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Az „Isteni Megváltó Leányai" rendfőnöknőjének, MÁRIA
BONAVENTURA ANYÁNAK, gyermeki szeretettel és mélysé
ges hálával ajánlja

a szerző.

Bevezetés.
Féked kisközség Baranya megye északi részén terül el, a
Pécsvárad-Bátaszéki vasútvonal mentén. A község völgyben
fekszik; határa dombos. Féked a török hódoltság előtt is lakott
terület volt. A község nevével legelőször 1372-ben találkozunk,
a cikádori (széki) cisztercita apátság birtokainak felsorolásában,
ahol a község „Feketh" néven szerepel. A török-idő előtti ma
gyar település a maitól kissé nyugatra lehetett, az ú. n.
„Metschker-Grundstal" területén, vagy legalább is annak köze
lében, ahol még ma is romok, — valószínűleg egy kolostor rom
jai — láthatók. A 150 éves török dúlás a községet teljesen meg
semmisítette.
A felszabadulás után a cikádori ciszterci, valamint a bátai bencés apátság birtoka világi papok kezébe került. 1 Nagy
szerepet játszik ebben az időben, ezen a vidéken az olasz szár
mazású Jany, eredetileg Giani-család. Jany Ferenc a pécsváradi bencés apátságot kapta meg, iestvére János pedig a bátai és
hátaszéki apátság birtokait. E birtokok 1694-ben Jany János
rokona, Jany Jakab Ferdinánd tulajdonába kerültek, aki nagy
igyekezettel fogott hozzá a lakatlan vidékek benépesítéséhez.
Először szláv telepesekkel kísérletezett, ami azonban nem vált
be, mert az új telepesek semmiképen sem akartak dolgozni.2
Jany Ferenc pécsváradi apát példájára, Jasny Jakab most né
met telepeseket hozatott.
A bátaszéki és bátai apátság birtoka 1726-ig volt Jany Ja
kab tulajdonában!. Ebben az évben egy dunaszekesői szerb alatt
valója — aki engedély nélkül makkoltatott az apátsági erdőben
és ezért börtönt kapott —, őt bosszúból meggyilkolta. 3
Az apátság fekedi birtokára Jany Jakab idejében még nem
kerültek új telepesek. A kormány összeírta a vármegye ura
dalmait. Egy 1714-ből származó összeírásból Féked hiányzik. 4
Az 1720-as, első hivatalos népszámlálás adatai között sem sze
repel Féked. A község ebben az időben vagy teljesen lakatlan,
vagy még nem adóköteles.
i Hermann Egyed' A tótaszéki németek és népdalaik. 10. 1.
a U. o. 14. 1.
s U. <x 19. 1.
* Várady: Baranya múltja és jelenje.. H. 522. 1.
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Jany Jakab birtokait Kollonics Zsigmond bécsi biborosérsek kapta meg és birta 1751-ig.5 1751-ben, Kollonics halála
után, az apátság a bécsi Theresianum tulajdona lett. Féked
azonban nem került a Theresianumhoz, hanem 1778-ban a pécsváradi bencés apátság birtokaival együtt a budapesti egyetem
tulajdonába ment át.
Féked betelepítése kb. 1702-ben veszi kezdetét. A telepesek
őshazájára vonatkozólag kevés adat áll rendelkezésünkre.
Ezért véleményünk megalkotásánál elsősorban a nyelvjárási sa
játságokra kell támaszkodnunk.
A nyelvjárást — amelyet gyermekkorom óta beszélek, —
a népszokásokkal együtt az utóbbi hat évben a helyszínien tu
dományos szempontból többször megfigyeltem. Származásának
meghatározásánál a már eddig is ismert álláspontra j u t o t t a m /
hogy Féked nyelvjárásának legfőbb sajátságai megegyeznek a
fuldai nyelvjárást jellemző tulajdonságokkal; tipikus nép
szokásai a fuldai apátság területén elterjedt népszokásokkal
azonosak. Ezt a megállapítást alátámasztja a himesházi anya
könyvben található három fekedi telepesre vonatkozó adat is ;
ahol mind a három esetben a fuldai apátság birtoka szerepel
őshazaként.
E tanulmány első fejezetében Féked történetét tárgyaljuk.
A második fejezet az év különböző napjainak szokásaival fog
lalkozik. Keret a polgári év, tehát a kiindulópont az újév. A
tárgyalt népszokások az évszakok és ezen belül a nagyobb ün
nepek köré csoportosulnak. A népszokásokban leggazdagabb a
tél és a késő ősz, amikor a határban a munka szünetel. Nyáron
a nagy és nehéz napok idején minden figyelem, gond és idő a
munkáé. Ilyenkor nem gondol senki szórakozásra, pihenésre.
Az összegyűjtött népszokások túlnyomó részben még ma
is élnek. A harmadik fejezetben az életrenddel összefüggő szo
kásokat találjuk, amelyeket az emberi élet három főfázisa, a
születés, lakodalom és halál köré csoportosítottuk. A legtöbb
népszokás az ifjúkorhoz fűződik.
A továbbiakban a fekedi nép ajkán élő néhány mondát és
elbeszélést közlünk. A mondák általánosan ismert tárgyúak, de
5

Hermann E-: Id. mü 21. 1.
H. Sdhmidt: Herkunft und1 Mundart. Ungansdhe Jahrbáiclher, Bd.
XIV. S. 68—75.. — Ugyajiazi Tjyjpiscte Entstehungsfarmen idoniaiujdíeujtscher Siedlungen Deutsches für Landes- und VoLksfo-rsehung. 1939. III.
Jg. Heft 1.
J. Weidlein: Die derttscihen Mundarten RumpfUngarns. In: K. Bell:
Das Deutschtom im Ausland, Ungarn. — Ugyanaz: Fuldaer Muindirtem
in Ungarn. DUHM. IV. Jg. 1932. Heft. 4.
6
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lielyi vonatkozásúak; az elbeszélések legtöbbnyire a kuruzslással függnek össze.
Az utolsó fejezetben rámutatunk a fekedi nyelvjárásnak
a himesházi nyelv járástói eltérő hangtani sajátságaira, F. Du
gonics: Lautlehre der Fuldaer Siedelung Himesháza (Himes
háza fuldai település nyelvjárásának hangtana) című értekezése
alapján.

Bevölkerungsbewegung

in Feked seit 1900,

I.

Zur Geschichte der Gemeinde Feked.1
Feked bestand schon vor der Türkenherrschaft. Der Name
der Gemeinde taucht zuerst im Jahre 1372 in der Aufzählung
der Güter der Cikádorer (Széker) Zisterzienser Abtei, als „Feketh" auf. la ) Békefi schreibt über Feked: ,.Im 14. Jh. spielt unter den anderen Gütern der Abtei von Cikádor auch Feked
eine Rolle".2
Die erste Siedlung lag" von der heutigen etwas'westlich ia
der Nähe vom „Metschker-Grundstai", wo man heute noch Rainen, wahrscheinlich die eines Klosters sehen kann. Die ungarische Siedlung ist jedoch während der Türkenzeit mit vielen anderen Gemeinden der Baranya zugrunde gegangen. Várady er^
wähnt in der Geschichte der Baranya, 8 daß viele Dörfer, die in
der Umgebung von Szebény lagen, auch dem Namen nach
verschwunden sind.
Nach der Vertreibung der Türken spielt in der Baranya
die ursprünglich italienische Familie Jany (früher Giani) eine
große Rolle. Franz Jany wurde der Besitzer der Pécsvárader
Erklärung
a
e
e
~
v

einiger Lautzeichen:
= dumpfer e — Laut.
—, dumpfer a — Laut.
= offener e (ä) — Laut.
= ist Zeichen des Nasenlautes.
= w,

ts — z,
s === seh

% f ich — Laut.
x = ach — Laut.
n «= aus ng, nt, oder nd entstandener Nasallaut.
Länge der Vokale wird durch das Dehnungszeichen über dem
Vokal angedeutet.
»» Brüstle J.: Recemsio ... Bd. II. S. 611.
2 Bókefi R : A cikádüri apátság törtóme-te. Gesehkfote der AJjtei von
Cikádor. S, 38.
3 Várady F.: Baranya múltja és jelenje. Vergangenheit und Gegenwart der Baranya Bd. II. S. 514.
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Benediktiner Abtei; sein Bruder Johann bekam die Abtei von
Báta und Bátaszék (168?.). Diese überging im Jahre 1694 in den
Besitz seines Neffen, Jakob Ferdinand Jany, der die entvöl
kerte Gegend neu besiedfite.4
Er machte zuerst mit slavischen Völkern (Serben und
Bunjewatzen) einen Versuch. Dieser mißlang jedoch, denn die
neuem Kolonisten wollten nicht arbeiten. 5 Nach dem Beispiele
des Abtes von Pécsvárad, Franz Jany, entschloß er sich, sein
Gebiet mit deutschen Kolonisten zu besiedeln.
Die Bátaszéker Abtei war bis 1726 im Besitz Janys. In die
sem Jahr wurde er von einem serbischen Leibeigenen ermordet.
Den Besitz Jakob Ferdinand Janys bekam Sigismund Kollonics, Kardinal von Wien. Nach seinem Tode (1751) wurde die
Abtei Besitz des Wiener Theresianums. 6 Feked überging jedoch
mit den Gütern der Abtei von Pécsvárad in das Eigentum der
Budapester Universität. In der Urkunde, die Maria Theresia am
5. März 1778 herausgab und in der die Péosvárader Abtei der
Budapester Universität zugesprochen wird, werden folgende
Dörfer aufgezählt: Pécsvárad , Várkony, Pusztafalu, Kékesd,
Szilágy, Berkesd, Eilend, Pereked, Romonya, Hird, Vasas, Ke
rnend, Szederkény, Monyoród, Versend, Szajk, Babarc, Korpád,
Kisnyárád, Liptód, Maráza, Boda, Szűr, Szebény, Bozsok, Véménd, Feked, Rácmecske, Várasd, Lovászhetény. 7
Feked wurde um 1720 angesiedelt. Das Dorf wurde etwas
jjstlich von der ersten Siedlung angelegt, in einem unbewohnten,
bewaldeten Tal. Der Wald wurde gerodet und das Holz bei
Hausbau verwendet.
Über die Herkunft der deutschen Kolonisten gibt es kein
Urkundenmaterial. Die Ansicht der Sprachforscher ist, daß die
Urheimat der Siedler in dem Rhöngebirge zu suchen sei.
Feked gehörte zur Zeit der Ansiedlung bis 1732 als Filiale
zur Pfarrei Himesháza. Das Himesházaer Trauungsbuch be
wahrt die ersten spärlichen Nachrichten über die Herkunft der
Kolonisten. Man findet dort drei Herkunftsangaben der Fekeder
Einwohner. 8 Dies ist wohl wenig, aber die Angaben sind den* Hermann E.: A bá'taszéki németek és népdalaik. (Die Deutschen, von
Bátasaék, mnd ihre Volkslieder.) S. 13.
5 A. a. Ö.: S. 14 " J
' e Hermann, a. a'O., S. 21.
* Sörös P., Az elenyészett bencés apátságok. (A pannonhalmi szt
Benedekrend történetének 12. kötete.) Die verschwundenen Benediktiner
Abteien. (In: Geschichte des Martinshterger Benediktiner-Ordens. Bd. 12.)
S. 43.
• * Die. Angäben hat mir Johann Fodior, Kaplan in Hímesháza, mit
geteilt.
.,, ;._ ..
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noch höchst wichtig, denn sie bestärken, daß die ersten Siedler
aus der Rhöngegend stammen.
Bei Várady finden wir auch eine Angabe über den Herkunftsort eines Fekeders. Konrad Ackermann, Fekeder Einwohner, sucht seine Erbschaft. Er stammt aus Fulda, aus der Gemeinde Weyhers. 9
In dem Himesházaer Kirchenbuch finden wir über Feked
Trauungs-, Geburts- und Todesangaben von Februar 1729 bis
August 1731. (S. Tabelle I.)
Im Jahre 1732 wurde in Szebény eine Pfarrei errichtet,
und so kam Feked zu der neuen Pfarrei. Das erste Kirchenbuch in Szebény stammt jedoch erst ans dem Jahre 1735, so
daß wir über Feked von 1732 bis 1735 keine Angaben besitzen.
Im Szebényer Kirchenbuch ist der Herkunftsort nirgends angegeben.
Aus den Angaben dfs Himesházaer Kirchenbuches können
wir feststellen, daß die ersten Kolonisten aus dem Rhöngebirge
herstammen. (S. Karte V[.) Die bis auf den heutigen Tag gesprochene Mundart ist eine derart charakteristisch südfuldaische.
daß wir getrost voraussetzen dürfen, daß der weit überwiegende Teil aller Ansiedler aus derselben Gegend gekommen ist.
Die Fekeder bauten schon im Jahre 1733 ein Kirchlein zu
Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit. 10 „Bemerkenswert war
ihr Opfermut in Bezug auf die Kirche und die Frömmigkeit,
mit der sie der Umgebung damals ein Beispiel gaben". 11 Die
Visitation des Bischofs Georg Klimo vom 18. September 1776
findet die Kirche, die einen Holzturm hat, mit zwei Glocke a
versehen und mit roten Ziegeln gedeckt ist, in gutem Zustand.
Kantorlehrer ist Johann Kissner. Die Gemeinde zählt 63 Paare
einschließlich 17 Kleinhäuslern, im ganzen 438 Seelen. Die Einwohner, lauter Deutsche, sind wegen ihrer Frömmigkeit berühmt. In kurzer Zeit brachten sie zum Kirchenbau mehr Geld
zusammen, als die anderen Gemeinden in längerem Zeitraum. 12
Die jetzige Kirche ist 1765 erbaut, 1846 restauriert und vergrößert worden. 1859 bekam sie drei neue Altäre und wurde schön
ausgemalt; Die drei Altäre sind: Hochaltar zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Auf der Evangeli-Seite der Altar der
vierzehn Nothelfer, auf der anderen Seite Vendelin-Altar. 1865
ist die Kirche mit viereckigen Steinplatten belegt und mit einem
heiligen Grab versehen worden. 13 Die Pfarrei ist 1859 errichtet
9 Várady F.: Baranya múltja és jelenje, (Vergangenheit u. Gegenwait
der Baranya.) Bd. II S. 553.
w Brüistle J : Recensio . . . Bd. S. 611—628.
" „Pfarrkote". 1935. Februar.
i2j Brüstle J.: A, a. 6. Bd. H. S. (511—623.
i3' História ParcxMae Fekedüensis, Hschft. in Feted.

Tabelle I.

Herkunftsort
Name
Tag der
des
Trauung Bräutigams

Name
der
Braut

Name der Eltern
des Biäutigams

Name der Eltern
der Braut

Herrschaft

Amt

Gemeinde

1729
8. Okt.

Johannes

Margaretha

Georgius Custor
u. Elisabeth

Baltasar Kustner
u. Katherina

Fulda

Weijers
(Weyhers)

Schmolenau
(Schmalnau)

1730
19. Juni.

Joh. Ludvig

Elisabeth

Johann Michael
u. Anna Maria

Baltasar Küstör
u. Katherina

Fulda

Weyers
(Weyhers)

Dietershausen

1730
2. Juli.

Johann

Margaretha

Bartholomeus Walt
u. Anna Barbara

Valentin Doren
u. Barbara

Fulda

Pfarrei
Rüchenzeil
Florenberg (Eichenzell)18

ta

Nach Joh. Hack: Über die Auswanderung Fuldaischer Landesuntertanen nach Ungarh im 18. Jh. DU Hbl. 1931. S. 309—318.
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worden. P a t r o n der Kirche ist die allerheiligste Dreifaltigkeit;
weltlicher P a t r o n ist die Gemeinde. D i e Opferwilligkeit d e r
F e k e d e r ihrer Kirche gegenüber ist a u c h h e u t e noch lobenswert.
Die Kirche ist im romanischen Stil gebaut, mit einem BarockT u r m , einem sogenannten „Zwiebelturm". D i e F e k e d e r sind
stolz auf ihre einfache, a b e r schöne Kirche u n d auf ihren
schönen „ h i m m e l b l a u e n " K i r c h t u r m . W e n n m a n auf der Eisenb a h n a n F e k e d vorüberfährt, sieht m a n von dem im T a l liegend e n Dorf wenig, aber der h i m m e l b l a u e K i r c h t u r m r a g t empor.
A n der H a n d der H i m e s h á z a e r u n d Szebényer K i r c h e n b ü c h e r k a n n m a n versuchen die N a m e n der ersten Siedler festzustellen.
Zuerst w e r d e n die N a m e n aufgezählt, die im H i m e s h á z a e r
K i r c h e n b u c h zu finden sind, in der Reihenfolge des A u f t a u chens der Namen. 1 3 a
1729:
Becker, Nikolaus
Bolz, Joannes
Böß, Joannes
Custor, Georg aus Seh alnau,
Fulda
Endert, Thomas
Fei, Georg,
Jung, Nikolaus
Kepner, Jakob
Klüber, Kaspar
Küstner, Baltasar aus Dietershausen, Fulda.
(als Küstör, Bai sar im
Jahre 1730)
Miller, Johann Adam
Regger, Melchior
Reitweisner, Johann
Seiferth, Johann
Schräm, Johann
Weber, Michael

1730:
Bernhardt, Peter
Doren, Johann
Gönter, Georg
Herberth. Johann
Lucius, Conrad
Michael, Johann aus Dietershausen, Fulda
Walt, Barloloneus aus Eicb*»zell, Fulda
1731:
Bonhardt, Heinrich
Eibich, Johann
Erle, Johann Kaspar
Laisthrom, Kaspar
MörZj Paul
Muth, Nikolaus
Mchter, Georg
Recht, Johann Adam
Schäfer, Nikolaus
Sebünk, Fronisius

Aus dem Szebényer K i r c h e n b u c h h a b e ich die N a m e n vom
J a h r e 1735 bis 1765 herausgeschrieben. Es t a u c h e n immer wieder n e u e N a m e n auf. 14
isa Die fett gedruckten Namen kommen heute noch vor.
14
Die Schrift war nicht überall lesbar; daher mußte ich viele Namen weglassen. Ein und derselbe Namen kommt in 5—6-erlei Ortou
graphie vor. Z. B.: Küster in kurzen Jahren als: Koster, Küster, Kister,
Kustor, Küstner, Küstör.
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Die seit den dreißiger Jahren (1735—1765) vorkommenden
Namen aus dem Szebénye? Kirchenbuch sind:
1735:
Cerr, Jakab
Ludwig, Friedrieb
Ludwig, Hans
Schunk, Andreas

1742:
Ddker, Johann
Kethner, Jakob
Lux, Josepih
Tum, Adam

1736:
Bbert, Sebastian
Filier, Georg
Herzog, Thomas
Hirsch^ Heinrich
Miller, Peter
Mut, Melchior
Niehter, Johann
Nichter, Kaspar
Ponholzer, Simon
Rüpel, Venerio
Schioster, Johann

1743:
Audt, Konrad
Daban, Johann
Drieb, Johann Michael
Ginter, Heinrich
Jeng 5 Franz
Sehneider, Georg
Tabak, Johann
Valter, Johann

1737:
Beber, Johann
Dorn, Adam
Kentner, Georgias
Ponert, Johann Peter
Rüpel, Johann
Schunk, Franz
Sonart, Johann Heinrich
Till, Martin
1738:
Potcz, Nikolaus
Sronip, Nikolaus
1739:
Kaijer, Johann (Geyer)
Ponert, Heinrich
1740:
Balter, Nikolaus
Kliber, Heinrich
Mott, Andreas
Scheffer, Har'tmann
1741:
Groß, Johann
Valter. NikoIaWB

1745:
Felkér, Johann Adam
Geng, Valentin
Ginler, Johann Konrad
Graz, Franz
Heibert, Michael (Hjlhert)
Hercog, Kilián
Hiffner, Nikolaus
Jan, Georg
Kapiner, Jakob
Keller, Krisztina
Polt, Johann
Maz, Johann Michael
Schanz, Ferdinand
1746:
Boß, Johann Ferdinand
Filier, Heinrich
Ginter, Andreas
Hilibrand, Thomas
Küster, Kleinhang
Martin, Johann
Roft, Johann
Schir, Johann Michael
Staub, Johann
1747:
Herzog, Johann
Lauterfbach, Johann
Lenbach, Andreas
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Miller,
Roob,
Rupel,
Stump,

Valentin
Bbold
Bernard
Nikolaus

1848:
Thieren, Johann
Noderbach, Johann Georg
Strobel, Adam
Wagner, Melchior
1750:
Albert, Thomas
Geßler, Valenlin
Roob, Konrád
Rottenbiucher, Johann Baltasar
Salaich, Jákob
1754:
Kluck, Lorenz (Klug)
Kluek, Eustach (Klug)
Majer, Michael
Obert, Joseph
Pesz, Friedrich (Böß)
Pesz, Valentin (Böß)
Prais, Heinrich.
Rain^ Michael
Scheich, Thomas
Spiegier, Adam
Ürlf, Peter

1760:
Grester, Jakob
Küster, Franz
Muth, Johann
Scheffer, Ignatz
Wilhelm, Johann
1761:
Becker, Johann
Fay, Johann
Kröß, Jakob
Lang, Johann Peter
Lucius, Philipp
Pob, Johann Georg
Schmith, Nikolaus

1758:
Gencer, Valenlin
Heibert, Valentin (Hilb«rt)
Kell, Kristian
Lovasé, Kilián
Puchhamer, Andreas
Seiliert, Kaspar
Staimecz, Michael
Tenczer, Jakob
1759:
Cibilist, Nikolaus
Erb, Konrád
Fay, Nikolaus
Friedrich, Laurenz
Hilenprand, Antoi
Jan. Martin
Kepner, Johann

Kremer, Heinrich
Kremer, Nikolaus
Lano, Peter
Merling, Johann
Miller, Nikolaus
Nichter, Ludwig
Peß, Johann (Böß)
Rain, Jakob
Roth, Nikolaus
Schonk, Thomas
Sienger, Philipp
Sti eitenberger. Johann
Turn, Hansjirg
Wilhelm. Konrad

;.!
}

1762:
Gentzier, Valentius
Giacz, Nikolaus
Kluck, Nikolaus (King)
Laistrum, Johann
1763:
Bein, Jakob
Bein, Johann Adam
Elter, Valentin
Laitschok, Jobann
Pez, Petras
1764.
Herbig, Konrad
Küster, Jobann Michael
1765:
Sorgh, Johann Peter.

Adam
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Mit der Zeit hat sich die Zahl der Einwohner, wie aus den
Volkszählungen ersichtlich ist, langsam vermehrt.
Einige Zahlen über die Bevölkerungsbewegung in Feked:
Im Jahre

1825 1869

1880

1890

1900

1910

1920

1930

Einwohner

551 696

666

802

812

901

818

832

Der Rückgang im Jahre 1910—1920 ist auf den Weltkrieg
zurückzuführen. Wenn wir die Zahl der Geburt und des Todes
vom Jahre 1900 bis 1930 betrachten, können wir eine allmähliche Zunahme feststellen. Vom Jahre 1930 an tritt stete Abnahme ein. (Siehe S. 10.) Ihre Erklärung ist in der Verbreitung
des Einkindsystems zu suchen.
Feked ist ein Baiuerndorf. Die Hauptbeschäftigung der
Einwohner ist Ackerbau und Viehzucht. Besonders die Rindviehzucht ist eine wichtige Erwerbsquelle der Bauern. Man
züchtet auch Schweine und Schafe. Letztere bieten die Wolle
für „Patschker" (selbstgestricktes und mit Leinwand, leichtem
Leder oder neuerdings mit Autogummi gesohltes Fuß werk) und
Strümpfe. In Feked gab es im Jahre 1938 25 Handwerker, die
für die Bedürfnisse des Dorfes aufkommen. Sie gliedern sich
in folgende Gruppen: 4 Schneider, 4 Rasierer (polovira), 3 Schuster, 3 Tischler, 2 Wagner, 2 Schmiede, 2 Drechsler, 2 Weber, 1
Spengler, 1 Sattler, 1 Binder. Am stärksten ist die Gruppe der
Schneider und Rasierer vertreten. Feked hat zwei Gemischtwarenhandlungen, eine mit Gastwirtschaft. Die andere Gastwirtschaft hat auch eine Fleischbank.
Den geistigen Bedarf des Dorfes befriedigt die Kirche, die
kleine und die große Schule und der Leseverein. Feked hat
einen Kantorlehrer, der in der 4—5—6. Klasse unterrichtet
und eine Lehererin, die in den drei ersten Klassen den Unterricht verrichtet. Die Männer suchen ihr Vergnügen und ihre
geistige Auffrischung im Leseverein, wo seit kurzer Zeit auch
ein Radio zur Verfügung steht.

IL.
Lage und Umgebung des Dorfes.
Das Dorf Feked liegt nahe zur nördlichen Grenze der Ba
ranya, in der Hügellandschaft des Pécsvárader Bezirks. Durch
das Dorf fließt ein kleiner Bach, der seine Quelle in Feked hat
und der in den kleinen Fluß Karasica mündet. Das Fekeder
Wohnhaus sthet mit dr-J Giebelseite der Straße zu. Haus, Stall
und Scheuer sind in einer Linie gebaut, aber nicht unter einem
Dach. Nach dem Wohnhaus kommt der Hühnerstall, Schweinstall, Schafstall unter einem Dach, dann Stall, Scheuer und
Preßhaus wieder unter einem Dach. Das Hausdach springt an
der Hofseite vor und überdeckt einen Gang, der mit Säulen,
pheilar, „Pfeiler", eingefaßt ist. Bei den älteren Häusern finden wir
diese Pfeiler nicht. Die alten Häuser sind mit Erde gestampft,
die neuen werden aus gebrannten Ziegeln und ungebrannten
„Kotstednen" khoutsta~ gebaut. (Die „Kotsteine" werden aus
Erde mit Spreu gemischt verfertigt und an der Sonne getrock
net.) Das Fundament des Hauses ist aus Stein. Die meisten
Häuser sind geweißelt, die neuen jedoch schon gemalt. Das
Dach ist aus Ziegel, Strohdach kommt nur noch selten vor. Das
Haus hat drei Zimmer, „Stuben" und zwei Küchen in folgernder
Ordnung: vorne der Straße zu ist die schöne fiatar stüva, „vor
dere Stube", hinter dieser eine Küche fiatar khuxel „vordere
Küche" (in der aber nie gekocht wird), dann die hegar stüoe
„hintere Stube', Wohnstube und die khuxal „Küche". Der
Hauseingang führt unmittelbar in die Küchen und die Wohn
stube; von da gelangt man in die anderen Zimmer.
Am Ende der Wirtschaftsgebäude ist ein Keller, der unter
dem Abhang der Hofstelle gegraben ist und dessen Eingang sich
im Preßhaus befindet. Hier werden aber nur meistens die Kar
toffeln kronmpian „Grundbirne" und die rioa „Rüben" aufbe
wahrt. Die Weinkeller sind an den Enden des Dorfes. (S. die
Karte von Feked; (Karte L). Auf der Hofstelle ist meistens der
trapplats „Dreschplatz", Gemüsegarten und der Weingarten.
Das Tal und mit ihm zugleich das Dorf wird nördlich
durch einen Wald begrenzt. Die Nachbarsgemeinden sind nicht
weit von Feked. Véménd ist 5.3 Km, Erdősmecske 5.3 Km, Szebény, mit einer überwiegend ungarischen Bevölkerung, 5.1 Km
und Ófala 10.7 Km weit entfernt.
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Nach der Volkszählung von 1930 hat das Dorf 832 Einwohner, 160 Hausnummern. Zu Feked gehören 3361 Katastraljoch. Von diesen fallen
auf Ackerfeld:
1410 Kj
41.89%
„ Gärten:
0.65,,
22 „
„ Wiesen
144 „
4.28 .,
„ Weingärten:
49 „
1.45 „
„ Hutweiden:
292 „
8.68,,
., Wälder:
1163 „
34.60 „
281 „
8.47,,
auf
fällt keine Steuer.
Die Grundbesitze verteilen sich folgendermaßen:
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III.
Sitte und Brauch im Kreistauf des Jahres.
Neujahr.
„Wie das neue Jahr, so das ganze Jahr", darum sorgt man
besonders am Neujahrstag für Glück und Segen des kommenden Jahres. Neujahr ist besonders für die Kinder ein heißersehnter Tag. Auch die Kleinen, die noch nicht in die Schule
gehen und auch noch nicht zählen können, fragen stets die Mutter: „Vifilmol mus ix noux slooa ke, pis tar phetar khemt?'
„Wievielmal muß ich noch schlafen gehen, bis der Pate kommt?"
Am Sylvester-Abend wollen die Kinder nur früh ins Bett gehen,
damit sie zeitig aufstehen können, sie müssen ja das Neujahr
ouoinds „anwünschen".
Man wünscht zuerst eine männliche Person ins Haus, da
sie Glück bringt, Weibliche bringen Unglück, besonders alte
Frauen.
Zuerst gehen die Kinder zu der tét „Patin", den Großeltern
und Verwandten). Die Kinder bekommen Geschenke: Backwerk
(spats, snekahaus), Äpfel, Nüsse, und auch Geld. Sie sagen folgendes Sprüchlein:
ÍX vinds eix a klekséli%es neijgar,
lanas léva, ksundheit,
frlda, änixkheit,
ti évix kleksélixkheit,
tas neigapuana Jesulein,
tas roinds ix eix ins heats hinein,
tas so«Z aiar neijgar sein.
Dieses kleine Sprüchlein ist allgemein das beliebteste.
Die kleinen Kinder, die noch nicht in die Schule gehen,
können auch schon ihre Sprüchlein:
roinds eix, vinds ei%,
vinds eix Pos,
kreift in sak
un kept mar oos,
lost mix net so*1 lan sie,
vei a heisja veitar ke.
Die Schulkinder sagen schon einen längeren Spruch:
Winds eich aus allen Herzen Grund,
Ein neies Jahr in dieser Stund'
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Ein neies Jahr in voller Freid,
Glück und auch viel Seligkeit.
Gott geb' eich viel Glück zum allen Stick
Und treib' das Unglück weit zurück.
Gott läßt eich viele Jahre leben
Endlich in den Himmel schweben.
Das ist mein Wunsch zum neien Jahr.
Was Jesus sagt, ist alles wahr.
Das neugeborne Jesulein,
Das winds ich eich ins Herz hinein
Das soll eier Neijahr sein!
Erwachsene wünschen zu Neujahr Segen und Glück für
Haus und Hof:
vinds ei% an püda foul khianar
an Mal fo^l hianar
an khelar foul vai ~
to soultar al re%t lusti% sei'~.
Die Sprüche lernen die Kinder von ihren Eltern, die kleineren von den größeren Geschwistern. Die schönste Zeit dazu
sind die langen Winterabende. Im Winter sind die Tage kurz,
man muß zeitig füttern gehen und die Hausarbeit verrichten.
Nach dem Abfüttern ist es noch zu früh zum Lichtmachen, man
setzt sich in die Stube zum Ofen, die Erwachsenen besprechen
ihre täglichen Ereignisse, Pläne. — Sie müssen immer lauter
sprechen, was stört sie denn? — in der anderen Stubenecke sind
die Kinder, sie lernen den Neujahrsspruch. Der Großvater spürt
auf einmal, daß jemand auf sein Knie kriecht, es ist das 4—5
jährige Enkelkind und ruft jubelnd: „kro^sfotar, i% kh&un £OM~

kavinds!"
Die größte Freude wartet auf die Kinder nachmittags.
Dann bringt der „phetar" (Pate) Geschenke. Es ist sehr interessant zu sehen, wie nach der Betstunde auf der Gasse festlich
gekleidete Männer sorgfältig ein rotes oder weißes Bündel tragen, in dem letseltar „Lebzelter", Puppen, Herzen, snellaupar
„Schnell-Läufer" (ein Reiter sitzt auf dem Pferde), Nüsse und
Äpfel sind. Die Kinder erhalten bis zum 12.—14. Lebensjahre
von den Paten Geschenke. Wenn sie zum letztenmal beschenkt
werden, dann sagt man, sie werden „abgeschnitten". Den Sinn
dieses Wortes versteht man nicht mehr. Er wird uns aber
gleich klar, wenn wir lesen, was Heßler 1 über diese Sitte
schreibt: Wenn in der Fuldaer Gegend die Kinder zum letztenmal ihr Geschenk bekommen, dann bringt der Pate ein im
i K. Heßler: Hessische Landes- und Volkskunde. L—.11 Marburg.
1904.
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Wecke steckendes Messer zum Zeichen, „daß die Schenkerei
nun abgeschnitten sei". 2 Die größeren Kinder werden gefragt:
„pist s o u ~ opksnida?" — „na~, i% kri% no'^x a mol". Die Kinder, die „abgeschnitten" werden, bekommen ein wertvolleres
Geschenk.
Man erwartet den Paten mit einer guten Jause. Frische
Würste werden mit etwas Sauerem verzehrt und dazu wird
Wein getrunken. Nach einer kurzen Unterhaltung geht der
Gevatter mit dem Vater nach Hause, denn dort warten die
Kinder auch schon auf das Geschenk.
Sonst aber glaubt man : „was man am Neujahrstag tut, tut man das ganze Jahr". Wenn man etwas
verkehrt anzieht, dann geht im neuen Jahr alles verkehrt.
Der Rocken muß abgesponnen sein. Wer auf Neujahr ein
frisches Hemd anzieht, bekommt Schwären. 3 Gewisse Speisen
sind am 1. Januar verboten. Katsirvar „Geflügel" darf man z.
B. nicht essen; es kratzt die Wirtschaft zurück, dann geht alles
henasix („zurück"). Schweinernes wird gekocht mit Sauce, und
weißes Milchbrot dazu gegessen;.
Winter.
Am Vorabend der Heiligen Dreikönige wird in der Kirche
Wasser und Salz geweiht. Man holt sich Weihwasser und besprengt damit das Haus. Das Umherziehen der Dreikönige ist
heute nicht mehr Brauch. Früher sind sie aber herumgegangen
mit einem Betlehem und einem Stern und haben ein Lied gesungen. An das Lied kann man sich nicht mehr erinnern.
Am Fabian und Sebastian (20. Januar) „sist tar saft in
päm". Es heißt: im Winter haben die Bäume kein Leben, sie
schlafen, jetzt fangen sie wieder an zu wachsen.
Der 25. Jänner gilt als Wintersmitte. Dann heißt es: „pauli
bakher („Bekehrung") tar halvát ventar fci~, tar halvát her".
Februar ist der böse Hornung, pes huanikalja. Der Wind
bläst stark, das pés huanikalja sagt zum Januar: „huhu, van i%
sou stoark vean vi tu, nox mista ti khelvar ferfrir in dar khü".
Das huanikalja soll böse sein auf den Januar, weil es im Hornung nicht so kalt ist. „Neben Februar ist die zuerst bei Einhard (vita Caroli Magni C. 29.) erwähnte deutsche Bezeichnung
„Hornung" seit Jahrhunderten üblich, wobei man auch zwischen dem großen Horn, dem Januar und dem wenigen Tage
zählenden kleinen Horn, Februar, unterscheidet". 4 In Feked
nennt man den letzteren „huanikelja".
2 Ebda. Bd. II S. 253.
3 Dieser Volksglaube ist auch in Hessen verbreitet. Vgl, Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens (Hdwb. D. A.)
* Hdwb. D. A. Bd. II. S. 1274.
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Auf Maria Lichtmeß (2. Februar) muß der Bauer sein
„höoer mes". Die Hälfte vom Futter muß noch da sein. Im
Februar beginnt ein neuer Zeitabschnitt. Die Sonnenstrahlen
haben schon mehr Kraft, die Tage werden länger. Der Bauer
wünscht aber auf Lichtmeß noch kein warmes Wetter, sondern
lieber Wind und Schnee. Es heißt, auf Maria Lichtmeß kommt
der Dachs aus seiner Höhle und wenn er seiaen Schatten
erblickt, dann geht er wieder zurück und legt sich auf die
andere Seite, weil dann der Winter noch 40 Tage dauern soll.
Auf Lichtmeß ,,müsmar as spenafarkes", das Spinnrad soll a m
der Stube kommen, man geht nicht mehr in die Spinnstube.
In der Kirche werden Kerzen und Wachsstöcke geweiht,
daher kommt auch der Name. 5 Der Feiertag als Maria Reinigung ist schon sehr alt, erscheint schon im 5. Jahrh. und ist im
„engen Anschluß an ein römisches Sühnefest. . . Der Februar
war als der letzte Monat des römischen Jahres ein Reinigungsund Sühnemonat (februáré = reinigen, sühnen)". 6 Die Römer
hielten am Anfang des Monats mit brennenden Fackeln einen
Umzug in der Stadt und schlugen einander mit Ruten, damit
sie von ihren Sünden befreit werden. 7
Die Frauen lassen Wachsstöcke weihen. Diese sind zu
einem rundlichen Knäuel aufgewundene Wachskerzen. Sie sind
gelb oder weiß. Die Frauen benützen ihn in der Kirche und
bei Begräbnissen. Der geweihte Wachsstock wird mit großer
Sorgfalt aufbewahrt.
Der 14. Februar ist ein versprochener Gemeindefeiertag.
Er gilt als Unglückstag für das Vieh, darum darf es an diesem
Tage nicht eingespannt werden. Das ,,valentini-ei" soll ein Unglücksei sein.
Der 22. Februar, Petri Stuhlfeier, phédarstül gilt als Unglückstag für das Geflügel. Die Gans- und Hühnereier, die
am „Peterstuhl" gelegt werden, sind Unglückseier, es heißt :
„phedasei — u^kleksei".
Die Hühner müssen aus einem Reif
gefüttert werden, dann verlegen sie ihre Eier nicht. Die Hausfrau darf nicht aus dem Haus gehen, damit die Hühner nicht
fortlegen. Der Hühnerstall wird gereinigt und frische Nester
werden gemacht. Das phedasei darf nicht unter die Gluckhenne
oder
unter
die brütende Gans gelegt
werden. Wenn
man
sie doch unterlegt, dann muß man sie bezeichnen, weil mit ihnen ganz
bestimmt
etwas geschieht.
Entweder kommt das Ei weg. oder wenn ein Küchlein oder
5 Vgl. Sartori: Sitte und Brauch. III. Teil. S. 86.
e Adolfl Spamer: Sitte und Brauch. Handbuch der deutscheu Volkskunde. S. 30. Bd. II. (Hb. d. d, Vk.)
1 Bálint A.: Népünk ünnepei. (Feiertage unseres Volkes) S. 1G5.
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Gänschen herauskommt, dann ist es „ein kripl", wenn nicht,
dann kommt es später weg. In dieser Zeit blühen schon die
käsapluma „Geifiblumen" (Helleborus odorus). Die Sonne zieht
auch schon die kleinen Kinder ins Freie hinaus. Was für eine
große Freude haben sie beim Erblicken der blühenden Blumen! jubelnd pfücken sie einige und bringen sie der Mutter;
aber die Mutter ruft schon von weitem: „pren ti käsapluma net
m ~ , sonst le%a ti hinkl fuat" („bringe die Geißblumen nicht
herein, sonst legen die Hühner fort".)
Am 24. Februar heißt es: Mateis, pre%s eis, host khans,
maxter ans! „Matthias, brich das Eis, hast keins, mach dir
eins". Nach der Meinung des Volkes entscheidet er die Kälte
des Winters. Alexander Bálint erklärt dieses auf folgende Weise:
Der heilige Matthias hat eine Axt, das Werkzeug seines Märtyrertodes. in der Hand. Die Phantasie des Volkes schuf einen
Zusammenhang zwischen dem Feste des Heiligen und des kommenden Frühlings: die Axt des Apostels bricht die Macht des
Winters. 8
Faschingszeit.
Sie beginnt schon nach Hl. Dreikönig. Diese Zeit ist eine
Gelegenheit für die Jugend, sich nach Lust auszujubeln und
auszutanzen, und bietet den heiratslustigen Mädchen Gelegenheit zum Heiraten. Am Anfange des Faschings sind wenig
Tanzunterhaltungen und die Hochzeiten sind auch meistens
erst gegen dessen Ende. Da tobt sich dann die Jugend aus.
Die Kameraden werden nämlich von Braut und Bräutigam
eingeladen. In den letzten drei Faschings tagen muß irgendwo
getanzt werden. Sie sind die Lostage, die über das Wetter der
kommenden Jahreszeiten entscheiden. Wie der Faschingssonntag, so das Frühjahr, wie der Faschingsmontag, so der Sommer,
"wie der letzte Faschingstag, so der Herbst. Wenn man am letzten Faschingssonntag die „Krepal" vor der Tür essen kann
(d. h. wenn es schön ist), dann muß man die Ostereier beim
Ofen essen. An den letzten Tagen darf nicht gesponnen werden, sonst kommt Jil permeya" (Winde, Convulvulus arvensis)
in den Hanf. Es darf auch kein Brot gebacken werden, sonst
stirbt im laufenden Jahre jemand aus der Verwandtschaft. Am
letzten Faschingstag. Faschingsdienstag sind die Frauen die
Herrn. 9 Diese Sitte herrscht heute nicht mehr so wie früher.
Man heifit den Tag „veioarfasirj" - die Weiber zechten in den
Preßhäusern. Sie gingen mit einem Bündel Krapfen und mit
Würsten m die Keller. Dort wurde auch getanzt, aber mii
s S. Bálint.: a. a. O, S. 178.
9 Ein Überrest alten Weiberrecihtes. Vgl. Spamer: Sitte und Brauch.
Hb. D. Vk. S. 50.
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strengstem Ausschluß der Männer. Es wurde getanzt bis es
,.fősta leit'" (Fasten läutet), nämlich in der Nacht um 11 Uhr
ertönt im Turm die Glocke zur Ermahnung, daß das Zechen
ein Ende nehmen soll. Mit dem Schlag der Mitternachtsstunde
ist alle Fröchlichkeit zu Ende.
Ein übliches Gebäck an den Faschingstagen sind die krepal
„Krapfen". Die von dem Fasching übriggebliebenen Krapfen
wurden früher am Aschermittwoch und auch später in den
Fasten nicht gegessen, sondern in einem Säckchen auf den Bo
den gehängt, zu Ostern aufgewärmt und zu presal „Brösel"
gestoßen. Einige Krapfen wurden den Fechtern ausgeteilt.
Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Die Leute ge
hen in die Kirche und holen sich das Aschenkreuzlein. Mit den
letzten Faschingstagen nimmt man auch vom Winter Abschied.
So willkommen er auch ist mit seinen Festen und Freuden, so
gern sieht man ihn wieder scheiden. Die leichteren Wintertage
des Bauers sind vorüber, es beginnt wieder die Arbeit auf dem
Felde, die Sorge um das tägliche Brot, es v~ird angebaut.
An dem ersten Sonntag in den Fasten (Invocavit) können
wir eine echt Fuldaische Sitte beobachten, die des „Hautzelf euers"
am sog. „Hutzelsonntag". Früher wurden halredar10 gemacht.
Ein Rad wurde mit Stroh umwickelt, auf den Berg getragen,
dort angezündet und hinuntergerollt. Auch lämakhauder (Fakkel, mit Teer bestrichene Strohbündel) wurden gemacht, ange
zündet und auf den Feldern herumgezogen.
Man glaubt, daß die Äcker fruchtbar werden und vor
Gewitterschaden gehütet seien, soweit der Feurschein leuchtet.
Die brennenden Räder begleitete man auch mit Segenssprü
chen: halröd ti fruxt soul garötl „Hagelrad, die Frucht soll ge
raten".
Abends sind die Burschen im Dorfe herumgezogen und ha
ben Sprüche gesungen:
„komsilius, komsalius
mit hutsdlprl kasmaltst:
bantar (wenn ihr) uns fc/iä~ hutsal kat
solll eiar päm fcha~ pian (Birne) nie trä
10 h a 1 r o d = >Hagelrad«. Nach, der Vojksethymologie: h e 11 r ai d
(weil es hell ist_ leuchtet). Das Radlaufenlassen war im Hessischen an
Hagelfeiertagen Sitte. Vgl. Hdwb. D. A. Bd. III. S. 1315.
,^An dem sogenannten Backobst-, Hutzelsonntag, zog man einst auf
der Rhön und in der Gegend Ibis zum Vogelsberg durch die Fruchtferder
auf eine Anhöhe oder einen Berg zündete hier Holzfackeln, geteerte Be
sen, mit Stroh umwickelte Stangen an und lief damit durch die Saatfel
der, rollte auch ein (brennendes, stoffumwickedtes Rad die Anhöhe hinab,
das sog, Hagelrad". Ebda. Bd. III. S. 1314.
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trouue in dar seiar
steht an khuarp fo"l eiar
kept uns nur ti fresa
ti alta lostar vesa.
tro^va ovan (auf den) fiast11
henka laye miast
kept uns nur ti larja
ti khuatsa lestar hana
banter uns fctó~ viast net kat
nox ste%a mar ei% a ~ loux ins haus."12
Die Kinder sind j u b e l n d u n d singend schon in der F r ü h
von H a u s zu H a u s gezogen. Sie w u r d e n ü b e r a l l beschenkt. Sie
sagten dieses Sprüchlein:
„hutsalkretja,
hutsalkretja.
max mar feiar in ouva
stoump mar nur fc/iä~ khaxal'
nei~
sonst räxt mas in di slüve.
vantor uns fc/iä~ pián mé
tröx!"ls*
u
so l eier pám khä^ pián mé
tröx!"mií
M a n sagte a u c h :
terahöuf,
terahouf,
vantar uns khä~ hutsal
kept
so^l eii eidr kikal
frak.lsb
Die Hutzel j u n g e n u n d Kinder b e k a m e n nach dem Singen
e n t w e d e r „Hutzel", ,-Krepel", W ü r s t e , oder Geld.
in Karl Heßlers Werke 1 4 teilt J. Thiel 1 6 a n s dem Hünfeldschen den HutzeLsonntagsspruch mit. Er l a u t e t :
„Zorn Stiles, gale
Armes,
mit Hutzeibreh
geschmälzt,
Dobe in dem Schoinsteihn . . . u. s. re>.16
11 fiagt = First. Ein Holzgestell, daran Würste und Speck hängen.
12 Der Spruch wurde von Adam Kuszter aufgezeichnet (geb. 1878.)
Der Htutzelsprudi hat für das Fuldiscbe charakteristische Eigentümlichkeiten aufbewahrt, die in der heutigen Fekeder Ma. nicht zu finden sind:
z. B. Wg hw>b; Wg e > ä in urspr. offener Silbe. Vgl. Noack. Die Mundart
der Landschaft um Fulda. S. 21 §. 71. und S. 14 f. § 14/4.
isa (u. 13. b.) Aufgezeichnet von Frau Wagner, gab. Maria Ritzel.
(geb. 1883.) 1938. Januar. (Diese Sprüdhlein erlernen die Kindier heute
noch.)
14
K. Heßler: Hessische Landes- und Volkskunde.
iß In. K. Heßler: Hessische Landes und Volkskunde. Bd. II. J. Thiel:
Buethonien. S. 354.
!8 Einen ähnlichen Hutzelsonntagss(pruch finden wir bei H. Schmidt;
Über einige Volk »brauche der nördlichen Baranya. DUHSbl. I. Jg. 4. S.
195 ff. (1929.) und bei Job. Hack: Traute Heimat meiner Lieben, Fulda,
192(7. S. 37.

28
Was uns auffallend ist, wenn wir den Anfang der zwei
Hutzelsonntagssprüche vergleichen, ist die Ungleichheit der
ersten Zeile:
1. „komsilius, komsalius",
2. „Zom Silles, gale Arwes."
Das Wort „Silles" auch „Sillges"17 und „Selges"18 ist nicht
erklärt; bei Thiel finden wir neben „Sillges" in Klammern die
Bemerkung: „verschieden gedeutet". In „komsilius" steckt „Zom
Silles" darin. Man hat den Sinn des Wortes nicht mehr verslanden und das geheimnisvoll klingende Wort „komsilius"
gebildet. Der zweite Teil der ersten Zeile „gale Arwes" hat sich
dem ersten Teil als „komsalius" angeglichen.
Der Name des Hutzelsonntags stammt von dem an ihm
herrschenden Gebrauch, daß „gedörrtes Obst (Hutzel) mit
Schweineknochen gekocht und abends mit Kreppein (Krapfen)
gegessen werden". 19
Frühjahr.
Am 17. März auf Gertrud soll man ou^ketl d. h. Zwiebel
setzen und auch allerlei Grünzeug im Garten anbauen. Auf
Margaréta (10. Juni) soll man die tsvipal treda „Zwiebel treten".
Früher hatte zu Josephi, am 19. März, der Kuhhalter zum
erstenmal geblasen, das Vieh wurde dann zum erstenmal auf
die Hutweide getrieben.
Wenn auf Maria Verkündigung, am 25. März, die Mutter
Gottes einen „eistmpa farvest", („Eiszapfen erwischt"), dann
wird es noch kalt, wenn sie aber einen „prand farvest", dann
wird es bald warm werden.
Osierbräuche.
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. Die Palmenzweige (Palmweide, Salix caprea) werden mit Papierblumen geschmückt. Jede Familie trägt einen Büschel Palmen zum Weihen in die Kirche. Die geweihten Palmen schützen Menschen
und Tiere vor Krankheit. Einige bleiben im Hause. Ein Zweig
wird beim Weihwasserbehälter, einer beim Kreuz angebracht.
Am Palmsonntag nachmittag geht alles auf den Friedhof. Es
werden geweihte Palmenzweige auf die Gräber der Angehörigen gesteckt. In den Stall kommt auch ein geweihter Zweig.
Am ersten Mai werden geweihte Palmen) in den drei höchsten
Namen in das Ackerfeld gesteckt, zum Schutz gegen Blitz und
Hagel.
IT So beginnt der Mutze Ispruch in Tann und der Umgebung. Vgl.
Heßler: Hessische Landes- u- Volkskunde. Bd. II. S. 354.
is Bei J. Hack: Traute Heimat meiner Lieben. S. 37.
19 Heßler: Hess. L. u. Vk. Bdi. II S. 354.
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Das Ende der Fasten bildet die. Karwoche. In der Karwoche darf man keine Bettwäsche abziehen und waschen, sonst
zieht man im Jahre noch ein Stück Vieh ab. Bemerkenswert
sind die drei letzten Kartage.
Am Gründonnerstag ist die schlafende Natur schon zu vollem neuem Leben erwacht; dann ißt man gerne etwas Grünes.
Am Gründonnerstag verstummen die Glocken, sie fliegen in
den Himmel und bleiben bis Karsamstag. In der Zwischenzeit
werden die Leute mit Ratschen in die Kirche gerufen. Die
Ratschen, entwicklungsgeschichtlich gesehen, waren einst Lärminstrumente zur Dämonenabwehr und reichen bis in die heidnische Vorglockenzeit zurück. 20 Früher liefen an den Kartagen,
wenn es Zeit war zum Läuten, die Kinder mit der Ratsche im
Dorfe herum xmd ratschten. Dabei sagten sie um zwölf Uhr
mittags: ,,mia klapen, mia klapen den englischen Gruß vos ier
christkaiholische Mensch beten muß". Wenn sie zum Gottesdienste das erstemal klapperten, dann sagten sie ,,mia klapen;
das erste in die Meß", beim zweiten Klappern: „mia klapen,
mia klapen das zweite in die Meß'" und beim „Zusammenlauten" 21 sagten sie: „mia klapen, zusammen in die Meß".
Am Karsamstag Nachmittag gingen die Kinder mit einem
Korbe sammeln. Sie wurden mit Ostereiern beschenkt. Am lieberen waren ihnen die weißen Eier, denn die konnten sie verkaufen.
Am Karfreitag wird nicht gekocht; es werden nur kalte
Speisen gegessen. Früher wurde in der ganzen Fastenzeit kein
Fleisch gegessen, sondern nur Milchprodukte. Damals gab es
noch keinen Milchverein, so blieb die Milch im Hause. Kalte,
sauere Bohnen und Hutzel werden auch gegessen. Am Karfreitag geht man in die Kirche, bis Mittag wird gefastet. Während
des Tages geht man auch in die Kirche das hl. Grab besuchen,
„Herrgott küssen", herkoH pusaln. Es werden auch die Ostereier gefärbt. Man färbt sie mit farbigem Papier. Auch schöne
gezierte Eier werden gemacht. Diese werden zuerst mit fließendem Wachs angeschrieben und nachher gefärbt. Die mit Wachs
Angezeichnete Stelle bleibt weiß. Die Eier werden mit Fuxin
rot und mit, in der Brühe gekochten Zwiebelschalen gelb gefärbt.
Am Karsamstag, wenn während der hl. Messe das Gloria
ertönt, dann kommen die Glocken zurückgeflogen. Dann wird
mit allen Glocken geläutet. Während des Läutens springt man
hastig tu den Obstbäumen und schüttelt sie, damit es keine
Maikäfer gebe, aber viel Obst. Beim Läuten soll man sich auch
*o Spanier: Sitte umd Brauch. IIb. D. Vk. S. 59.
sí Das letztema) wird mit drei Glocken auf einmal geläutet.
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in Tau waschen. Dann bekommt man keine somarfleka, „Sommersprossen".
Noch vor dem Gottesdienste wird vor der Kirche Feuer
geweiht. Ein Wergbündel, der sog. „Judas" wird verbrennt.
Es wird auch Holz aufs Feuer gelegt. Die Kinder schlagen mit
Freude in das Feuer, um den Judas zu prügeln. Dieser Osterbrauch ist entstanden „im Anschluß an die schon vor Einführung des Christentums um die Osterzeit üblichen Feuer." 22 In
Rom kannte man den Brauch noch nicht, als er in Deutschland
schon längst üblich war. 28 Das Osterfeuer hat eine heilsame
Wirkung. Osterkohlen nimmt man mit nach Hause und am
1. Mai schreibt man damit gegen die Hexen drei Kreuze an
die Türe.
Am Karsamstag nachmittag um 6 Uhr ist die Auferstehung.
Aus erhobenem und freudevollem Herzen kommen die feierlichen Töne: „Christus ist erstanden! Lob und Dank Dir, o großer Gott!" Am Ostersonntag in der Früh um 3—4 Uhr geht
alles auf den Friedhof zu den Stationen beten.
Ein altes Schutzzaubermittel ist das Umgehen der Fluren. 24
Früher gingen in der Fastenzeit die großen Mädchen jeden
Sonntag Nachmittag auf den Friedhof und sangen bei, den 14
Stationen und beim Kreuz ein Passionslied. — Wenn die Leute
vom Friedhof uachhause gehen, dann werden die Ostereier versleckt. Für die Kinder ist es die größte Lustbarkeit, die Eier
zu suchen. Sie machen aber auch schon am Karsamstag für
den Osterhasen Nester aus Gras und aus Veilchen,. Die Ostereier legt der Hase, sie „sind für die Kinder etwas Besonderes,
sie dürfen nicht wie gewöhnliche Eier von Hühnern gelegt
sein." 25
Der Hase spielt zu Ostern eine große Rolle. Am Nachmittag
kommt die „tét", die Patin und bringt den Knaben einen Osterhasen aus Lebzelt, den Mädchen Lebzeltpuppen. Ostereier bekommen sie auch. Die Kinder spielen mit den Eiern. Es wird
„gepickt" und „gestutzt", d. h. die spitzigen Ende der Eier werden zusammengestoßen.
Nicht nur das Osterfeuer, sondern auch das Osterwasser
ist heilsam. Am Ostersonntag in der Früh soll man sich ohne
„beschrieen" im Ostertau waschen, damit man keine „Sommerflecken" bekommt. Wenn man sich im Ostertau vel%art,
„wälzt", bekommt man kein Kreuzweh. 26
22 E. Fehrle: Deutsche Feste und "Volksbräudie. S. 59.
:

23 Ebda. S. 59.
24. Hdwb. D. A. Bd. I. S. 156.
25 Vgl. Fehrle: Deutsche Feste und Volksbräuche. S. 57.
26 Und wenn zum erstenmal der Kuckuck schreit, soll man sich aiuch
im Tau wälzen, dann bekommt man kein Kreuzweh.

Am Ostermontag hat die Jugend meist Tanzunterhaltung.
Man geht auch nach Eromaus „'naus" in die Nachbarsdörfer
und besucht die Verwandten.
Am 1. April, im neuen Licht, darf der Hühnerstall nicht
gereinigt werden, sonst bekommen die Hühner Läuse. Die
Frauen waschen auch nicht im neuen Licht, weil es dann viele
Flöhe gibt.
Wenn auf Georgi juarxa" (24. April) das Korn so hoch ist,
daß sich ein Rabe darin verstecken kann, dann gibt es ein
gutes Getreidejahr. (Am Georgius Tag muß der Weingarten
an den vier Ecken geschnitten werden, damit es viel Wein
gibt.)
Der erste Samstag nach dem 24. April is der Hagelfeiertag.
Früher war jeder Samstagnachmittag Hagelfeiertag, man durfte auf dem Felde gar nichts arbeiten. Am Vormittag konnte
man noch fahren, aber zum Mittagläuten mußte man im Dorfe
sein. Wer nicht zur Zeit zu Hause war, bekam vom Richter
Schläge. Vor dem Richterhaus war ein Stock in der Erde, an
dem wurden diejenigen gezüchtigt, die etwas angestellt hatten,
so auch die, die am Hagelfeiertag zu Mittag noch nicht im Dorfe
waren.
Am 25. April wird die Prozession der Fruchtweihe abgehalten.
Die erste Mainacht heißt valpasnoxt „Walpurgisnacht". In
dieser Zaubernacht laufen die Hexen herum. Mittel gegen
Hexen sind grüne Zweige. Wenn die Kinder von der Schule
nach Hause kommen, legen sie schnell den Schulsack in die
Ecke und gehen Birken- und Holunderzweige suchen. Die grünen Zweige muß man in jedes Schlüsselloch, in die Ritzen, an
die Fenster stecken. Besonders die Stalltür und die Stallfenster
müssen mit grünem Laub versehen werden, denn das Vieh ist
in großer Gefahr. Ein Besen schützt auch gegen Hexen, wenn
man ihn über Kreuz in die Tür stellt.
In der ersten Mainacht werden vor den zwei Wirtshäusern
Maibäume aufgestellt, die die Burschen aus dem Wald holen.
Der Maibiaum ist entastet bis auf einen kleinen Wipfel, an
dem verschiedene farbige Bänder und Flaschen hängen. Der
Maibaum bleibt den ganzen Mai hindurch stehen. Nachher gehört er dem Wirt.
Vor dem Feste Christi Himmelfahrt, .an den drei Bitt-Tagen, gehen die Bittprozessionen auf den „Hutter", wo von der
Gemeinde oder von einzelnen gestiftete Kreuze stehen. Man
fleht Segen und Gedeihen auf die Felderfrüchte herab, um
Unwetter und Hagelschlag fernzuhalten.
Das Fest Christi Himmelfahrt ist der schönste Tag der
Kinder, der Tag ihrer ersten heiligen Kommunion. Es wird
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„veiß lispeist". Die Mädchen sind nämlich weiß gekleidet und
haben einen Kranz auf dem Kopf; die Knaben haben einen
Strauß auf der Brust. Während der hl. Messe stehen sie mit
brennender Kerze um den Hochaltar.
An die Pfingsten knüpfen sich wenig volkstümliche Bräuche; man kann sich aber an den phiygstlemal „Pfingstlümmer*
und ans phirjgstreida „Pfingstreiten" noch gut erinnern. Wer zu
Pfingsten spät aufsteht ist der phirjgstlemal. Er wird mit Wasser bespritzt und bekommt Brennessel ins Bett.
Früher wurde ein Pfingstlümmel mit einem Wagen im
Dorfe herumgeführt. Der Wagen und die Pferde waren mit
Blumen geschmückt. Auf dem Wagen war aus grünem Laub
eine Hütte gemacht, in der der Pfingstlümmel war. 27 Beim Pfingstnit wurden die Pferde der Burschen mit keihro^sa28 (Pfingstrosen) geschümckt. Die Reiter wurden bewirtet.
Der Dreifaltigkeitssonntag ist den Fekedern besonders heilig. Das ist nämlich ihr Kirchweihfest, khirmas. Der Schutzpatron der Kirche ist die heiligste Dreifaltigkeit. An diesem
Tage hat die Jugend Tanzunterhaltung. Es sind auch Fremde
im Dorfe, aber die Lustbarkeit ist nicht so groß, wie auf der
, Herbstkirmes". Der Tag der heiligsten Dreifaltigkeit ist mehr
ein kirchlicher Feiertag. Früher wurde am Dreifaltigkeitssonntag Salz geweiht. Mit diesem geweihten Salz wurden die kleinen
Kälber bestreut. In die Milch einer frischmelkenden Kuh wurde auch geweihtes Salz gegeben, damit die Kuh nicht verhext
v erden könnte.
Am Fronleichnamstag entfaltet sich der reichste Prunk des
kirchlichen Jahres. Grüne Bäumchen und Blumen schmücken die
Altäre und die Gasse, besonders dort, wo die Prozession gehen
wird. Die Inhaber der Häuser wetteifern im Gießen, Kehren
und Schmücken der Gassen, so auch im Errichten der Altäre.
Vier Altäre werden aufgestellt, und zwar drei in Hütten aus
grünen Zweigen, der vierte in dem kleinen Marienkapellchen.
Auch hier wird um Gedeihen und Segen der Frucht gebetet.
Die Frauen sollen während der Prozession im sekal (Säckchen,
Tasche) Gurkensamen haben; dann gibt es viele Gurken.
Sommer.
Der 24. Juni, der Johannistag, wird in der Fekeder Mundart khanslök genannt. Es ist der längste Tag des Jahres, die
Sonnenwende. 29 Johannes der Täufer ist der einzige Heibge,
2

? Der herumgeführte Pfingstlümmel verkörperte den neuerstandenen Wachstunisgeist. Hdwto. D. A, VI. S. 1694. Es wollte niemand
PJinigstlümmel sein, darum ging der Brauch verloren.
28 Daher der Name. Sing.: Gaul — plur: Keil.
29 vgl. Spamer. Hb. D. Vk. S. lol.
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der an seinem Sterbetage gefeiert wird. 30 Der Johannestag hat
etwas Unheimliches und Gefährliches an sich; er gilt in Feked
als Unglückstag. Man sagt, Johannes fordert drei Personen zum
Opfer. Es muß änar fapren, änar fasauf un anar sich zu toud
fal. In dieser Zeit sind die Kirschen schon reif, man darf aber
nicht auf den Kirschbaum steigen, sonst fällt man herunter.
Die Äpfel, die in dieser Zeit schon reif werden, heißen khansepal.
Peter und Paul macha den khuan (Korn) di vuatsel faul,
das heißt: der Schnitt kommt heran.
Der Sommer ist die schwerste Zeit im Leben des Bauers.
Er denkt nicht an sich, geht spät schlafen und ist früh wieder
aus dem Bette, er arbeitet viel und schwer, aber er hat Freude,
an seiner Arbeit. Es ist ja die goldene Erntezeit seines ganzjährigen Bemühens und Piagens. In der Früh beginnt in Gottes
Namen der Schnitt und abends macht man in koufs no^md
fcüröoad. Man denkt an keine Lustbarkeit, kein Vergnügen, es
wird nur der Arbeit gelebt. Eines wünscht aber der Bauer
während des Schnittes: eine kräftige, nahrhafte Kost. Es kommen die für den Schnitt aufgehobenen sooatakentar, „Schwartenmagen", suyka „Schinken" und der gute Wein hervor. Wein
ist im Schnitt unentbehrlich. Draußen auf dem Felde in großer
Hitze arbeitende Schnitter bekommen einen riesigen Durst, und
ihn mit fortwährendem Wassertrinken zu stillen ist ungesund.
V> ein bringt die durch die große Hitze ermatteten Glieder wieder in Schwung, die Arbeit geht lustig vorwärts.
Während des Schnittes sind in Feked wenig Volksbräuche.
Die Atemzüge des Brauchtumsjahres sind ruhiger, 31 der Bauer
hält am Ende des Schnittes mit seinen Schnittern einen a//amas (ung. áldomás = festliche Mahlzeit zum Schluß eines großen Ereignisses). Es bleibt noch das „Trappen" (Dreschen) übrig, wo der Bauer mit frohem Herzen sieht, wie die blitzblanken Getreidekörner in die Säcke rollen und sie nacheinander
füllen. Dieser Tag ist ein wahrer Festtag, die Verwandten helfen einander gegenseitig. Es wird festlich gekocht und droben
auf der Hofstelle, auf dem Trapplatz, unter kühlen Bäumen
alles lustig verzehrt. Die Kinder springen auch froh um die Großen herum. Hie und da können sie auch schon helfen, z. B.
Strohseile zusammenlesen (heute schon mehr Stricklein) die
nach dem Auflösen der Garbe von der Dreschmaschine heruntergeworfen werden. Früher wurde mit Pferden gedroschen,
die an den Göpel gespannt wurden.
Das ausgedroschene Korn wird in Garben gebunden. Dies
so E'bda.
3i Ebda S. 97.
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ist das „Schabstroh"'. F r ü h e r b r a u c h t e m a n sehr viel Schabstroh
z u m D e c k e n des H a u s - u n d Stalldaches u n d zum „Strohfeuer".
H e u t e b r a u c h t m a n dazu wenig, d a n u r m e h r hie u n d d a ein
Strohdach zu sehen ist. D a s Getreide w i r d a u c h nicht m e h r
i n Strohseile gebunden, sondern es werden; Stricklein v e r w e n 
det, die m a n im Geschäft zu k a u f e n b e k o m m t .
W ä h r e n d der E r n t e w ü n s c h t der Bauer gute W i t t e r u n g .
Besonders a m 2. Juli, auf Maria Heimsuchung, soll es nicht reg
nen. Es heißt nämlich, Maria w a n d e r t d a n n d u r c h das Gebirge
u n d w e n n ihr Kleid n a ß wird, so regnet es noch vier Wochen
lang. An diesem Tage ist in Palotabozsok ein Feiertag. Mit
Blechmusik wird zum Kirciienbrünnlein gewallt."' 2 Es k o m m e n
a u c h aus den Nachbarsgemeindeji Szűr, Somberek Prozessio
nen. F e k e d geht nicht in einer Prozession, a b e r einzelne, die
vielleicht ein Gelöbnis gemacht h a b e n , wallen zum Brünnlein.
A m 23. Juli fangen die H u n d s t a g e an. 3 3 Die D a u e r der
H u n d s t a g e rechnet m a n vom 23. Juli bis 20. August. Sie gelten
als Unglückstage. W ä h r e n d dieser Zeit darf m a n nicht in den
W e i n g a r t e n gehen, sonst verdorren die T r a u b e n . Es heißt a u c h .
„ W a s die H u n d s t a g e gießen, müssen die Trauben büßen". 3 4
Am 15. August, am Tage der H i m m e l f a h r t Maria, viatsvei
„ W ü r z w e i h ' " , w i r d in der Kirche der „Weihbüschel" gesegnet:
ein S t r a u ß von Feld- u n d Wiesenblumen u n d heilkräftigen K r ä u 
tern. D e r K r ä u t e r w e i h s e g e n ist in Deutschland seit dem 10.
J a h r h u n d e r t nachweisbar.
Die verschiedenen K r ä u t e r besorgen die Schulkinder. Sie
suchen sie schon eine Woche vorher. Sie wissen schon, w o d i e 
ses u n d wo jenes zu finden ist. Die Zusammensetzung
des
Weihbüschels ist folgende: in die Mitte k o m m t ein Rohrstengel,
d a n n folgen der Reihe n a c h Marienbettstroh, Krausbettstroh
(Galium verum), Grobbettstroh (Helichrysum),
Donnerdistel,
Pfefferminz (Mentha rotundifolia), Altmutter, schwarzer K ü m 
mel (Nigella), T a u s e n d g u l d e n k r a u t (Dictamnus), J u d e n k i r s c h e n
(Physalis alkekengi), zuletzt gelber R a i n f a r n , gelrä^falt
(Tana32 Siehe die Beschreibungen der Wallfahrtsorte in der Schwäbischen
Türkei bei Rudolf Kriß: Die Schwäbische Türkei. Düsseldorf. Eine Be
schreibung der Prozessionein findet man auch hier.
t83 s,Damit wird die Zeit bezeichnet, welche mit dem Frtiihaufg::ng
des Hundesterncs, des Sirius beginnt und mit dem FrühauFgang des Arcturus endigt." Pldwb. D. A. Bd. IV. S. 495.
Í34 „An den Hunds ta,gen war besonders die Tollwut des Hundes ge
fürchtet Der nach antikem Glauiben Hitze und Pest bringende Sirius ist
wahrscheinlich deshalb schon bei den Griechen zum Hundestern .gewor
den, weil mar. Dürre und Seuchen als die Wirkung humdeähnlicher
Dämonen befrachtete." Ebda. (Hdwb. D. A. Bd. IV.) S. 498.
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cetuni vulgare) und Wermut (Arternisia absinthium). Einer der
wichtigsten Bestandteile ist der gelbe Rainfarn, den man im
irankischen Weihbüschel überall findet,35 der aber auf dem
Fekeder Hotter nicht gedeiht. Die Schulkinder, auch die Ju
gendlichen, gehen gruppenweise nach Erdősmecske, wo man
ihn in der Nähe der Eisenbahnstation findet. Der Weihbüschei
wird mit einem blauen oder roten Bande zusammengebunden
und so in die Kirche getragen, und dann sorgfältig aufbewahrt.
Er dient zur Abwehr von allerlei Unheil in Haus und Stall.
Wenn ein kleines Kind im Hause ist. dann bekommt es ihn in
die Wiege unter sein Kissen, damit es nicht verhext wird. Bei
einem Toten wird geweihter Wermut ins Weihwasser getaucht,
und damit besprengt man den Toten.
Wenn früher eine Kuh gekalbt hatte, dann wurde ihr ein
kleines Kissen mit geweihtem Büschel an die Stirn gebunden,
damit sie nicht verhext werden könne. In der Viehherde konnte
man viele Kühe mit einem Kissen auf der Stirn sehen.
Der Ursprung der Kräuterweihe wird verschieden gedeu
tet. Er wird gern mit den Blumen in Verbindung gebracht, die
die Jünger beim Besuch des Grabes der Muttergottes, anstatt
ihres Leichnames gefunden hatten. 30 Nach der Meinung Bálints
hat die Kirche die Kräuterweihe zum Gegengewicht des ger
manischen Baumkultus verordnet. 37
Ein beliebter Marientag ist Maria Geburt am 8. September.
Viele gehen nach Erdősmecske, wo dann Kirch weih ist. An die
sem Tage wird nach Cikó, Mária-Kéménd und auch nach Már:a-Gyüd gewallt.188 Cikó ist nicht besonders weit, es gehen
auch Kinder mit. Nach Mária-Kéménd geht man auch zu Fuß,
aber nach Gyűd fährt man mit der Eisenbahn. Die Wallfahrer
beten und singen unterwegs Am Gnadenorte wohnen sie einer
heiligen Messe und Predigt bei. Es ist auch Beichtgelegenheit.
Der Muttergottes zu Ehren opfert man verschiedene Wachs
figuren..
Herbst.
Im September beginnt schon die Herbstarbeit im Feld und
aueh im Weingarten. Die Tage der Weinlese sind freudenvoll
für den Bauer. Besondere Bräuche gibt es dieser Zeit nicht.
„Michéli" (29. September) ist im landwirtschaftlichen Le
ben ein wichtiges Datum. Viel muß vor Mieheli geschehen. Es
so Spanier: Sitte und Brauch. S. 208.
86 HdWb, D. A. Bd. V. S. 1678.
3? Bálint A.: a. a. 6. S. 289.
?'S Siehe Näheres tifaer die Wallfahrtstorte bei Eriß: Die schwäbi
sche Türkei.
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ist kein Feiertag, aber es wird doch nicht an diesem Tag gearbeitet. Groß und Klein rechnete nämlich schon lange auf den
kernender Markt, der an diesem Tage stattfindet. Da in Feked
kein Markt ist, spielt dieser eine große Rolle im wirtschaftlichen
l e b e n der Fekeder. Es wird viel Vieh auf den Markt getrieben
und verkauft.
Der Allerseelentag ist ein allgemeiner Gedenktag der Verstorbenen. Die Gräber werden vorher gereinigt und geschmückt.
Alles geht auf den Friedhof. Man nimmt in einem Fläschchen
Weihwasser mit und besprengt damit die Gräber. In Feked
finden wir keinen lebendigen Totenkult mehr. Daß es aber
früher einen solchen gab, kann man durch die fortlebende
mündliche Überlieferung feststellen, jeden Samstag in der
Nacht brannte in früherer Zeit ein Licht für die armen Seelen.
Aiif dem Tische mußte man für sie Speisen liegen lassen. Heute
darf nichts mehr auf dem Tische liegen bleiben. Man betet
gerne für die armen Seelen, so jedesmal sin Vater unser nach
dem „Engel des Herrn . . . "
Der November gilt schon als Wintermonat. Die gröbste Arbeit ist auf dem Felde schon verrichtet. Jetzt ist man im Hause
beschäftigt. Für die Kirmes werden Vorbereitungen getroffen.
Am 11. November, da Boden und Keller schon voll sind, geht
es wieder lustig zu. Das ist der Tag der Herbstkirmes.
Am früher erwähnten Kirchweihfeste, am Feste der hl.
Dreifaltigkeit ist die Lustbarkeit bei weitem nicht so groß, wie
auf der Herbstkirmes 39 oder metini hhirmes.
Diese metini khirmes ist nicht nur ein Haupt jahresfest der
1
Jugend, sondern auch ein Sippenfest; sie vereinigt die Familie
in weitestem Umfange zum Genüsse der Gaben, die Feld und
Weingarten gespendet haben. 40
Besonders die Zechburschen, 41 tsexpuaza spielen da eine
große Rolle. Jedes Jahr gibt es andere Zechburschen. Sie sind
die Leiter der Kirmesfeier mit ihren reichgeschmückten Hüten.
Sie machen schon eine Woche vor der Kirmes eine Zeche. Sie
kaufen sich im Wirtshause Wein, Schwartenmagen, essen und
trinken — aber alles auf Schulden. Am Kirmestag verdienen
sie viel Geld, dana zahlen sie diese. Die Zechburschen haben
am Kirmestag auch ein Kennzeichen. Die Mädchen machen
ihaen auf die Hüte einen Kranz aus Rosmarein und verschiede>39 „Es ist wahrscheinlich, daß schon in heidnischen Zeiten solche
Herlhstfeste begangen wurden, wie dmn auch die Kirmessen noch heute
manche Züge eines fröhlichen Erntefestes erkennen lassen''. Hdwb. D A.
Bd. IV. S. 1421.
w Vgl. Hdwto. D A. Bd. IV. S. 1423.
« Es sind Altersgenossen mit 18 Jahren.
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Jien Mäschchen. Manchmal ist der Kranz höher als der Hut.
Mit diesem so geschmückten Hute gehen sie schon in die Kirche.
Die Kirmes beginnt mit einem feierlichen Gottesdienste. Nachher gehen die Zechburschen mit den Musikanten zu dem Orte,
wo die khirmes „eingegraben" ist.*2 Am Vortag wird die khirmes von den Burschen „eingegraben". 43 Zu diesem Zwecke
<bent ein ausgemauertes Loch mit einem Steindeckel. Die
khirmes wird von den Zechburschen unter Musik ausgegraben.
Die Musikanten spielen einen Tanz, die Zechburschen, — mit
•einer Flasche in der Hand — tanzen um das Loch. Die Flasche
.gebt von Hand zu Hand. Ein jeder trinkt daraus.
Nachher gehen die Zechburschen mit den Musikanten die
Kirmes ou^plöS3, ,,anblasen". Zuerst gehen sie zum Pfarrer
uod zum Lehrer. Überall wird ein Stück geblasen, die Zechburschen bekommen Geld, sie dürfen auch die khirmespakarei
kosten. Hernach gehen sie zum Richter, zu den Geschworenen
und zum Jäger. Wenn die Kirmes bei den Gemeindevorstehern
schon „angeblasen" ist, dann gehen die Zechburschen zu ihren
Mädchen. Die Zechburschen kaufen schon vor der Kirmes ein
Kaschmirhalstuch, khirmestiyaljd. Dieses wird unter ihren Mädchen verlost. Die Zechburschen schreiben soviele Nummern auf,
als sie Mädchen haben. Mit den Musikanten gehen sie jetzt zu
den Mädchen. Ein jedes Mädchen zieht eine Nummer heraus.
"Überall spielen die Musikanten und die Zechburschen tanzen.
Wenn die Nummern ausgegangen sind, dann gehen die Burschen
nach Hause „mitökhala", mittagessen -und die Kirmesgäste begrüßen. Man richtet sich vor der Kirmes für Gäste vor. Wenn
der Hahn vor der Kirmes auf der Türschwelle kräht, dann heißt
«s, man kriegt Gäste. Das Waschen der Katze prophezeit auch
Gäste, und zwar in welcher Richtung sie sich wäscht, von dort
kommen die Kirmesgäste. Unter den Kirmesspeisen darf khirmesgans, khirmesstrudal, khirmesbrout nicht fehlen.
Nach dem Mittagmahl geht die Jugend ins Wirsthaus. Dort
nehmen die Zechburschen einen Hut und geben soviele Kuküruzkörner hinein, als Mädchen-Nummern waren. Unter den
Körnern ist ein roter Kern. — Einer von den Zechburschen
stellt den Hut auf seinen Kopf, wirft die Körner einzeln heraus
und zäht dabei: Nummer 1, 2, 3, 4, usw. Die Mädchen mit der
Nummer in der Hand stehen im Kreise und warten bis ihre
Nummer fällt. Sie passen alle gut auf und warten auf den
roten Kern, denn diejenige, auf deren Nummer der rote Kern
42 Die Kirmes ist durch eine Flasche "Wein symbolisiert.
43 Die am Ende der Kirmes eingegrabene Flasche ist eine leere Flasche, darum müssen sie einen Tag vorher eine Fiasrihe mit Wein eingraben.
,
;
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fällt, hat gewonnen. Dieses Mädchen bekommt das schöne mit
seidenen Fransen versehene Kaschmirhalstuch.
Das Mädchen bekommt das Tuch aber nicht umsonst. Die
Burschen gehen mit den Musikanten zu jenéin Hause, wo das
Mädchen wohnt, dort bekommen sie eine gute Jause, trinken
Wein und tanzen wieder.
Nachher gehen sie wieder zurück nis Wirsthaus, wo dann
die eigentliche Tanzunterhaltung beginnt. Jetzt dürfen auch
schon die anderen Burschen und Mädchen tanzen. Alle dürfen
erscheinen, die aus der Wiederholungsschule schon ausgeschieden sind. 44 Die ersten drei Reihen (Reigen) werden vor dem
Wirtshause getanzt, die weitere Tanzunterhaltung ist im Wirtshause. Mant tanzt bis in die Früh. Die Eltern kommen „zugucken", ob ihre Tochter viel tanzen darf. Am anderen Tag
wird die „khirmes" wieder eingegraben, dann hot di khirmes
a ~ lo^x, „hat die Kirmes ein Loch".
Am 25. November ist noch ein Ball, der Katharinenball.
Diese ist die letzte Lustbarkeit vor dem Advent. Es heifit dann:
khotrei~, Mist die keiyß e i ~ , „Katharina schließt die Geige
ein".
Nach metini beginnt auch das Leben in der Spimnstube. 45
Vor Weihnachten und in der Faschingszeit werden die
Schweine geschlachtet. Die Verwandten helfen einander. Berühmt ist beim Schweineschlachten zu Mittag die kretSdlsoMpa,
„Metzelsuppe", in der Leberklöße gekocht werden. Metzelsuppe
schickt man auch den nahen Verwandten. 46
Zum Nachtmahl werden auch die Verwandten eingeladen. Das Nachtmahl heifit stixpröda, „Stichbraten". Der Stichbraten ist auch, in der Gegend von Fulda bekannt. 47 Man ifit
Hochrückensuppe, 48 Paradeistunke, gefülltes Kraut, gebratene
Blut-, Leber-, Krautwursi u. a., Schwartenmagen, spoatakenter.
Die Würste werden im offenen Rauchfang mit Wacholderwurzeln geräuchert.
Beim Schlachten richtet man sich auch für
spisstekar,
„Spießstecker" vor. Es werden für sie kleine Würste gemacht.
Die Kinder von der Nachbarschaft machen nämlich schom am
** Heute gehen auch schon jüngere ins Wirtslwuis, denn es gibt sehr
wenig Mädchen.
45 Darüber siehe Näheres auf Seite 55.
«* Das Zuschickeo der ,-Metzelsmppe" an Naohbarn und gute Freunde
soll Rest alten Toten- bzw. Seelenmopfers sein, dafür ja Weihnachtnäbe die rechte Zeit ist. W. Hoffmann: Rtoeinäiessische Volkskunde.
S, 211'.
47 V g l Heßler: Hessische Landes- und Volkskunde. Bd. II. S. 350.
48
Hochrückenfleisch ist ein Teil des Rückgrates.
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Tage Spiefistecken, d. i. einen Stecken mit zwei Zweigen. Die
Zweige werden oben zugespitzt und an den einen ein Kukuruzkolben gesteckt. Am anderen Zweige ist eine Figur aus einer
Kartoffel geschnitzt. Wenn es dunkel wird, dann beobachtet
man die Fenster, denn dort erscheint der Stecken. Die Spießsiecker schleichen sich an das Fenster, stellen den Spieß ins
Fenster, dann laufen sie davon. Die Leute vom Hause holen
den Spieß, nehmen den Kukuruz und die Figur herunter, hängen aber dafür an den einen Zweig ein Würstchen, an den anderen einen Krapfen und stellen ihn wieder in das Fenster,
Der Spießstecker schleicht sich wieder hin und holt den Spieß.
^A enn keine Spießstecker kommen, so ist man beleidigt.
Während des Nachtmahls kommen auch drei-vier maskierte Leute, farklädar „Verkleidete". 49 In einer Spinnstube
ziehen sich junge Leute recht verkehrt an, nehmen zwei Deckel
mit sich, einer „kleppert" (schlägt) diese aneinander, die anderen tanzen. Es wird auch mit den Hausleuten getanzt. Die
Verkleideten haben in einem Korb Geschirr mitgebracht. Sie
bekommen vom Nachtmahl, besonders gefülltes Kraut, Würste
und Krapfen. Dann gehen sie wieder in die Spinnstube, dort
w^rd alles lustig verzehrt.
Advent.
Der erste Adventsonntag ist der Beginn des Kirchenjahres.
Advent is die Zeit der Vorbereitung 30 und Erwartung der Ankunft des Erlösers. Daß es in dieser Zeit keine Tanzunterhaltunig und Hochzeit, gibt, hat uns schon „die Katharina" verkündet. In der Adventszeit ertönen schon früh die Glocken und
rufen die Leute in die Roratemesse. An die einzelnen Tage der
Adventszeit knüpft sich eine Reihe von Volksbräuchen, die sich
entweder auf Weihnachten oder auf die Erforschung der Zukunft beziehen.
Am Barbaratag soll man ohne „Beschrien" einen Barbarazweig schneiden, ins Wasser geben und in die Nähe des Ofens
sieilen. Wenn er zu Weihnachten blüht, dann tragen im nächsten jähr die Bäume viel Obst. Wenn im Advent die Bäume
voll Duft hängen (bereift sind), dann gibt es auch viel Obst.
Am Abend des 5. Dezember warten die Kinder auf den
Nikolaus. Er erscheint leibhaftig, hat eine umgedrehte Pelzkappe auf dem Kopf, einen umgedrehten „Mannsmotze" (Rock)
49 Diese Sitte nennt man in der Fuld^er Gegend „in die Wurst?
torääi' fahren". Vgl. Heßler. Bd. II. S. 351.
5° Als Vorbereitungszeit wird Advent erst im 6. Jb. in Gallien erwähnt. 1-n Deutschland im 9. Jh. zur Zeit dter Kirchenversammlung zsa
Aacfcten . eingeführt. Vgl. Spamer: Sitte und Brauch. S. 112.
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an u n d ist mit einer Kette umgürtet, mit der er rasselt. W e n n
'die Kinder das Rasseln hören, d a n n fürchten sie sich schon.
Sie stellen einen Teller ins Fenster. I n diesen leert der Nikolaus
seine „dicke Tasche" hinein.
Die T h o m a s n a c h t (21. Dezember) erfüllen Zukunftsfragen
u n d Liebesorakel. Die j u n g e n Mädchen m ö c h t e n von ihrem Zukünftigen t r ä u m e n . Sie stellen einen Bittspruch an den Heiligen:
petstot (Bettstatt)
i% trit' di%,
heiliypr Thoumas ix pit di%;
laß mir mein Herzliebster
erscheinen,
oder von ihm etwas
träumen.
Weihnachten.
Es n a h t das Fest der Feste, das Weihnachtsfest, 5 1
krestök.
Die Kinder k ö n n e n es schon k a u m e r w a r t e n , bis das
kreskheyja
kommt. Sie beobachten vor W e i h n a c h t e n jeden T a g den H i m mel; w e n n er rot ist, d a n n j a u c h z e n sie vor F r e u d e , d e n n d a n n
bäckt das Christkindlein. Sie r u f e n : „as kreskheijja
pakt". Die
Mutter b ä c k t den K i n d e r n allerlei
F i g u r e n : „Puppen,",
„Schnecken", „ S p a t z e n " u n d „Pferde". Einen C h r i s t b a u m 5 2
b e k o m m e n die K i n d e r auch. D e n T a n n e n b a u m ersetzt meistens
der Wacholder, M a n schmückt ihn mit b u n t e n P a p i e r k e t t e n ,
vergoldeten Nüssen, kleinen Äpfeln, Zucker, Hutzelketten (das
gedörrte O b s t w i r d auf einen Zwirnfaden gefädelt)
und
Bäckerei.
D a s Christkindlein zeigt sich leibhaftig. Jemand hüllt sich
in ein weißes T u c h ein. D i e Kinder w a r t e n in größter S p a n nung. Die A n k u n f t des Christkindleins meldet eine Schelle.
Sobald sie diese hören, fangen sie a n zu beten. Die Geschenke
bringt das Christkindlein in seiner S c h ü r z e u n d leert sie a u f
den Boden. Die K i n d e r t r a c h t e n sie aufzulesen. D a b e i bekommen die Schlimmen vom Christkindlein auf die Finger. Bevor das Christkindlein fortgeht, müssen sie versprechen, stets
breve u n d artige Kinder zu sein.
Zu W e i h n a c h t e n k a n n m a n auf verschiedene Weise einen
5i „Der Papst IJterius führte das Christgébiurtsfest ein im Jahre
8S4. Dieser Tag war der Festtag des »sol iiwic'tus« (der uobesieglbaren
Sonne), der römische Wintersonnwendtag, den man mit Feuern Und
Lustbarkeiten feierte, und zugleich der Gebiurstag des Mithras, des
obersten Herrn des : Lichtes". (Spamer, S. 129.) —
52 »Der Weiehnachtsbäum soll aus diem mittelalterlichen Paradiesspielund einem di»bei gezeigten Paradiesbau'm hervorgewachsen sein".
!
Ä|lfcert Becker: Urkundliches zur Geschichte des Weitaadhtsfes'tes
Hessische Blätter für Volkskunde. 1933. S. 158.
•'
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Blick in die schicksalsgebundene Zukunft werfen. Besonders
die heiratsfähigen Mädchen versuchen mit verschiedenen Liebesorakeln d e n Zukünftigen zu e r k u n d e n :
1. A m Heiligen Abend l ä ß t m a n Wasser im Teller gefrieren, W e n n m a n von der Christmette nach H a u s e kommt, m u ß
m a n es a n s c h a u e n u n d n a c h den gefrorenen Eisgestalten k a n n
m a n den Zukünftigen erfahren.
2. Am Abend geht das M ä d c h e n auf den Holzplatz, n i m m t
einen armvoll Holz u n d b r i n g t es in die Küche. Wenn das Holz
p a a r w e i s ist, d a n n heiratet es schon im Fasching.
3. A m Christfeiertag soll das M ä d c h e n in der F r ü h u n d zu
Mittag das Zimmer kehren. D e r Kehricht darf aber erst am
nächsten T a g zu Mittag h i n a u s g e t r a g e n werden; d a n n geht
einer am H a u s vorbei, der den V o r n a m e n des Zukünftigen
trägt.53
4. W e n n ein Mädchen den Zukünftigen erforschen will, soll
es am heiligen Abend einen Apfel in die Christmette mitnehm e n , einmal hineinbeißen u n d einstecken. In der Frühmesse
"wieder hieneinbeißen u n d in den Säckel (die Tasche) stecken.
Ins H o c h a m t den Apfel wieder m i t n e h m e n u n d noch einmal
linieinbeißen. W e n n es zu Mittag läutet, soll m a n sich zu Hause
ins Tor stellen u n d den Apfel essen, d a n n geht ein M a n n vorüber, der d e n Vornamen oder den Stand des Zukünftigen zeigt,
oder er ist es selbst. 54 55 5 '
D a s einst so b e r ü h m t e Weihnachtsspiel fanden wir noch
vor 15 J a h r e n 5 7 in Feked. Mädchen von 15—16 J a h r e n zogen
s c h n e e w e i ß gekleidet im Dorf h e r u m mit dem kleinen Jesukindlein 5 8 in der Wiege u n d sangen das krestökslid.
D a s letztem a l n a h m e n sieben P a a r Mädchen u n d ein Christkindlein
(nicht der Heiland) 5 9 teil. D a s Christkindlein h a t t e ein weißes
H e m d u n d Stiefel a n u n d eine Bischofskappe (Infel) auf.
1. P . D a s erste P a a r b e s t a n d aus einer „ k r a u s " u n d „grob"
&s Dem Kehricht wird eine zaubervolle Kraft zugesprochen S;ehe
darüber im IV. Kap Sagen u. Erzählungen S. 78.) Vgl. auch Eug«u
Fehrle: Der Bese-i im Aberglauben. Hess. Bl. f. Vk. 1912. S. 216. ff.)
54 Einmal verzehrte jemand den Apfel und es kam ein Zigeuner
vorbei; sie warf den Apfel weg und ging fort. Sie wollte nichts mehr
vom Zukünftigen wissen.
55
Der Apfel gilt sehon in der Antike als Liejbessymbol; das Zuwerfen eines Apfels a ^ ? Lieheszeiehen. Vgl. Hdwb. D. A. Bd. I. S. 512.
56
Das Hineinbeißen in einen Apfel zur Erforschung des Zukünftigen ist fast- in ganz Europa bekannt. Vgl. Bálint a. a. 6. S. 114. ,
57
Zum letztenmal im Jahre 1925.
58
Ein Porzellanpüppchen.
59 Ihn symbolisiert. das Püppchen in der Wiege.
•
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Sängerin. Sie h a t t e n eine Schelle in der H a n d . I h r H a l s t u c h
w a r weinrot. 6 0
2. P . Bei i h n e n w a r der Stern. Die F a r b e ihres H a l s t u c h e s
w a r blau.
3. P . Sie h a t t e n eine Kerze in der H a n d , (karminrotes H a l s tuch).
D a s 4 P a a r h a t t e d e n W e i h n a c h t s b a u m , u m d e n eine
Schlange (aus L a p p e n ) gewickelt w a r 6 1 (grünes H a l s t u c h ) .
5. P . Mit K e r z e n (Sie sind die Engel) (ziegelrotes H a l s t u c h ) .
6. P . Mit der Wiege 6 2 (Maria und Josef) (karminrotes H a l s tii(h).
7. P . Mit Kerzen (weinrotes Halstuch).
Zuletzt k a m das Christkindlein.
Es ist mir gelungen, d a s fast in Vergessenheit g e r a t e n e
Weihnachtsspiel zu retten. 6 3 Es h a t folgenden W o r t l a u t :
W i r t r e t e n herein in aller E h r '
Wollet ihr ein geistliches Gespräch a n h ö r ' n ?
Von Josef u n d Maria rein
Von Gott sein wir geschickt allein
Gefreits eich rein, ihr Christen rein
F r o m m erfreien w i r uns heit
Ihr Christen rein.
Ein Kind soll ich gebären
Sxernträger:
Heite N a c h t wenn's Zwölfe leit'
í n seinem S t a n d
D a s heilige Kreiz
F r o m m erfreien w i r uns heit
Ihr Christen rein.
%
Das erste Paar:
.
M a r i a h'rein
Das letzte
Paar:
Nach Josef h'nein
W i e k a n n dieses sein?
Ein K i n d soll ich gebaren
Es wird nicht länger w ä h r e n .
«0 Ein jedes Paar hat ein Halstuch in anderer Farbe um.
ei Hier kann man es gut bemerken, daß der Weihnaditsbaum aus
dem mittelalterlichen Paradiesspiel und dem dabei gezeigten Paradiesfoaown hervorgegangen ist. Vgl. S. 40. Anm. 52.
tv Das Wiegen des Christkindes ist in Deutschland seit dem 14.
Jahrhundert nachweisbar. Dieser Brauchi gehört in die Anfänge des religiösen Diamas. Vgl. Wrede: Rheinische Volkskunde. S. 233.
«3 Aufgezeichnet 1938. Januar von Frau Lepold, geb. Elisabeths
Gratz (geb. 1909.) Sie nahm am letzten Weihnachtsspiel, 1925. teil.

43
Maria h'rein
Nach Josef h'nein
Mit einem kleinen Kindelein.
Das erste Paar:
Maria die Jungfrau hat's geboren
Jesus Christus auserkoren
Sie hat's geboren zu Betlehem in dem Stall
Er führt uns aus dem Jammertal.
Das letzte Paar:
Er führt uns aus dem Jammertal.
Und führt uns in den Himmelsaal.
Alle:
Hajo, hajo, popopajo,
Schön's Jesulein schlaf
Schön's Jesulein in dem Krippelein,
Die engelische Schaar.
Josef:
Herr, ich bitt um eine Herberg.
Wirt:
Für wem bitt'st du?
Josef:
Für mich und Maria
Wirt:
Hast du Geld zu zehren?
Josef:
Nein.
Wirt:
So geht mir's jeden Tag und jede Stund', ein jeder
Bettler will bei mir einkehren, hat niemand kein Geld
zu zehren. So geh auch du hinaus vor das Tor, dort
wirst du finden eine Gespür, wenn dir's gefälüg ist
bei Wind und Regen, so geh' du hin.
Engel: (Mit einer Schelle.)
Schön Dank, schön Dank, mein lieber Wirt, den Stall
haben wir auserwählet. Den Willen Gottes sein wir
geschickt, Josef, Josef in der Höhe.
Laufet ihr Hirten, laufet alle zumal*
Wir nehmen tsalimai (Schalmei)
Und pfeifen mit eich
Laufet alle zumal
In's Freid'reich, in Stall.
Zum Kindelein, zum Krippelein
* Dieser Tei! ist ein altes Volkslied aus Schlesien. Siehe: Singkamerad. Hg. von der Reichsamtleitung dtes Nationalsozialistischen Lehrcrkiundcs. 8. Aufl. 1937. München. Seite 12.
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Im Stall, im Stall.
Wir haben gesehen ein Engel so schön
Dort weiß ich ein alter Vater dort stehen
Eine Jungfrau so zart
Bei der englischen Nacht,
Ihr sollet eich erbarmen
Ganz innerlich, so hart, so hart.
Das erste Paar:
Lasset uns das Kindelein wiegen,
Das Herz zum Krippelein biegen,
Lasset uns den Geist erfreien,
Das Kindelein benedeien.
Das letzte Paar:
Steiget auf, steiget auf ihr Engelein
Und geht mit eiren Jesulein.
'Alle:
O Jesulein süß, o Jesulein süß,
Spannet ein den goldenen Wagen
Wir wollen in Himmel h'nein fahren.
Hirtenlied.
Alle: 1.
Wir eilen um Mitternacht
Ihr Hirten 'gebt acht
In der Liebe tut schwingen
,
Das Gloria singen
Eine englische Schaar geflogen dort war.
II. Die Hirten im Feld
Verließen ihr Zelf
Sie konnten kaum schnaufen
Vor Eilen und Laufen
Dem Krippelein zu der Hirt und der Pu'.
III. Ei Vater schau, schau!
Eine zarte Jungfrau
Sie tut sich bemühen
Beim Kindlein zu knien
Sie betet es an, ei Bruder schaü's an.
IV. Wie kalt geht der Wind
Mich dauert das Kind,
Ihr Hirten kommt h'raus
Wir wollen nach Haus'
Wir wollen und sollen
Dem Kindlein was holen.
Kommet alle daherKomme keiner nicht leer.

;
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D i e Teilnehmer b e k a m e n überall ein Geschenk. W e n n sie
schon überall waren, gingen sie in ein H a u s (wohin sie schon
vorher eingeladen w u r d e n ) die „lange N a c h t " abzuhalten. Sie
w u r d e n mit einem w a r m e n N a c h t m a h l bewirtet. Hier unterhielten sie sich bis es Zeit w a r , in die Mette zu gehen. I n der
Kirche s t a n d e n sie u m den A l t a r herum, u n d sangen noch vor
Beginn der hl. Messe ihr Weihnachtslied.
Zwischen W e i h n a c h t e n u n d N e u j a h r darf nicht gesponnen
werden. D e r Rocken m u ß zu W e i h n a c h t e n abgesponnen sein,
sonst k o m m t die H e x e 6 4 hinein u n d m a c h t ein Durcheinander.
Diese Tage gelten als R u h e t a g e . Eine Erinnerung d a r a n hab e n wir in dem zweiten Christfeiertag, der setstök „Scherztag'"
g e n a n n t w i r d : fila flena, fila sen frou. Es heißt, die Dienstboten
setse. Man versteht u n t e r setstök, d a ß die Dienstboten aus ihrem Dienst treten u n d bis N e u j a h r ins Elternhans zurückkehren. 6 5 Die Bezeichnung des zweiten oder dritten Christtages
als „Scherztag", k o m m t „in den D ö r f e r n des Kreises Kirchhain,
sowie ganz allgemein in Niederhessen vor." 6 6 Vor allen aber im
F u l d a e r L a n d . (2. Februar.)
A m 27. D e z e m b e r ist die W e i n w e i h e . Vom geweihten Wein
t r i n k t m a n ein wenig, gießt d a v o n in die Fässer z u dem Wein,
damit es im nächsten J a h r viel W e i n gebe. Ein Fläschchen voll
v-ürde früher auf den Boden gehängt. E r diente wahrscheinlich w ä h r e n d des J a h r e s als Arznei.
D e r „Unschuldige Kindeistag" ist wieder ein F r e u d e n t a g
der Kinder. Sie gehen mit einer G e r t e fris un ksunt geben: Sie
schlagen damit die E r w a c h s e n e n u n d sagen:
fris un
ksunt
's neijoar khumt (dem Reime zu lieb, sonst: khemt)
veltar mar 's neijoar faspre/J" -—
Die Kinder b e k o m m e n Geschenke.
D e r Schlag mit der G e r t e soll die K r a n k h e i t e n im nächsten J a h r e fernhalten. D a r a u f bezieht sich, w e n n m a n sagt,
d a ß der, der kein ,,fris un ksunt" b e k o m m t , im nächsten J a h r e
voll S c h w ä r e n w e r d e n wird.
I n den letzten T a g e n vor N e u j a h r k ü m m e r t m a n sich nicht
viel u m das alte J a h r . Es gibt keine besonderen Gebräuche.
Alles T u n u n d H a n d e l n bezieht sich auf das neue Jahr, wofür
m a n sich G l ü c k u n d Segen sichern will. D i e F r a n e n bereiten
für die úindzar u n d für den phetar vor, die K i n d e r lernen fleißig
ihre N e u j a h r s s p r ü c h e .
e4 In Hessen ..Frau Holle". Kolhe: Hess. Volkssit'ten und
che. 1888. S. 6.
6» Vgl. Rolfae: Hess. Yblks-Sitten und Gebräuche. S. 6.
se Ebda,

Gebräu

IV.

IY. Sitte und Brauch im menschlichen Leben.
Die Mutter und ihr Kind.
Geburt, Hochzeit und Tod bilden die Hauptstufen des Lebens. Sie bezeichnen jeweils einen Übgergang in einen neuen
Zustand und sind reichlich von Sitten und Bräuchen umrankt.
Brauchtum umgibt den Menschen schon im Mutterschoß, begleitet ihn im Laufe seines Lebens und verläßt ihn nicht im
Schöße der Erde.
Die hoffende Mutter muß sich hüten vor Schreck und Ärger. Ihr Handeln bezieht sich mehr auf das Kind, als auf sie
selbst. Das Kind kann „im physischen und im moralischen
Sinne beeinflußt werden". 1 Erschrickt die hoffende Mutter,
darf sie keinen Körperteil berühren, sonst bekommt das Kind
an der gleichen Stelle ein Muttermal. Sie darf sich nicht „versehen", damit das Kind kein häßliches Aussehen oder ein Mal
bekomme. „Was die Mutter sieht, fühlt und tut, überträgt sich
durch Analogie und Sympathiezauber auf das Kind." 2
Der gebärenden Mutter leistet die Hebamme alle Dienste.
Sie gibt dem Neugeborenen das erste Bad, „tar stuarx hot a ~
klä~ priderja (svesterjd) proxt", der Storch hat ein kleines
Brüdercheni, (Schwesterchen) gebracht, wird mit Freude den
kleinen Geschwistern verkündet. Wöchnerin und Kind sind vor
bösen Mächten in Gefahr. Bei der Geburt soll ein Besen „verkehrt" ins Bett gelegt werden, damit das Kind nicht verhext
wird. Den Neugeborenen werden geweihte Sachen umgehängt,
d-vmit die Drud das Kind nicht auswechselt. Die Wöchnerin
darf nicht allein gelassen werden, wenn aber doch alles fortgehen muß, dann soll die Tür fest zugeschlossen sein. Ruft
jemand, dann darf sie keine Antwort geben, wenn sie es doch
tut nox khounsa o^näm, „dann kann sie an einem" d. i. sie hat
Macht über die Wöchnerin.
In den ersten neun Tagen darf die Wöchnerin das Haus
nicht verlassen und sechs Wochen hindurch kein Wasser überschreiten, sonst wird sie verhext. Früher mußte sie in einem
Himmelbett mit zugemachtem Vorhange liegen. Der Vorhang
i Vgl. Sartori: Sitte und Brauch, I Teil, S. 21.
2 Vgl. Richard Beitl: Deutsche Volkskunde. S 104.
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w u r d e mit einem geweihten W e r m u t k r e u z l e i n (vom Weihbüschel, siehe Seite 34.) zusammengesteckt, damit die D r u d nicht
a n sie h e r a n k a n n . D i e W ä s c h e des Kindes darf n a c h dem
G e b e t l ä u t e n nicht m e h r d r a u ß e n hängen. Die Wöchnerin m u ß
nach der G e b u r t des Kindes neun Jage im Bett bleiben. Sie
darf sich nicht k ä m m e n u n d w ä h r e n d dieser Zeit darf nichts
a u s dem H a u s e verliehen werden.
D a s neugeborene K i n d w i r d gleich am anderen Tage getauft." T a u f p a t e n w e r d e n schon vor der Geburt gewählt, meistens sind es keine V e r w a n d t e n . D i e zur Gevatterschaft gebeten
werden, sagen zu den Leuten, sie d ü r f t e n bald „stolz" sein.
Tét* u n d phetar sind für sämtliche Kinder einer Familie ein
u n d dieselben. Die Kinder sagen zur T a u f p a t i n tét, zum P a t e n
phetar. Die Gevattersleute n e n n e n sich kfotan „Gevatterin" und
kouma ung, .,koma". W e n n die P a t i n ins H a u s kommt, um das
K i n d zur Taufe zu tragen, d a n n besprengt sie die Wöchnerin
u n d das Kind mit Weihwasser. D a s Kind w u r d e früher in das
tédakhesa" gebunden, (heute sind a b e r schon die Wickelkissen
idlgemein), u n d mit Kaschmir hals tüchern bedeckt. Die tét ist
bei der T a u f e so schön angezogen, wie eine Braut, n u r d a ß sie
auf dem Kopfe ein seidenes T u c h hat, d e n n Verheiratete geh e n nicht mehr plouskhepi% „biosköpf ig" ( = barköpf ig). Bevor
die G e v a t t e r i n mit dem K i n d e in die Kirche geht, sagt sie:
an heid tröx i% ei% fuai, an krist prey ix ei%. („Einen Heiden
trage ich euch fort, einen Christen bringe ich euch".)
Die Tauf zeit ist u m 11 Uhr. Die tét bringt schon am ersten
Tag. also noch vor der T a u f e der k r a n k e n Mutter Essen. D a s
„ T r a g e n " d a u e r t drei Tage. A m ersten T a g bringt sie einen Topf
Kaffee, zwei Semmel, einen Gugelhupf 6 (kuxlup),
heute Biskuit
(pisko«da). F r ü h e r b e k a m die G e v a t t e r i n a m ersten T a g Weins u p p e u n d zwei Semmel. I n d e n nächsten zwei Tagen bringt
die G e v a t t e r i n das Essen mittags, u n d z w a r in einem schönen,
w e i ß e n Korb, den sie auf dem Kopfe trägt. Am zweiten Tag
bringt m a n „ H e n d l ' - s u p p e , (hinkalsoupa),
ein ganzes hinkal
3 „Im 5. Jahrh. wurde die Kindertaufe in der christlichen Kirche
allgemein üblich. . . . Allgemein wurde die Patenschaft a/ber erst im
Jahre 813 auf dem Konzil au Mainz eingeführt.'1 Sartori: Sitte u. Brauch.
I. Teil. S. 33.
4
Im Fuldischen »Döde« (Döte) »ist ein uraltes germanisches Wort,
im Ahd. heißt tote Vater foezw. Pate, und tota Mutter b-ezw. Patin«. (Das
Wort »Döte« lautet in Fekedi t g t ) . Siehe: Joh. Hack: Traute Heimat
meiner Lieben. S. Gl
5. In das Kissen das die Mutter bei ihrer Hochzeit von ihrer I g t
geschenkt bekommen hat.
.« In Formen geibackener feiner Kuchen, den die Gevatterin der
„Kinds'betterin'' trägt, heißt ^ja/- a'\
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(„Hendl"), einen Gugelhupf, Bäckerei und einen Liter Wein.
Am dritten Tag: Rindsuppe, ausgebackenes Fleisch, einen Gugelhupf, ein Herz; jetzt auch schon eine Torte und einen Teller
Bäckerei.
Am dritten Tag wird die kherjskhirmas „Kinderkirmes" abgehalten; die Gevatterin wird reichlich bewirtet. Der Täufling
wird gewöhnlich von der Patin zur Taufe getragen; vor einigen Jahren gingen eine Zeitlang beide Paten. Wenn die Patin
mit dem getauften Kinde nach Hause kommt, sagt sie:
an heid ho^n i% ei% foat katroxa, an krist prey ix ei%, („Einien
Heiden habe ich euch fortgetragen, einen Christen bringe ich
euch".)
Die ersten Kinder bekommen den Namen der Gevatter.
Die am meisten vorkommenden sind: Johann — Hansi, Joseph
— Jousep, Anna — Näni, Elisabeth — Lisja. Katharina — Khati,
Magdalena — Léna.
Der erste Weg der Wöchnerin führt in die Kirche, in die
heilige Messe, wohin sie auch das Kleine ins Tuch „eingefaßt"
(eingewickelt) mitnimmt. (Solange die Kinder nicht sitzen können, werden sie ins Tuch „eingefaßt".)
Das Kind wird von der Mutter genährt. Das Säugen dauert
8—10, bis 12 Monate. Das Kind erhält bald Brei und auch einen
tsular (Schnuller). Das Kleine liegt in der Wiege. Wenn es
vnruhig ist oder schlafen soll, dann wird es gewiegt. Eine leere
Wiege darf nicht geschaukelt werden, sonst nimmt man dem
Kinde die Ruhe oder es stirbt. .
Beim Einwiegen und Einschläfern verstärken die Wirkung
de? Geschaukels zärtliche Lieder der Mutter:
slof khenja, slof,7
tar fotar hit' ti sof
ti moHar hit' ti lemarja
enar tar khile pémerja
vu ti jorja ransa
vu ti médarja tansa
ti Jona leia in stalpet
ti médarja leia in fedarpet
ti jona sen ti ro^sastek
ti médarja sen ti tsoutalpek.
Oder:
heijo, popajo, vos rapalt in strou?
ti meisarja pheiva, ti ketsarja sen fro«.
Auch wenn man mit dem Klernen spielt, hört es allerlei
? Ein altes Volkslied, schon 1611 .gedruckt. Vgl. Singkamerad 8.
Aufl. 1937. Vferlag Franz Eher, Naehf. München. (Vertont von, Je*.
Friedr. Reichart, 1752—1&14.)
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Reime:

••
patsi, patsi hanti som,
DOS viat tar tau preya?
rouda sü uri stremp
tartsü
nox vidi ti N. (ter) spreya.
D a s Erscheinen des ersten Lächelns in den M u n d w i n k e l n
des Kleinen m a c h t allen große F r e u d e , aber besonders der Mutter. D a s h e r a n w a c h s e n d e Kind e r w a r t e t neue F r e u d e ; besonders auf d e m Gern 8 („Schöße") der M u t t e r u n d auf den K n i e n
des Vaters. D a s Reiten auf dem Knie, der Absturz am Schluß
m a c h t dem Kleinen viel S p a ß : D e r Ritt ist ein rhytmisches
S c h a u k e l n auf dem Knie, die Schritte des Pferdes n a c h a h m e n d :
hutse, hutse,
kailja
foamer ivar a ~ veila
foamar iva a ~
klokahaus
saua trei popa 'raus.
a ~ spent sei da,
a ~ vekalt
oeida,
a ~ spent an rouda ro^k
fiar unsan lioa
herkout.
herjkt a ~ eyalja 'n tar vand
hot a ~ kakelja (kleines Ei) in tar hand
meyj, kean esa
hot fc/ia~ mesa.
feit a ~ mesarja von himel rop.
steyfn as kanis heatsja op.
plumpsplumpsplumps!
Beim ..Plumpsen" ertönt ein helles Lachen.
Oder:
tro^s, trous, tro^s
unsar alt rous
unsar alt simal
reit ti kherj in himal.
reita, — reita ivar an kröpa
(Graben)
feltar nei~ so m^sar sova. (?)
plumps leidar tren.
Ein längerer Reitspruch, womit sich a u c h die größeren Kind e r gern miterhalten, lautet folgendermaßen:
i% ooaji amol of tulnau (Tolnau) kfoan
,. un hon mein rouda ro»k faloan,
hon i% an vidar foya,
hon an meinar frau
keva,
8

,,Dcr „.Gern" ist entstanden aus dem adh. Substaiitivaim g e r o,
das-Zwickel, keilförmiges Stöek, Rockschoß, .bedeutet''. Job. Hack: Traute
Heimat meiner Lieben. S. 62.
• 0
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mei fr au hot mar keld kéva
keld hon ix an pek kéva
pek hot mar semal keva
semal hon ix tar khü kéva
khü hot mar melix kéva
•
melix hon i% tar khats keva
khats hot mar smer keva,
smer hon ix an sustar keva
sustar hot mar sü kéve
sü hon ix an viat kéva
viat hot mar t>ai~ kéva
p a i ~ hon i% katrownka
as klös is fersouyka
plumps leidar tren!
Hat das Kleine eine Wunde oder sonst einen Schmerz, so
wird darüber geblasen und gesagt:
häla, hala sé%e (Segen)
trei tök ré%a,
trei tök sn<?~
nox tuts ten kherjja nimi vél
Vor dem ersten Lebensjahre dürfen dem Kinde die Nägel
nicht geschnitten werden, 9 sonst krixts lana feijar, „krigt es
lange Finger", es wird ein Dieb; sie müssen von der Mutter abgebissen werden. — Im ersten Lebensjahr dürfen auch die Haare
nicht geschnitten werden. Später darf man die abgeschnittenen
Haare nicht wegwerfen, sonst kriegt das Kind Kopfschmerzen,
sie müssen eingegraben werden. Man soll es auch nicht in den
Spiegel schauen lassen, sonst wird es hoffärtig. Überhaupt
abends beim Licht darf das Kind nicht in den Spiegel schauen,
denn dann guckt eine Hexe heraus. 10
Die kleinen Mädchen und Knaben sind ähnlich gekleidet;
beide haben einen Ärmelrock an. Ein kleiner Unterschied ist im
Zuschnitt der Kappe, außerden haben die kleinen Mädchen eine
halbe Schürze, die Knaben eine Brustschiirze um. Ungefähr im
dritten Lebensjahr bekommen die Knaben eine Hose.
Die Erziehimg der

Kinder.

Die Vollendung des ersten Lebensjahres, der erste selbständige Schritt auf der Erde, macht den Eltern große Freude, vermehrt aber auch ihre Sorgen. Bis die Kinder noch nicht allein
stehen können, werden sie in einen Stehstuhl gestellt.
9
Vgl. Sartori: a. a. 0. „wodiJ weil man Mim damit zu viel von seiner Lebenskraft nehmen würde'1. S. 44.
i° Gleiche Sitten teilt uns aus dem Fmldaischen J. Hack mit A. a.
0. S. 51,
.:
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Solange die Kinder noch nicht allein bete© können, betet
die Mutter abends beim Schlafengehen treuherzig mit ihnen,
Sie faltet dem Kinde die Händchen und spricht: kouts nouma
Hova kana; sisa namen Jesus, Maria, Joseph. Gelobt sei Jesus
Christus, „In Gottes Namen schlafen gegangen; süße Namen
Jesus, Maria, Joseph!
Oder:
övats van i% slova ken
fiatsa enal pei miar sten:
tsvä pa meinar re-/ta
tsvä pa meinar Unka
tsvä pa mein khoup
tsvä pa meina fis
tsvä ti mix teka
tsvä, ti mi% vek a
tsvä ti mix in himal fian.
Die Kinder werden schon frühzeitig für allerlei häusliche und
wirtschaftliche Arbeiten in Anspruch genommen, aber bis zur Zeit
des ersten Schuljahres leben sie nur ihrem Spiele. Die Mädchen
spielen mit Puppen. Am beliebtesten ist ein Stück Holz, das die
allerschönste Puppe ersetzt; diese können und dürfen sie auch
an-und ausziehen. Wo mehrere Kinder sind, müssen die größeren die kleineren wiegen, eins dem anderen helfen und eins das
andere lehren. Doch bleibt den Kindern auch noch Zeit zu fröhlichem Lied und Spiel. Beides ist an Zeit und Ort gebunden.
Wenn es trüb wird, rufen sie die Sonne ré%a, réxa veit fuot,
sona, sona töher. ,,Regen, Regen weit fort, Sonne, Sonne daher".
Wie froh sind die Kinder, wenn sie nach langem winterlichem
Stubenarrest im Frühjahr, im glänzenden Sonnenschein draußen
im Freien herumspringen und spielen können. Ein beliebtes
Mädchenspiel ist: kensarja, kensarjaket ovan rosa!11 „Gänselein,
Gänselein geht auf den Rasen!" Im Frühjahr wird dieses Spiel
mit großer Vorliebe gespielt. Das eine Mädchen ist die Gänsemutter, ein anderes ist der Fuchs, die übrigen sind die kleinen
Gänslein. Die Mutter schickt die Kleinen auf den Rasen. Der
Fuchs steht drei Schritte weit von der Gänsemutter.
Mutter: kensarja, kensarja köt ovan t )sa!
Kleinen: miar sen io M ~.
M.: két ham!
KL: miar fiar%ta uns
M.: fon ven? (wem)
KL: fon fuks
«Aas Solymár ist es als „Lamibl-Spiel'' aufgezeichnet. Vgl. Aus
Vergangenheit und Gegenwart des dteutschungarischen Volkes. .Budapest.
1930. S. 151.
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M.: vu ist er?
Kl.: in kröva (Graben)
M.: vos fr est ar?
KL: krinas kr äs
Mi: vos seift ar? (säuft)
Kl.: khilas vasser.
M.: mit oos potstar si% op?
Kl.: mit an hantux.
M.: kensarja, kensarja ket harn!
Auf den letzten Ruf springen die Kinder zur Mutter, der
Fuchs springt unter sie und will ein „kensja" erhaschen. Wen
er gefangen hat, darf nicht mehr mitspielen. Das Spiel dauert
solange, bis der Fuchs sämtliche Gänslein gestohlen hat.
Wie schön ist es, wenn man nach dem Unterricht den
weglegen kann und mit den Kameradinnen
;. Schulsack"
forstakeljas .,Verstecken" spielen kann!
Sehr gern spielen die Kinder auch „inti-tinti-tellerinti". Das
können sie auch im Zimmer spielen. Die Mädchen stellen sieb
int Kreis auf. Eine stellt sich in die Mitte, sie ist die Königstochter. Ihren obersten Rock heben die Mädchen bis zur Hüftenhöhe hinauf und halten ihn in der Hand. Ein anderes Mädchen
geht herum, sagt einen Spruch, wobei sie bei jeder Silbe auf
ein Mädchen zeigt: inti-tinti-tellerinti,
die Rosen fallen
ab, da sitzt die Königstochter schneeweiß im Kleid,
slä vak, ab/ Dem Mädchen, bei dem sie die letzten Worte
sagt, schlägt sie auf die Hand „schlage weg! ab!" Es m u ß
sich zur Seite stellen. Das Spiel dauert solange, bis das letzte
Vlüdchen, die letzte Rose, an die Reihe kommt. Es breitet den
Rock über die Königstochter, die Rosen sind verblüht, die Königstochter is tot.
Etwas ähnliches finden wir im Werke „Aus Vergangenheit
und Gegenwart des deutschungarischen Volkes" aufgezeichnet
aus Vaskút.
Eng den dala reng,
Wer hockt in diesen Kreiselein?
's Königs-Kaisers Töchterlein,
drei Rosen blühen ab,
Die erste Hand bricht gleich marsch ab! (Seite 151.)
Viele Kinderspiele sind Nachahmungen von Gebräuchen
und Tätigkeiten der Großen. Die meisten Gesellschaftspiele, die
die Kinder noch spielen, werden auch von der Jugend gespielt,
und zwar bei ihren Zusammenkünften am Sonntag abend. So
z. B.: host as kreitsarja „da hast den Kreuzer". „Es brennt",
kfeldar iei~ ksell? „Gefällt dir dein Gesell?", u. a. Beliebt ist im
Frühling das Ballspiel. Im allgemeinen wechseln die Spiele der-
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Kinder nach den Jahreszeiten und nach den Festen des Jahres. 12
Die Kinder haben wenig Spielzeug, aber viele Spiele.
Wie schon erwähnt wurde, müssen die größeren Kinder
neben ihrem Spielen auch schon mithelfen. Die Eltern sind
streng, die Kinder müssen folgen. Wenn die Kinder nicht gehorchen, dann werden fabelhafte „Butzelmänner", (putsalman)
zu Hilfe gerufen. Beliebte, aber von den Kindern gefürchtete
Schreckgestalten sind: putsalman, vuväts, püdaperval, khelfor
VKVI, zu Nikolaus: der Niklos. Es ist auch gleich Ruhe, wenn es
heißt: ,,ti tsigeinar khouma". Das letzte Mittel beim Erziehen ist
die Rute.
Das Erziehen besteht hauptsächlich darin, daß die Kinder
mii dem Heranwachsen allmählich am wirtschaftlichen Leben
teilnehmen, wo sie aber auch noch genug Zeit zum Spielen bauen.
Ein wichtiger Schritt im Leben des Kindes ist der erste
Gang zur Schule. Die Kinder müssen fleißig lernen, die Eltern
sind stolz, wenn ihr Kind als „gescheit" ausgesprochen wird.
Die Kinder sind allgemein verständig, lernen gut. Die
Erziehung und Fortbildung der Kinder ist während der
Schulzeit hauptsächlich der Schule überlassen. Im Leben der
Schulkinder ist die wichtigste und spannungsvollste Zeit das
,.weiß' Speisen", die erste heilige Kommunion.
Die Mädchen lernen in der Schule auch handarbeiten. Die
meisten können aber schon stricken, bevor sie in die Schule
gehen. Sie lernen es zu Hause von der Mutter oder von der größeren Schwester. Das Stricken ist aber auch sehr notwendig,
denn sie stricken ihre Strümpfe und Paischker (selbsgestricktes
und mit Leinwand, leichtem Leder, oder neuerdings mit Autogummi gesohltes Fußwerk) selber. Die Knaben lernen in der
Schule Holzschnitzerei. Zwischen der Tracht der Schulkinder
und der Erwachsenen ist im Zuschnitt kein Unterschied.
Nach Beendigung der Volksschule gehen die Kinder noch
drei Jahre in die „Sonntagsschule", 13 Wiederholungsschule. Unterricht ist für sie am Donnerstag. Dann haben die Schulkinder frei.
Die Jugend als Träger von Sitte und Brauch.
Nach Beendigung der Sonntagsschule gelten die Mädchen
für groß, die Knaben für Burschen.
Die Burschen und die Mädchen bilden eine Kameradschaft.
12 Diese sind bei den betreffenden Festen behandelt.
iß Früher war auch ein kurzer Unterricht am Sonntag vor der hl.
.Messe, daher die Benennung,
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Eine Kameradschaft wird „Panti" genannt. In eine Panti gehören Burschen und Mädchen; die Burschen müssen immer einzwei Jahre älter sein als die Mädchen. Wenn ein Mädchen nicht
zur Zeit heiraten kann, dann muß es entweder zu Hause bleiben (bei gewissen Zusammenkünften), oder in eine jüngere
Panti übertreten. Darum muß man aber bitten: ,,lost mix mit
ei% ke."

„Panten" gibt es schon während der Wiederholungsschule r
besser gesagt: sie entwickeln sich schon in der Volksschule.
In der Volksschule hält eine Klasse fest zusammen und
wenn ein Mädchen durchfällt, dann hat eine Mutter den größten
Schmerz und die meiste Angst, weil ihr Mädchen von den Kameraden zurückbleibt. Sie nehmen es vielleicht nicht in ihre
Kameradschaft auf, dann muß es mit den kleineren Mädchen
gehen.
Der Werktag, im allgemeinen die Arbeitszeit, bedeutet für
die Jugend von der Früh bis spät abends eine fortwährende
Mühseligkeit. Im alltäglichen Kampfe um das tägliche Brot,
ist der Sonntag für die Jugend eine Ruhepause und ein Tag
des Vergnügens. Das Dorf ist während der Woche still, nur
spielende Kinder und alte Leute findet man zu Hause. Alle
arbeitsfähigen Bewohner sind draußen auf dem Felde. Samstag
Abend ist das Dorf schon lebendiger; man macht früher Feierabend. Sonntags geht man in die Kirche. Die Mädchen ziehen
sich schön an. Sie stehen in der Kirche links vor den Bänken.
Die Burschen sind auf dem Chor.
Nachmittags in die „pétston", Litanei, gehen schon weniger.
Abends nach der Abfütterung und nach dem noximol es»
„Nachtmahlessen"' geht die Jugend im Sommer auf die Gasse,
im Winter in die Stube. Im Sommer spazieren die Mädchen
einer Panti, so zehn bis zwölf, Arm in Arm auf der Gasse. Wie
ich schon erwähnte, fließt durch das Dorf ein Bach, über den
Brücken führen. In der Mitte des Dorfes steht die Kirche, südlich von der Kirche das Schulgebäude und die Pfarrei mit
einem großen Garten, nördlich ist das Gebäude des Lesevereins,
des Milchvereins und das Jägerhaus. Um diese Gebäude gehen
die Mädchen, von ihnen einige Schritte entfernt die Burschen
der „Panti" und singen Lieder. Es wird „kraus" und „grob"
gesungen. Sie haben schöne Lieder, deren Melodie fast immer
traurig ist. Es wandern immer wieder neue Lieder ein. Eine Zeitlang sind dann die neuen Lieder beliebt. Bald werden aber wieder die alten hervorgenommen. Ein beliebtes altes Volkslied ist:
Es gibt ja keine Rose ohne Dornen,
Es gibt ja keine Liebe ohne Sorgen,
Wenn sich zwei an einer Liebe freun,
Dann muß der eine stets betrogen sein. 14

55
_ Ein anderes altes Volkslied, das allgemein bekannt und
beliebt ist und das auch die ältere Generation; gerne singt, ist:
Es blühen Rosen, es blühen Veilchen,
Es blüht ein Blümchen Vergißnichtmein.
Drum sag ich's nocheinmal:
Schön ist die Jugend! Ja,
Schön ist die Jugend!
Sie kommt nicht mehr,
Sie kommt, sie kommt nicht mehr
Mir wird mein Herz so schwer.
Schön ist die Jugend,
Sie kommt nicht mehr.
Beliebt sind die Jäger- und Soldatenlieder. Zum Beispiel
„Es ging bei hellem Mondeschein ein Jäger frisch und froh".
Mit Singen von Liedern unterhält sich die Jugend abends
bis %9—9 Uhr, dann gehen sie nach Hause. Die Burschen begleiten ihre Mädchen. .Lange bleiben sie nicht auf der Gasse,
denn am anderen Tag geht wieder die Arbeit an. Es heißt; kemar
harn, muari kets vidar o«~, „Gehen wir heim, morgen geht es
wieder an", nämlich die Arbeit.
Die Jugend würzt auch die Arbeit gerne mit einem Lied.
Auch im Sommer während der allerschwersten Arbeit haben
die Burschen nach getaner Arbeit, nach spätem Feierabend,
noch Lust zum Singen. 15
Im Winter hat die „Panti" auch am Werktag Zusammenkünfte. Man geht in die Spinnstube, spenstuva. Das Spinnen ist
im Feked von großer Bedeutung. Die Mädchen haben schöne
polierte Spinnräder. 19 Das Spinnen geht der Reihe nach. Es
beginnt bei dem Mädchen, das am Ende des Dorfes wohnt.
Wenn sie schon bei einem jeden Mädchen waren, dann fängt
die Reihe von vorne an. In der Spinnstube geht es lustig zu.
Es kommen auch die Burschen dahin. Sie necken die Mädchen.
Sie stecken Werg an die Spule, dann geht das Rad nicht, oder
werfen die Schnur vom Rade. Denen, die mit Stricksachen
'ipila gehen, reißen sie die Wollfäden ab und verstecken das
Knäuel.
14 Dieses Volkslied ist auch in der Gegend von Fulda bekannt.
Heßler: Hessische Landes- und Volkskunde. B. II. S. 597.
is Bin junger (Mann, Georg Tillmann, hat sich selbst eine Zither verfertigt. Im Sommer setz er sich, am Abend nach der Arbeit auf den
Gang, spielt Zither und singt dabei. Das Modell der Zither hat er in
einem Kalendei gesehen und sich nach dem Bild die seine gemacht. Auf
eine eigenartige Weise schreibt er die Lieder mit Noten nieder. Das
Blatt legt er unter die Saiten, und so spielt er das Lied.
18 Heiute stricken häckeln und sticken die Mädchen schon mehr in
der Sipinns'tubie, das Spinnen wird meistens nur noch zuhause getrieben.
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Die M ä d c h e n h a b e n a u c h schöne H a n d a r b e i t e n . D i e H a n d tücher, Bettücher, Taschentücher, ihre H e m d e n u n d besonders
ihre Schürzen sind gestickt.
Die Betten sind hochgebettet. Es befinden sich ein Strohsack, drei Kissen u n d eine D e c k e darin. Sie sind mit einer Bettdecke (khapgatekd)
bedeckt. I n dem vorderen Zimmer, in d e r
fiatar stüva h ä n g t u n t e r der Bettdecke ein Bettuch hervor, d a s
leine, breite Spitzen h a t u n d schön gestickt ist. 17 D i e Stickerei
ist b u n t . A m Sonntag k o m m e n solche gestickte T ü c h e r a u c h in
die W o h n s t u b e . D i e auf den H a n d t u c h b e h ä l t e r a u f g e h ä n g t e n
H a n d t ü c h e r sind a u c h gestickt. Besonders zierlich sticken d i e
M ä d c h e n ihre Schürzen. Gestickt w e r d e n aber n u r die gefärbt e n Schürzen, in denen m a n „spila" geht. 18 Die Schürze in F é k e d ist ein längliches Viereck, lalle vier Seiten w e r d e n einges ä u m t . D e r u n t e r e S a u m ist breiter. Unten w e r d e n a u c h 2—4
Falschen gemacht. Sie w e r d e n mit weißem Zwirn genaht. Bei
d e n M ä d c h e n finden wir keine b l a u e Schürze, die nicht gestickt
w ä r e . Schon die Schürzen der Schulkinder u n d kleinen M ä d chen sind gestickt. Unten, zwischen, oder ober dem F ä i t c h e n ist
ein K r a n z , ü b e r dem K r a n z in der Mitte ist das Monogramm
des Besitzers. D a s Monogramm k a n n a u c h rechts u n d links a n
d e n zwei E c k e n u n d a u c h in d e n zwei Falten, die oben g e n ä h t
w e r d e n , a n g e b r a c h t sein. 19 Die „schönen" Schürzen sind nicht
gestickt. Sie w e r d e n mit schwarzer Maschinenseide genäht u n d es
k o m m e n a u c h feine s c h w a r z e Spitzen d a r a n . D i e Stickereien m a chen die Mädchen nicht gerne in der Spinnstube; es ist am besten, bei Tag zu sticken. Noch eine H a n d a r b e i t verrichten sie:
auf ihre „ P a t s c h k e r " w e r d e n mit Kreuzstichlein b u n t e B l u m e n
genäht.
I n der Spininstube p l a u d e r t , singt m a n u n d lernt die n e u e n
Lieder. U m ^10—10 wird die Spinnstube verlassen.
Im W i n t e r w i r d der Sonntagsabend a u c h im Zimmer verb r a c h t . Es w e r d e n Gesellschaftsspiele gespielt. M a n freut sich
nicht, w e n n m a n a n der Reihe ist, d a ß die spüar k o m m e n . D i e
Burschen m a c h e n i h r e Neckereien u n d bringen in H a u s u n d
Hof alles d u r c h e i n a n d e r .
Die

Hochzeit.

Die Hochzeit ist das schönste u n d g r ö ß t e Fest des menschlichen Zusammenlebens. D i e e r w ä h n t e n Z u s a m m e n k ü n f t e Somn17 Siehe Abb. 3, Bett-Tüehermoüve.
is Große Mädiriben gehen nicht mit gefärbten Schürzen in die Kirche,
sondern sie tragen Cloth- und Seidenschürzen.
19 Siehe Abb. 4. Schürzenmotive.
•
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tag abends, beim Tanz und in der Spinnstube sind Gelegen
heiten, die Paare zusammenzuführen. Für die Burschen gilt
ein Alter von 18—22 Jahren, bei den Mädchen ein Alter von
16—20 Jahren als für den Eintritt in den Ehestand geeignet.
Der Bursche geht selber freien. Wenn er das Ja-Wort be
kommt, dann läßt sich das Paar in acht lägen beim Notar auf
schreiben. Nachher gehen sie zum Pfarrer. An demselben Tag
ist das „Versprechen". Zum „Versprechen", das abends ab
gehalten wird, werden die Taufpaten eingeladen. Man bespricht,
was die Eltern den Kindern in die Ehe mitgeben wollen. Die
Wirtschaft wird unter den Kindern autgeteilt/ 0 Der Bräutigam
gibt der Braut Handgeld bis zu 10 Pengő; neuerdings kauft
er ihr eine breite goldene Kette, mit seiner Photographie. Die
Kette wird am Hochzeitstage von der Braut getragen. 21 Die
Taufpaten sind beim „Versprechen" Zeugen.
Die Zeit zwischen der Verlobung und der Hochzeit ist die
Verkündzeit. Drei Sonntage nacheinander werden die Braut
leute in der Kirche verkündet, „ausgerufen". Bei der Ausrufung
müssen die Brautleute anwesend sein. Die Braut ist sehr schön
gekleidet, ganz dunkel, alles ist aus Seide. Das Halstuch kann
auch rot sein. Die beliebteste Zeit für die Hochzeit ist der Herbst
und der Fasching. In diesen Zeiten ist der Bauer weniger be
schäftigt, und es ist auch leichter Hochzeit zu halten, da Keller
und Boden voll sind. Der Wochentag, an dem die Hochzeit ge
halten werden soll, wird auch sorgfältig ausgewählt. Montag,
Dienstag, Donnerstag gelten für Glückstage; Mittwoch, Freitag,
Samstag für Unglückstage. Am Sonntag wird nie Hochzeit ge
halten. Eine lange Brautzeit kennt man nicht. In der Woche
nach dem dritten Ausrufen wird am Montag, Dienstag, oder
Donnerstag Hochzeit gehalten.
Die Verkündzeit geht als Vorbereitungszeit. Es werden die
Beistände, Brautführer und Brautmädchen gewählt und o M ~garet, „angeredet" (eingeladen). Zur Vorbereitung gehört auch die
Einladung der Gäste. Zwei Tage vor der Hochzeit gehen die
Brautleute zur Hochzeit einladen. Geladen werden zuerst die
Taufpaten und die Verwandten bis zum dritten und vierten
Grade, außerdem die ersten und zweiten Nachbarsleute. Die
Braut ladet ihre Kameradinnen, der Bräutigam seine Kamera
den ein.
Die Gäste werden doppelt gerufen. Ein Tag vor der Hoch
zeit gehen die Brautführer einladen. Einer von der Braut, einer
so Früher hatte der älteste Sohn das Vermögen bekommen, die
Wirtschaft durfte nicht geteilt werden Die armen Leute stammen von
•den Bauern ab.
21
Die Galbe des Bräutigams an die Braut wurde als ein Rest alten
Brautkaufes betrachtet. Vgl. Sartoiri. I. Teil. S. 56.
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von dem Bräutigam. Als Brautführer müssen in erster Linie
die ledigen Söhne der tét gewählt werden. Gibt es keine solche,
sucht man welche unter anderen Verwandten oder Freunden.
Die Brautführer haben auf dem Hute Maschen, auf dem Arme
ist ein im Dreieck zusammengelegtes Schnupftuch mit einem
Strauß befestigt. In der Hand haben sie einen schönen Stab,
auf dem ein Blumenstrauß, meistens aois Rosmarinzweigen, mit
einer Masche befestigt ist. Sie laden die Gäste mit folgendem
Spruche ein:
Der erste Brautführer:
„Braut und Bräutigam schicken uns her,
Ihre Eltern noch vielmehr.
Wir laden euch zur Hochzeit ein
Die Hochzeit wird beim N. N. sein.
Kommt gewiß und bleibt nicht aus,
Bis Morgen in das Hochzeithaus.
Dann wird die Braut mit Kranz geziert,
Mit Musik in die Kirch' geführt,
Dann werden sie gekopuliert.
Wenn die Kopulation vorübert ist,
Dann gehen wir nach Haus.
Dort werden die „drei Reih'" getanzt,
•' Dann setzen wir uns zwischen Tisch und Bank
Und essen, was Küche und Keller verehrt
Und der liebe Gott beschert. Amen."
Der zweite Brautführer:
„mesar un köval praux mar tsun esa; keldpeidal net
fargesa".
Ein anderer Spruch:
Der erste:
„miar sen tsvä ausksekte po^da fon praut un' preidigam
fon svixareltan, ihr sollt all' pis ... (der Tag der Hochzeit wird genannt) ovan (auf den) eantök khoum."
Der Zweite:
mesar un köval praux mar tsun esa, keldpeidal net fargesa".
Messer und Gabel bezieht sich darauf, daß die Eingeladenen schon vor der Hochzeit Geschirr hergeben müssen. Die Kameradinnen der Braut gehen vor der Hochzeit mit weißen
Schürzen Geschirr zusammentragen. Besonders müssen sie
„plexar" Pfannen) herbeischaffen, in welchen die große Menge
von Strudel gebacken wird. Früher hatten die Mädchen beim
Zusammentragen einen schönen, mit Rosmarin und Maschen verzierten Korb. Heute tragen sie das Geschirr in der Hand. Die
nächsten Verwandten werden in die Küche eingeladen. Sie sind
„kuxalleit" die Küchenleute. Sie helfen schon bei den Vorbereitungen. Es wird auch eine anerkannt gute Köchin aufgenom-
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men. Die Eingeladeneu steuern hilfsbereit bei, namentlich Milch.
Eier, Rahm, Käse, Geflügel. Es wird sehr viel weißes Milchbrot
gebacken, auf einer großen Hochzeit auch hundert Laib. Wenn
man das houxtsadaproud „Hochzeitsbrod" in den Backofen
schießt, soll man das Kopftuch vom Kopfe herunternehmen,
hoch in die Höhe halten und juyan „jauchzen" dabei, damit
das Hochzeitsbrot schön hoch wird. Auch sonst stehen die Dorfgenossen den Hochzeitsgebern gern zur Seite. Sie leihen bereitwilligst Hausgeräte, Tische, und Bretter für Bänke her. Am
Tage vor der Hochzeit werden mit geschmückten Pferden und
Wagen die Tische und Bretter zusammengeführt. Die Burschen
und Brautführer versehen das Tischzusammenführen. Die Burschen haben bei dieser Gelegenheit blaue, gestickte Brustschürzen an. Sie sind sehr lustig. Sie „ju%3n", jauchzen so laut, daß
es im ganzen Dorfe widerhallt. Die Burschen haben zwei oder
drei rot-blau-rote Maschen, die anderen Mannsleute jedoch nur
eine auf dem Hute. Die Hüte ziert die Braut selbst; sie muß
für die Maschen sorgen. Die Mädchen und Frauen haben eine
kleine Masche auf der Brust.
Die Musikanten kommen schon am Abend vor der Hochzeit.22 Dann wird der „Kränzelabend" abgehalten. Sie spielen
bei der Ankunft im Tor des Hochzeitshauses drei Märsche. Es
heißt: „Die Hochzeit wird angeblasen". Die nächsten Verwandten erscheinen schon am Kränzelabend. Beim Nachtmahl wird
„Paprikasch" und Strudel verzehrt. Wein spielt die Hauptrolle.
Nach dem Nachtmahlessen wird lustig getanzt, und zwar die
east trei rei in ple%.2Z Die Unterhaltung dauert gewöhnlich höchstens bis Mitternacht.
Am nächsten Tag ist die Feier der Hochzeit. Schon in der
Früh um 2—3 Uhr wird im Hochzeitshause die Hochzeit angeschossen. Ins Hochzeitshaus muß zuerst ein Mann kommen, er
bringt Glück. Braut und Bräutigam gehen in der Früh in die
heilige Messe. Vorher beichten sie, während der heiligen Messe
empfangen sie die heilige Kommunion.
Dann wird mit dem „Brautzopfmachen" angefangen. Die
Braut trägt um den Kopf zwei Kränze: einen weißen, und einen
bläulichen. Den bläulichen vorne der Stirne zu, den weißen
hinter dem blauen. Im blauen Kranze sind auch rosarote und
weiße Knospen und grüne Blätter; alles besteht aus Kunststoffen.
Die Braut bat zu oberst einen seidenen Rock und eine weiße
22 NOT dann, wenn man einen ganzen Tag hindurch Hochzeit häi't,
sonst kommen sie mittags.
23 Die Musikanten blasen mit Trompeten, später benutzen sie auch
andere Musikinstrumente.
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gestärkte Schürze an, die gefaltet ist. Hinten bedeckt die
Schürze den Rock nicht. Sie hat weiße Strümpfe und schwarze
Samtschuhe an. In den rechten Brautschuh wird Geld gesteckt,
damit die Braut dm Ehestand Glück habe. Auf dem Hochzeitszuge wird die Braut von vielen angeschaut und bewundert. Sie
kann leicht „beschrien" werden. Als Schutzmittel wird ihr geweihter Wermut in das Kleid gesteckt. Um den Hals hat sie
ein großes, seidenes Tuch mit roten und blauen Blumen und
langen Fransen. Die Zipfel hängen an der Hüfte weit hinunter.
Über dem Halstuch hat sie einen moufse 24 „Jacke" aus feinem'
schwarzen Stoffe an. Als Unterröcke trägt sie fünf-sechs weiße,
gestärkte Röcke. Die kresal, nistar „Spitzenkrause" „silberne
Glasperlen" und eine goldene Kette um den Hals ergänzen
den Brautschmuck.
Der Anzug des Bräutigams unterscheidet sich in nichts von
der regelmäßigen Tracht. Als einziger Schmuck ist auf der
linken Seite des Rockes ein Strauß aus farbigen Kunstblumen
befestigt mit einer langen rosaroten Masche. Der Bräutigam
holt mit Musik die Braut ab. Es wird: „Zur Braut geblasen".
Im Brauthause wird den Brautleuten Glück gewünscht. Die
Verwandten und Kameraden reichen die Hand und sagen:
i% vindstar fii klek tsuri estand! „Ich wünsche dir viel Glück
zum Ehestand". Der erste Glückwünscher muß ein Mann sein;
nur er bringt Glück. Nach dem Glückwünschen wird die Braut
verabschiedet. Die Braut muß ,,flen", weinen. Sie dankt den
Eltern für ihre Liebe und bittet um ihren Segen. Die Braut hat
einen Vermittler. Entweder das Brautmädchen oder jemand aus
der nächsten Verwandtschaft sagt den Abschiedsspruch. Es
gibt mehrere Variationen der Sprüche, je nachdem, ob die Eltern und Großeltern noch leben oder nicht. Es ist ein schöner
Brauch in Feked, daß man sich mitten in der großen Freude
auch der Verstorbenen erinnert. 25 Während des Hersagens des
Spruches bleibt kein Auge trocken.
„Komm edles Brautpaar, komm heraus,
Wir führen euch ins Gotteshaus,
Wir führen euch vor'm Hochaltar,
Dort brennen Lichter hell und klar.
Die Maria Mutter rein,
Ladet euch zur Hochzeit ein,
Sie soll euch führen bei der Hand,
24 M o t z e n »Jacke«, aus lat. álmntia, F. Noack: Die Mundart der
Landschaft um Fulda. S. 16.
25 Durch das Gedenken der Ahnen glaubte man vor Jahrtausenden
das Glück der neuen Ehe zu begründen. Siehe: Hdtwiü D. A. Bd. IV.
S. 168.
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Soll knüpfen selbst das heilige Band.
Vater und Mutter tretet auch heran,
Sieht euch eure Kinder an,
Wie sie mit heißen Wehmutstränen,
Von euch nun ihren Abschied nehmen.
Verstoßet eure Eltern nicht,
Daß euch Kummer niemals trifft.
Jetzt wünschen wir euch Glück und Segen,
Das ihr glücklich sollet leben."
Vom Vater bekommen sie den Segen. Er übergibt auch die
Braut dem Bräutigam mit den Worten: „jets két in kouts noume!''
Nach dem Abschied setzt sich der Hochzeitszug in Bewegung, der mit Musikanten in die Kirche begleitet wird. Alles
schließt sich dem Hochzeitszuge an. Die Leute gehen „praui
kuka". Den Zug eröffnet die Braut; sie wird vom Brautführer
geführt. Nach ihr kommt das Brautmädchen 26 mit dem Bräutigam. Das dritte Paar ist das zweite Brautmädchen mit dem
anderen Brautführer, dann folgen die Beistände. Nach ihnen
kommen die Kameradinnen in festlichem Gewände, alle plo^skhepix, „bloßköpfig", und wenn es noch so kalt ist.27 Dann folgen die Kameraden. Alle haben jetzt weiße, gestickte Brustschürzen um und eine Flasche Wein in der Hand. 28 Nach ihnen
folgten dann die übrigen Hochzeitsgäste. Die Musikanten kommen hinten. Sie müssen unterwegs blasen.
Der Volksglaube sucht Mittel, die das Schicksal der Brautleute in der Ehe beeinflussen. So ist das Wetter am Hochzeitstage außerordentlich bedeutsam. Wenn es in den Brautkranz
regnet, so bedeutet das viel Tränen und Unglück in der Ehe.
Es heißt: „Der Unglücklichen regnet es in den Brautkranz, der
Glücklichen ins Grab." Auf dem Wege zur Kirche darf sich die
Braut nicht umsehen, sonst heifit es: „Sie guckt sich nach einem
anderen um."
Die Trauung ist bei großen Hochzeiten vormittags um 10
Uhr, sonst nachmittag um 2 Uhr. Die Trauung am Vormittag
ist mit einer hl. Messe verbunden und geschieht nach der Messe,
nachmittags nach der Betstunde. Das eine Brautmädchen trägt
in der Kirche einen epalstraus „Apfelstrauß" auf den Altar. Der
„Apfelstrauß" besteht aus einem in einen Apfel gesteckten Rosmarinzweig, der mit Maschen verziert ist. Er gehört dem Pfar2

« Ebenso gekleidet wie die Braut, nur daß auch ihr
ist und sie keinem Kranz hat.

Rock

27 Beim Zöpfen wird das Haar nämlich naß gemacht.
28 Sie lassen unterwergs die Musikanten trinken, trinken
selber, damit das Jauchzen (besser geht.
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rer.29 In der Kirche ruhen während der Trauung alle Augen
auf den Brautleuten. Man versucht aus vielen Zufällen weissa
gen zu können. Verschiedene Wahrzeichen werden beobachtet,
die auf die Zukunft des jungen Paares deuten. Das Brautpaar
muß dicht nebeneinander stehen, so daß kein Sperling durch
fliegen kann. Man achtet auf das Brennen der Kerzen. Auf
dessen Seite in der Kirche das Kerzenlicht während der Trauung
matter brenntj oder eher ausgeht, wer zuerst niederkniet oder
aufsteht, der stirbt zuerst. 30
Nach der Kopulation geht es zurück ins Hochzeitshaus. Der
Zug ändert sich. Jetzt führt schon der Bräutigam seine Braut,
bzw. der junge Mann seine junge Frau. Er geht auf der rechten
Seite. 31 Auf dem Heimwege ist alles lustiger, die Weinflaschen
sind schon bald leer, die Stimmung ist gehoben. Bei großen
Hochzeiten erscheinen auch putsalmendr, Beistände, Seheinbraut und Scheinbräutigam. Beim Ankommen wird am Tore
dem Brautpaar der Eingang versperrt. Die Köchinnen halten
den Backschießer quer über das Tor. Die Beistände müssen
Geld darauf legen, sonst dürfen sie nicht hinein gehen.32 Im
Hofe werden die „drei Reih'" gespielt und getanzt. Der Braut
führer tanzt mit der Braut. Der Bräutigam durfte früher die
„drei Reih'" nicht tanzen, sondern mußte zusehen. Seit zwei
Jahren tanzt den ersten Tanz der Bräutigam mit der Braut.
Nach den „drei Reihen" geht alles nach Hause die festli
chen Kleider auszuziehen und sich für die Tanzunterhaltung
anzukleiden. Getanzt wird meistens nicht mehr im Hochzeits
hause, sondern im Leseverein oder im Wirtshaus. Es wird bis
zum Nachtmahl getanzt. Vom Tanzsaal geht wieder alles nach
Hause, um andere Kleider anzuziehen für das Nachtessen. Bei
Tisch sitzen Braut und Bräutigam nebeneinander an der rech
ten Ecke des Tisches. Sie speisen aus einem gemeinsamen Teller.
Auf der Hochzeit werden die Hochzeitsgäste nicht müde,
das Brautpaar zu necken. Auf die Braut müssen die Braut
führer gut achtgeben; wenn ihr etwas passiert, sind sie verant
wortlich. Noch vor dem Essen wird der Braut der eine Schuh
gestohlen. Die Brautführer müssen ihn loskaufen. Er wird
nämlich versteigert. Es ist eine Ehrensache der Brautführer, das
höchste Gebot zu geben. Er kostet 2—3 bis 5 Pengő.
2« Der Apfel erscheint in den Hoohzeitsbräuchen als Frudhtbarkeitssymbol bei allen indogermanischen Völkern. Hdwib. D. A. Bd. I.
S. 512.
so Vgl. Hdwb. D. A. Bd. IV. S. 154.
8i Braut und Bräutigan reden unterwegs nicht miteinander.
32 Das Vorspannen, mit dem man den Hochzeitsjüug aufhält, soll
itrsprünglich. den bösen Geistern den Weg versperrt haben". Hdwb. D.
A. Bd. IV. S. 171.
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Wenn die Kopulation vormittags ist, dann wird folgendes
gekocht: Rindsuppe, Rindfleisch mit Paradeissauce oder saurem Kren ; dann wird allerlei Strudel aufgetragen; Käse-, Gries-,
Mohn-, Nuß- und Apfelstrudel. Nachher kommt der Braten
mit saurem „Paprika", 33 und auch „Hutzel". Das gilt für den
Winter und in der Faschingszeit. Im Herbst ißt man zum Braten
Krautsalat. Abends gibt man Paprikasch, Strudel, Braten mit
Salat. Beim Braten wird „Tusch" geblasen. Die Köchin kommt
•sait einer verbundenen Hand, in der anderen hat sie einen Kochlöffel. Sie gibt vor, daß sie sich beim Kochen verbrannt habe
und sammelt unter allerlei Scherzen ihr Trinkgeld eim Wenn
die Kopulation nachmittags ist, dann wird am Abend statt
Paprikasch Rindsuppe aufgetragen, alles andere stimmt
überein. Zum Fleisch wird nur weißes Milchbrot verzehrt und
recht viel Wein getrunken. Die Brautleute dürfen sich beim
Essen nicht selbst nehmen, sondern die Brautführer müssen
sie bedienen.
Nach dem Essen beginnt das „Schenken". In die Mitte des
Zimmers werden zwei Stühle gestellt. Auf diese kommen die
Geschenke. Von allen anwesenden Gästen wird etwas geschenkt,
und zwar nützliche Sachen, die das junge Ehepaar im Haushalt brauchen kann; Bettdecken, Kopf- und Halstücher, Hemden, Überzüge für Kissen, Geschirr und auch Geld. Diejenigen,
die schenken, tanzen mit der Braut oder mit dem Bräutigam
um den Stuhl herum. Zuerst tanzt die Taufpatin mit der Braut.
Sie schenkt immer das tedakhesa, „Patenkissen", ein Kissen mit
einem Überzug aus Damast. 34 Der Überzug ist mit Spitzen reichlich geziert. Das Kissen wird auf den Stuhl gelegt. Es wird nie
benützt. Früher wurden die Täuflinge hineingebunden. Der
Tanz wird mit einem Kuß abgeschlossen, die Braut sagt: tayk
se*~, „danke schön". Das Beschenken des Bräutigams geschieht
in ähnlicher Weise. Nachher wird wieder lustig getanzt. Um
12 Uhr mitternachts wird röHon, „Ruhestunde" gehalten. Die
Tische werden gedeckt, es wird Braten mit saurem Paprika
oder Hutzel und Weißbrot verzehrt, damit wieder alle Kraft
schöpfen zum weiteren Tanzen.
Die Unterhaltung dauert bis zum heilen Morgen. Das neue
Paar zieht nach der Hochzeit ins — teilweise — neue Heim;
aber am Mittwoch und Freitag darf die junge Frau nicht ins
meue Heim gehen, denn das sind Unglückstage. 33
3» Ein »ungarisches Lehnwort.
i3i »Dödokissen« genannt in der Gegend von Fulda. Vgl. Heßler:
Bd. II. S. 348.
35

Aufzeichnungen über die Hochzeitsbiräiiche bekam ieih von Georg
Tillmann jtrn.
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Nun einige Worte über das Familienleben. Die Kinder nennen die Eltern fotar, tnoH&r, die Großeltern kro^sfoiar, kro^smoHar, auch ehr, und etarfotar. Die Ehefrau ist die Frau, frä,
der Mann bezeichnet sie: mei frä, die Frau spricht von dem
Mann als von ihrem Herrn: mei heara, mei mann, oder gär.
Die Familien sind — wie schon erwähnt wurde — nicht kinderreich. Die Kinder sind früh geistig frisch und lebhaft, sie
werden von Haus aus nicht schlecht erzogen. Echte Bosheit ist
nicht zu finden. Verheiratete Kinder wohnen bei den Eltern.
Mit diesen teilen sie Wirtschaft und Wohnung. Man findet oft
ein recht harmonisches Zusammenleben von Großeltern, Eltern
und Kindern. Aber traurig ist das Leben der Eltern bei gewissenlosen Kindern.
Der Tod.
Wir haben bemerken können, daß im Leben des Volkes
Hochzeit und Tod eng verbunden sind. Aus äußeren Zeichen
prophezeit man gerne am Hochzeitstage auf den Tod der Brautleute. Es hat geheißen „Der Unglücklichen regnet es in den
Kranz, der Glücklichen ins Grab."
Die Dorfleute fühlen in der Sterbestunde ihres Dorfgenossen das größte Mitleid. Traurig teilt einer dem anderen die
schwere Krankheit eines Dorfbewohners mit. Zu dem Schwerkranken ruft man den Arzt und den Pfarrer, der Kranke wird
versehen.
Nach altem Volksglauben künden gewisse Träume den
Tod an. Wenn jemand träumt, daß ihm die Zähne ausfallen,
dann fürchtet man den Tod eines nahestehenden Verwandten
oder Bekannten. Wenn beim Brotbacken das Brot oben kreuzweise reißt, so bedeutet das eine „Totenlade". 36 Ein Traum von
trübem Wasser und blauen Trauben, kündet auch einen Todesfall an. Das eigenartige Heulen eines Hundes bedeutet auch
Tod. Wenn ein Bild herunterfällt, dann „meldet sich eins", es
stirbt bald jemand.
Beim Eintritt des Todes werden Türe und Fenster geöffnet,
damit die Seele ihren Weg findet. Der Spiegel wird verhängt,
die Uhr stillgestellt. So bleibt es, bis man vom Begräbnis zurückkehrt. 37
Der Tote wird bis zur Ankunft der Bahre auf ein Bündel
Stroh gelegt. Seine Füße müssen gegen die Tür liegen, damit er
s« Ober ähnliche Elemente des Volksglaubens berichtet Job. Hack
cmts dem Fuldaisehen. (a. a. 6. S. 51.)
M Das Stillstellen der Uhr, Einstellen der Arbeit, Umwerfen der
•Stühle (darüber siehe unten) dienen „der Irreführung des neuen Dämons". Naumann, Grundzüge der deutschen Volkskunde. S. 88.
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sich nicht umsehen kann, wenn man ihn hinausträgt. 38 Der Tote
bleibt bis zum Begräbnis im Hause, er wird im schönen Zimmer
aufgebahrt. Zur aufgebahrten Leiche wird Weihwasser mit einem
geweihten Wermutszweiglein gestellt, womit die Besucher den
Toten besprengen. Ein mattes Licht brennt auch im Zimmer.
Wenn man sich vor dem Toten fürchtet, soll man sich auf
die „Strä" (Streu, auf der der Tote gebahrt war) setzen, während
der Tote in die Totenlade gelegt wird; oder in den drei höchsten
Namen den Toten an der großen Zehe ziehen.
Bis zur Bestattung ruht auch alle Arbeit in Haus und Hof.
Es gilt fast als Pflicht, dem aus dem Dorfverbande Geschiedenen die letzte Ehre zu erweisen und am Begräbnis teilzunehmen. Noch vor der Bestattung ist der Trauergottesdienst,
ein Requiem, für den Verstorbenen. Der Sarg wird von den Gevattern und verwandten Männern- getragen. Unverheirateten
wird von ihren Kameraden diese letzte Ehrung erwiesen. Die
Mädchen werden als Bräute angezogen. Nach der kirchlichen
Zeremonie (die auch im Hause des Toten stattfindet) setzt sich
der Trauerzug in Bewegung. Die „ßegräber" heben den Sarg
von den Stühlen auf. Die Stühle müssen umgeworfen werden.
An der Spitze des Zuges geht ein Junge mit einem Kreuze, das
auf das Grab gesetzt wird. Das Kreuz isi. aus Holz. Die Kinder
bekommen meist weiße, odee hellblaue, Erwachsene schwarze
Kreuze. Auf dem Kreuz ist der Name des Verstorbenen. Später
läßt man einen Grabstein verfertigen, auf dem der Name des
Verstorbenen mit dem Geburts- und Sterbedatum und ein
Spruch steht. Dieser wird zumeist «lern Verstorbenen in den
Mund gelegt, um die Zurückgebliebenen zu trösten. Nach dem
kreuztragenden Schuljungen gehen die Kinder und die Mannsleute, dann der Lehrer, Pfarrer, dann kommt der Sarg, hinter
ihm die Frauen und zuletzt die Angehörigen. Unterwegs beten
alle laut den Rosenkranz. Noch dem Hinunterlassen des Sarges
in das Grab werfen der Priester, die Angehörigen und die Verwandten Erde auf den Sarg. Das Grab wird mit Weihwasser
besprengt. Die Angehörigen bleiben bis zuletzt auf dem Kirchhof. Die Kinder werden nicht unter den Erwachsenen begraben. sondern haben ihre eigenen Plätze. Nach dem Begräbnis
wird das Stroh verbrannt, auf dem der Tote gelegen hat. Auf
die Gräber werden Blumen gesetzt. Am liebsten ist die gelbe
Ringelblume (Calendula), die „Totenblume" genannt wird. Auch
andere Blumen: Lilien, Rosen, u.s.w. sind beliebt. Die Blumen
gehören den Toten. Man darf sie nicht pflücken.
Früher wurde allgemein drei Wochen nach dem Begräbnis38 Siehe die nämliche Sitte im Fuldaischen bei Joh. Hack: Traute
Heimat meiner Lieben. S. 51.
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se — auch heute kommt es noch vor, — tréstar, „Tröster" gehalten. Das war ein Leichenschmaus, zu dem die „Begräber"
und die nächsten Verwandten eingclarlen wurden. Äußerlich
setzt sich die Trauer um den Verstorbenen fort im Gebrauche
schwarzer Gewänder und in der Enthaltsamkeit vom geselligen Leben in der Öffentlichkeit. Um verstorbene Eltern, Geschwister und Kinder wird allgemein ein Jahr lang getrauert.
Es kommen aber auch kürzere Zeitabschnitte vor. Am Palmsonntag und Allerseelentag ist es Brauch, der Toten durch Besuchen der Gräber in besonderer Weise zu gedenken.
Die Liebe der Lebenden lebt, durch das Gedenken an die
Dahingeschiedenen, weiter. Man betet gerne für die „Armen
Seelen". Nach dem „Engel des Herrn . , . " wird ein Vaterunser
für sie gebetet.

V.

V, Sagen und Erzählungen.
D i e folgenden Sagen w u r d e n von mir im Februar 1939.
gesammelt. D e m I n h a l t e mach sind es Sagen vom brennenden
<?eld, von w a n d e l n d e n Seelen, Gespenstern, verlorenen Schülern, F e u e r m ä n n c h e » , vom wilden Jäger und vom Brauchen.
D i e Sagen w e r d e n teilweise in F e k e d e r Mundart mitgeteilt: 1
1. Brennendes Geld.
a ~ frä hot övats feiar veit max, si hot ksé, tas of tar houf'
stel klüt sen. ira mat hotsa nauf ksekt, si soul klüt h(M. roi ii
mät tsu tene klüt khowna is, hotsa kss, tas tuat an kröusa
hunt
leit, si hot si% net pei gatraut un nur fo^n veidarn hotsa a ~ phoar
klüt of ti sauval kserat un is nop kaija; tro^na voan ti klüt aus,
nox hotsa vidar nauf mist ke, tea hunt voar noux
imar tuat, si
hot si% vidar net pei gatraut un hot vidar sou gamoxt mi just.
mit tene klüt isasre vidar so» kaya. ira frau hots jets sou gavist,
vos tö is, si hot ti mät ins pet ksekt un hot ksoxt, si rviat s o « ~
feiar maxa, nox isa of ti houfstel
kana un hot ti semtlixa
klüt
ropkhoult, mori%ats voans planka tukoda, ti leit hala a ousmoukveis as koult.
Man weiß auch sehr gut, daß solcher Reichtum nur bis
zum d r i t t e n G r a d anhält. I n diesem Falle w a r es auch so. D i e
Familie ging im dritten Grade zu Grunde. 2
2. Brennendes
Geld.3
oxtsahunertoxtunoxtsix
sen ix
von Metska of Feked kana. sou~
preka plö feiar kse. vi ix neyedar
preka an krousa hunt leit un triva

in dar noxt em tsvelef
foun veidam hon ix pei
khoumr se i% tas hiva of
stet an krousa man. hü,

uar
dar.
tar
vos

i Damit wallen wird den Willen des berühmten Sagerafoirsehers Fr.
Ranke, erfüllen. Vgl. Fr. Ranke: Sage. Deutsche Volkskunde, hg. von
Jota Meier. 1926. S. 1927.
2 Bei der Erzählung wurden aiuch die Namen genau genannt, die
Sage ist ja im ganzen Dorfe 'bekannt, man glaubt, daß der große
Reidhtum aus dieser Quelle herstammte.
3 Diese Sage wurde von Johann Stefan (geb. 1866) mitgeteilt. Er
wurde mir empfohlen als einer, der allein mehr erzählen kann, als
sämtliche Fekeder zusammen. Eine solche Entdeckung ist für einen
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maist jets, vansí nur so^rnol fapei veasl! vi ix sou^ pal tuat
voan, hon i% ounkfarjt tsu sprena un houn gatroxt tas i% foun tuat
khoum.
W e n n j e m a n d einmal b r e n n e n d e s Geld sieht, der sieht so
etwas in sieben Monaten oder sieben J a h r e n wieder. V e t t e r
Stefan h a t in sieben J a h r e n wieder brennendes Geld gesehen,
jetzt wollte er es a b e r a u c h holen. Brennendes Geld k a n n m a n
a b e r n u r o h n e „Beschrieen" heben. E r m u ß t e noch einmal i n
die Stube gehen. D o r t w a r e n aber die Spinnfrauen, die h a b e n
ihn angesprochen u n d aus w a r es. Jetzt k o n n t e er das Geld.
nicht m e h r heben.
•

3. Wandelnde

Seelen*

In einem H a u s e h ö r t e m a n in jeder Advent- u n d F a s t e n zeit ein großes Gepolter auf dem Boden. Es w a r , als ob ein
W a g e n hin- u n d herrollen w ü r d e . Man w u ß t e , d a ß es eine z u r ü c k k e h r e n d e Seele ist. E i n m a l fragte m a n von i h r : „DOS is tei
pegear?" „ a ~ phond voks ho»n ix fasproxa". Sie h a t t e ein P f u n d
W a c h s v e r s p r o c h e n u n d nicht geopfert. Es w u r d e ihr v e r s p r o chen, d a ß sie es opfern werden. Von dieser Zeit an, h ö r t e m a n
nichts mehr.
4. „Verwünschte"

Seele.

D e r K r e u z w e g von Szebény n a c h F e k e d ist eine gefürchtete
Stelle. Besonders u m Mitternacht ist es nicht r a t s a m dort. U m
diese Zeit h a t m a n dort schon m e h r m a l s ein fürchterliches R a s seln u n d Galoppieren eines Pferdes gehört.
E i n m a l sind drei F e k e d e r u m Mitternacht von Szebény
n a c h H a u s e gegangen. (Man m u ß d u r c h eine lange, i m m e r
steigende „Roll" (Hohlweg) gehen.) Als sie in die Holl kamen,,
hörten sie auf einmal ein fürchterliches Rasseln, Galoppieren
u n d Brausen. Sie m u ß t e n sich schnell b ü c k e n , sonst h ä t t e es
sie mitgerafft. Es soll eine „verwünschte Seele" gewesen sein.
Volkskundler die größte Freude. Ich suchte ihn persönlich auf', alter
leider fand ich ihn krank. Trotzdem hat er mir versprochen, daß er am
Abend kommen wird. Er ist auch gekommen. Bevor er mir erzählte,
sagte er: „ich erzähle nur in dem Fall, wenn mein Name hingeschrieben wird, daß i c h das erzählt habe, ich heiße Joann Stefan, bin
73. Jahre alt?. Zuerst erzählte er mir eine lange Räubergeschichte von
dem Räulberh'aiuiptmanm Mikis, und dann ein langes Märchen (es dauerte
eine Stunde lang) von den Streichen des kleinen Dauimennikelchen. Zuletzt kamen wir zu den hier mitgeteilten Sagen, die er angeblicti
selbst erlebt hat.
* Die nicht in der Mundart aufgezeichneten Sagen sind nach der
Erzählungweise der Mitteiler aufgezeichnet worden.
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Es ist auch schon vorgekommen, daß es nicht nur gehört, sondern auch gesehen wurde. Es war ein Pferd ohne Kopf.
5. Gespenst.

Zwei junge Burschen wollten auf Stephani, am 20. August,
nach Szebény auf die Kirmes gehen. Sie sollten aber die Kühe
hüten. Damit sie nichts versäumen, haben sie sich vorgenommen, die Kühe in der Nacht auszutreiben, und zwar auf den
Friedhof, weil dort schönes Gras ist. Zuerst haben sie sich aber
ein wenig schlafengelegt. Der eine ist plötzlich wach geworden.
Er weckte auch seinen Kameraden: „Hannes, stei% auf, as is
klei% hei!" „Ben (binde) nur ti khi kspint op!" Die Kühe haben
auf dem Friedhof gleich das schöne Gras gefunden. Die Burschen setzten sich außerhalb des Friedhofes nieder. Auf einmal
schlug die Kirchenuhr. Sie zählten: ans, tsvä, frei, fiar ... tse,
ehf ... hu, es überlauft sie, isvelaf! Es ist Mitternacht und sie
sind am Kirchhof. Es näherte sich eine Gestalt. Sie hatte eine
weiße „Stutzhose" und ein weißes Hemd an und einen Hut auf.
Die Gestalt kam vom Dorfe her und eilte sich sehr. Als sie an
sie herankam, konnten sie vor Furcht kaum schnaufen. Wortlos ging die Gestalt an ihnen vorbei und ging in den Kirchhof,
Jetzt atmeten sie auf, getrauten sich aber noch nicht zu reden
und auch nicht nachzugucken. Jeder meinte, der andere habe
nichts gesehen. Der eine konnte jetzt die Frage nicht mehr zurückhalten: „Host tus ä lese?"
„Ja, ja!" Sie wußten nicht,
wer die Gestalt war, sie hat aber einem Fekeder Mann sehr
änlich gesehen, der damals noch lebte. (Erzählt von Vetter
Rückert.)
6. Gespenst.

In einem Preßhause war immer ein Gespenst erschienen.
Es war eine schneeweiß gekleidete Frauengestalt. Es konnte
sie aber von den Hausleuten nur der jüngste Sohn sehen. Im
Preßhause stand eine Leiter. Auf dieser saß immer das Gespenst.
Der Junge getraute sich schon nicht mehr in den Keller gehen.
Sie rieten ihm, er soll einen Rosenkranz vor das Gespenst werfen; er tat es auch und von dieser Zeit an sah er das Gespenst
nicht mehr.
7. Wandelnde Seele.
Was man verspricht, muß man dem Herrgott auch geben.
In Véménd war einmal ein großes Feuer. Dann hat eine Frau
iolgendes versprochen: wenn ihr Haus vom Feuer verschont
bleibt, kauft sie soviel Wachs, als ihr Gebäude lang ist. Das
Haus brannte nicht ab, die Frau hat aber ihr Gelöbnis nicht
eingehalten, sondern immer auf später verschoben. Inzwischen
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ist sie gestorben. Sie mußte dann immer ihrer Tochter erscheinen. Die Tochter sagte einmal zu ihr: „Mutter, ich will alles
machen, was Ihr versprochen habet". Die Mutter sagte ihr, w a s
sie tun soll und streichelte ihre Tochter. Von dieser Zeit am kam
die Mutter nicht mehr, (Erzählt von Frau Wagner.)
8. Gespenst.
Einmal ging ein Mann um Mitternacht von Geresd mach
Feked. Er spürte und hörte jemand neben sich gehen. Je schneller er ging-, desto besser hörte er die Stimme, und zwar: ..Hütj!
hütj!" Endlich erreichte er Feked, er kam zum hl. Antoni. 5 Hier
sprang er über den Gräbern, dann fühlte er sich erlöst.6 (Erzählt
von Vetter Rückert.)
9. « ~ mät hot amol kroumpian ausan Icelsr seit houl, in
dar kelastiar hot a ~ krö menja gale un hot trei hauva kroumpiart
khit. ter a ~ hauva voar plö, ter anar veis, '{er tret voar rout. tes
menja hot tsu ter a mät ksoxt: „nanst mi% treimol ouna vuat
trisritst, nox khian ti trei hauva kroumpian íei~, tes is lauter
koult. ti mät hots velt tu, ovar sou as eastmol hotsa „i" kamoxi.
ö, nox hot tes klä menja o^^kfankt
tsu jéman un" hot ksoxt:
tu hest mix jets khent erlés, jets khoma mi% gast vidar tei**»
khens-ken. (Erzählt von Frau Wagner.)
10. Der milde Jäger.
Ein Feldhüter hat sie mehrmals gesehen. Die wilden Jäger
sind früher in der Luft herumgesaust. Wenn der Feldhüter das
Brausen und das „Gautzen" (Bellen) der Hunde gehört h a t ,
mußte er sich auf die Erde legen und ihnen so ausweichen), sonst
hätten sie ihn mitgenommen.
11.

Feuermännchen.
Der Feldhüter hat auch oft Feuermännchen gesehen. Einmal hat er schon von weitem zwei feurige Männer wahrgenommen. Sie sind sehr schnell gegangen, fast gesprungen. Er mußte
sich niederlegen, sonst hätten sie ihn mitgerafft.
5 Eine Statue außerhalb der Gemeinde.
« Hier kann man das Entstehen einer Sage beobachten. Der Mann
hatte eine Samthose an und die galb (beim schnellen Laufen, diesen Ton.
Die gespannte Phantasie hört und spürt in der dunklen Nacht eine
Gestalt nejben sieh. Wie er die Statue des hl. Antonius wahrnimmt,
spürt er sich erlöst. „Die Erscheinung -verliert ihre grausige Gewalt,.
sotoalid die Aufmerksamkeit des erschreckten Wanderers auch nur
einen Augenblick von ihr albgelenkt ist." Ranke. Dutsehe Volkskunde.
Hg. John Meier. S. 206.
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12. Das Feuermännchen.
Ein Feuermännchen sprang auf dem Felde herum und
sprach: „Vu so»l ix ten m a r H i ä ~ hi~ tu?" ,,tuan Mfy-, fon
vüstan genouma host", „vü? vü?" fragte es fortwährend. (10.
11. 12. Erzählt von Vetter Rückert.)
13. „Verlorene Schüler".
as hot ämol ä ~ von Marok of Feked kheit, Anna Glück,
hotsa khäsa (geheißen), die hot fatsélt, das ämol an faluana
silar tsüna ko^ma is un hot ksoxt, si vean a ~ kro^s kiek
ereiyja, ovar si musa küt oxtkep un kseid sei. in so^mar hounsa
gatrapt in hotf, so vimar frihar halt
mit tar keil gatrapt hot.
of ämol is ter ä ~ fca«Z in a lo^x kfala un hot ten anen ä mit
garesa. ti leit ho»n ti keil vidar aufkstellt un nox hounsa kse,
das in ten loux an kröusa hauva émetsaeiar (Ameiseneier) sen.
ti leit hata an klana jo^n, ter hot tuat mit iena émetsaeiar kspili
un hot si% a par in di moHsatesa kstekt. tes Zo«x honsa nox
tsügemoxt un veitar gatrapt. ä ~ poar tök spédar hot ti moutar
ten joun seí~ moMsa kflekt. visa ten mo^tsa ovan kean (..Gern",
Schoß) remgadrét hot sen aus tar tesa oxt-tsé plitsplanka tukoda
kfalla. jets isna ei^kfala, tasa tomols ira klek heta khent erei%.
vansa kseidar vean gavést. ti hon tes loux vidar
aufgamoxt,
ovar koa niks mé voar tuat. ti émetsaeier voan fasvunda. par
voxa spédar is ter faluana silar vidar kho^ma un hot kfréyt
opsa ira klek sou houn. nä, mia voan net kseid kanunk. (Erzählt
von Fran Rückert.)
15. In Schöneichel ist eine berühmte „Brauchfrau". Ein
Mädchen aus Feked war einmal krank. Es hatte den „Altvoter",
sein Leib ist haarig geworden. Ihre Mutter und ihr Großvater
sind nach Schöneichel zu der Brauchfrau gegangen. Sie hat
versprochen, daß sie helfen wird, sie müssen gar nichts machen,
auch nicht beten, sie wird schon alles verrichten. Sie sagte nicht,
was sie machen wird, nur so viel hat sie verraten, daß sie um
Mitternacht irgendwohin gehen muß. Das Mädchen ist gesund
geworden.
16. Ein Mann hat im Sommer auf dem Felde die Garben
gebunden mit einen bennöxal („Bindnagel"). Auf einmal ist eine
große Windbraut gekommen. Er nahm den Bindnagel und hat
ihn auf die Windbraut geworfen und gesagt: „Du alt' Hex,
"verwirrst mir meine Garben". Nachher ist er schwer krank geworden. Er ging; nach Töttös. 7 Dort wollte er sich bei einer berühmten Brauchfrau brauchen lassen. Sie sagte, daß ihn jemand
t Die folgenden drei Sagen knüpfen sjdh auch an die berühmte
Brauchfrau von Töttös.
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verhext hat. Sie konnte ihm aber nicht helfen, er hat sterbea
müssen. (15 16. von Vetter Stefan.)
17. Ein Mann ging einmal aufs Feld. Unterwegs mußte er
Über ein Wasser gehen. Ais er über dem Wasser drüben war.
fiel ihm ein, daß er die „Strohseile" vergessen hat. Er mußte
zurückgehen und das Wasser wieder überschreiten. Als er mit
den „Strohseilen" zurückkam, überschritt er es zum drittenmal.
Auf einmal spürte er, daß ihm sein Kreuz weh tut. Bei der Jause
konnte er sich nicht niedersetzen, so weh tat ihm sein Kreuz.
Er hatte eine frischgewaschene, weiße „Stutzhose" an, und seine
Leute meinten, er setzt sich darum nicht, damit er seine Hose
nicht schmutzig macht. Der Mann wurde dann so schwer krank,
daß er nicht aus dem Bett steigen konnte. Seine Leute führten
ihn mit einem Wagen nach Töttös zur Brauchfrau. Auf dem
Töttöser Hotter fing er an zu schreien. Er wollte sich nicht weiterfahren lassen. Seine Leute sind aber nicht zurück. Als sie in
Töttös ankamen, hat die Brauchfrau gleich zu dem Kranken
gesagt, daß er vom Töttöser Hotter zurückfahren wollte. Sie
hat ein großes Buch hervorgenommen, und darauf mußten sie
4 Heller legen. Dann hat sie das Buch aufgeschlagen und gesagt,
daß er dreimal über ein Wasser gegangen is. Sie sollen nur
heimfahren, in ihrem Tore werden sie ein kleines, gelbes Kränzlein auf dem Torpflock sehen. Sie müssen achtgeben, daß es
niemand herunternimmt, denn dann heilt er nicht. Das Kränzlein muß diejenige holen, die ihn verhext hat. Sie wird kommen
und hineinrufen, ob er schon besser ist. Als sie heimkamen,
fanden sie das gelbe Kränzlein dort. Ihr kleines Mädchen wollte
vor lauter Freude, daß seine Eltern angekommen sind, das
Kränzlein herunternehmen. Sie riefen aber schon von weitem,
dafi es die Blumen dort lassen soll. Am anderen Tag kam eine
alte Frau und rief zum Fenster hinein: „Konröd, vos maxst, pist
sou pesar?" Das Kränzlein war verschwunden, der Mann
wurde gesund. (Erzählt von Frau Krem.)
18. Ein Mann hat einmal aus dem W aide Holz geholt. Er
ist damit so gefallen, daß es auf ihn fiel. Er wurde sehr krank,
man ließ ihm in Töttös (Dldis) brauchen. Sie mußten Eiweiß
und Essig durcheinanderschlagen und damit das „Geknak" einreiben, Werg hineinweichen und ihm auf die Brust legen. In
24 Stunden muß es sich ändern. Er war auch verhext. Es kam
eine alte Frau und fragte: „Méchel, mos is mit tiar?" Er spuckte
die alte an, drehte sich zur Wand und schaute sie nicht an.
Diejenige war es, die ihn verhext hatte. Der Mann hat sterben
müssen.8
19. Ein Junge ging in die Schule, da kam ein großer Sturm
8 Mitgeteilt von Johann Stefan.
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und hat ihn dreimal hingeworfen und seine Kappe mitgenommen. Von dieser Zeit war der Junge krank. Man ging nach Töttös, um brauchen zu lassen. Die Brauchfrau fragte, ob sie ein
Stück Kleid von dem Jungen dahaben. Ein Hemd hatten sie von
ihm mitgenommen. Die Frau breitete das Hemd aus, stellte ein
Kreuz darauf, rechts und links eine Kerze, schlug das große
Buch auf und las von vorne nach hinten, von hinten nach vorne.
Der Junge hatte den „Altvater" (der ganze Körper wird haarig).
Sie sollen aus ,,mésit)" (Moos, Bryophita), Nußschale und Drachendornen ein Bad machen und den Knaben darin baden. Von
drei Hotter (hutarhauva): Szebény, Geresd, Szür, muß in der
Nacht um 12 Uhr Erde geholt werden,11 — um eins muß man
wieder auf dem Fekeder Hotter sein, — und in ein Säckchen
getan werden. Dieses muß der Kranke um den Hals tragen. In
vier Tagen muß er aufstehen. Richtig, am vierten Tag haben
seine Leute eben gegessen und er ruft hinaus: „iar est to traus,
mi% lestar farhuyar."10 (18. 19. Erzählt von Vetter Stefan.)
20. Es war einmal eine, die hat das Essen immer sehr
schnell hergerichtet. Ihr Mann sagte einmal zu ihr: „du, ich will
sehen, wie du das machst". Die Frau stellte sich auf den Mist
und sagte: „Ich stelle mich auf den Mist, und vergeß' unsern
Herrn Jesu Christ . . . " Der Mann hat sie nicht weiter reden
lassen, sondern sagte: „und ich schlage, wer vor mir ist", ti hot
nox kri/J. (Erzählt von Frau Wagner.)
21. In Bozsok wurde einmal eine Kuh sehr gut gefüttert,
aber sie hat doch keine Milch gegeben. Dann haben sie sie
„brauchen" lassen. Die Brauchfrau sagte, daß die Kuh verhext
sei. Sie sollen die Kuh melken, die Milch aufkochen und wenn
sie überlauft, sollen sie sich hinstellen und mit einer Sichel fest
in die Milch hacken, dann wird sich diejenige melden, die die
Kuh verhext hat. Richtig, kam eine alte Frau und rief hinein:
,,vos maxi iar tö?" (Erzählt von Johann Lepold.)
22. Früher wurden den Pferden in der Nacht von der Drud
Zöpfe geflochten, darum mußte der Tür gegenüber ein Spiegel
aufgehängt werden. Wenn die Drud kam und sich im Spiegel
sah, dann ist sie losgegangen. Auch dann mußte im Stall ein
Spiegel aufgehängt werden, wenn die Kühe von der Drud gemolken wurden.
Den Kehricht darf man nicht auf den Weg streuen, denn
wer darüber geht, wird verhext. Wer wird eine Drud? — Wenn
jemand eine Drud wird, so ist die Mutter schuld. Eine Mutter
darf in der Nacht über keinen Kreuzweg gehen; wenn sie ihn
doch überschreiten muß, dann darf sie in der Früh das Kind
nicht trinken „lassen, sondern muß die Milch ausdrücken, denn
9 Vetter Steian holte sie.
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wenn das Kind von der Milch trinkt, dann wird es eine Drud. 1 *
Eine Drud, die nachts die Menschen oder das Vieh drückt,
kann man vertreiben, wenn man zu ihr sagt: „Morgen in der
Früh kommst und holst dir einen Löffelvoll Salz!" In der Früh
kojnmt sie dann, holt sich einen Löffelvoll Salz und so hat man
sie los; sie kommt nicht mehr drücken. Die Zeit zum Drücken
ist nachts von 12 bis 1 Uhr.
Man glaubt fest daran, daß das in den Sagen Erzählte
früher möglich war, daß das auch wirklich geschehen ist. Auf
die Frage, wie das kommt, daß unsere Vorfahren Feuermännchen, wilde Jäger, Gespenster u.s.w. gesehen haben, und wir
sehen und hören heute nichts, bekommt man zur Antwort: „Es
war einmal ein Pfarrer, der hat alle Gespenster gebannt und
seit dieser Zeit ist Ruh' in der Luft."

io Mitteilungen des Vetter Stefan.

Yl. Lautliche Unterschiede zwischen der Himesházaer
und der Fekeder Mundart.
Ich möchte noch auf jene Eigentümlichkeiten der Fekeder
Mundart hinweisen, die mit der Mundart der Fuldaer Siedlung Himesháza nicht übereinstimmen. 1
1. Vokalismus der
a) Kurze

Stammsilben.
Vokale.

§ 1. Wg. a ist in der Fekeder Ma. kurzes a geblieben auch
vor auslautendem -H, -Hs, wo in den Fuldaer- 2 und RhönMundarten 3 ein a erscheint: khalt kalt; salts Salz.
§ 2. Wg. a>ö, ebenso wie in der H. Ma. in ursprünglich
offener Silbe (Vgl. Dug. § 2), aber in „Fahne" haben wir einen
o«-Diphthongen: fo^na, weil a vor Nasal zu o« wird.
§ 3. Wg. a > o« vor Nasalen: nouma, Name; ho^mar, Hammer. aber iam Lamm; in tsov~ Zahn ist der Nasal mit dem
Diphthongen verschmolzen.
§4. Der Umlaut des wg. a erscheint in urspr. geschlossener
Silbe 1. als e und nicht ä: pet Bett, pesar besser, mesar Messer.
2. als c und nicht als e: fléyal Flegel, kheyßl Kegel. 3. e aber nur
vor r: ermja Ärmchen, ervat Arbeit, ervas Erbse. (Dug. §3.)
§ 5. Der Umlaut des wg. a in urspr. offener Silbe erscheint
1, als é auch in jenen Wörtern, wo in der H. Ma. a und ai erscheint: esal Esel, treyjar Träger, sem schämen. (Dug. § 4.)
§ 6. Das wg. e ist in urspr. geschl. Silbe 1. ein e und e, kein
a und a wie in der H. Ma. Die bei Dug. angeführten Beispiele
lauten in der F. Ma.: phevar Pfeffer, fleka Flecke, hei hell.
2. Vor r ist das e offen: kveri% quer, verf werfen. 3. Wo das r
i Der Vergleich geschieht nach der Abhandlung von F. Dugonics:
Lautlehre der FuJdaer Siedtelung Hímesháza. Saeged, 1938. (Abkürzung im
folgenden: Dug.) H. ist Abkürzung von: »Hímeslháza«.
2
F. Noack: Die Mundart der Landschaft um Fulda. Marburg, 1938.
3
K. Glöckner; Die Mundarten der Rhön. Darmstadt, 1913.

geschwunden ist, dort finden wir einen ea-Diphtong: eada
Erde, heatar härter, sveatsar schwärzer, heats Herz, veat Wert.
In den bei Dug. unter § 5./ 4, 5. angeführten Beispielen erscheint in der Fek. Ma. ein kurzes, beziehungsweise langes e:
kne%t Knecht, vek Weg.
§ 7. Wg. e erscheint in urspr. off. Silbe 1. als e: néoal Nebel,
bei beten, iret treten, ksé geschehen, khqvdr Käfer, se sehen
und nicht als a. (Dug. § 6.; 1, 2.)
§ 8. Wg. i in urspr. geschlossener Silbe entwickelt sich
ebenso, wie in der H. Ma., also: 1. zu e, 2. zu l, 3. zu ie, 4. zu i.
(Vgl. Dug. § 7.; 1. 2, 3, 4.) Die Senkung des wg. i>e erscheint in
unserer Ma. sehr häufig. Ich will einige Beispiele anführen :
metpox Mittwoch, petar bitter, meli% Milch, karesa gerissen,
repa Rippe, hets Hitze, preist, preyt brichst, bricht, kakreoa
gegriffen, austreyk austrinken, spets Spitze, sprets Spritze,
spritzen, svem schwimmen, pesja bischen, kapheoa gepfiffen,
i'l vel, tu velst ich will, du willst, tren drinn, net nicht, krepa
Krippen, flek flicken, henar hinter, spreg springen, pelt Bild,
khent Kind, siel still, net nicht, feykarenka Fingerring, khesa
Kissen.
§ 9. Wg. i in off. Silbe stimmt mit H. überein. (Vgl. Dug. §
8.: 1, 2, 3.)
§ 10. Wg. o bleibt in geschlossener Silbe 1. o, aber in den
von Dug. angeführten Beispielen nur in dem Wort tropa
Tropfen. 2. wird es zu ou. Die Erscheinung des Diphthongen
o" ist in unserer Ma. häufiger, als in den H. Ma. Die weitere
Entwicklung des wg. o stimmt überein. (Vgl. Dug. § 9.; i, 2, 3,4.)
§ 11. Wg. o in ursprünglich off. Silbe erscheint 1. als ö unter
den angeführten Beispielen nur in vöx Wage, sonst 2. als o«;
ouva Ofen, po^xa Bogen, po^da Bote, toup toben. In „verloren"
haben wir ein ua und keinen ui-Diphthong: faluan verloren.
(Vgl. Dug. § 10.)
§ 12. Der Umlaut des wg. o ist in beiden Maa. gleich. (Vgl.
Dug. § 11.)
§ 13. Wg. u erscheint in geschl. und off. Silbe ebenso wie in
der H. Ma. (Vgl. Dug. § 12, 13.) Der Umlaut des wg. u. ist auch
gleich. (Dug. § 14.)

b) Lange

Vokale.

% 14. Die lautlichen Erscheinungen der wg. langen Vokale«
stimmen in beiden Maa. überein. (Vogl. Dug. § 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22.)
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c)

Diphthonge.

§ 15. Wg. ai (ahd ei) erscheint m beiden Maa. 1. als ai,
2. als ä, 3. als e. (Vgl. Dug. § 23.)
§ 16. Wg. au (ahd ou) erscheint 1. als ä auch in jenen Wörtern, wo in der H. Ma. ein au vorkommt: räx Rauch, läf laufen,
täf Taufe, päm Baum, träm Traum, säm Saum, läxa Lauge,
kläod Glaube, farkhäf verkaufen. 2. Wg. au (ahd. o) als o«; houx
hoch, prout Brod. (Vogl. Dug. § 24.)
§ 17. a) Umlaut des wg au (ahd. ou) erscheint 1. als e und
nicht als ai: pern Bäume.
b) Umlaut des wg. au (ahd. o) ist in beiden Maa.
gleich. (Dug. § 25. a) b).
§ 18. Die Entwickelung des wg. eu (ahd. eo - iu) stimmt in
beiden Maa. überein. (Dug. § 26.)
2. Vokalismus der

Nebensilben.

§ 19. Die lautliche Entwicklung der Vokale in den Nebensilben und das Diminutivsuffix ist in beiden Maa., identisch.
(Vgl. Dug. § 27, 28.)
3.

Konsonantismus.
a) Nasale.

§ 20. Wg m ist auch in der Fekeder Ma. in jeder Stelle erhalten. (Vgl. Dug. § 29.) Intei'vokalisches mm>m: ho^mar Hammer.
Die Entwicklung des wg. n ist in beiden Maa. gleich.
(Dug. § 30.)
b)

Halbvokale.

§ 21. Die Erscheinung des wg. m ist anlautend, inlautend,
auslautend in beiden Maa. gleich. (Vgl. Dug. § 31.) Wg. hm ist
in der Fek. Ma. im Anlaut nicht zum stimmlosen Verschlußlaut
b geworden. In Feked sagt man also: vear wer, v'ös was, vrem
warum, velar welcher, vü wo, vilta^ wo denn, t>tia~ wie denn.
Manchmal kann man noch prem statt „warum" hören.
Die Erscheinung des wg. j ist in beiden Maa. gleich. (Vgl.
Dug. § 32.)
c) Liquiden.
§ 22. Die Entwicklung des wg. /, r stimmt in beiden Maa.
überein. (Vgl. Dug. § 33, 34,)
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d)

Verschlußlaute.

§ 23. Wg. p wird im Anlaut 1. zu aspiriertem ph: phan
Pfanne, phoara Pfarrer, phond Pfund, phevar Pfeffer. 2. Das
p wird ohne Aspiration gesprochen: peits Peitsche, pe% Pech,
popa Puppe. 3. Nach Vokalen und Liquiden im Inlaut und Auslaut ist wg. p>f verschoben, ebenso wie in der H. Ma. (Vgl. Dug.
§ 35.)
§ 24. Die Erscheinung des wg. t ist in beiden Maa. gleich.
(Vgl. Dug. § 36.)
§ 25. Wg. k ist im Anlaut vor Vokalen aspiriertes kh:
khüxal Kugel, khöf kaufen, nach Konsonanten k.
§ 26. Die wg. sth. Verschlußlaute b, d, g sind in beiden Maa.
gleich.
e) Stimmlose

Spiranten.

§ 27. Wg. hs erscheint als fcs auch in ouks Ochse,
Wachs und nicht als gs oder z.

voks

Schlusswort,
Die Beobachtungen, die ich hier zusammengestellt habe*
sind nur ein Teil meiner Sammlungen, die mich in den letzten
sechs Jahren beschäftigten.
Wir sehen, das Leben in einem so kleinen Dorfe, wie Feked,
ist eine merkwürdige, kleine Welt. Diese Welt ist keineswegs
verknöchert oder versteinert, es gehen auch in ihr Wandlungen,
Verschiebungen, Änderungen vor. Diese erscheinen aber nicht
bei einzelnen Personen oder einzelnen Familien, sondern sie
ergreifen die ganze Gemeinschaft des Dorfes. Die äußeren Änderungen und die inneren, seelischen Wandlungen gehen bei
sämtlichen Dorfbewohnern gleichmäßig vor. Sie können allmählich, fast unbemerkt, aber auch plötzlich und bewußt in
Erscheinung treten. 1
Es war mir vor allem darum zu tun, alle Eigentümlichkeiten
des dörflichen Lebens aufzuzeichnen. Vieles hievon ist Allgemeingut der südwestdeutschen Stämme oder gar des ganzen
deutschen Volkes. Manches war vielleicht nur in einem kleineren Kreise der Urheimat verbreitet. Anderes wiederum, besonders was Sage und Erzählungen betrifft, scheint in der neuen
Heimat erst jüngst entstanden oder übernommen zu sein.
Diese Elemente voneinander zu trennen, ist wohl die
schwierigste Aufgabe der Volksforschung. Ich bin mir dessen
bewußt, daß ich diese Aufgabe noch nicht lösen konnte. Doch
möchte ich gerne hoffen, daß meine hier mitgeteilte Sammlung
weiteren Forschungen zur Grundlage dienen kann. Es ist auch
nicht ausgeschlossen, daß manches, was bei uns noch lebendig
ist, in der Urheimat bereits in den Hintergrund trat, da ja auch
in der Spezialliteratur über das Volksgut des Main-Rhön-Gebietes von diesem keine Erwähnung zu finden war. Doch kann
ich auch dies von hier aus nicht genau feststellen, es wird dies
die Aufgabe weiterer Forschungen sein.
i Vgl. H. Schmidt: Die Mode auf dem Dorfó. DUHB1. IV. Jg.
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lieben lehrte.
Auch meinem verehrten Hochschulprofessor, Dr. E. Moóry
der meine volkskundliche Facharbeit an der Pädagogischen
Hochschule unterstützte, bin ich zum Dank verpflichtet. Mit
Dank wende ich mich Herrn Lektor Dr. Fritz Noack zu, der
mir mit seiner ausgezeichneten Kenntnis der Fuldaer Mundart
so manchen guten Rat gab und mir in liebenswürdiger Weise
seine Abhandlung über „Die Mundart der Landschaft um
Fulda" zur Verfügung stellte.
Hier sei auch meinen lieben Landsleuten bester Dank gesagt, die mir mit Freude und Geduld erzählten, besonders meiner teuren Mutter.
Zuletzt wende ich mich noch mit tiefem Dank meinem Orden, meiner lieben Ehrwürdigen Mutter, der Generaloberin der
Töchter des Göttlichen Erlösers, Mutter Maria Bonaventura zu,
"die mir während meines Studiums mit mütterlicher Liebe und
Sorge zur Seite stand und die Entstehung dieser Arbeit begleitete; besonders danke ich auch dafür, daß sie mir die Gelegenheit zum höheren Studium gegeben hat.
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•
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Lebenslauf.
Geboren bin ich den 25. Juni 1911 in Féked (Kom. Baranya). Die Volksschule besuchte ich in Feked, die Bürgerschule
und Lehrerinnenbildungsaiistalt in Sopron-Oedenburg im Institute der Töchter des Göttlichen Erlösers, als Kandidatin derselben. Das Lehrerdiplom bekam ich im Jähre 1932. In demselben Jahr wurde ich Mitglied des Ordens. Nach Vollendung
des Probejahres ließen mich meine Vorgesetzten an der Szegeder Hochschule immatrikulieren, wo ich ungarisch-deutsche
Sprachwissenschaft-, Literatur- und Geschichte studierte. Das
Bürgerschullehrerdiplom erlangte ich im Jahre 1937. In demselben Jahr wurde ich Mitglied des Apponyi-KoUegiums und
studierte deutsche Philologie. Im IL Semester 1937/38. brachte
ich zur Vertiefung meines deutschen Studiums ein Semester
an der Münchener Universität zu. Das Diplom für die Lehrerakademie erlangte ich in Szeged am Apponyi-Kollegium im
Jahre 1939.
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