezeichnung für die der 
Fastenzeit vorangehenden Wochen. In den anderen 
deutschen Gebieten wird diese Zeit Fastnacht genannt. 
Seit dem 19. Jahrhundert nennt man meist die Zeit vom 
Dreikönigstag (6. Januar) bis zum Aschermittwoch 
Faschingszeit. Bei den Ungarndeutschen wird dieser 
Zeitabschnitt fast überall als Fasching bezeichnet, auch 
die ungarische Benennung „farsang“ stammt von die-
sem Wort. Die Sitten und Bräuche der Faschingszeit 
gehen auf das uralte Fest der Wintervertreibung und 
des Frühlinglingserwartens zurück.

Den Höhepunkt der Faschingszeit bildeten die 
letzten drei Tage vor Aschermittwoch: der Faschings-
sonntag, der Rosenmontag und der Faschingsdiens-
tag. Früher fiel sogar auch der Unterricht aus. Die Er-
wachsenen kleideten sich festlich an und besuchten 
ihre Freunde und Bekannten. An jedem Abend der 
drei Faschingstage wurde ein Ball veranstaltet, der 
immer bis in die Früh dauerte. Am dritten Tag war  
der Ball bereits um 11 Uhr abends zu Ende. In den 
letzten drei Tagen gab es reichliche Mahlzeiten: Die 
beliebtesten Speisen waren gefülltes Kraut und Fa-
schingskrapfen.

Fasching Fasten Ostern
Faschingssonntag
Faschingsdienstag
Aschermittwoch  
(47 Tage vor Ostersonntag) 

Karwoche
Palmsonntag
Gründonnerstag
Karfreitag
Karsamstag

Ostersonntag 
Ostermontag
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Der Fasching wurde in den verschiedenen Gegen-
den auf verschiedene Weise verabschiedet. Ein alter 
Brauch ist das Faschingsbegraben. Es fand am letzten 
Faschingstag statt. Vielerorts wurde eine Strohpuppe 
herumgetragen und schließlich in einen Brunnen oder 
Bach geworfen oder verbrannt.

 In Südungarn fand der Umzug der Faschingsnarren 
am Faschingsdienstag statt. Verkleidete Mädchen und 
Jungen (ihre Kleidung hatten sie meistens untereinan-
der getauscht) gingen  durch das Dorf und beschmierten 
die Zuschauer mit Schuhcreme oder Wagenschmiere.
Es gab auch Wetterregeln zum Fasching:

Wie der Faschingssonntag, so das Frühjahr,
wie der Faschingsmontag, so der Sommer und
wie der letzte Faschingstag, so der Herbst.
Wenn man die Faschingskrapfen in der Sonne 
isst, muss man die Ostereier in der Stube essen.

Faschingszeiten in Waschkut/Vaskút
Waren die Schlachtenzeiten die schönsten Zeiten, so waren die Faschingszeiten die lus-
tigsten Zeiten. Das lässt sich insbesondere von den drei letzten Faschingstagen sagen.  
Erst mit dem großen „Kehraus“ am Faschingsdienstag fand die Faschingszeit ihr Ende. 
Schon am Vormittag nach der Heiligen Messe sah man die Kinder auf der Straße als Mas-
ken verkleidet auf- und abmarschieren.

Nachmittags zeigten sich auch schon die Burschen und Mädchen auf den Straßen. Sie 
bildeten meistens Gruppen, die mit Musikbegleitung die Straße entlang jubelten, tanzten 
und sangen.

Es gab aber auch Reitergruppen, die auf Pferden auf- und abpromenierten. Andere wie-
der fuhren mit geschmückten Wägen im Dorf herum …

Inzwischen gingen die maskierten Burschen mit Körbchen von Haus zu Haus und sam-
melten Eier. … Am Abend aber trafen Burschen und Mädchen zum letzten Faschings-
treffen im Wirtshaus ein. Von den eingesammelten Eiern richteten die Mädchen oder die 
Wirtin verschiedene Eierspeisen her und hielten gemeinsam mit den Burschen einen rich-
tigen Faschingsschmaus, natürlich ohne Fleisch, denn man stand ja schon mittendrin in 
der Fastenzeit.

(Aus dem Buch: Waschkut erzählt und singt 
von Paul Flach)
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Die Fastenzeit

Die Fastenzeit dauerte 40 Tage lang, sie begann mit dem 
Aschermittwoch und endete mit der Karwoche. Zu dieser 
Zeit durfte man kein Fleisch essen und es gab auch keine 
lustigen Anlässe wie Bälle oder Hochzeiten. Tanzen und 
Singen waren verboten. 

Die Karwoche

Das Ende der Fastenzeit bildete die Karwoche. Sie begann 
mit dem Palmsonntag. Weidenzweige mit Kätzchen wur-
den geweiht, denn sie besaßen nach dem Volksglauben Heil-
kraft. Im Haus oder auf dem Hof wurden sie aufbewahrt, 
damit sie Menschen und Tiere vor Krankheiten schützen.

Am Gründonnerstag aß man immer Grünes wie Spinat, 
Kraut oder Feldsalat. Die Kirchenglocken verstummen, 
man sagt scherzhaft „sie fliegen nach Rom“. Das Glocken-
geläute wurde früher bis Karsamstag Vormittag durch Rat-
schen ersetzt. Etwa 4-5 Schuljungen gingen, wenn es Zeit 
zum Läuten war, mit Ratschen durch die Straßen des Dor-
fes.

Karfreitag war der strengste Fasttag. Mit Stille und Ge-
bet wollte man an der Leiden Jesu gedenken. Nur die nö-
tigsten Arbeiten wurden erledigt, die Küche blieb auch kalt.

Am Karsamstag vormittag läuteten dann alle Glocken. 
Am Nachmittag zogen die Schuljungen, die während der 

drei Tage geratscht hatten, mit einem Korb von Haus zu 
Haus und verlangten Eier oder Geld für das Ratschen mit 
dem folgenden Spruch:

Es klappert, es klappert um die Eier,
es klappert, es klappert um’s Geld.

Die Eier sammelte ein Junge in einem Korb. Die Eier und 
das Geld verteilten sie am Abend untereinander.

Am Abend war die feierliche Messe mit der Auferste-
hungsprozession. Die Fastenzeit war zu Ende, gekochter 
Schinken kam auf den Tisch.
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Ostern

Am Ostersonntag gingen die Erwachsenen in die Kirche, 
auf den Kalvarienberg oder zu den Wegkreuzen, um zu beten. 
In vielen Dörfern gab es auch eine Speisenweihe: Gekochte 
Schinken, Eier, Salz, Brot, Meerrettich und Kuchen wurden 
geweiht.

Am Ostersonntag waren die Kinder neugierig, was der Os-
terhase gebracht hatte. Die Pateneltern besuchten die Kinder 
und an vielen Orten kam der Osterhase erst  früh am Ostermon-
tag. Dann lagen gefärbte Ostereier im Nest. Bei den Ungarn-
deutschen benutzte man früher zum Färben der Eier buntes 
Krepppapier, die Brühe gekochter Zwiebel- und Nussschalen. 
Zu Ostern brachten auch die Pateneltern ihre Geschenke. Die 
kleineren Kinder bekamen Ostereier, Äpfel, Lebkuchenhasen 
bzw. Lebkuchenpuppen, die größeren Mädchen ein Kopftuch 
oder ein anderes Kleidungsstück, die Jungen meistens nur 
Geld. Früher brachten sie auch eine aus Brotteig gebackene 
Puppe oder einen Hasen. An vielen Orten gingen die Kinder 
am Nachmittag auf den Hügel, um dort Eier zu rollen. 

Es gibt vielerlei interessante Bräuche zu Ostermontag:
• Wer sich am Ostermontag mit klarem Bachwasser 

wäscht und dabei in die aufgehende Sonne schaut, der 
verliert seine Sommersprossen. (Jink/Gyönk)

• Wer früh im Friedhof den taufeuchten Rasen betritt, 
bleibt gesund. (Elek)

• Das Bespritzen dagegen war früher bei den Ungarndeut-
schen nicht bekannt. Dieser Brauch hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten verbreitet.



122

Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Wie feierten sie Fasching?  
 Gingen sie auch zu Bällen?
 Wie waren ihre Masken?
 Wie machten sie die Fastenzeit mit?
 Was durften sie zu dieser Zeit essen?
 Was aßen sie am Gründonnerstag?
 Welche Ostergeschenke bekamen sie als Kleinkind?

 
Erforschung der Geschichte deines Wohnortes 

Mögliche Fragen:

 Wo veranstaltete man die Faschingsbälle?
 Was für Musik war dabei?
 Gab es auch einen Faschingsumzug in deinem Wohnort? Wenn ja, wie war er?
 Wie viele Leute gingen an den Ostertagen in die Kirche?

   Ideen zur Forschungsarbeit
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r Aschermittwoch, -e hamvazószerda
e Auferstehungs- feltámadási
     prozession (nur Sg.)      körmenet
bespritzen, h. meglocsol
r Fasching (nur Sg.) farsang
s Faschingsbegraben  farsang-
     (nur Sg.) búcsúztatás
r Faschingsdienstag, -e farsangkedd
r Faschingskrapfen, - farsangi fánk
r Faschingssonntag  farsangvasárnap
      (nur Sg.) 
s Fasten (nur Sg.) böjt
fasten, h.  böjtöl
e Fastnacht, -̈e húshagyó kedd
s Frühlingserwarten  tavaszvárás
     (nur Sg.) 
gefülltes Kraut töltött káposzta
r Gründonnerstag, -e zöldcsütörtök
e Heilkraft, -̈e gyógyító erő
r Karfreitag, -e nagypéntek

r Karsamstag, -e nagyszombat
e Karwoche, -n nagyhét
e Kirchenglocke, -n templomharang
e Ostern húsvét
r Ostersonntag, -e húsvétvasárnap
r Palmsonntag, -e virágvasárnap
ratschen, h. kerepel
r Rosenmontag, -e húshagyó kedd
      előtti hétfő
e Speisenweihe, -n ételszentelés
e Strohpuppe, -n szalmabábu
r Umzug, -̈e felvonulás, 
 körmenet
verstummen, h. elnémul
r Weidenzweig, -e barkaág
e Wintervertreibung  télűzés 
     (nur Sg.)



124

VI.
Kirmes
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Wan i mol a Waip hap
Kut wili sai, kut wili sai,
I khaf mr an alti Meschtaik
Tort speri sa nai.

Jó leszek, jó leszek,
Ha egyszer nősülök,
Vén istállót veszek,
Oda zárom majd be őt.
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Die Kirmes ist ein kirchlicher Feiertag und wird in jedem 
Dorf an einem anderen Tag gefeiert. Der Tag der Kirmes 
wird immer vom Einweihungstag der Kirche bestimmt. 
Er ist immer mit dem Namenstag des Schutzpatrons der 
Kirche verbunden. Die Kirmes lief früher nach einer 
strengen Ordnung.

Vorbereitungen

Die Vorbereitungen begannen 2-3 Wochen vor dem Fest. 
Die Männer machten im Hof und im Stall Ordnung, die 
Frauen räumten das ganze Haus auf, sie tünchten es von 
innen und außen. Danach folgten die Vorbereitungen 
zum Festessen. Die sogenannten Kirmesburschen waren 
eigentlich die Veranstalter. Sie sorgten für die Musikka-
pelle, für den Tanzsaal und nicht zuletzt für den Kirmes-
baum. Einige Mädchen halfen bei der Verzierung des 
Kirmesbaumes mit. Das Geld für die Kosten hatten sie 
von den Kirmeslosen und von den Eintrittskarten.
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Die Kirmes

Zur Eröffnung der Kirmes wurden am Samstagnachmittag 
die vergrabenen Weinflaschen vom vorigen Jahr ausgegra-
ben. Danach wurde der Kirmesbaum aufgestellt. Nach dem 
Aufstellen des Baumes spielte die Musikkapelle meistens 
Märsche und lustige Tanzstücke. Bald kamen auch die 
Mädchen und Buben zum Mittanzen. Das dauerte meistens 
bis Mitternacht.

Am Sonntagvormittag kamen die Gäste mit Pferdewa-
gen. Nach einer kurzen Essenspause gingen sie gemeinsam 
zur Messe. Die Kirmes war auch ein beliebtes Essensfest. 
Ein feierliches Menü kam auf den Tisch:

• Fleischsuppe
• gekochtes Fleisch mit Tomatensoße
• gefülltes Kraut
• gebratenes und paniertes Fleisch mit sauren Gurken 

und Paprika
• Strudel, Kleingebäck, Torte

Nach dem Mittagessen gingen alle zum Kirmesball, wohin 
zuerst die Jugendlichen kamen, die Älteren gingen meist 
erst nach dem Abendessen zum Ball. Am Nachmittag ka-
men sie zum Kirmesbaum. Er wurde umgelegt und zwei 
Flaschen Wein wurden im Hof vergraben. Im Ball wurde 
immer ein Geschenk – meistens ein Kopftuch – verlost. Die 
Lose verkauften die Kirmesburschen in den Tanzpausen.
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Interview mit Großeltern und Urgroßeltern 

Mögliche Fragen:

 Wie feierten sie Kirmes? 
 Gingen sie auch zu Bällen?
 Waren sie beim Kirmesbaumstellen dabei? Was machten sie?
 Was für Gäste hatten sie?
 Was kam auf den festlichen Tisch?

 
Erforschung der Geschichte deines Wohnortes 

Mögliche Fragen:

 Wer ist der Schutzpatron deines Wohnortes? 
 Wann ist sein Namenstag?
 Wann feiert dein Wohnort Kirmes?
 Wo veranstaltete man die Kirmesbälle?
 Was für Musik spielte man?
 Wer waren die Kirmesburschen?
 Wie viele Leute gingen auf den Kirmesball?
 Was konnte man in der Messe kaufen?

   Ideen zur Forschungsarbeit
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ausgraben, grub aus,  kiás 
     h. ausgegraben
e Einweihung, -en felavat, beavat
kirchlich egyházi 
e Kirmes, -sen búcsú
r Kirmesball, -̈e búcsúbál
r Kirmesbaum, -̈e búcsúfa
r Kirmesbursche, -n búcsús fiú
s Kirmeslos, -e búcsús sorsjegy
e Messe, -n mise
r Schutzpatron, -e védőszent
streng szigorú
e Weinflasche, -n borosüveg
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VII.
Ungarndeutsche 
Medien
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Dies alles ging mir durch den Sinn, 
zog mich zur alten Heimat hin,
wurd nicht gewahr, wie weit ich lief,
bis mich die Mittagsglocke rief.

Aus: Zur Heimat zieht der Brotgeruch 
von Wilhelm Knabel

             Zeitungen  Fernsehen  radio  internet
           Zeitungen  Fernsehen  radio  internet  Zeitungen
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   radio  
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• ist das Wochenblatt der Ungarndeutschen
• dient der Kommunikation der deutschen Volksgruppe untereinander
• ist ein Forum für die Selbstverwaltungen, Vereine, andere Organisationen  

sowie alle Angehörigen der deutschen Minderheit in Ungarn
• setzt sich für die Pflege und Weiterentwicklung von Sprache und Kultur  

der Ungarndeutschen ein
• fördert die kulturelle Verbindungen zwischen Ungarn und Deutschland

Medien sind Mittel der modernen Zeiten zur Festigung und Weitergabe von 
Informationen. Dazu gehören Zeitungen, Fernsehen, Rundfunk und Internet. 
Schon vor der Erfindung des Buchdrucks erschienen im Mittelalter die so-
genannten Zeitungsbriefe, aber sie erreichten nur die reichen Aristokraten. 
Später wurden diese Briefe vor der Öffentlichkeit verlesen und die Nach-
richten erreichten immer mehr Leute. So entstanden die ersten Zeitungs-
redaktionen und die ersten Journalisten. 

So wie die Welt schneller wurde, musste man auch die Informationen 
immer schneller weitergeben. Das Internet ermöglicht heute, dass sich die 
Nachrichten in der ganzen Welt möglichst schnell verbreiten. Aber es war 
nicht immer so. 

Der Kleinrichter

Auch früher musste man Informationen verbreiten und dafür gab es zum 
Beispiel den Kleinrichter.

Ein Kleinrichter hatte vielerlei Aufgaben, zum Beispiel die Amtsräume 
in Ordnung zu halten und zu heizen, in der Nacht Wache zu stehen, aber 
seine größte Aufgabe war die neuen Regelungen und Nachrichten zu ver-
lesen und weiterzugeben. Meistens ging er im Dorf zu Fuß herum, blieb an 
den Straßenecken stehen, mit seiner Trommel rief er die Leute zusammen 
und laut verkündete er die neuesten Nachrichten. Der Beruf wurde meistens  
vom Vater zum Sohn weitergegeben.

Die Neue Zeitung

Am 20. September 1957 ist die erste Ausgabe der Neuen Zeitung erschienen.
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Die Redaktion

Die Redaktion besteht gegenwärtig aus 5 hauptamtlichen 
Mitarbeitern: vier Redakteuren (Chefredakteur, Lek-
tor, Umbruchredakteur, sprachliche Lektorin und Über-
setzerin) und Sekretärin.
Die Zeitung erscheint wöchentlich auf 16 Seiten.

Beinhaltet
• jede Woche 4 Seiten für die Kinder „NZ junior“ 

und eine Seite der GJU – Gemeinschaft Junger 
Ungarndeutscher

• jede zweite Woche 2 Seiten „Ungarndeutsche 
Christliche Nachrichten“

• bringt im Auftrag des Bundes Ungarndeutscher 
Schulvereine (BUSCH) viermal im Jahr ein 
Fachforum für Deutschpädagogen „BUSCH–
Trommel“ (12 Seiten)

• im Auftrag der Budapester Ungarndeutschen 
Selbstverwaltung gelegentlich die zweispra-
chige Beilage „Ofen – Pesther Nachrichten/ 
Budapesti Hírlevél“

• im Auftrag des Landesrates Ungarndeutscher 
Tanzgruppen, Chöre und Kapellen gelegentlich 
das zweisprachige Mitteilungsblatt „Forum/
Fórum“

• in Zusammenarbeit mit dem Verband Ungarn-
deutscher Autoren und Künstler einmal im Jahr 
die Beilage für Literatur und Kunst „Signale“ 
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Weitere Informationsquellen, wo wir viel über die Ungarndeutschen er-
fahren können:

Lehrpfade

Jedes ungarndeutsche Dorf hat seine Besonderheiten. Um diese Besonder-
heiten bekannt zu machen und dabei die Traditionen und Kultur der Vorfah-
ren zu bewahren, wurden die Lehrpfade eingerichtet. Sie sind Wanderwege 
mit Stationen, mit interaktiven Aufgaben, mit einem kleinen Heftchen, das 
man ausfüllen kann. Das Hauptziel ist die Förderung und Stärkung der un-
garndeutschen Kultur und Identität durch Zusammenarbeit der ungarndeut-
schen Organisationen, Institutionen in ungarndeutschen Gemeinden.

Man kann sich jederzeit anmelden, egal ob man Dorfbewohner oder 
Durchreisender ist.

Unser Bildschirm

Die Magazinsendung der Ungarndeutschen bringt jede Woche in 26 Minuten 

Die Sendung wird seit 26. August 1978 von dem Ungarischen Fernsehen ausgestrahlt. 
Am Anfang hatten die in Ungarn lebenden Nationalitäten eine gemeinsame Sendung, 
aber Anfang 80er Jahre trennten sich die Nationalitätensendungen und jede Nationalität 
(serbokroatisch, slowenisch und rumänisch) hatten im monatlichen Wechsel die eigenen 
Sendungen. Seit 1992 wird das ungarndeutsche Magazin wöchentlich gesendet.

Einblicke in das 
Alltagsleben der 

deutschen Nationalität

Berichte über die 
kulturellen Veran-

staltungen der Ungarn-
deutschen

kurze Porträts über 
interessante ungarn-
deutsche Persönlich-

keiten vor.

Wanderwege mit 
Stationen

Interaktive  
Aufgaben

Lehrpfade  
eingerichtet

Dorf-  
besonderheiten

Ungarndeutsche 
Kultur

Ungarndeutsche 
Organisationen

Traditionen
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beinhalten, h. tartalmaz
r Bildschirm, -e képernyő
aneignen, h. elsajátít
fördern, h. támogat
s Forum, Foren fórum, 
 nyilvánosság
im monatlichen Wechsel havi bontásban
e Kommunikation, -en kommunikáció,
 hírközlés
e Magazinsendung, -en  magazinműsor

s Medium, Medien közvetítő 
 eszköz, média
r Mitarbeiter, - munkatárs, 
 alkalmazott
r Redakteur, -e  szerkesztő
e Redaktion, -en szerkesztőség
senden, h. adást sugároz
e Sendung, -en adás
s Wochenblatt, -̈er hetilap
wöchentlich hetente
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