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12   Bischof und die Rumaer

Carl Bischof d. J.



12.1  Direktsiedler in Ruma

Auch in diesem Kapitel stützen wir uns vornehmlich 
auf die Ausführungen von Carl Bischof. Sein Werk 
»Die Geschichte der Marktgemeinde Ruma« entstand 
nach 34-jähriger Forschung in den Archiven in Ruma, 
Naschitze, Djakowo, Wien, Budapest, Agram, Re-
gensburg und Ulm. Carl Bischof war der erste Ruma-
er, der es wagte, ein so großes und vielseitiges Thema 
zu erforschen und in allen Einzelheiten festzuhalten. 
Er fand die volle Anerkennung als Heimatforscher 
vom Deutschen Auslandsinstitut (DAI) in Stuttgart. 
Sein Buch gilt donauschwäbischen und slawischen 
Heimatforschern als erstklassige Quelle.

12.1.1  Syrmien nach dem Frieden

Mit dem Frieden von Pozarevac 1718 wurde Syrmien 
von der Türkenherrschaft befreit, und somit konnte 
die Ruhe wieder hergestellt werden. Das verwüstete 
und menschenleere Land wurde von der Hofkammer 
an Adlige belehnt.1

Die Herrschaft Ilok erhielt der Neffe von Papst In-
nocenz XI, Fürst Odescalchi, mit dem Titel »Herzog 
von Syrmien«.2

Die anliegende Herrschaft Mitrowitz wurde an den 
Grafen von Colloredo und Waldsee vergeben. 3

Für die Herrschaft Semlin war Graf Friedrich Carl 
von Schönborn, Bischof von Bamberg und Würzburg, 
bestimmt. Graf Schönborn war vorher Vizekanzler 
und wurde als solcher mit den Herrschaften Munkacs 
und St. Miklos in Ungarn belehnt.4

So kam die Herrschaft Mitrowitz am 31. März 1728 
in den Besitz des genannten Grafen und wurde von 
Freiherrn Markus Alexander Pejacsevich aus Esseg 
in Pacht genommen.5

In sechs Jahren verdoppelte dieser die Erträgnisse 
des Gutes. Dabei erkannte er in den Pachtjahren, daß 
er mit deutschen Kolonisten die besten wirtschaft-
lichen Erfolge erzielen konnte.6

Aus diesen Erfahrungen und Erkenntnissen gewann 
Pejacsevich die Überzeugung, daß der Kauf der Herr-
schaft Mitrowitz ein rentables Geschäft wäre.7

Am 11. Februar 1745 kaufte Pejacsevich die Herr-
schaft Mitrowitz für 80000 Gulden.8

12.1.2  Die Werbung deutscher Siedler

Ein Dokument im Archiv Kroatien in Zagreb belegt, 
daß Martin Mittinger als Werber Direktsiedler nach 
Ruma gebracht hat. Es kann aber nicht festgestellt 
werden, ob diese Siedler für den Herrschaftssitz 
Mitrowitz oder für Neu-Ruma bestimmt waren.9

Alle Siedler sollten römisch-katholische Chris-
ten sein. Pejacsevich beschwerte sich allerdings bei 
der Regierung, daß 13 Familien dem lutherischen 
Glauben angehörten. Mit einem Aufwand von 4000 
Gulden bekehrte er sie zum Katholizismus.10 Solche 
Vorkommnisse waren nur bei Werbern möglich, deren 

Arbeit oft mehrere Jahre dauerte. Der angebliche Tod 
von Mittinger, 1749 in Ruma, konnte nicht nachge-
wiesen weden. Im kirchlichen Matrikelbuch von 
1746 bis teilweise 1766 ist sein Sterbedatum nicht 
aufzufinden.11

Im Frühjahr 1746 unternahm der Majoratsherr 
Pejacsevich die notwendigen Schritte bei der Hof-
kammer in Wien und erbat sich das Ansiedlungsp-
atent, das auch bald erteilt wurde. »Somit hatte auch 
die Bittschrift, durch besondere Protektion des 
Freiherrn Markus Alexander Pejacsevich bei ihrer 
kaiserl. Majestät begünstigt, Erfolg, da man bei der 
Hofkammer schnellste Erledigung des Ansuchens 
zusicherte.«12

12.1.3  Herkunft der Direktsiedler

12.1.3.1      Persönliches Schreiben Bischofs
Es gibt verschiedene Thesen bezüglich der Herkunft, 
die zu keinem gesicherten und endgültigen Ergebnis 
führen.
In einem persöhnlichen Schreiben von Bischof an 
Hede Zeller steht: »Über die ersten Siedler während 
der Theresianischen Zeit wurden im Wiener Hofkam-
merarchiv keine Aufzeichnungen von den Auswan-
derern gemacht. Es konnten keine Akten ausfindig 
gemacht werden. Ich mußte daher Forschung mit 
Zunamen, alten Volkstrachten und Sitten der Kolo-
nisten anstellen und bin diesbezüglich auf das nördli-
che Bayern gestoßen, mit Wahrscheinlichkeit auf die 
Gegend der Bistümer Bamberg und Würzburg. Alle 
Ansiedler waren ja römisch-katholisch.13

Ich arbeite seit 1925 ständig mit dem Deutschen 
Auslandsinstitut (DAI) in Stuttgart zusammen. Die 
Abteilung für auslandsdeutsche Sippenkunde hat sich 
meiner diesbezüglichen Forschung angenommen und 
im Sommer 1939 einen Aufruf in der »Gesellschaft für 
fränkische Familienkunde«, Nürnberg, veröffentlicht 
und gleichzeitig die Namen und Daten an alle römisch 
katholischen Pfarrämter in Ober- und Unterfranken 
und der Oberpfalz versandt mit der Bitte, in den amt-
lichen Matrikelbüchern nachzuschlagen, um einiges 
über die Herkunftsorte zu erfahren.«14

»Zu damaliger Zeit (1746) fand aus dem Südwesten 
des Reiches (Baden und Württemberg) keine Aus-
wanderung statt, daher die fast sichere Annahme, daß 
die Gründer Rumas aus den angegebenen Gebieten 
Bayerns stammen.«15

12.1.3.2 Bericht des Notars Wojnovics
Im amtlichen Bericht des Notars Wojnovics aus 
dem Jahre 1860 an die Regierung der serbischen Woi-
wodina und des Temescher Banats in Temeschwar 
steht: »Von dieser Zeit an und hiermit aber seit dem 
Erlassen der obgedachten Ansiedlungsurkunden ha-
ben sich nach und nach Ungarn, Croaten, hauptsäch-
lich aber Deutsche aus verschiedenen ungarischen 
Comittaten, und zum Teil auch aus Württemberg 
hier angesiedelt.«
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Notar Wojnovics verweist auf die Einwanderungsu-
nterlagen einschließlich der Bürgerbriefe von jedem 
Kolonisten, die bei der Gemeinde in Aufbewahrung 
waren.16

12.1.4  Forschungsergebnisse 

Hier werden nur Familien und Einzelpersonen ge-
nannt, deren Auswanderungsort und Heimatland 
bekannt sind.

Landsmann Ewald Gumbl, Sippenforscher und 
Mitglied des Vereins für Wappenkunde in Baden-
Württemberg, hat ermittelt:

1746 kamen 40 Familien und 2 Knechte, zusammen 
146 Personen.

1747 waren es 26 Familien und 1 Einzelner, zu-
sammen 88 Personen.

1748 kamen 29 Familien und 2 Einzelne, zusammen 
100 Personen.

Das heißt, als Erstsiedler sind 95 Familien und 5 
Einzelpersonen anzusehen. Nach Herkunftsländern, 
soweit sie ermittelt werden konnten, ergibt sich fol-
gendes Bild: Aus Württemberg kamen 53 Familien 
oder Einzelpersonen, aus Baden 5, aus Mainfranken 
5, aus Bayern 2, aus dem Saarland 5, aus Österreich 
1 und aus Luxemburg 1.

Im ersten Kirchenmatrikel der Seelsorge in Ruma 
von 1746 bis teilweise 1764 sind Geburten und Trau-
ungen von 15 dieser Familien registriert. 17 

Anmerkung von Gumbl: »Aus dem Rumaer Ma-
trikel-Buch von 1746 bis teilweise 1764, das Lands-
mann Franz Wilhelm mit großer Mühe und Opfer-
bereitschaft aus dem Syrmischen Archiv in Sremska 
Mitrowica beschafft hat, dem ein herzliches Danke-
schön der Rumaer an dieser Stelle gebührt.«

12.1.5  Direktsiedler und ihre Heimatorte

Unter den ersten Direktsiedlern wird Ulrich Rupp, 
Bierbrauer (52 J.), mit Sohn und Töchtern genannt. 
Neueste Forschungen (von Ewald Gumbl) ergaben, 
daß Ulrich Rupp 1694 in Tüllingen (heute Lörrach) 
geboren und am 13. März 1752 in Ruma gestorben 
ist. Am 1. Januar 1749 war er zum ersten Richter der 
neuen Gemeinde Ruma gewählt worden. Seine Frau, 
Maria, traf erst im Herbst 1749 in Ruma ein.

18 weitere Direktsiedler, deren Auswanderungsort 
von Ewald Gumbl erforscht wurde:

Birnbaum, Johann, geb. 1712, aus Friedrichshafen, 
Bodensee
Frank, Anton, geb. 1699, aus Regensburg, Bayern, 
Franken
Fritz, Johann Michael, aus Murrhardt, Württem-
berg
Heinrich, Andreas (Schmied), geb. 1697, aus Siers-
dorf, Lothringen
Heißel, Josef, geb. 1693, aus Vettheim, Ober-
schwaben

Isele, Johann, geb. 1700, aus Geroldshofstetten, 
Württemberg
Kaltenbacher, Johann Jakob, geb. 1712, aus Helms-
heim
Kindler, Johann Georg (Schmied), geb. 1700, aus 
Emmingen bei Nagold/Schwarzwald
Knobloch, Franz, geb. 1712, aus Meersburg, Bo-
densee
Krieg, Johann, geb. 1702, aus Eißenbach im Breis-
gau, Baden
Leipold, Sebastian, geb. 1699, aus Altersheim bei 
Würzburg, Franken
Peterhans, Anton (Schuhmacher), geb. 1719, aus 
Schlesien
Roth, Valentin, geb. 1718, aus Glan-Münchweiler, 
Saarland
Rupp, Ulrich, (Bierbrauer), geb. 1694, aus Tüllin-
gen (heute Lörrach)
Wolf, Jakob, geb. 1706, aus Nimburg im Breisgau, 
Baden
Wolf, Heinrich, geb. 1712, aus Nimburg im Breis-
gau, Baden
1747
Bäuml (Beiml), Kaspar, geb. 1724, aus Wahr im 
Breisgau, Baden
Herderich, Johann Peter, geb. 1720, aus Eppingen, 
Saarland
Klein, Adam, geb. 1718, aus Durmersheim im 
Breisgau, Baden
Linster, (Linzner), Mathias, geb. 1723, aus Luxen-
burg
Mosbacher, Jakob, geb. 1708, aus Horb im 
Schwarzwald
Münch, (Minnich), Josef, geb. 1719, aus Wilsingen
Weyer, Leopold, geb. 1712, aus Mannheim, Main-
Franken
1748
Beck, Christof, geb. 1720, aus Winterrieden, Krs. 
Illertissen
Beck, Valentin, geb. 1718, aus Winterrieden, Krs. 
Illertissen
Dreher,  Thomas, geb. 1717, aus Dossenheim-
Schriesheim, Mittl. Neckar
Egloff, Michael, geb. 1717, aus Augsburg, Bayern
Engelhardt, Christof, geb. 1712, aus Liebenzell, 
Württemberg
Hertz, Jakob, geb. 1724, aus Berghausen im Breis-
gau, Baden
Hofbauer, Tobias, geb. 1717, aus Zollingen Nassau/
Saarbrücken
Kemmerer, Philipp, geb. 1722, aus Biberach, 
Württemberg
Meter, Bonifatius, geb. 1720, aus Hoppstädten, 
Saarland
Völker, Adam, geb. 1685, aus Heigenbrücken, 
Mainfranken
Völker, David, geb. 1712, aus Heigenbrücken, 
Mainfranken
Welz, Kasper, aus Prappach, Mainfranken.
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Interessant aus späteren Zusiedlungen:

Ober, Franz, geb. 1733, aus Neuburg-Weiler im 
Breisgau, Baden
Hertzog, Martin, (Wagner) aus Thüngfeld/Aisch, 
Bamberg
Graf, Anton, geb. 1756, aus Steinbach oder Haag, 
Bayern
Riester, Karl (Bierbrauer), geb. 1762, aus Obereg-
lashütte (Stockach), Württemberg.

Riester heiratete die Tochter Agnes des Felix Fer-
dinand Rupp. Mit ihrem Tod erlosch die Rupp’sche 
Linie in Ruma. Wogegen ihr Bruder Stefan nach Alt-
Pasua heiratete. Dessen Nachkommen verließen erst 
1944 als Flüchlinge ihre Heimat.

12.1.6  Änderung der Familiennamen

Martin Linzner-Seppasch hat erarbeitet:
Zum  Zeitpunkt der Vertreibung, also rund 200 

Jahre nach der Ansiedlung, lebten noch Nachkom-
men von 34 Erstsiedlerfamilien. Die größte Sippe, 84 
Familien mit Namen Linster, Linstner und Linzer, 
ist auf einen Einzelsiedler zurückzuführen. Um die 
Zugehörigkeit und Abstammung der einzelnen Fa-
milien erkennbar zu machen, wurden dem Namen 
sogenannte Hausnamen hinzugefügt. So hatten die 
Linzner in Ruma 22 Hausnamen: Artl, Großhans, 
Hoos, Hummel, Husgi, Kakasch, Knille, Kwelb’r, 
Langfranz, Maulpira, Motzwastl, Pewatz, Rasi, Rik-
ka, Rothwack, Schock, Schuster, Seiter, Seppasch, 
Theißwastl, Tropp und Uhrmach’r.

Der Hausname änderte sich durch die Einheirat 
in eine andere Familie. Mit anderen Worten: Jeder 
Abkömmling zum Beispiel der Sippe Linzner hatte 
den Familien-, einen Tauf- und einen Hausnamen, 
z.B. Linzner, Martin - Seppasch. Auch bei anderen 
Sippen konnten anhand der Eintragungen im Kir-
chenmatrikel Veränderungen im Familiennamen 
festgestellt werden:
Dreher: Treer - Dreer - Dreher
Krewedl: Grunwäldl - Krenwäldl - Krewedel
Giener: Günner - Ginner - Giener
Imber: Imberth - Imbert - Imber
Serwatzy: Servatius - Servatzy - Serwatzy
Dilmetz: Tillmetz - Dillmetz - Dilmetz
Trombaum: Trampor - Traumbaum - Trombaum19

In der Heimatortskartei für die Deutschen aus 
Südosteuropa in Stuttgart sind 5389 Rumaer erfaßt. 
Wegen des Datenschutzes konnten die Anschriften 
nicht ermittelt werden, wodurch unseren Forschungen 
Grenzen gesetzt waren. Immerhin kann festgehalten 
werden, daß es neben der bereits erwähnten Sippe 
Linzner folgende weitere Großsippen gab: Die Sippe 
Wolf mit 195 Köpfen, die Sippe Frank, die 122 Per-
sonen umfaßte, und die Sippe Nagel, zu der immerhin 
100 Mitglieder gehörten. - Das Verzeichnis der 5389 
Deutschen aus Ruma liegt bei dem Verfasser.20

Abschluß: Den nachfolgenden Heimatforschern 
bleibt es überlassen, die unvollendete Arbeit fort-
zusetzen.
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12.2. Familiennamen der Deutschen in
         Ruma 1944

Zuwanderer und Umsiedler:
Abter, Ackermann, Adam, Adamek, Ambros, Ams, 

Amtmann, Andres, Andrasch, Ante, Armbrust, Ar-
nold, Arway, Askenwald, Auzinger.

Baal, Bachert, Balogh, Banjatz, Banzhaf, Barth, 
Bauder, Bauer, Baumann, Baumgartner, Baumstark, 
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Bayer, Becht, Beck, Becker, Beftan, Beheim, Belak, 
Bening, Bender, Bentschitsch, Benschitz, Benz, 
Berger, Beringer, Bernhart, Bertock, Bieler, Binder, 
Binicki, Birkel, Bischof, Blaha, Blättner, Blum, Bodor, 
Bogaci, Bogantsch, Bogg, Böheim, Böhm, Bohner, 
Bonigut, Bonyatz, Bornbaum, Bör, Botz, Brandauer, 
Brandter, Braun, Braunsar, Brendl, Brenner, Brezovic, 
Brix, Brumm, Brzezowsky, Buck, Budenbender, Bu-
dimir, Bujan, Burkusch, Busch, Buschbacher.

Ceckovic, Cernjak, Charbulak, Corak, Cwetsch-
kowitsch.

Denesch, Dennig, Deringer, Detelin, Deutschmann, 
Dianitsch, Diemer, Dietrich, Diestl, Dilmetz, Diner, 
Dinjel, Dittmann, Djurkowitsch, Dominik, Domme, 
Dorn, Dorr, Dreer, Drössler, Drozd, Dschida, Duft, 
Dumerte.

Eberhart, Ebhi, Ebner, Eck, Ecker, Eder, Ehmann, 
Eibel, Eigner, Eisele, Eisenmann, Ellenberger, Ender-
le, Engelmann, Engert, Entbach, Erber, Erdek, Erdö-
di, Erol, Eschbach, Ewinger.

Fain, Falk, Farkasch, Fath, Fay, Fechir, Feher, Fe-
ger, Feichtlbaum, Feigl, Feldtenzer, Felker, Fellinger, 
Ferley, Fetter, Fery, Fettin, Fiederer, Fischer, Fitz, 
Flägl, Flay, Flieger, Frank, Franzesko, Französy, Frey, 
Friedrich, Friesl, Fritz, Fuchs, Fürst, Füsser.

Gall, Galyo, Gamosch, Ganz, Gärtner, Gasparovic, 
Gassler, Gayer, Geci, Geiger, Genahl, Geres, Gerhard, 
Germann, Gessert, Gessmann, Giener, Gill, Gimpel, 
Giurkowitsch, Gyarmati, Göhring, Götz, Götzinger, 
Gräber, Graf, Graff, Grämer, Grampp, Gräser, Grass, 
Greber, Grill, Grinvald, Gross, Grossmann, Gruber, 
Grubesic, Grünfelder, Gschwendtner, Gruberovic, 
Gumbl, Günther, Gutal.

Haack, Haag, Haas, Habenschuss, Hahn, Haltrich, 
Hamburger, Hampe, Handler, Hanga, Hardon, Har-
tich, Hartwig, Harzbecker, Haser, Hastenteufel, 
Haubert, Hauser, Heckmann, Hefler, Hefner, Heft, 
Heger, Heidenreich, Heimann, Hein, Heineck, 
Heitz, Heitzmann, Held, Helleis, Heller, Heller-
mann, Hellwagner, Helmlinger, Hemrich, Hendl, 
Henke, Henkel, Hennig, Hermann, Herre, Herster, 
Herz, Herzeg, Herzog, Hessmann, Hetzel, Heubach, 
Hidwegi, Hinterdorfer, Hirtenkauf, Hodina, Hof-
mann, Holowetzki, Hondl, Hönig, Horb, Horgas, 
Horschitz, Horvath, Horwatitsch, Huber, Hummel, 
Hüppler.

Igel, Illes, Imber, Imhof, Iners, Isemann.
Jadro, Jahraus, Jambretz, von Jancso, Janes, Janee, 

Jankowitsch, Jekl, Jobst, Jonak, Jonasch, Joos, Jung, 
Jurkowitsch, Justus, Jusupov.

Käfer, Kaiser, Kahl, Kalecic, Kalkofen, Kammer, 
Karch, Karsch, Karcher, Kaufmann, Kausch, Keck, 
Kehl, Keller, Kemle, Kemmer, Killinger, Kindlein, 
Kindler, Kiraly, Kircher, Kisch, Klein, Kleintschek, 
Kletsch, Klopper, Knebl, Knechtl, Kneidinger, Kne-
schewitsch, Knöbl, Knöppel, Koch, Kögl, Köhl, Ko-
laritsch, Kolb, Koller, König, Korch, Korhammer, 
Körmöci, Koschutjak, Kovak, Krach, Krämer, Kratz, 
Krauser, Krawatz, Kremer, Kremser, Kreutzer, Kre-

wedl, Krewenka, Krismann, Krody, Krpan, Krüg, Ku-
bat, Küchel, Kuhl, Kuhn, Kulunschitz, Kungl, Künze, 
Kunst, Kuppek, Kurz, Kusmic, Kutschera.

Lacak, Lacher, Lamers, Langosch, Landmayer, Lang, 
Lanz, Laudenbach, Lauermann, Leben, Lechner, Leh-
mann, Lehner, Leib, Leingärtner, Leinweber, Leipold, 
Leili, Leitner, Lemberger, Lenhardt, Lefkovic, Leut-
geweger, Libisch, Lieb, Limburger, Linder, Lindinger, 
Lindmayer, Link, Linzner, Loch, Löffler, Lorencic, 
Losch, Lowasz, Lulutzki, Lung, Lux.

Maar, Maas, Madl, Magotsch, Majeron, Maletitsch, 
Malok, Manes, Manz, Maric, Markatsch, Markus, Ma-
thes, Matula, Maurus, Mauser, May, Mayer, Mehler, 
Mellert, Menne, Merli, Messing, Messmer, Metzger, 
Metzinger, Meyer, Milli, Minnich, Mischkowitsch, 
Miskraut, Molitor, Molnar, Morgenthaler, Moser, 
Masthof, Muckenhirn, Mulder, Müller, Münch.

Nachtigall, Nagel, Nagl, Nagy, Nagyszombati, Na-
nasch, Nauy, Neidert, Nehmeth, Netzel, Neuhold, 
Neumüller, Nikles, Nock, Noll, Nowak, Nowotny.

Ober, Obrecht, Oder, Ohenann, Ortmann, Öster-
reicher, Oswald, Oter, Ottlinger.

Paki, Paluschka, Panjan, Pauli, Paulus, Paweska, 
Pawelka, Peftan, Pechtl, Peischl, Peller, Pendl, Pentz, 
Perkles, Petri, Pfister, Pflieger, Pflug, Pickl, Pipen-
pott, Piechalla, Pill, Pinkas, Pinter, Pintz, Pittner, Pit-
zer, Platenik, Platz, Pohl, Pohn, Pokorny, Poljanatz, 
Poli, Pollich, Pommermayer, Popetz, Popovtschak, 
Pospischil, Pott, Prohaska, Protz, Punzengruber.

Quitter.
Raab, Rachlinger, Rack, Raidl, Raimund, Rakosch, 

Raminger, Rapp, Rausch, Rech, Reger, Reich, Reichin-
ger, Reichl, Reimann, Reinsprecht, Reiss, Reiter, Re-
mer, Remlinger, Renn, Renner, Resch, Richter, Ried, 
Rieger, Riegg, Riffert, Rilke, Rilli, Rimetz, Rissmann, 
Ritter, Roch, Röderl, Rohr, Rosanitsch, Rozmarino-
vitsch, Rotterschmidt, Rudolf, Rupp.

Sabo, Salaj, Salmen, Salomon, Sander, Sarvasch, 
Sattler, Sauer, See, Seebauer, Seemayer, Sehner, Sei-
ler, Seitz, Sendelbach, Senf, Senkowitsch, Serwatzy, 
Siegel, Silberhorn, Simon, Sobel, Sommer, Som-
merfeld, Springfeld, Spiegl, Stolz, Szegvary, Schadl, 
Schaff, Schaffer, Schaim, Schairer, Schestak, Schick, 
Schiffner, Schindler, Schirm, Schlegel, Schlenhardt, 
Schlotthauser, Schmee, Schmidt, Schneider, Schnell, 
Schneeberger, Schner, Schnersch, Schnölzer, Schnur, 
Schnutz, Schoblocher, Schön, Schubert, Schulz, 
Schüssler, Schuster, Schütz, Schwab, Schwarz, 
Schwarzbauer, Schwarzer, Schwegler, Schweighardt, 
Schweizer, Schwenk, Stallmayer, Stefanac, Stein, 
Stemmer, Stimatz, Stöckl, Stollmayer, Stolz, Storch, 
Straub, Strecker, Strobel, Sturm.

Taffanek, Takatsch, Taschner, Tatschkowitsch, 
Tauss, Teni, Thür, Tiefenbach, Titz, Topolsky, Toran, 
Tor-reiter, Tossmann, Tostenberger, Toth, Trappber-
ger, Trautmann, Trautner, Trettenbach, Trombaum, 
Tschetschkowitsch, Tschischka, Tuppi, Türk, Türkes, 
Turkowitsch.

Ullmann, Urschel, Usar.
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Valentin, Valle, Varga, Vasas, Vetter, Vetterlein, 
Völker, Voltmann, Vossmann.

Wagner, Wajarsky, Waldi, Walentisch, Walz, Wanjur, 
Warga, Wasch, Weber, Weger, Wehner, Weidi, Weid-
mann, Weiler, Weiner, Weingärtner, Weinmüller, 
Weiss, Weisser, Welde, Welker, Wellenberger, Wen-
ninger, Wenzel, Wenzler, Werder, Werner, Werth, 
Westermayer, Wieganth, Wiener, Wier, Wilding, 
Wilhelm, Wilms, Wimmer, Winter, Winzinger, Wirth, 
Wist, Wörner, Wolf, Wöresch, Wünden, Wunderlich, 
Wunsch, Wurm, Wurster, Wurzinger, Wüst, Wutsch-
kowitz.

Zappe, Zauner, Zawada, Zech, Zeller, Zellmer, 
Zentner, Zgela, Ziegler, Zitta, Zuschlag, Zwirnlein, 
Zylko

Erfurt: Heimatortskartei für die Deutschen aus 
Südosteuropa Stuttgart 1981; Verzeichnis der Deut-
schen aus Ruma.             Emmerich Frank

12.3  Unser Heimatforscher Carl Bischof
         17. März 1895 - 12. Januar 1978

12.3.1  Vorfahren

Ein Vorfahr Carl Bischofs war Binneneinwanderer, 
das heißt, David Bischof wurde in Kernei (Batsch-
ka) geboren und wuchs in Batschka Polanka als Sohn 
eines Donaumühlenbesitzers auf. David Bischof 
war Siebmachermeister. Er eröffnete in Ruma eine 
Werkstatt mit Laden. Dem damaligen Brauch ent-
sprechend, versuchte der junge Meister in eine Hand-
werkerfamilie einzuheiraten. Seine Auserwählte war 
Maria Herzog, die Tochter aus einer angesehenen und 

wohlhabenden Familie. Durch familiäre Beziehungen 
konnte er sich bald einen Kreis von Stammkunden 
schaffen. Außerdem besuchte er mit seiner Ware die 
Märkte von Ruma und der nächsten Umgebung. 
Die Firma Bischof wurde allbekannt für solide und 
hochwertige Produkte. Nach einigen Jahren wurde 
der Sohn Carl Lehrling, dann Geselle und Meister. 
Ab 1855 trug die Firma den Namen »David Bischof 
und Sohn«.

Die Teilhaberschaft des Sohnes ermöglichte es, 
das Geschäft zu erweitern und auszubauen. Die 
familiären Bindungen nach Batschka Polanka waren 
ausschlaggebend. In Magdalena Kleespies fand Carl 
Bischof seine Gattin. - Die Männer der Familie Bi-
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Geschwister Herzog; Franz Herzog (92 Jahre), Anna 
Bischof, geb. Herzog, Anton Herzog, 1917

Stammtisch 1918; von links: Franz Götz, Bäcker; N.N.; 
Fritz Hondl, Apotheker; N.N.; Josef Brendl, N.N.; Heinrich 
Voltmann, Konditor; Hellermann, Bank; Lacher, Wurster; 
Carl Bischof sen. Foto Carl Bischof jun.



schof gehörten zu den wenigen Handwerkern, die 
ihre Frauen aus anderen Orten holten.

Carl Bischof d. Ä. war ein bewußter Deutscher, 
der sich schon als junger Mann bei der Gründung 
des Lesevereins und Gesangvereins als Mitinitiator 
hervortat. Ebenso gehörte er zu den Gründungs-
mitgliedern des Verlages deutscher Bücher und Zeit-
schriften, der Deutschen Volksbank, der Gesellschaft 
der Musikfreunde und des Bundes der Deutschen. 
Bischof verkehrte in den besten Kreisen, war aber 
auch mit seiner Ziehharmonika ein gern gesehener 
Unterhalter. Sonntags traf er sich gern im Gasthaus 
Hanga mit Pfarrer Lakajnar, Dr. Libisch und seinem 
Vetter Anton Herzog zum Kartenspiel.

Aus seiner Ehe stammten Carl Bischof d. J. und die 
16 Jahre jüngere Stefie.

12.3.2  Kindheit

Der Lebensweg des jungen Carl Bischof war von 
Anfang an festgelegt. Er sollte einmal die Nachfolge 
des Vaters antreten. Da in der damaligen Zeit das 
Handwerk in Ruma eine führende Rolle spielte, 
bedurfte es einer guten schulischen und fachlichen 
Ausbildung. In der Schulchronik wird unter den 
Schülern mit vorzüglichen Leistungen im Schuljahr 
1901/2 und 1902/3 ein Bischof Dragutin, d. h. Bi-
schof, Carl, genannt.

Carl war ein talentiertes Kind mit einer Wißbe-
gierde, die von den Eltern gefördert wurde. Durch 
seine Sammelleidenschaft kam er mit der Geschichte 
der Römer in Berührung. Da Ruma in unmittelbarer 
Nähe von Mitrowitz, der einstigen Kaiserstadt, liegt, 

fand der Sammler in den Militärlagern Petrowzi und 
Hrtkowzi manche Fundstätte.

Nach fünf Jahren in der deutschen Volksschule 
wechselte er für ein Jahr in die ungarische Schule, um 
die Sprache zu erlernen. Dort traf er Schulkameraden 
aus der Umgebung, die manche Römer-Münzen zum 
Tausch anboten. Auf diese Weise konnte Carl Bischof 
seine Sammlung früh erweitern. Seine Münzen- und 
Markensammlung waren wertvoll.

Schon als Schüler erwies er sich als gründlicher und 
gewissenhafter Forscher, der sich bei der Erweiterung 
seines Wissens gern auf einschlägige Fachliteratur 
stützte: ein Autodidakt, der die Details zu ergründen 
suchte, um sie in handschriftlichen Notizen festzu-
halten.

Die gleiche Gründlichkeit und Exaktheit verwandte 
er auf seine Violinübungen in der Musikschule bei 
Carl Ambros, und er brachte es zu großer Fertig-
keit. Die Violine wurde seine Begleiterin durchs 
ganze Leben.

Im September 1908 trat er als Lehrling für Draht-
geflechte- und Siebwarenerzeuger in den väterlichen 
Betrieb ein. Das war der erste Schritt ins Berufs-
leben.

12.3.3  Jugendzeit

Was dem Kind die Geschichte der Römer bedeutet 
hatte, das war dem Heranwachsenden die Sternkunde. 
Zuerst wurde ein Fernrohr gebastelt, um die Sterne 
zu beobachten. Später wurde ein gutes optisches 
Gerät beschafft und dazu die fachlichen Bücher. Mit 
seinem Freund Franz Horschitz beobachtete er den 
Sternenhimmel. Sie kannten sich aus am Himmel, 
wußten Sterne und Konstellationen zu benennen 
und zu erklären.

Mit Horschitz hatte Carl Bischof noch ein weiteres 
Steckenpferd: Beide waren gute Aquarellmaler, die 
vornehmlich eindrucksvolle Landschaftsbilder schu-
fen. Auf dem Foto sind beide »Künstler« vor ihren 
Werken zu sehen. In späteren Jahren malte Bischof 
das Kloster Ilok in Aquarell.
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Carl 22 Jahre, Stefie 6 Jahre alt

Carl Bischof und Franz Horschitz



In Ruma war es seinerzeit üblich, daß sich Ka-
meradschaften aus jeweils vier Personen zusam-
menschlossen. Hier waren es neben Carl Bischof 
und Franz Horschitz noch Rudolf Pommermayer 
und Emerich Lacher, die im März 1914 fotografiert 
wurden. Carl Bischof gehörte übrigens zu den ersten 
Fotoamateuren in Ruma. Die Aufnahmen wurden auf 
Plattenkassetten gebannt und in der Dunkelkammer 
entwickelt, danach auf das Fotopapier kopiert. Die 
Qualität seiner Arbeiten spricht aus den noch vor-
handenen Fotos.

Carl Bischof fotografierte mit Selbstauslöser. Die 
Motive waren hauptsächlich Personen und Personen-

gruppen aus der Familie und dem Bekanntenkreis. 
In diese Zeit fällt der Beginn des Interesses und der 
Beschäftigung mit der Heimatgeschichte. Durch die 
Freundschaft seines Vaters mit dem Pfarrer Lakajnar, 
kam der junge Carl Bischof oft in das Pfarrhaus. 
Die alten Pläne und Urkunden in der Pfarrkanzlei 
waren für ihn eine Herausforderung. Das Pfarrmat-
rikel wurde zum Ausgangspunkt seiner Ahnen- und 
Siedlerforschung. Dem jungen, wissensdurstigen 
Mann tat sich eine neue Welt auf. In den Kaplänen 
im Pfarrhaus fand er bereitwillige Übersetzer für 
das Latein.

Carl Bischofs Ehe mit Emma Gessert aus Ilok, 
geboren am 30. Oktober 1905, blieb kinderlos. Der 
Bruder von Emma, Sepp Gessert, und der Schwager 
Joseph Schnell waren Juristen und die neuen Über-
setzer aus dem Lateinischen.

Carl Bischof war niemals Soldat. Aber er schuf nach 
dem Ersten Weltkrieg ein Buch des Gedenkens an 
die gefallenen Soldaten auf dem Kriegerfriedhof. Das 
»Goldene Buch« beinhaltete von jedem Soldaten alle 
Daten aus der Heimat, den Todestag und die Grab-
nummer. Alles war kalligraphisch beschriftet. Die 
Angehörigen der Gefallenen waren bei ihrem Fried-
hofbesuch überrascht und beeindruckt von der Idee 
und der Gestaltung des »Goldenen Buches«. - Nach 
1928 wurde ein Kriegerdenkmal errichtet.
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Kloster Ilok mit Kirche, Carl Bischof

C. Bischof, Fr. Horschitz, R. Pommermayer, E. Lacher; 
(von links)
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12.3.4  Forscher

Carl Bischof forschte in verschiedenen Archiven 
vieler Länder, die bereits genannt wurden. Er war 
unermüdlich und trug alle interessanten Dokumente 
zusammen. Oft mußte er Abschriften machen. Da-
durch verfügte er über eine ansehnliche Sammlung 
von handschriftlichen Urkunden und Akten aus der 
Entwicklung von Ruma.

Im Brief an Hede Zeller berichtet Bischof von der 
Zusammenarbeit mit dem DAI von 1925. In dieser 
Zeit sandte er über hundert Fotos nach Stuttgart, die 
noch heute dort aufliegen. 1932 übernahm er die He-
rausgabe eines Heimatbuches zur 200-Jahr-Feier. Aus 
diesem Grunde intensivierte er die Zusammenarbeit 
mit Stuttgart. Daraus entstand die Bekanntschaft mit 

Hermann Haller, einem Doktoranden aus Tübingen. 
Der Besuch von Haller, 1933, brachte Bischof neue 
Anregungen. Sichtbares Ergebnis waren die Häuser-
zählung, der Ortsplan und Fotos aus dem Alltags-
leben. Durch Haller wurde die Arbeit nun erleichtert. 
Andererseits zog Haller aus Bischofs Unterlagen 
Nutzen für seine Forschungsarbeit über Ruma: »Zur 
Entwicklung der deutschen Stadt Ruma im Rahmen 
des Syrmiendeutschtums«. Somit wurde Bischof zum 
Mitarbeiter von Haller und in dessen Artikel 1940 
auch als solcher genannt. Hallers Beziehungen beim 
DAI führten jetzt dazu, daß Carl Bischof offiziell als 
Heimatforscher anerkannt wurde.

Das Jahr 1939 war der Höhepunkt, den Bischof 
in seiner Forschung erreichte. Denn nachdem er im 
Fühjahr für seine Tätigkeit als Heimatforscher vom 
DAI geehrt worden war, konnte er seine Ahnen-
forschung nach dem Geschlecht der Muckenhirn 
abschließen.

Am 14. Juni meldete sich Pfarrer Vorbach aus 
Oppenau mit einer Geburtsurkunde von Christian 
Muckenhirn, geb. 2. 11. 1756 und mit einer kleinen 
Ahnentafel. Mit Schreiben vom 20. Juni meldet 
die Hauptstelle für Sippenkunde in Stuttgart, daß 
Christian Muckenhirn ermittelt wurde. Im Staufe-
ner Tagblatt Nr. 145 vom 27. Juni wurde der Vorgang 
veröffentlicht. Pfarrer Vorbach wandte sich am 15. 
Oktober direkt an Carl Bischof. Schließlich lag einem 
Brief des Pfarrers Strohmeyer aus St. Trudpert vom 
15. November ein Taufschein und eine Ahnentafel 
bei.

Carl Bischof d. J. war dadurch in der Lage, den 
Stammbaum der Familien Muckenhirn (Mukahirn) 
in Ruma zu zeichnen. - Außerdem wurde im Som-
mer 1939 der genannte Aufruf in Nürnberg veröf-
fentlicht.

Noch einmal sei auf die musische bzw. musikalische 
Seite des Heimatforschers eingegangen. Die Musik 
spielte in seinem Leben immer eine große Rolle. 
Carl Bischof gab Violinunterricht und erreichte mit 
zwei Schülern den beachtlichen Erfolg, daß sie in das 
Konservatorium in Beograd aufgenommen wurden. 
Als Mitglied des Musik- und Gesangvereins hatte er 

Siebmacher Carl Bischof (Foto H. Haller)

Bischof auf dem Markt (Foto H. Haller)

Paulus Quintett
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hohe Aufgaben. Er war Archivar und Notenschreiber. 
Nebenbei betätigte sich Bischof als Bühnenmaler. Zum 
Beispiel gestaltete er die Kulissen für »Dreimädelhaus«, 
»Dorf ohne Glocke« und »Wo die Lerche singt«. Als 
Professor Paulus sein Quintett gründete, war Bischof 
mit seinem Schüler Wirth dabei. Es wirkten noch Karl 
Schmee und Liesl Ambros mit. Das Quintett konzer-
tierte mit seiner klassischen Musik in allen deutschen 
Städten und bei Tagungen des Kulturbundes und wurde 
so zu einem Begriff in der Musikwelt.

von Prof. Franz Hanga und Ing. Franz Herzog be-
ratend unterstützt, während Dipl. Agronom Franz 
Punzengruber die Redaktion des Buches übernahm; 
er hatte als Redakteur der Bauernzeitung die erfor-
derliche Erfahrung.

Wenn wir uns in die Chronologie des Werkes von 
Bischof vertiefen, so finden wir ein vielseitiges und 
gründliches Forschungsergebnis vor. Bischof hat 
in diesem Werk sein ganzes Wissen für die jetzt 
Lebenden und für nachfolgende Generationen 
festgehalten. Dabei ist er in seinen Aufzeichnungen 
sich selbst treu geblieben. Seine sachlichen und kla-
ren Darstellungen werden allgemein anerkannt, selbst 
jugoslawische Heimatforscher führen sein Werk im 
Literaturverzeichnis an. In den donauschwäbischen 
Nachschlagewerken wird das Buch von Bischof 
angeführt und bei den Heimatforschern wird seine 
Leistung hervorgehoben.

Eines darf nicht übersehen werden in seiner Arbeit: 
Ab Seite 152 empfindet man eine Stiländerung und 
eine Verflachung der Aussagekraft. Es kommt vor, 
daß in der Zeit von 1919 bis 1944 einige Zeitabschnit-
te in der Entwicklung übersehen werden, die nicht in 
das Bild des gewissenhaften Forschers Bischof passen. 
Nach Einblick in die vorhandene Korrespondenz wird 
die entstandene Veränderung erklärlich. Als Beweis 
mögen Ausschnitte aus zwei Briefen dienen, die er 
1957 und 1958 schrieb: »Dein letztes Schreiben hat 
mich etwas enttäuscht. Ich wußte, währenddem ich 
an der Beschreibung meiner Forschungsergebnisse 
arbeitete, daß ich dem Ganzen kaum gewachsen bin, 
bemühte mich aber doch, diese Angelegenheit, die 
ich nun einmal unternommen habe, dem zweckmä-
ßigen Endziel zuzuführen. Glaube mir, es war nicht 
leicht, das alles so zu schildern, daß es harmonisch 
verbunden etwas Einheitliches darstellt! Das kostete 
Nerven. Als Idealist habe ich dies sehr gerne getan! 
Ich wußte nur zu genau, daß sich kein Rumaer fin-
den wird, der an eine so große Aufgabe herangeht, 
wenn er auch noch so begabt sein würde, denn diese 
erfordert viel Zeit und auch manch materielle Opfer, 
die nicht ersetzt werden können.«

»Nun will ich Dir meine Einstellung zu dieser 
ganzen Heimatbuch Angelegenheit darlegen. Ich 
finde diese meine primitive Schreibweise gar nicht 
so unmöglich, da sie doch zum leichteren Verständ-
nis für die breite Volksmasse - die Hauptabnehmer 
- gedacht ist. Ich bin überzeugt, daß Du durch Deine 
akademische Bildung dieses Material in ganz anderer 
Form bearbeitet hättest.«

»Die Kritik am Werk selbst ist wieder was anderes. 
Eine solche wird es immer geben. Einem paßt dies 
nicht, dem anderen jenes nicht, aber allen kann man 
mit bestem Willen nicht recht tun. Auf solche Kri-
tiken gebe ich nichts, denn ich habe alle Ereignisse, 
die ich verarbeitet habe, gut durchdacht, ob sie auch 
einer künftigen Uberlieferung entsprechen.«

»Die Namen, die genannt werden, sind nur solche, 
die sich um die kulturelle Arbeit in Ruma tatsäch-

12.3.5  Autor

Carl Bischof flüchtete aus Ruma und ließ sich in 
Burggen in Bayern nieder. Das Ehepaar lebte mit 
dem Schwager Gessert in einer Wohnung. In einem 
Brief an Prof. Franz Hanga schreibt Bischof am 26. 
Februar 1957: »Ich lebe jetzt von der schwachen 
Unterstützung der Unterhaltshilfe, mit der man 
kaum auskommt. Wir leben mit meinem Schwager 
(Oberamtsrichter Gessert) schon die ganze Zeit über 
in einem Haushalt zusammen. Wir haben voriges Jahr 
eine schöne geräumige Wohnung im Ortszentrum 
bezogen und fühlen uns jetzt wie einst zuhause.«

Neben diesem Schreiben liegt noch ein zweiter 
Brief vom 1. Mai 1958 vor. Beide Briefe zusammen 
geben einen gewissen Einblick in die Arbeit und in 
die Probleme des Autors.

Noch eine Bemerkung zur Entstehung des Buches: 
Seit 1956 arbeitete Bischof am Manuskript. Er wurde 
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lich größere Verdienste erwarben. Ich kann Dich 
versichern, daß in jedem anderen Heimatbuch mehr 
Namen genannt werden als in unserem. Es gibt Hei-
matbücher, in denen ein Drittel ihres Inhaltes nur aus 
Namen ihrer Bewohner besteht.«

Im anderen Brief schreibt er:
»Man riet mir, die ursprüngliche Fassung des Be-

richtes über den Deutschen Volkstumskampf kürzer 
zu halten und alle Rumaer Uneinigkeiten (die ich 
erwähnte, trotzdem sie sich tatsächlich zugetragen 
haben) wegzulassen, da sie bestimmt, wie man meint, 
Unzufriedenheit bei unseren Rumaern auslösen wür-
den. Ich habe das auch getan. Es ist die zweite Hälfte 
des dritten Teiles: »Die deutsche kulturelle Volks-
tumspflege in Ruma«, die ich hier beilege.«

Bischof schreibt im selben Brief, daß ihm durch 
Korrektur und Kürzung 40 Seiten des Manuskripts 
verlorengingen. Da er vertraglich und zeitlich an den 
Verlag gebunden war, konnte er keine Erweiterung 
mehr vornehmen. Am Ende schreibt Bischof: »Nun 
schließe ich mit der Versicherung, daß ich mit dem 
Rumaer Heimatbuch nur mein Bestes wollte, um das 
Werden und Gedeihen unserer Heimatgemeinde den 
künftigen Generationen zu erhalten.«

Diese Zitate aus den Briefen unseres Heimatfor-
schers Carl Bischof d. J. beweisen, daß nachträglich 
Änderungen vorgenommen wurden. Die »Kosmetik« 
führte dazu, daß die Schreibweise des Verfassers 
viel an Lockerheit, Schwung und Volkstümlichkeit 
einbüßte. Außerdem sind die Kürzungen in diesem 
Abschnitt eine bedauerliche »Zensur«, denn dadurch 
ging viel von der Substanz verloren. Für die Heimat-

forschung sind alle gestrichenen Seiten und Namen 
ein unersetzlicher Verlust, da die Beweisführung von 
1918 bis 1944 wichtige Aussagewerte verlor und die 
dokumentarische Grundlage entzogen wurde.

»Mit der Finanzierung des Buches ist es sehr 
schwierig, denn eine Auflage unter 1000 Stück ver-
teuert sehr. Es würde ein Buch auf mindestens 12 DM 
kommen, wenn man nur 600 machen ließe. Mit einer 
Geldhilfe ist es noch schwieriger. Es müßte jemand 
für die ganze Summe gutstehen oder wenigstens 3000 
DM einsetzen, um das Vorhaben durchzuführen . . 
. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Geduld haben 
werde. Es ist wirklich eine Schande, daß unter den 
fast 2000 Rumaer Familien so viele gleichgültig bei-
seitestehen.« (Brief vom 27. Januar 1957)

»Ich habe bereits in beiden Heimatzeitschriften 
einen Aufruf zu Vorbestellungen eingesandt, die 
schon veröffentlicht wurden, aber leider nicht den 
erwarteten Erfolg brachten. Es kommen täglich etwa 
3 bis 4 Bestellungen anstatt 10 und mehr, wie ich es 
mir erhoffte. Im Ganzen habe ich es bisher auf 80 Vor-
bestellungen gebracht. Während des Pfingsttreffens 
wurden etwas über hundert gemacht, also noch nicht 
ganz 200. Wir würden aber zumindest 800 brauchen, 
um mit einem Preis von etwa 8 DM oder 48 Schilling 
durchzukommen. Das Gros unserer Rumaer Lands-
leute befindet sich in Österreich, und von dort be-
kam ich laut des Aufrufes erst 2 Bestellungen. Ewald 
Servatzy schrieb mir, daß er eine Sammelbestellung 
in Traun durchführen will. Die Leute wollen aber 
wissen, was das Buch kosten wird. Also es ist immer 
wieder dasselbe: Das Geld spricht vor dem Herzen! 

Bischof in USA
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Stefie und Josef Gangl

Ich habe an beide Heimatzeitschriften einen kurzen 
Bericht über die Entstehung Rumas eingesandt mit 
der Schlußbemerkung, daß das Buch in Ganzleinen 
gebunden, reich bebildert und etwa 200 Seiten stark 
sein wird, den Preis von 8 DM oder 48 Öst. Schilling 
nicht übersteigen wird. Hoffentlich werden jetzt mehr 
Vorbestellungen eintreffen.« (Brief vom 26. Februar 
1957 an Franz Hanga)

»Mit größtem Bedauern habe ich Eure vernich-
tende Kritik zur Kenntnis genommen. Der größte 
Fehler war, die vielen Fehler der zweiten Fassung in 
meiner üblichen Ausdrucksweise zu beseitigen; ich 
hatte das Manuskript zwei Jahre für eine durchgrei-
fende Korrektur zur Verfügung gestellt - und mir 
dasselbe dann zur abermaligen Reinschrift zu emp-
fehlen. Wären damals schon die Bemerkungen ge-
fallen wie im letzten Brief, so hätte ich die gesamten 
Forschungsergebnisse, die für mich und so manche 
Rumaer von großem Wert wären, einfach vernichtet, 
und die Sache hätte ihr klägliches Ende gefunden. 
Jetzt ist es aber zu spät und nicht mehr durchführbar, 
da ich mit dem Pannonia-Verlag vertraglich gebunden 
bin und seither schon viele Spesen entstanden, die ich 
nicht zu ersetzen im Stande bin. (Es wurden bereits 
viele Bildklischees angefertigt und 1500 Prospekte 
mit mehreren Abbildungen nebst Bestellkarten ge-
druckt.) Also, das Heimatbuch muß zur Ausgabe 
kommen! Augenblicklich weiß ich nicht, wie ich aus 
diesem Dilemma herauskomme. Ich würde es sehr 
begrüßen, wenn Frau Dr. Noll Deinem Ersuchen 
Folge leisten würde und alles, was darin zu bean-
standen ist, richtigstellt. Ich würde das Manuskript 
gerne überschreiben. (Es wäre dann das dritte Mal.) 
Wenn sie dies ablehnt, dann muß es auch so gehen. 
Ich habe den Verlag um eine dreimonatige Verschie-
bung, als längsten Termin für die Einlieferung des 
Manuskripts, gebeten.«

Die Rumaer können ihrem Heimatforscher Carl Bi-
schof d. J. dankbar sein, daß er jahrzehntelang durch-
gehalten hat und ihnen trotz allen »Gegenwindes« sein 
Buch »Die Geschichte der Marktgemeinde Ruma« 
1958 im Pannonia-Verlag, Freilassing hinterlassen 
hat. Martin Linzner schreibt: »Er war nicht nur ein 
Sippenforscher, sondern auch durch und durch Orts-
kundler. Was Bischof für die Rumaer getan hat, wird 
keinem anderen gelingen. In meinen Augen war er 
ein intelligenter, ehrlicher und aufrichtiger »Raoumr 
Daitsch’r«

Bei der Drucklegung seines Buches ging Bischof 
dann doch ein Risiko ein. Um den angekündigten 
Preis zu halten, bestellte er eine Auflage von 1200 
Exemplaren. Glücklicherweise war die Auflage in 
kurzer Zeit vergriffen. Carl Bischof d. J. wurde durch 
dieses Werk in allen Fachkreisen endgültig als Heimat-
forscher bekannt.

12.3.6  Das Ende

Nach Rückkehr von einer größeren Amerikareise, die 
er mit seiner Frau unternahm, um Freunde und Ver-
wandte zu besuchen, setzte er sich für ein Museum in 
Ulm ein. Seinem Briefwechsel ist zu entnehmen, daß 
er Stammbäume und Dokumente spendete. Leider 
wurde das Projekt nicht verwirklicht. Die Suche nach 
den genannten Unterlagen war vergeblich.

Die letzten Lebensjahre war Carl Bischof kränklich. 
Seine Frau pflegte ihn und hielt alle Anstrengungen 
von ihm ab. Am 12. Januar 1978 starb er in Jettingen, 
betrauert von seiner Frau, von seiner Schwester, Ste-
fie Gangl, und den Familien Sepp Gessert und Josef 
Schnell.

Zum Lebenslauf von Carl Bischof d. J. haben beige-
tragen: Stefanie Gangl, Franz Horschitz, Sepp Gessert, 
Josef Schnell und Martin Linzner-Seppasch.

Nachstehend folgen Dokumente die chronologisch  die 
Recherchen von Carl Bischof d. J. in der Ahnenforschung 
der Sippe Muckahirn belegen: Auszug aus dem Geburts- 
und Taufregister vom 2. November 1756, Kath. Stadt-
pfarramt in Oppenau, Ahnentafel nach den Stammbü-
chern der Pfarrei Oppenau, Schreiben der Hauptstelle für 
die Sippenkunde des Deutschtums im Ausland, Stuttgart, 
Bericht aus dem Staufener Tagblatt vom 27. Juni 1939, 
Schreiben vom Kath. Pfarramt St. Trudbert vom 15. 
Oktober und 15. November 1939, Geburts- und Tau-
furkunde vom 5. April 1650 und Ahnentafel.

Im Anschluß finden Sie Stammbäume von Carl 
Bischof von Rumaer Sippen wie: Franz Anton Mu-
ckenhirn, Lorenz Distl, Anton Graf, Wenzel Hanga, 
Wenzel Horschitz, Martin Herzog, Karl Hummel, 
Johann Koch, Sebastian Leipold, Fidelius Noll, Anton 
Oswald, Johann Pflug, Johann Reinprecht, Martin 
Schmee, Josef Schnur, Ignatz Servatzy und Josef Wagner.
Die Vorlagen zu den Stammbäumen waren nicht immer 
in guter Qualität vorhanden, sodaß die Abbildungen 
teilweise Mängel aufweisen. (Red.)
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12.3.7  Erbe von Carl Bischof d. J.

Nachdem Carl Bischof keine Nachkommen hatte, 
übergab er seine Sammlung an Martin Linzner-Sepp-
asch, mit dem er seit langem befreundet war und der 
mehr und mehr in seine Fußstapfen getreten war. 
Zwischen beiden bestand ein reger Besuchs- und 
Schriftverkehr. Im Brief vom 27. Januar 1957 schreibt 
Bischof an Linzner:

»Besonders freute ich mich, daß Ihnen das Christ-
kindl gut gefall hat. Ich übersende wieder zwei 
Akten; der eine ist auch sehr wertvoll, da er eine 
Untersuchungsschrift darstellt, wo die Gemeinde 
die Herrschaft beim Comitat verklagt (1749). . . . 
Die Herrschaft hat damals (etwa 1770) einen Verweis 
bekommen. . .«

Auf diese Weise wurde Linzner von Bischof be-
schenkt. Als das Buch herauskam, teilte Bischof das 
dem Freund mit Datum vom 26. Oktober 1958 auf 
einer Karte mit: »Am Montag, dem 20. d. M. erhielt 
ich das langersehnte Heimatbuch und war besonders 
über die gute Ausstattung und von den sauberen Bil-
dern angenehm überrascht. . . Ich werde Ihnen, sobald 
ich die Bücher erhalte, zwei Exemplare als Geschenk 
zukommen lassen, sowie auch die versprochenen Ur-
kunden und sonstigen alten Schriften, also alle, die 

in meinem Besitz sind.« Damit war Martin Linzner-
Seppasch der Erbe von Carl Bischof d. J.

Martin Linzner-Seppasch, bäuerlicher Abstam-
mung, wurde am 21. August 1918 in Ruma geboren. 
Seine Eltern waren Matthias Linzner und Maria, geb. 
Weger. An seine Schulzeit hatte er manche Erinne-
rungen. In der 1. bis 4. Klasse mußte er vier Schriften 
und die slawische Sprache erlernen. Die slawischen 
Lehrkräfte an der deutschen Schule bezeichneten ihre 
Schüler mit »svapska marva« (deutsches Rindvieh). 
Nach dem 7. Schuljahr entschied sich sein Lebensweg. 
Der Vater, ein Bauer, bestimmte den ältesten Sohn, 
Matthias, zur Übernahme von Haus und Hof.

Martin Linzner schreibt in seinem Lebenslauf: 
»Für mich war auf dem Hof kein Platz, und deshalb 
wurde bestimmt, daß ich nach meinem 12ten Jahr 
mich für eine kaufmännische Lehre entschied.« Als 
Geselle arbeitete er bei Herzog, Serwatzy und den 
Gebrüdern Dilmetz.

Nach der Flucht fand er seine Ehefrau und mit ihr 
in Altheim eine neue Heimat. In der Uhlandstraße 
6 erbauten sie sich ein nettes Einfamilienhaus, und  
darin ging er seiner heimatkundlichen Tätigkeit 
nach. Er stand in Verbindung mit den Rumaern in 
aller Welt und gab Auskunft über jede angefragte 
Ahnenforschung. Martin Linzner folgte seinem 
Vorbild und trug weitere Unterlagen zusammen. 
Die zwei roten hinterlassenen Aktenordner mit 618 
handgeschriebenen Seiten enthalten eine besondere 
Kostbarkeit. Das sind die üblichen Hochzeitsbräu-
che, sowie andere Sitten und Gebräuche, die Bischof 
im Schreiben an Hede Zeller besonders hervorhob. 
Weiter enthalten sie ein Verzeichnis der Familienna-
men der Deutschen in Ruma und andere interessante 
Aufzeichnungen. Seine Ahnenforschung wird durch 
Stammbäume belegt, die er entworfen und gezeichnet 
hat.

Als Mitglied des Vorstandes der Rumaer Heimat-
ortsgemeinschaft tat er sich als Heimatforscher her-
vor. Mit seinen von Bischof geerbten Dokumenten 
und Urkunden schuf er die Grundlage zur Rumaer 
Dokumentation 1745 - 1945.

Linzner war aktiv von der Gründung des Vereins 
bis zu seinem Ableben. Leider konnte er das Er-
scheinen der Dokumentation nicht erleben; denn er 
starb nach langer Krankheit am 1. Februar 1990. Die 
Heimatortsgemeinschaft erwies ihm an seinem Grab 
die letzte Ehre.

Martin Linzner-Seppasch
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12.4  Die schriftliche Erfassung der Rumaer
         Mundart wie sie zur Zeit der Vertrei-
         bung im Jahre 1944 gesprochen wurde.

Hugo Kreutzer

Keine Sprache kann mit Buchstaben vollkommen 
treu aufgezeichnet werden. Sprachkundige Leser 
kommen mit der Schrift gut zurecht. Anders ist es 
bei sprachunkundigen Lesern. Diese brauchen eine 
akustische Hilfe. Das trifft selbstverständlich auch 
für Mundarten zu, wobei diese als lebendige Zweige 
einer Sprache laufend Änderungen erfahren, was 
zusätzliche Schwierigkeiten verursacht. Die beste 
Weise, eine Sprache dokumentarisch festzuhalten ist 
und bleibt für uns die Bandaufnahme. Leider ist das 
- besonders bei heimatkundlichen Forschungen für 
die breite Öffentlichkeit - mit technischen Problemen 
verbunden. Wir wollen uns darum bemühen, mittels 
einer Lautschrift die ausgeprägten Eigenschaften 
des Rumaerischen herauszuheben, um so unseren 
Landsleuten und anderen daran Interessierten einen 
Einblick zu geben. Der Dokumentation, die den Ar-
chiven übergeben wird, werden wir Bandaufzeich-
nungen beifügen.

Die Lautschrift

Wir bedienen uns der Lautschrift, die der große 
Duden 4 verwendet. Änderungen scheinen uns mit 
Rücksicht auf die Eigenart des Rumaerischen unum-
gänglich.

˜
Es ist selbverständlich, daß auch der Rumaer beim 

normalen Sprechen die Worte zwischen den Re-
depausen bindet. Dadurch entstehen Anpassungen: 
stimmhafte Konsonanten können zu stimmlosen 
werden und umgekehrt, auch kann manchmal das h 
oder auch ein anderer Laut geopfert werden.

Nachfolgendes Gespräch zwischen Hans und sei-
nem Motzvetter, führt uns um einige Jahrzehnte nach 
Ruma zurück:
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Dieses Gespräch zwischen Motzvetter und Hans 
ist wohl erdacht, jedoch nicht aus der Luft gegriffen. 
Solche und ähnliche Fälle gab es reichlich in Ruma. 
Es muß aber ausdrücklich betont werden, daß die 
Rumaer niemals etwas gegen die Schwaben hatten. 
Ihr Verhältnis zu den benachbarten Putinzern, die 
irrtümlicherweise für Schwaben gehalten wurden, und 
zu den etwas östlicher wohnenden Pasowaern, die 
dagegen wirkliche Schwaben waren, war zu jeder Zeit 
sehr gut. Im Kontakt mit den Serben und den Kroaten 
haben die Rumaer bald erfahren, daß - zweifellos im 
hochgezüchteten Völkerhaß des Panslawismus - die 
Bezeichnung »swaba« durchwegs in einem herabset-
zenden Sinn verwendet wurde. (svapcadija, majku ti 
svapsku . . . ) Die zum größten Teil aus Bayern stam-
menden Rumaer mit ihren Provokationen »herzhaft 
explosiv reagierenden« Temperament erreichten es, 
daß sie von ihren serbischen und kroatischen Mitbür-
gern als Deutsche - nemci oder nijemci - bezeichnet 
wurden. Abweichungen davon führten gewöhnlich 
zu handfesten Konflikten.

Die obige Mundartprobe weist auf ihren bayeri-
schen Schwerpunkt hin. Damit unterscheidet sie 
sich  mit noch einigen aus Ortschaften gleicher 
oder anderwärtiger Herkunft von der Mehrheit im 
pannonischen Siedlungsgebiet, die zum größten Teil 
aus rheinfränkischem Sprachraum stammt. Das zu-
sammenhängende bayrische Dialektgebiet zwischen 
Lech und Arlberg bis zum Neusiedler See und vom 

Fichtelgebirge bis zur Salurner Klause ist groß. Wir 
bemühen uns, im Vergleich mit bayrischen Unter-
dialekten die Herkunftsgebiete der Rumaer Mundart 
zu finden.

Um ein Haar
(H) »Motzvetter, Sie sind doch nicht etwa krank? 

Tut Ihnen etwas weh oder fehlt Ihnen etwas?«
(M) »Warum? Seh ich so aus?«
(H) »Sie sind so ruhig und nachdenklich.«
(M) »Nein, Hans, ich bin nicht krank und es fehlt 

mir auch nichts. Aber Du hast schon recht, ich bin 
nachdenklich. Weißt du, eins geht mir nicht in den 
Kopf: Wie wir noch zuhause waren, dann haben wir 
uns nichts gefallen lassen, was uns nicht gepaßt hat. 
Wenn mir dort einer Schwaba gesagt hätte, dann hät-
te ich es ihm schon gezeigt. Wir waren doch immer 
Deutsche, und jetzt, da wir in Deutschland sind, 
sollen wir uns selber Schwaben nennen. Was meinst 
du dazu, Hans?«

(H) »Ja, was soll ich sagen? Ich verstehe es auch 
nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir, der 
Pernat, der aus der Krähengasse, der scheele Sepp, 
der Michl vom Berg, der Klein-Peters-Toni und ich 
und noch einige, von Serben am Marktplatz Lämmer 
kaufen wollten. Damals ist der Pernat so böse gewor-
den, daß beinah etwas geschehen wäre. Ich weiß nicht 
wie es gekommen ist, aber plötzlich hörten wir, wie 
ein Serbe den Pernat Schwaba nannte. Wir alle haben 
geich hingeschaut was los sei. Der Pernat war wie ein 
Baum aufrecht gestanden. Sein Mund war halb offen, 
aber er hat nichts gesagt. Und dann, leise - man hat 
es gerade noch gehört:«

(P) »Was hat der gesagt?«
(H) »ein wenig lauter:«
(P) »Schwaba hat der gesagt?«
(H) »noch lauter:«
(P) »Mir hat der Schwaba gesagt?«
(H) »Er wurde rot im Gesicht und brüllte:«
(P) »Bo-ga-ti! Du sagst Schwaba zu mir? Ich schlag. 

dir deinen razischen Schädel ein, damit du weißt, wem 
du Schwaba gesagt hast!«

(H) »Der Michl, der war doch so groß und kräftig, 
der hat ihn gleich zurückgehalten. Die Serben, die 
herum gestanden sind - die haben ja Deutsch nicht 
verstanden - haben geschaut und gewartet. Jener 
Serbe, der Schwaba gesagt hatte, war weiß wie ein 
Hemd und verschwand plötzlich. Er hatte sich unter 
seine Leute verdrückt. Der Michl hat auf den Pernat 
eingeredet, dieser hat aber weitergeschimpft:«

(P) »Wenn ich den einmal erwische, ich weiß nicht 
was dann geschieht.«

(H) »Der Michl:«
(M) »Was wird geschehen? Die Köpfe werdet ihr 

euch blutig schlagen, und und dann kommen die 
anderen. Seh dich doch um! Siehst du nicht wieviele 
da sind? Die warten doch nur darauf, daß es losgeht. 
Komm! Gehen wir.«

(H) »Lämmer haben wir an dem Tag keine mehr  
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Die ersten Aufzeichnungen der Rumaer Mundart 
erfolgten 1958. Damals benötigte Frau Prof. Ruza 
Rubcic diese Unterlagen als Basismaterial für ihre 
Dissertation an der Universität Tübingen. Um die 
Zusammenhänge der Rumaer Mundart mit den 
Mundarten der Herkunftsländer zu erkennen, waren 
Vergleiche dieser Sprachen anzustellen.

Um Verfälschungen jeder Art zu verhindern, wählte 
Frau Rubcic die verbliebenen Deutschen in Ruma als 
Gesprächspartner. Von Franz Bencic aus der Stefa-
niegasse stammen Ruma I und II, d. h. »Schwäbische 
Sprüche« und ein Lied.

Veröffentlicht werden die Originalaufzeichnungen 
von Rubcic und die Umsetzung von Maria Weiss nach 
Hugo Kreutzer.

Frau Rubcic sammelte Tonbänder vom Dr. Kün-
zig-Institut in Freiburg und schaffte damit den 
Grundstock einer akustischen Sammlung. Darunter 
ist die Aufnahme aus »Neuruma«-Traun. Sprecher war 
Stefan Moser, die Aufzeichnung: »Dodole«.

Mittlerweile gibt es Tonbänder von Hugo Kreutzer, 
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Dr. Hans Gehl, Maria Weiss, geb. Mayer und anderen. 
Dr. Hans Gehl vom Institut für donauschwäbische 
Geschichte und Landeskunde in Tübingen hat 1990 
»Die Mundart von Ruma« aufgezeichnet und schrift-
lich erfaßt.

Ruma I  Schwobischi Sprichwert’r

1. A jeid’r Stecka hot zwa Eind
2. Fili Heind mochn bold a Eind
3. Der weinich neit ehrt, is mehr neit wert
4. Neit in an jeid’a pudlicha Khaoupf is viel 
V’rstaound
5. A guadi Schwigrmaouttr is aouft a guadr Zau’ ums 
Haus
6. Tr Oarmi bringt soi Heindl laicht aou un’t tr Raichi 
soi Taoucht’r
7. Tr Maound is waidr un di Waibr soin fr’endlich
8. Ti Lait saoul mr mit dr Kalatsch is Maul staoupfa
9. Mr sogt erscht »hopp«, bis mr ibr’n Groba ghupft 
is
10. O heiliger Florian min Strouhuat, khumst neit in 
Summ’r, bist in Wind’r aa guat.
Bearbeitet: Maria Weiss

Ruma II

Jeitz gei’n ich und los mich rasiar’a
unt gei a kla Wailchen spaziar’a.
Unt daß ich neit viel Geld brauch
staig ich am Galizlberch nauf.

Teis Krakseln teis is jo saou schwer,
weinn i nauf khum do schwitz i wie a Beer (Bär).
Jeitz khumt an verliabt’s Poar vun d’rham
und seitzt sich grod und’r moin Baam.

Jeitz schwaig ich a kla Weilchen still,
daß ich sik, was a Liabhob’r will.
Er sokt jo, er hot si saou gearn,
sie muß jo soi Waibl naouch wearn.

Du sogst jo du host mich saou gearn,
wer weart uns di Khind’r vernearn?
Jeitz schrei i vun aouba vun Baam:
»Bogati, geiht’s naou neit boll ham?«

Sie schpringa ib’r Berch unt ib’r Schtrauch,
for Locha holt ich’s mir in Bauch.
Sie schpringa ib’r Berch unt ib’r Stoi,
Bogati, ich haoul eink naouch oi.
Franz Bencic; bearbeitet Maria Weiss

Erläuterung: ei wird als »e« und »i« unzusammenh-
ängend gesprochen ai wird zusammenhängend wie in 
der Schriftsprache als »ei« gesprochen.

Rumaerische Geschichten

Dr Motz-Vetter

Dr Motz-Vetter fiad’rt die Raous - die Eiv-Baßl is 
in dr Kuchl; dr Motz-Vetter geiht zun Kossa-Tierl 
und schaud naus. Spedr schleicht’r si gaounz staad in 
Haouf hindri, durt ziagt er soi Zipserl aus’n Raouck-
taschl, schaut, eb’n die Eiv-Baßl neit sigt und ziagt 
ba den Zipserl amol feist ou’. Bogati, saou a Schluckl 
Schnops is schun wos guats, jeitz geiht die Orbat glai 
beiss’r vun dr Haound.
Erzählerin: Maria Weiss

Rumaer Gesellschaftsmühle

In der Gesellschaftsmühle in Ruma ist heute allerhand 
Betrieb. Die Bauern bringen das Getreide (die Frucht) 
und den Mais (Kukuruz) zur Mühle und es ist ein 
geschäftiges hin und her Laufen. Drinnen im Magazin 
stehen der Jakob (Jacki) und der Adam (Odi). Da 
fragt der Jacki den Odi - weil der ja meistens alles weiß 
- »Du, sag eimal, was bedeuten denn die Buchstaben, 
die auf den Säcken sind? Auf einem Sack ist ein »G«, 
auf einem andern wieder ist ein »P« und dort drüben 
auf dem Sack ist ein »K« drauf?«

Der Odi zuckt die Schultern (Achseln), schüttelt 
den Kopf und kratzt sich hinter dem Ohr (am Ohr-
waschl): »Das weiß ich nicht, was das bedeuten soll,« 
antwortet er. Da kommt der Nazl daher und der - weil 
er ohnehin ein großer Spitzbube ist - klärt die beiden 
auf: »Das ist ganz einfach, in jedem dieser Säcke ist 
Mehl drinnen. In dem Sack mit dem »G« ist ganz 
»Gewöhnliches Mehl«, dort wo das »P« drauf ist, ist 
»Besseres Mehl« drinnen, Mehl zum Kuchenbacken 
(für Galatsch) und der Sack mit dem »K« enthält »Ge-
mischtes Mehl«, da haben sie alles zusammengemischt 
(zusammengeleert)«.

Doch dem Jacki genügt diese Erklärung nicht und 
es läßt ihm keine Ruh und er sagt zum Nazl: »Aber 
da schau her, da sind doch zwei Buchstaben drauf, 
ein »R« und ein »K«.

»Aber das ist doch ganz einfach,« schmunzelt der 
Nazl - und lacht heimlich über die beiden Esel, die 
ihm alles glauben - »die Buchstaben »R« und »K« 
bedeuten Rumaer Gesellschaftsmühle!«

Af dr Kseillschoftsmial in Raouma is hoint 
ollr’haound laous. Die Bauern bringa die Frucht und 
in Gugruz und es is a gschaftigs hi und her Laufa. 
Do steina dr Jaki und dr Odi in Magazi drin - und 
af amol frogt dr Jaki in Odi - weil der Odi jo sunst 
a maistns ollas waaß - »Du, sog amol,wos bedaitn 
dein de’i Buchstoba do af deini Seick, af aan is a »G« 
drauf, afn aoundr’n wieder is a »P« drauf und durt is 
a »K« drauf?«

Dr Odi zuckt die Ochsl’n, beidl’t in Kaoupf, krotzt 
si hindr’n Ohrwaschl und sogt: »Deiß waas ich neit, 
wos deiß bedait.«
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Do kummt grod dr Miadl Nazl dr’her und der - wal 
er jo saouwiesaou a Spitzbua is - tuat dei zwaa aufkle-
ra. »Deis is gaounz oifoch, do is ibr’oll Mehl drin. Do 
wu’s is »G« drauf is, deiß is a gaounz a »gewehnliches« 
Mehl, und do wu’sis »P» drauf is, do is a »peiss’res« 
Mehl drin, fir Galatschbocha, und deiß do mit’n »K« 
drauf, deiß is a »kemischtes« Mehl, do haoum’s ollas 
zaoumglaart.« Ob’r dr Jaki loßt ka Ruah: »Ob’r do 
schau amol her, do soin zwaa Buchstoba drauf - a »R« 
und a »K« -« »naou, deiß is daouch gaounz oifoch 
- und dr Nazl schmunzlt schun ibr dei zwaa Eisl, 
dei wos eihm ollas glaubn - deiß bedait: »Raoumr 
Kseillschoftsmiahl!«
Erzähler: Ignaz Heckmann

Beim Schweinschlachten
Ban Schellamotz Motz in dr Krakagoß’
is heunt gounz wos grousas lous.
A Schlochterei - neit oni, naa drei;
Schwoi meisn lossa eihner Leba,
no werd’s in Haus an Schwartlmoga, an Schunga
und a guadi Brotwurscht geba.

Is Houlz werd’ gricht,
is Wossr werd’ koucht,
dr Woi und dr Schnops is a drbei!
In oller Fruah, sou um a drei,
kumma schun die Helfer bei.

Obr bifor die erscht Schwoi ans Messr kummt,
mocht die Schnopsfloscha zerscht amol die Rund’.
Sie plauschn und steina in Houf nouch rum,
do geiht die Schnopsfloscha is zweiti mol umadum 
deis geit nou’ a poarmol sou hin und her;
af amol is die zweiti Floscha aa schun leer!

Obr jeitz’ Meinnr, jeitz’ geihm’r s ou,
die Irml nauf, die erschti Schwoi is drou.
Die Meinnr zaarn die Schwoi a’sn Stoll;
deis is neit leicht, weil dei hot 300 Kila boll.

JEISSAS MARJAN JOUSEF! Motz wos is 
schreit die Mariebaßl außr sich!

Jeitz zarrt die Schwoi die Meinnr hin und her;
dr Schnops tuat soi Wirkung - 
die Schwoi is zu schwer.
Sie springt ibr die Meinnr dribr naus mit aan Sotz;
Bogati, holt sie ban schwaf Peidr,
schreit dr Schellamotz!

Obr s’is schun zu spot, die Schwoi is auf und furt - 
In Houf hinna is sie, sigst sie durt!

Eis liabn Leit wos soull i eink soga,
zu guadr Leitzt is dou nouch ollas guat gounga.
Die Schwoi houm’s wiedr oigfoungt 
und gschlocht houm’s s’aa,
dei und nouch die oundrn zwaa.

Schunga, Brotwurscht, 
Blunzi und Schwartlmoga, 
sou guat und sou softich,
deis kounn i eink soga.

In Schnops obr dein hot die Mariebaßl ghiat - 
erscht - bis die Orbat firtich woar,
no hot’r eahna gebiert.

Von Sepp Reinsprecht

Kinderreime
Heingt is Kindl an’dr Waond, hot a Gackl in der 
Hound,
meicht’s gern essa, hot ko Mess’r
Mess’r follt vun Himml rund’r
schlogt in Kindl s’Handl ab.
Wu is is  Handl? - Die Maus hot’s gfressa,
Wu is die Maus? - In olda Haus.
Wu is is oldi Haus? - Is Feier hot’s breinnt.
Wu is is Feier? - Is Woss’r hot’s gleischt.
Wu is is Woss’r? - Dr Aoucks hot’s gsaouffa.
Wu is dr Aoucks? - In greina Wold.
Wos freßt er? - greins Gros.
Wos sauft er? - hells Woss’r.
Olli maini Geinsl (Gansl) kummt’s gschwind haam.

Waound = Wand
Haound = Hand
follt = fällt
Handl = Händchen
gleischt = gelöscht
Aoucks = Ochse
greins Gros = grünes Gras
Geinsl = Gänslein
gschwind = schnell, geschwind
Gackl = Ei
meicht = möchten
rundr = herunter
olda Haus = altes Haus
breinnt = gebrannt
Wold = Wald
hells Woss’r = helles Wasser
kummt’s = kommt
haam = nach Hause, heim

Hob die Maoutt’r gfrogt: »Maoutt’r derf i s’Maderl 
liabn?«
Maoutt’r hot mir gsogt: »Du bist jo noauch a 
Knecht, deis mi’n Madl is mir goar neit recht.«
Bin zun Vott’r gaounge und hob’n gfrogt: »Derf i 
s’Madl liabn?«
»Du mai liaba Bua«, hot dr Vott’r gsogt: »Schau, du 
lern zerscht wos, deis mi’n Madl Bua, deis is noau 
z’fruah.«
Informantin: Eva Linzner geb. Wolf (Peidrhans)
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Kinderreime

I bin amol ib’r die raoudi Kirch gfoara
hob moin raouda Raouck vrlora -
hobn wid’r gfunda
hob’n main’r Mami geba -
Mami hot’mr Graiz’r geba
Graiz’r hob i Straouh kauft - 
Straouh hob i Maizi geba
Maizi hot’mr Minzi geba - Minzi hob i be’ik geba
Be’ik hot’mr Seiml geba - Seiml hob i Wirt geba
Wirt hot’mr Woi geba - Woi hob i drunga
hob i saou an dicka, dicka Schunga.
raoud = rot
Be’ik = Bäcker
Seiml = Semmel
Graiz’r = Kreuzer (Geld)
Woi = Wein
Schunga = Schinken

Moi Vottr, doi Vottr hom amol a Gutzl kauft.
Hom’s gschlocht - mir a Wurscht, dir a Wurscht.
Mir an prodana Hos - dir an Dreck af di Nos (a).
Vottr = Vater
prodana Hos = gebratener Hase
gschlocht = geschlachtet 
Gutzl = Schweinchen
Nosa = Nase
schlochta = schlachten

Moi Vottr, doi Vottr, hom amol an Goarta kauft,
In dein Goarta woar a Baam - 
af dein Baam woar a Neist,
in dein Neist woar a Aar - 
in dein Aar woar a Daoutt’r,
in dein Daoutt’r woara Briaf - 
in dein Briaf woar’s gstaounda:
Madl seilln Buabe liabn - Buaba seilln Madl liabe!
Goarta = Garten
Aar =Ei /Eier
Neist = Nest
seilln = sollen
Baam = Baum
Daoutt’r = Dotter/ Eigelb
gstaounda = gestanden
Briaf = Brief

Raouma liegt mir schwer in Sinn - 
Wail i durt gebora wore bin 
Ruma liegt mir schwer im Sinn- weil ich dort gebo-
ren bin

Sunna, Sunna schoina ib’r die Woina, schoina ibr’s 
Glaouggahaus, schaun drei Daougga raus,
Ani spinnt Saida, ani spinnt Waida, ani spinnt an 
raouda Raouck fir uns’rn liaba Herrgaoutt.
Sunna = Sonne
Glaouggahaus = Glockenstuhl
Daougga = Puppe/Puppen

Woina = Weingärten
ani = eine
Saida = Seide
Waida = Weidenruten
raouda Rouck = roter Rock
Informantin: Eva Linzner geb. Wolf (Peidrhans)

Hans Gehl, die Mundart der Rumaer 18. 12. 1990 
(S. 24)

Die Raomr woan deitschi Lait un die Putinz’r und 
Indschiar woan Schwobalait.

Nach ihrer Selbsteinschätzung waren nur die 
Rumaer Deutsche, hingegen die Bewohner aus den 
Nachbarorten Putinzi und India Schwaben. Das mag 
daran liegen, daß die oberdeutsche Mundart von 
Ruma der Hochsprache näher steht, als die mittel-
deutschen Mundarten der benachbarten Ortschaften, 
die als »schwäbisch« empfunden werden, während die 
eigene Mundart als »deutsch« also Standardsprache 
angesehen wird.

Gespräch mit Anton Lehner, genannt Kessler 
Toni, über Weinbau und Gefäße

Frage: Toni Vetter, Ihr word ja Bauer. Verzehlt zu-
erscht vum Weinbau un dann vun de Landwirtschaft 
in Ruma. Und vegeßt net auch die Bezeichnunge für 
die Gfeße.

Anton Lehner: Jä, mich hammes immer gnennt 
de Kessler Toni bei de Reitschul. Und mir ham an 
Weigat ghabt. In Ruma woan die Weingäatn meistns 
in Gudrosch . . .

Frage: Tonivetter, wie had mer den Wein gmacht?
Anton Lehner: Jä, in Hearbst, am Ausgang Septem-

be, hadme schun angfangt, die Traubn, die weilees, 
ham mir gsagt. Die habn mir, do had mer zwei Feßr 
am Wagn drauf und hadie ... Abr den Wein, wie me 
dann glesn hat, hamir meistns nachm Tau. Wenn in 
de Frih, im Härbst is doch Tau gwesn; wal wenn e 
Tau af die Traubn kummen is, dann hade nicht so viel 
Süßstoff ghat. Dann hadn mir mißn wartn. Wenn die 
Sonne draufgschinen hat, da hadme de Wei glesn. Da 
sin die Weibr mit so paar Märitzl gwesn ... Märitzl, 
dea war von Holz, un dea waa dicht, weil die Traubn, 
die ham sovil Saft ghabt. Un daß ja niks in veloor 
geht, do ham die Weibr da, vier odr fimf Weibr warn 
da, die ham die Traubn glesn. No is eine min Korb 
kommen, no hammes da rein gleat, dann afn Waagn ... 
Und an Wagn hat me so en Troch ghat, Ribbler hat me 
den gnennt. Dann sin die Pärl reigfalln, un die Stengl 
fun die Traubn, die hadme nausgschmißn. Die Trebr, 
die hamir wegschmißn, mit deni hamir kein Schnaps 
brennt, sonden nua vun di Traubn, ve di Pearl. Unno 
is me heimgfoahn un hadme deheim in ere großi Gat-
ze, des woar e großes Faß. Un in dere Gatze hodme 
den Most reitun. Un dann, wemme roodi Traubn 
hat ghat, di hadme da zwei Tag liegn laßn, wal unte 
däre Haut vun di Peal, da is ja di Farb, dann hats 



a schene Rotwei gebn. Hat mer abr weisi Traubn ghat, 
di had mer glei iner Preß nei, un do sin ungefäahr drei-
hundert Liter neigange. Un di ham do zwei Mann mit 
so en Heebl rumdreht un ham di preßt. Und na is der 
ronderkumme in Kellr und in Faß rein, als Most.

Frage: Wie hadme den Wein ausm Faß rausgezoge?
Anton Lehner: Den hadme abzogn. De hadoch untn 

an Zapfn, ea hat obn a Loch un untn. Hadme untn 
den Zapfn rausgschlagn, hadmen midan Viertl in an 
offene Faß nei, hadmer is Faß ausgwaschn und hadn 
wider gschweflt und widr in denselbn Faß rein . . .

Wenn de Wei featich woa, äa waa vegoorn, är ver-
arbeit, hamir gsagt, nachdem hadme a Pippn untn 
neigschlagn und hadn untn mit däre Pippn raus. Odr 
me hadn von obn, wemmer ka Pippn ghat hat, mid 
an Heber rauszogn un hadi Flaschn gfillt.

Frage: Aus was wor de Heber?
Anton Lehner: Es hat Hebr gebn vun Glas un had 

auch Hebr gebn vun so langen Kirbis. Dea Kirbis 
hat obn son Pauch ghat unt untn so e dinnes Reahrl. 
Unt den Kirbus, den hadme meistns im Gärtl zaus 
anbaut, weil drauße ham se ne gstohln. No hadme den 
deheim mißn anbaun, un dear is meist af en Kittn-
paum gwachsn. No hadme den, wenn er reif woar in 
Härbst, abgschnittn unt hat untn unt obn a kleines 
Loch gmacht. Un do hadme mit an Draht die Käane 
mißn ausputzn. No, wenn di Käane alle raus woan, no 
hadme den gut ausgwaschn, austrocknet, un den ham 
mir gnumme fir Wei hebn, mit dem. Unt in Schnaps, 
do hama so e kleine Kirwisl ghabt, die woan gformt, 
untn schön runt, woan viel kleiner unt nur vleicht a 
zehn, zwölf Zantimeter hoch. Unt di hadmer auch 
auspohrt obm, abr di sint nur obn auspohrt woan. Un 
pa den eine kleine Loch hadme des alles raus misn, 
die keän unt di Därme, was drin woan. Uno hadme 
des auch saubr gmacht, ausgwaschn, trocknet, un das 
hadme gnumme fir Schnaps, un das hadme gnennt 
Plitzl, des woa de Schnapsplitzl. Un sell woar de 
Weihewer. So is bei uns de Wein gmacht worn unt 
trunkn woarn . . .

Un di Rouß, deni hod mer des Wosser miden 
Trenkkeeßl, dea woa a kupfene Keeßl, unt mitem 
hadme di Rouß trenkt. Wemmes ausm Faßl ß Wossr 
hod rauslosse, hadmes in Trenkkeeßl rei un hods di 
Rouß hiegebn zu saufn. Bei uns in Ruma woar oallwa 
a Trenkkeeßl, kan Eime hodme net mitgnumme ins 
Feld. Nur in Trenkkeeßl, wal dea breitr woar un net 
so tief wie e Eimer ...

Gespräch mit Anton Lehner (Kessler Toni) über 
Weinbau ...

 
Nach Hans Gehl, Die Mundart von Ruma v. 18. 

12. 1990 (S. 19)

Frage: Taouni Veittr eis waort’s daouch Bauer. 
Vr’zeilts a bißl vun Woibau und vun dr’ Laond-
wirtschoft und vrgeßt’s a neit die Naouma fir die 
Gefeße.

Anton Lehner: Jo mich haoums ollaweil in Kessler 
Toni ghasa ba dr Reitschual und mir hom an Woi-
goata ghot. In Ruma woarn die Woigärta meistns in 
Gudosch.

Frage: Taouni Veittr, wie hot mr in Woi gmocht?
Anton Lehner: In Hirbst, Ausgaoung Septeimbr 

hot die Woilees aougfaoungt. Noch’n Tau hot mr die 
Trauba gschnitta, wal weinn naouch Tau af die Trauba 
woar, woarns neit saou siaß. Weinn die Sunna gschoint 
hat, som die Waibr mit die Meritzl khumma und hom 
die Trauba glesa. Do woarn saou a finf seiks Waibr und 
weinn a Korb vaoull woar, homs’as zun Woga brocht, 
do woar an Traoug aouba und in dein Traoug homs’as 
noiglaart, - obr nur die Perl - saou daß jo nix vrlora 
geiht. Die Steingl und Trebr hom’r weggwoarfa, vun 
deini hom mir kon Schnops breinnt, sondrnnur vun 
die Trauba. Woar dr’Woga vaoull, is mr hom gfoara 
und hot die Trauba in a Gatze, deis woar a graousas 
Foß, die raouda Trauba hot mr zwa Toch steih lossa, 
wegr dr Foarb, daß ‘as an scheine Raoutwoi gibt.

Die waißa Trauba hot mr glei in die Preß - do som  
saou a dreihundrt Litr noigaounga - und zwa Meinnr 
hom an Hebel draht un hom die Trauba preßt. No 
hot mr dein Soft ins Woifoß in Keller zun vergärn. 
Weinn dr Woi firtich woar, hot mr entweidr mit anr 
Pippn oder mit an Heibr in Woi ausn Faßl raus und 
in Floscha gfillt.

Frage: Aus wos woar der Heibr?
Anton Lehner: Es hot Heibr vun Glos geba und 

Heibr vun saou laongi Kirbus. Dr Kirbus hot aouba an 
Bauch ghot und unt’ an dinns Rehrl und mr hot saou 
an Kirbus meistns in Gärtl - hindrn Haus - aoubaut, 
wal drauß am Ockr soinas gstaoula woara und der 
is meistns af an Kittabam gwoxa. Weinn’r reif woar, 
in Hirbst, hot mr’n obgschnitta, hot unt und aouba 
a klans Louch gmocht und mit an Droht die Kern 
ausputzt, ausgwoscha und trickln lossa, deis hot mr 
nochdam gnumma zun Woi heb’n.

In Schnops hom’r in saou klani Kirbisl ghot, vlaicht 
saou a zeihn. zweilf Zantimetr haouch, unt woarnas 
schei rund, aouba hot mr a Laouch gmocht und ba 
dein klana Laouch hot mr ollas raus meisa, alli Kern 
und saubr ausputza und trikln, do hot mr no in Schn-
ops noi und deis hot mr Plitzl gneinnt - Schnopsplitzl, 
un deis aoundri woar dr Woiheibr.

Die Raouß hom s’Wossr in Treinkkeissl krigt; 
(Kupferkessel) deinn hot mr a afs Feld mitgnumma, 
wal der Treinkkeissl bradr woar und neit saou tiaf 
wie a Aoumbr.

Von Agathe Reiss mitgeteilte Spottlieder, die in 
Ruma gesungen wurden

Frage: Also, von welchm Liet is to ti Reet, un wo 
hatme tes Lied gsunge?

Agathe Reiss: Tes is e richtich Spottliat. Tes ham-
mer kean ksunge, wemme vum Tanz haamkange som. 
No isme au in Kruppe hoimkange, on no ome kean 
ksunge.
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|:Warum willst mom  Suu net naime?
frogt ti oldi Schwiegr.:|
Unt ja, ich mußn hobe, unt ich mußn kräge,
sogt ti Juni wiedr.

|:Unt wo wearme aa Paitt hearnaime?
frogt ti oldi Schwiegr.:|
To wearf mr a Strau ins Aick,
no oomr klai a Paitt,
sogt ti Jungi wiedr.

|: Unt wo wearmr aa Schwoi hearnaime?
sogt ti oldi Schwiegr.:|
To wearf me tich hinoi,
no oomr klai e Schwoi,
sogt ti Jungi wiedr.

|:Unt wo wearme aa Haus härnaime?
sogt ti oldi Schwiegr.:|
To wärf me tich hinaus,
no oomr klai a haus,
sogt ti Jungi wiedr.

|:Olli Tooch Fisaule, olli Tooch Fisaule,
tr Teifl saul ti Schwiegrmautr haule.:|

Frage: Un wo hatme tes Liet gsunge?
Agathe Reiss: Jä, tes Liat hatme so ksunge, wemme 

a Kaudi moche ot wäle, ode pa te Hochzeit hat mes 
au gsunge, tes Liat, ebe weils vu ten pittrpese Weib 
handlt . . . Pfeife ade kenne, unse Vate, aso mia mißt 
soge, wie e Stieglitz. Abr är hat singe au kenne. Es 
woa Vererbung, is Singe pei uns. Unt jetz wär i tes 
Liat emol singe.

(Melodie: Fuchs, du hast die Gans gestohlen.)

Als ich ochze Joar alt woar,
to such ich mir a Weip,
|: a hipschi, oldi,
a pittrpaises Weip. :|
Kehrreim: un duwai, duwai dadirum
un duwai, duwai, da.

Unt als ich in ti Kirech kai will,
pitt ten liape Kaut,
|: tas ea si soul pehieden
von einen kaachen Taud. :|
Kehrreim . . .

Unt als ich aus tr Kirech kumm,
to likt mei Weip schu krank.
|: Unt weil ke Stuhl in Zimmr is,
trum saitz i mi af ti Pank. :|
Kehrreim . . . 

Unt als mei Weip in Ziige likt,
to kleng i noch dr Geige:
|: lustich soll mr zammekumme,
lustich maiß mr scheide. :|

Kehrreim . . .

Unt als mei Weip kestoarben is,
to laik’ ich sie af Strau:
|: to stecht si aa ko Feedr nait
unt paißt si aa ko Flau. :|
Kehrreim . . .

To kummt de Pfoff min Fleedrwisch,
tunktn treimol oi;
|: ea mocht ter Oldi: wisch, wisch, wisch,
ti Oldi scheat mr oi. :|
Kehrreim . . .

Tr Kuckuck hault di Saile,
tr Teifl hoult den Leip;
|: tr Tickr hault, was ibrich pleipt,
unt fuat woas oldi Weip. :|
Kehrreim . . . 

Tr Tickr, tes is te letzti Toudekräbr kwäse in Ruma, 
vor unsr Vrtreibung.

Agathe Reiss

Frage: Also, von welchem Lied ist hier die Rede und 
wo und wann hat man dieses gesungen?

Agathe Reiss: Das ist ein richtiges Spottlied, wir ha-
ben es auf dem Heimweg vom Tanz gesungen. Auf 
dem Nachhauseweg vom Tanz haben sich Gruppen 
gebildet und da wurde gerne gesungen.

|:W’rum willst mom  Suu neit neihma? frogt die 
oldi Schwiegr:|
 Und ja, i muß’n hoba und i muß’n krega, sogt die 
Jungi wiedr.
|:Und wu wea’mr a Beitt hearneima? frogt die oldi 
Schwiegr:|
Do werf ’mr a Staouh in Eick, no hom’r glei a Beitt, 
sogt die Jungi wiedr.
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|:Und wu wea’mr a Schwoi hearneima? sogt die 
oldi Schwiegr:|
Do werf ’mr dich hinoi, no hom’r glai a Schwoi, 
sogt die Jungi wiedr.
|:Und wu wea’mr a Haus hearneima? sogt die oldi 
Schwiegr:|
Do werf ’mr dich hinaus, no hom’r glai a Haus, sogt 
die Jungi wiedr.
|:Olli Tooch Fisaoula, olli Tooch Fisaoula,
dr’Teifl saoull di Schwiegrmaouttr haoula:|

Frage: Und wann hat man diese Lied gesungen?
Agathe Reiss: Das hat man gesungen, wenn eine 

Hetz, Spaß machen wollte oder bei Hochzeiten, 
weil es von einem bitterbösen Weibe handelt. Unser 
Vater konnte pfeifen, man kann sagen wie ein Stieg-
litz, aber singen konnte er auch. Das Singen war bei 
uns Vererbung. Jetzt werd’ ich das Lied einmal singen. 

Und wi’s ich ochzen Joahr old woar,
do neim ich’s mir a Waib,
a wundrscheini Oldi, a bittrbeis’as Waib.
Ai-duwai-duwai-tra-di-rum , ai-duwai-duwai-dai,
a wundrscheini Oldi, a bittrbeis’as Waib.

Und wi’s ich in die Kirch noi kumm,
bitt ich dein liabn Gaoutt,
daß er sie daouch behiada meicht 
voar an zu roscha Taoud.
Ai-duwai-duwai-tra-di-rum , ai-duwai-duwai-dai,
daß er sie daouch behiada meicht 
voar an zu roscha Taoud.

Und wie’s ich no d’rhom aoukumm,
do liegt die Oldi kraounk
und wal ko Stuahl in Zimm’r woar,
seitz ich mich af die Baounk.
Ai-duwai-duwai-tra-di-rum , ai-duwai- duwai-dai,
und wal ko Stuahl in Zimm’r woar,
seitz ich mich af die Baounk.

Und wie’s die Oldi in Ziaga liegt,
graif ich zu moinr Gaiga,
lustich soimr zaoumm gekumma,
lustich meiß’mr schaida.
Ai-duwai-duwai-tra-di-rum , ai-duwai-duwai-dai,
lustich soi’mr zaoumm gekumma,
lustich meiß’mr schaida.

Und wi’s die Oldi gstoarba woar,
do leig ich sie af Staouh,
do stecht sie a ko Fedr neit
und baißt sie a ko Flaouh.
Ai-duwai-duwai-tra-di-rum, ai-duwai-duwai-dai,
do stecht sie a ko Fedr neit
und baißt sie a ko Flaouh.

Dr Pfoarra kummt min Fledrwisch
und tunkt’n draimol oi

Gesammelt von Konrad Scheierling 1946
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und mocht naouch amol rundum wisch
und die Oldi sperrt’mr oi.
Ai-duwai-duwai-tra-di-rum , ai-duwai-duwai-dai,
er mocht naouch amol rundum wisch
und die Oldi sperrt mr oi.

Dr Kuckuck haoult sich ihra Seeil,
dr Daixl haoult in Laib,
dr Dickr haoult wos ibrich blaibt
und fuat woar’s oldi Waib.
Ai-duwai-duwai-tra-di-rum , ai-duwai-duwai-dai,
dr Dickr haoult wos ibrich blaibt
und furt woar ‘s oldi Waib.
»ei« wird getrennt als »e« und »i« gesprochen, wäh-
rend »ai« zusammenhängend »ei« gesprochen wird.
Hans Gehl, Die Mundart von Ruma, 18. 12. 1990, 
(S. 22, 23)
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Alte Lieder aus Ruma

Sänger: Adam und Theresia Gräber, Mettmach, OÖ, am 
23. 3. 1946

Sänger: Adam und Theresia Gräber, Mettmach, OÖ, am 
23. 3. 1946

Sängerin Theresia Tossmann, Mettmach, OÖ, am 19. 06. 
1946

Vorgesungen und vorgetanzt von Adam und Theresia 
Gräber 1946

Sängerin Theresia Gräber 1946
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Sänger Matthias Wolf, Mettmach, OÖ, am 19. 06. 1946

Vorgesungen von Adam und Theresia Gräber und 
Martin Krewedl, Mettmach, OÖ, am 19. 06. 1946

12.5  Die Kleidung der Rumaer.

Martin Linzner, Maria Weiss, Juliane Kaufmann, 
Maria Dianitsch.

Es ist davon auszugehen, daß die Kleidung der Siedler 
Rumas so vielfältig war, wie deren regionale Herkunft. 
Die Badener waren anders gekleidet als die Württem-
berger, die Franken anders als die Oberpfälzer. Ein 
vorherrschender Einfluß einer bestimmten Region, 
ist - ohne intensive Nachforschungen - vorerst nicht 
nachweisbar.

Die erste Beschreibung der Rumaer Trachten er-
halten wir von Notar Wojnovich, der sie in seinem 
Bericht von 1860 auf Seite 69  wie folgt schildert: »An 
Werktagen geht die Landbauer - Claße weiß in Hemdl 
und Gaticn, an Sonn - und Feiertagen trägt die Bauern 
- Claße der Deutschen einen Anzug weißer Farbe 
aus Siebenbürger Tuch genannt Joppenrock, und ein 
Theil dieser Claße und besonderlich die Jugend aus 
dunkelblauen Tuch Spanseln und Buntkleider.

Die dunkelblaue Farbe ist sowohl bei den Weibern 
als auch Männern vorherrschend. Diese Kleidung 
wird im Sommer, im Winter aber werden von den 
Deutschen wie auch den Serben kurze oder lange 
Pelze und als Kopfbedeckung im Sommer Hüthe im 
Winter Pelzkappen, an Fußbekleidung von den klei-
neren Theils Stiefel waren, größeren Opanken, auch 
Winter und Sommer getragen. Die jungen und alten 
der ausgesagten Claße tragen sich gleich im Sommer 
und Winter mit dem Unterschied, daß die Jugend 
noch freuende Farben benützen.

Bei den übrigen Claßen oben den Honoration wie 
auch von Handels - und Gewerbetreibenden ist die 
Kleidung wie in übrigen Städten.«
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Wir entnehmen diesem Bericht, daß zumindest in 
der Kopfbedeckung der Männer und auch im Schuh-
werk serbischer Einfluß bereits deutlich vorhanden 
war.

12.5.1 Rumaer Trachten bis um 1890.

Es dauerte sicherlich recht lange, bis sich eine Verein-
heitlichung der Kleidung herausbildete und von einer 
Tracht gesprochen werden konnte. Für die Rumaer, 
wie überall unter den Deutschsprachigen des Südos-
tens, gab es jedoch noch keine »Tracht«, für sie war 
es das »Arbeitsgewand« bez. das »Sonntagsgewand«; 
diese Bezeichnung hielt sich im Wesentlichen bis zur 
Vertreibung.

Das Sonntagsgewand der Mädchen erforderte zu-
nächst eine besondere Haarpflege. Das Haar wurde 
in der Mitte gescheitelt und gut ausgekämmt, ganz 
leicht eingefettet und an beiden Seiten in 40 bis 50 
kleine Zöpfchen geflochten. Diese Zöpfchen wurden 
danach links und rechts in je einen Zopf eingearbeitet, 
diese von beiden Seiten hochgeschlagen und mit ei-
nem größeren Kamm zusammengehalten.

Es ist einleuchtend, daß bei einer derart kunstvoll 
gestalteten Frisur auf eine Kopfbedeckung in der Re-
gel verzichtet wurde. Lediglich werktags wurde ein 
Kopftuch aus Baum - oder Schafwolle getragen und 
dies auch nur bei kaltem Wetter; sonntags zum Kirch-
gang wurde auf das Kopftuch generell verzichtet.

Am Körper trugen die großen Mädchen zunächst 
fünf Röcke übereinander. Der Oberrock bestand aus 
dunklem, schwerem Wollstoff, unifarben oder klein 
geblümt; auch Kaschmirstoff wurde getragen, der auf 
dunklem Grund ebenfalls kleine Blümchenmuster 
hatte. Darunter folgten vier Unterröcke aus selbst-
gewebtem Leinen, wobei der unterste steif gestärkt 
war, damit er die darüberliegenden glockenähnlich 
stützen konnte. Hinzu kam eine in Falten gelegte 
weiße Schürze, die um den Körper herumreichte und 
hinten gebunden wurde.

Am Oberkörper bestand die Kleidung aus einem 
weißen Hemd mit dreiviertellangen Ärmeln und ei-
nem schwarzen Leibchen. Im Winter wurde darüber 
eine dunkle Joppe getragen, die enganliegend war 
und über die Hüfte ringsum ein ca. 15 cm breites 
Schößchen hatte. Zugeknöpft wurde die Joppe vorne 
in der Mitte, mit einer durchgehenden Reihe weißer 
Knöpfe.

Neben dieser Joppe gab es noch zwei Varianten: Das 
Tschurakl und das Visitl. Beide Jacken bestanden aus 
schwerem Stoff, waren weiter geschnitten, reichten 
bis zur Taille und wurden um den Hals lediglich ein-
gehakt; die Knöpfe fehlten bei dieser Art Kleidung 
ganz. Im Gegensatz zum Visitl, war das Tschurakl 
mit hellem Flanell gefüttert.

Bei Kälte trugen die Mädchen noch ein großes 
Kaschmirtuch um die Schulter, das vor der Brust 
überkreuzt und die Enden hinten in den Rock ge-
steckt wurden.

Es war in Ruma Brauch, daß eine Base (Pasl), die 
ihrem Neffen oder ihrer Nichte eine Braut oder einen 
Bräutigam vermittelte, als Belohnung vom Begüns-
tigten ein Tschurakl bekam. (Theresia Wagner).

Zur Fußbekleidung strickten sich die Mädchen 
ihre Strümpfe aus weißem Garn selbst und zierten 
sie mit verschiedenartigen Musterungen. Die Schu-
he bestanden aus schwarzem Leder und hatten eine 
Querspange zum Zuknöpfen.

Der Schmuck war aus verständlichen Gründen sehr 
bescheiden; er bestand in der Regel aus einer Hals-
kette weißer und bunter Glasperlen, wahlweise auch 
einem schmalen Samtband, mit einem Kreuzchen als 
Anhänger.

Die Schulmädchen trugen die gleiche Tracht wie die 
großen, nur die Haare wurden einfacher frisiert. Es 
wurde in der Mitte des Kopfes ein Scheitel gezogen, 
die Haare links und rechts gekämmt, je ein Zopf 
geflochten und von beiden Seiten mit Haarnadeln 
hochgesteckt.

Das Sonntagsgewand der Frauen unterschied sich 
nur geringfügig von dem der großen Mädchen. Es 
wurde grundsätzlich ein Kopftuch aus Seide oder 
Stoff in dunklen Farben getragen, weshalb auch auf 
die kunstvolle Gestaltung der Haare verzichtet wurde; 
das Flechten erfolgte nach Art der Schulmädchen. Die 
älteren Frauen trugen nur schwarze Kopftücher.

Die Kleidung änderte sich nur insoweit, als statt der 
weißen eine schwarze Schürze umgebunden wurde.

Die älteren Frauen trugen analog der Kopftücher 
nur schwarze Kleidung, im Winter ergänzt durch 
schwere Umhangtücher aus Schafwolle in schwarzer 
oder dunkelgrauer Farbgebung.

Der Übergang von jung zu alt dürfte sich wohl flie-
ßend vollzogen haben, vermutlich bei Anschaffung 
einer neuen Kleidung und entsprechender innerer 
Einstellung zum Alter.

Auch bei der Fußbekleidung war die Gepflogenheit 
wie bisher, wobei die älteren Frauen nur schwarze 
Strümpfe aus Baumwollgarn oder Wolle trugen und 
die Schuhe aus schwarzem Filz mit einer Ledersohle 
bestanden.

Den Trauring trug keine Bäuerin, der wurde zu-
sammen mit dem des Mannes mit einem Seidenbänd-
chen zusammengebunden und in einer Schublade mit 
evtl. anderen Kostbarkeiten aufbewahrt. Wenn einer 
der Ehepartner verstarb, wurde ihm der Ring mit in 
den Sarg gelegt.

Das Werktagsgewand der Frauen und Mädchen war 
von Kopf bis Fuß, aus verständlichen Gründen, einfa-
cher gehalten. Die Zöpfe wurden geflochten und mit 
Haarnadeln hochgesteckt, und die Kopftücher be-
standen aus dunklem, waschbarem Baumwollstoff.

Auf einen bis zwei Unterröcke wurde ein einfa-
cher Überrock getragen, der ebenfalls aus leicht zu 
reinigendem Baumwollstoff in unterschiedlicher, 
gedeckter Farbgebung und einfacher Faltenlegung 
bestand. Die Schürze war blau, glatt und bedeckte 
gerade ausreichend die Vorderseite des Rockes.
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Um die Schultern wurden lichte Tücher getragen, 
die vorne kreuzförmig gelegt waren. Die Hemden wa-
ren ohne Knöpfe und wurden lediglich gebunden; die 
Unterwäsche bestand aus selbstgewebtem Leinen.

Als Fußbekleidung dienten selbstgestrickte 
Strümpfe aus Schafwolle in den verschiedensten 
Farben. Ebenso bunt waren auch die aus Schafwolle 
gehäkelten Schuhe, die mit einer Ledersohle versehen 
wurden.

Das Sonntagsgewand der jungen Burschen hatte 
ebenso feste Regeln, wie das der Frauen. Die Haare 
wurden generell kurz gehalten und links gescheitelt. 
Besonders beliebt war ein richtiger, gut gepflegter 
Schnauzbart.

Als Kopfbedeckung diente ein schwarzer, runder 
Hut, mit einer stets nach vorne gerichteten, an ei-
nem um den Hut laufenden, schmalen Seidenband 
befestigten Silberschnalle. Der Hutrand war stets 
nach oben gewölbt.

Die Körperbekleidung bestand zunächst aus einer 
schwarzen oder dunkelblauen, eng anliegenden Hose, 
die mit weißem Flanell gefüttert war. Der Hosenlatz 
konnte im Bedarfsfall heruntergeklappt werden, in 
geschlossenem, hochgeklapptem Zustand wurde ein 
großes Taschentuch zusammengefaltet eingelegt, des-
sen Enden an beiden Seiten hervorragten. Mit einem 
Lederriemen wurde die Hose festgehalten.

Dazu wurde eine Joppe getragen, die durchgehend 
geknöpft war und aus dem gleichen Stoff wie die 
Hose gefertigt wurde; sie war zusätzlich versehen 
mit einem Umschlagkragen und mit Pelz gefüttert 
für den Winter. Darunter trug man ein schwarzes, 
ärmelloses Leibchen mit 14 Silberknöpfen und hoch-
geschlossen. Ein weißes Hemd aus selbstgewebtem 
Leinen, an Hals und Armen gebunden, und eine aus 
Leinen gefertigte Unterhose vervollständigen den 
Kleiderbedarf.

Als Fußbekleidung wurden schwarze Lederstiefel 
getragen oder auch Schlappen und darunter hochge-
schlagene, weiße Wollsocken.

Ein beliebter Schmuck bei wohlhabenden Bauern-
söhnen war die Goldkette mit Uhr.

Das Sonntagsgewand der Männer unterschied sich 
gar nicht so sehr von dem der Burschen. Im Winter 
trugen die Männer die heimische, sich nach oben 
verjüngende Mütze aus Schaffell, deren Spitze beim 
Tragen muldenartig eingedrückt wurde. Bei alten 
Männern wurde der Schnurrbart mit einem Vollbart 
ergänzt und teilweise das Haar auch lang wachsen 
gelassen und zu einem Zopf zusammengebunden.

Die Körperkleidung unterschied sich nur bei älteren 
Männern, die im Sommer eine breite, weiße Hose 
aus selbstgewebtem Leinen trugen, die bis zu den 
Schuhen reichte. Die Sonntags - und Arbeitshosen 
unterschieden sich nur durch ihre Gepflegtheit. Im 
Winter wurden lange, schwere Schafwollpelze oder 
auch kurze, mit Schaffell gefütterte Röcke getragen. 
Auch die Fußbekleidung änderte sich nur bei den äl-
teren Männern, die bevorzugt weiße Wollsocken und 

Schlappen oder auch mit Leder besohlte Filzschuhe 
an besonders kalten Tagen trugen.

Das Werktagsgewand der Männer und Burschen än-
derte sich im Sommer genau so wie bei den Frauen: es 
wurden pflegeleichte Stoffe verwendet und einfachere 
Macharten gewählt.

Als Kopfbedeckung wurde ein abgetragener Sonn-
tagshut oder - bei großer Hitze - ein Strohhut getra-
gen, wovon es mehrere Ausführungen gab, die sich in 
der Regel in der breite der Hutkrempe unterschieden. 
Im Winter wurde generell die bereits geschilderten 
Schaffellmützen bevorzugt.

Hose und Joppe waren aus einem waschbaren 
Stoff, nach dem gleichen Schnitt der Sonntagsklei-
dung gefertigt. Das übliche Leibchen unterschied 
sich neben der Stoffart noch dadurch, daß an Stelle 
der Silberknöpfe gewöhnliche angebracht waren. 
Die Unterwäsche war weiß und aus selbstgewebtem 
Leinen gefertigt.

Den ganzen Sommer hindurch ließen sich Männer 
und Burschen nur in weißer Kleidung blicken; im 
Winter waren sie alle gut eingemummt in mit Schaf-
fell gefütterte Röcke und das entsprechende Gewand. 
Vielfach wurden auch lange Mäntel aus Schaffellen 
getragen, bei denen bei Regen die Innenseite nach 
außen gewendet wurde, damit das Wasser an der 
Wolle ablaufen konnte. Die Handschuhe wurden 
aus Schafwolle gefertigt.

Als Fußbekleidung wurden an Stelle der Stiefel die 
sogenannten »Potschkr« (Opanken) getragen. Diese 
bestanden aus einem Ringsum nach oben gewölbten, 
kräftigen Sohlenleder und dem nach dem Fuß ge-
formten, leichteren Oberleder, die miteinander ver-
nagelt wurden (siehe Abbildung). Die »Alten« trugen 
das ganze Jahr hindurch die weißen Wollsocken und 
die gewohnten Schlappen. Im Winter wurden gerne 
Holzklumpen getragen, die zum warmhalten der 
Füße mit etwas Stroh ausgelegt waren.

Die Schuljungen wurden genau so gekleidet wie 
die Großen; sie trugen lediglich statt der Stiefelhose 
eng anliegende Hosen und dazu Wollsocken und 
Schnürschuhe.
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Maria Koch, geb. Bornbaum Elisabeth Hahn

Theresia Torreiter, geb. GeierAnna Schnur, geb. Kuppek

Frauen
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Rosina Lehner, geb. Riffert Resi Ceckovic

Theresia Riffert, geb. Nagel Theresia Torreiter, geb Linzner

Frauen
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Franz Nagel 1911 Anton Nagel

Michael Schnur

Männer

Johann Rupp, Mehlgasse
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Maria Habenschuß Elisabeth Wolf

12.5.2  Rumaer Trachten um 1890 bis um
            1913/14.

So wie die Kleidung, die bisher geschildert wurde, 
von den Anfängen der sich damals mehr oder weniger 
zufällig zusammengefundenen Menschen nur sehr 
langsam geprägt wurde, entwickelte sie sich von der 
Zeit um 1890 bis etwa zum Beginn des ersten Welt-
krieges stetig weiter. Die treibende Kraft hierbei war, 
wie heute auch, die junge Generation, wobei damals 
schon die neuen Stoffarten - und Farben die Verän-
derungen geradezu forderten.

Das Sonntagsgewand der Mädchen war somit den 
zahlreicheren Veränderungen erlegen. So sah man sie, 
wen es kalt war, auch schon sonntags mit Kopftuch 
in der Kirche und das kunstvolle Haargeflecht wurde 
von einem einfacheren abgelöst.

Es wurde weiterhin der Scheitel in die Mitte ge-
legt, die Haare danach auseinander gekämmt, leicht 
eingefettet und auf beiden Seiten je ein Zopf ge-
flochten. Beide Zöpfe wurden dann links und rechts 
hochgeschlagen, zu einem Kringel gelegt und mit 
Haarnadeln befestigt.

Der Oberkörper war mit einer hellen Stoffbluse 
bekleidet, in die im unteren Saum eine Schnur ein-
gezogen und damit in der Taille gebunden wurde. 
Die Bluse war vorne mit Falten versehen und etwa 

in Brusthöhe mit einer schwarzen Seidenschleife; 
verschlossen wurde sie vorne durchgehend mit 
Druckknöpfen.

Die Röcke wurden alle in Falten gelegt; der oberste 
bestand aus dem gleichen Material wie die Bluse, die 
unteren aus weißem Leinen. Darüber wurde eine 
schwarze Lüsterschürze mit Spitzen getragen.

Als Fußbekleidung hatten die Mädchen schwarze 
Lederschuhe mit einer Silberschnalle oder Knöpfen 
zum Verschließen; auch schwarze Stoffschuhe mit 
einer Lederkappe waren im Gebrauch. Die Strümpfe 
waren aus weißem oder schwarzem Garn selbst ge-
strickt, mit verschiedenen Musterungen.

Als Schmuck trugen die Mädchen um den Hals 
ein eng anliegendes Samtband, zu einer Schleife 
gebunden, und außerdem noch eine Halskette mit 
Anhänger. Außerdem besaß jedes Mädchen Ohrringe 
aus Gold oder Silber.

Das Sonntagsgewand der jungen Frauen hatte 
sich auch allmählich verändert, jedoch weniger als 
das der Mädchen. Sie trugen jetzt Kopftücher aus 
schwarzer Seide, aber auch dunkle Stofftücher, die 
von den alten Frauen generell getragen wurden. Wie 
schon bei den Mädchen geschildert, wurden die Zöpfe 
hochgesteckt, mit Nadeln befestigt und darüber eine 
weiße, mit Spitzen versehene Haube getragen. Der 
Oberkörper war mit einer Hängebluse bekleidet, die 

Mädchen
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oben von links: Martin Bonigut, 
Andres Stefan, Mathias Herz;
unten von links: Anton 
Koschutjak, Johann Bonigut

stehend von links: Franz Kreutzer, 
Jakob Wagner, Georg Riffert, Josef 
Pflug;
sitzend von links: Josef Oswald, 
NN, Stefan Giener, Johann Dilmetz

von links: Mathias Heitzmann, 
Johann Oswald, Kaspar 
Habenschuß;
sitzend von links: Paul Krewedl, 
Martin Lindmayer, Johann 
Heitzmann 

Burschen
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Katharina Zentner, Rosalia Wolf, Elisabeth Nagel, verh. 
Klein, 1923 in Ruma

Eva Torreiter, Lina Dilmetz, Kathi Reinprecht

Stehend von links: Maria Klein, Eva Torreiter, Theresia 
Dominik; sitzend von links: Eva Wolf, Lina Dilmetz

Freundinnen in der Werktagstracht, von links: Kathi 
Lehner, Kathi Graf, Elisabeth Lindmayer

Mädchen
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Maria Pflug (Ritzi) aus der Michaeligasse Elisabeth und Franziska Bentschitsch

Anna Linzner, geb. Leipold Geschwister Anna und Anton Killinger mit Mutter 

Mädchen und Frauen



Puffärmel hatte, vorne in Falten gelegt wurde und 
lose über den faltenreichen Überrock hing. Der Stoff 
des Oberrocks war einfarbig oder leicht gemustert; 
an den Saum des Rocks wurde innen ein Stoßband 
angenäht, die sogenannte »Beslschnur« (Auskunft. 
Theresia Wagner). Die Unterröcke waren weiß und 
füllig, jedoch in Falten gelegt. Über den Röcken 
wurde die bereits bekannte schwarze Lüsterschürze 
getragen.

Ansonsten blieben die jüngeren Frauen im Winter 
bei den vorne überkreuzten Kaschmirtüchern und die 
älteren bei ihren großen Umhangtüchern.

Die Fußbekleidung war noch aus der Mädchenzeit; 
mußten neue Schuhe angeschafft werden, blieb die 
schmucke Silberschnalle weg. Die Strümpfe waren 
aus Wollgarn gestrickt und in den Farben schwarz, 
grün oder auch rot eingefärbt.

Das Sonntagsgewand der Männer und Burschen 
änderte sich ebenfalls, während die älteren Männer 
beim Althergebrachten blieben. Der runde Hut war 
meistens verdrängt, dafür wurde ein moderner mit 
schmalerem Rand und breitem Seidenband mit seit-
licher Schleife getragen, bei dem die Decke von vorne 
nach hinten verlaufend, talförmig eingedrückt war. 
Die Hutfarbe war üblicherweise schwarz.

Die Jacke war zumeist schwarz, mit Fassonum-
schlag und vier Knöpfen zum Schließen versehen. 
Das Leibchen, ebenfalls schwarz, hatte fünf kugelför-
mige Knöpfe. Die Hose, schwarz mit feinen, weißen 
Streifen, war sehr anliegend gefertigt. Das Oberhemd, 
weiß und zum Zuknöpfen, hatte einen Kragen und 
dazu eine schwarze, schmetterlingshafte Schleife.

12.5.3  Die letzte Rumaer Bauerntracht

Zum Sonntagsgewand der Mädchen, ebenso auch 
der Frauen, wurde eine große Stoffmenge benötigt, 
wie aus nachfolgender Zusammenstellung ersicht-
lich ist. Der größte Bedarf lag bei den drei bis vier 
Unterröcken, sie wurden zwischen dem glatten un-
tersten Rock und dem plissierten Überrock getra-
gen und waren recht füllig gerafft, hinzu kam noch 
der bereits erwähnte Überrock mit dem gleichen 
Stoffbedarf:
1 Oberrock                     à6,50 m       =    6,50 m
3 Unterröcke, füllig       à6,50 m       =  19,50 m
1 Unterrock, glatt          à3,50 m       =    3,50 m
1 Bluse                            à2,75 m       =    2,75 m
1 Saum für Oberrock     à1,50 m       =    1,50 m
1 Schürze                        à1,00 m       =    1,00 m
1 Hemd                          à2,00 m       =    2,00 m
1 Höschen                      à1,00 m       =    1,00 m
1 Leibchen                      à0,75 m       =    0,75 m
1 Haube                          à0,25 m       =    0,25 m
Zwischensumme                                      38,75 m
Sehr schlanke Mädchen und Frauen trugen noch 
einen weiteren fülligen Unterrock   =    6,50 m
Endsumme                                               45,25 m
(Angaben von Martin Linzner)

 Nur bei strenger Kälte trugen die Mädchen Kopf-
tücher und darunter eine weiße Haube, um das dau-
ernde Verrutschen des Kopftuches zu verhindern; die 
Haube war mit Seidenspitzen verziert.

Das Haar wurde mit Haaröl etwas eingefettet, 
wahlweise links, rechts oder in der Mitte ein Scheitel 
gezogen und danach glatt ausgekämmt.

Um den Haaren für die weitere Bearbeitung den 
nötigen Halt zu geben, wurde eine Schnur um den 
Kopf gelegt und unterhalb des Kinns gebunden. Die 
so festgehaltenen Haare wurden danach unter der 
Schnur hindurch in Stirnrichtung etwas nach vorne 
geschoben, um der Frisur die bisher übliche Strenge 
zu nehmen. 

Jetzt konnten die beiden Zöpfe geflochten, hoch-
geschlagen und mit Haarnadeln zu einem Kringel ge-
steckt werden; die Schnur hatte ihren Zweck erfüllt 
und wurde entfernt.

Die Schilderung der einzelnen Kleidungsstücke 
ist nachfolgend den Aufzeichnungen einer Fachfrau 
wörtlich entnommen:

1. Das Hemd: Es ist aus weißem Chiffon, hat einen 
Spitzeneinsatz und Puffärmel.

2. Das Leibchen: Es wird über dem Hemd getragen 
und ist aus weißer Schlingspitze.

3. Der Unterstockkittel: Er wird zuerst angezogen, 
ist etwas kürzer, ein wenig gezogen und ist weiß.

4. Die Unterröcke: Man trägt zwei bis drei Un-
terröcke aus dünnem, weißem Chiffon oder Moll, 
jeder Rock ist fein plissiert; der Oberste hat einen 
Spitzensaum.

5. Der Oberrock: Er ist aus Seide, Waschseide, Woll-
stoff, Delin, Kaschmir oder Crepe de Chine. Auch 
dieser Rock ist in viele kleine Falten gelegt, (plissiert) 
die alle von Hand gebügelt oder - wie die Rumaer 
sagen - gestrichen werden, dabei mußten auch die 
Männer beim Bügeln oft mithelfen.
Vom Saum aufwärts hat jeder Oberrock auf der In-
nenseite das »Kittelblech«, das ist ein 25 cm breiter 
Stoffstreifen aus Popelin, der aufgenäht wird und mit 
einer Seidentresse den Rocksaum abschließt.

6. Die Bluse: Die Bluse ist meistens aus dem selben 
Material wie der Oberrock, sie kann aber auch aus 
weißem Anjourspitzenstoff oder aus Samt sein. Sie 
ist hochgeschlossen mit einem Stehkragen, Vorder- 
und Rückenteil haben einen leicht gezogenen Sattel, 
vorne in der Mitte sind acht bis zwölf kleinere Knöpfe 
aufgenäht; eigentlich nur als Zierde, denn die Bluse 
wird mit Drückern geschlossen. Die Bluse ist lang 
geschnitten, rückwärts länger und rund, hat einen 
Saum mit einem eingezogenen Band, welches in der 
Taille gebunden wird. Die Bluse fällt dadurch lose 
über die Taille.
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Frauen mit Kinder

Eva Leipold, geb. Reinprecht Martin Wagner, als Kleinkind mit seiner Mutter

Magdalena Krewedl, geb. Sehner, Kind Anna Stefan Leipold, Frau Maria, geb. Wagner, Tochter Juliana



7. Die Schürze: Diese ist aus etwas schwerer Bro-
katseide mit ca. 5-7 cm breiten Spitzen auf drei Seiten 
umrandet. Es werden entweder weiße oder schwarze 
Schürzen getragen.

8. Die Strümpfe: Sie heißen »Formstrümpfe« und 
sind selbstgestrickte Stutzen aus feinem Garn, 
manchmal werden auch kleine Perlen eingestrickt. 
Dabei gibt es verschiedene Varianten. Einmal wird 
oberhalb des Knöchels ein ca. 3 cm  breiter Perlen-
ring gestrickt, oder man strickt auf den Vorfuß die 
Initialen des Namens, oder in das Käfermuster je eine 
Perle auf ein Käferchen über den ganzen Strumpf 
verteilt.

9. Die Schuhe: Man trägt weiße oder schwarze Span-
genschuhe mit einem kleinen Absatz. 

10. Das Kopftuch: Dieses wird zur Farbe des Kleides 
passend getragen und ist aus fein durchbrochener 
Seide, glänzendem Brokat oder Delin.

11. Das Halstuch:(Umhängetuch) hatte die Farben 
weiß, schwarz oder grau und war meist selbst ge-
strickt oder gehäkelt. Es ist quadratisch gefertigt, 
der Abschluß beidseitig verschieden gestaltet. Wenn 
man es auf ein Dreieck zusammenlegt, trägt man die 
»schöne« Seite - mit Rosenmuster oder Zopfmuster 
- außen. Das Tuch wird deswegen zusammengelegt, 
weil man es dann darunter kuschelig warm hat, denn 
es ersetzt ja eine Jacke bzw. einen Mantel. Es gab 
auch gekaufte, wollene Tücher mit Fransen oder 
Kaschmirtücher, schwarz oder weiß mit grellem 
Blumenmuster und Fransen.

Der entsprechende Schmuck durfte natürlich nicht 
fehlen. Er bestand zunächst aus goldenen Ohrringen, 
die jedem Säugling zwei bis drei Wochen nach der 
Geburt gestochen wurden. Hinzu kam ein Gold-
kettchen mit einem Kreuzchen oder einem Schutz-
engelmedaillon als Anhänger; vereinzelt auch schon 
eine Armbanduhr.

Die Kleidung der Schulmädchen war schon nicht 
mehr der strengen Überlieferung untergeordnet; sie 
trugen teilweise neuzeitliche, elegantere Kleidchen, 
die wesentlich preiswerter waren, neben den bisher 
üblichen Kombinationen.

Wichtig ist noch die nachfolgende Gepflogen-
heit. Jedes erwachsene Mädchen hatte bereits, auch 
wenn es noch so arm war, für besondere Anlässe ein 
schwarzes, ein dunkelblaues und ein dunkelgrünes 
Gewand; wohlhabendere ergänzten diese Farbpalette 
noch mit einem grauen, einem dunkelbraunen und 
einem weinroten. diese Gewänder bestanden alle aus 
reinen Wollstoffen.

Das Sonntagsgewand der Frauen unterschied 
sich im Grunde nur noch geringfügig von dem der 
großen Mädchen. So trugen sie sonntags generell 
ein Kopftuch, in den gleichen Farben wie sie es 
gewohnt waren. Ab etwa vierzig Jahren hörte die 

Farbenfreudigkeit allmählich auf und es wurden nur 
noch schwarze Tücher getragen.

Die gleiche Erscheinung war auch bei der übrigen 
Kleidung zur Gewohnheit geworden. Verständlich 
ist, daß alte Frauen dieses Neumodische nicht mit-
machten, sie blieben bei ihrer gewohnten Kleidung.

Beim Sonntagsgewand der Burschen konnte man 
feststellen, daß die alten Bekleidungsgewohnheiten 
so gut wie abgelegt waren. Die Hüte wurden in allen 
angebotenen Varianten getragen, der Schnurrbart ist 
seltener geworden. Die Sonntagsanzüge waren arten-
reich, modern, aus Stoffen in reiner Schurwolle und 
bestanden aus einer weiten Hose, die mit Riemen 
oder Hosenträger gehalten wurde, einer Weste, die 
zu allen Anzügen paßte und einer ein- oder zweirei-
higen Jacke zum Knöpfen. Das Hemd war weiß oder 
farbig aus Baumwollstoff und dazu gehörte schließ-
lich der Schlips (Selbstbinder). Im Winter wurde ein 
mit Wattelin gefütterter, kurzer Rock getragen, der 
einen Kragen aus Pelz oder schwarzem Samt haben 
konnte.

Das Schuhwerk ergänzte die neue Moderichtung 
dahingehend, daß im Sommer nur Halbschuhe aus 
braunem oder schwarzem Leder, aber auch Lack 
- und Antilopschuhe getragen wurden. Im Winter 
waren hohe Schnürschuhe und Lederstiefel mit den 
dazugehörenden Stiefelhosen in Gebrauch. Die war-
men Wollsocken dazu wurden im familiären Bereich 
gestrickt, während die leichten Sommersocken in 
modischen Ausführungen gekauft wurden.

Das Sonntagsgewand der Männer war gleich 
dem der jüngeren Generation. Freilich war es ein 
fließender Übergang und die alte Kleidung wurde 
nicht aussortiert, nur weil man verheiratet war. Ein 
Schnurrbart tragender Mann hat ihn nicht unbedingt 
dem Zeitgeist geopfert.

Die älteren Männer machten es den Frauen gleich 
und blieben bei ihrer gewohnten Bekleidung.

Zum Werktagsgewand der Mädchen und Frauen 
gehörte das übliche Kopftuch mit der Haube dar-
unter, wobei die Mädchen und jungen Frauen helle, 
mit zunehmendem Alter dunklere und die alten 
Frauen schwarze Tücher trugen. Fuhren die Frauen 
aufs Feld oder kehrten sie heim, wurde immer darauf 
geachtet, daß die Kopftücher sauber und gestärkt 
waren. Bei der Arbeit wurden sie im Sommer abgelegt 
und teilweise durch bereits getragene Tücher ersetzt 
oder auch Strohhüte getragen. Da die Kopftücher 
für den Sommer aus Baumwollgewebe bestanden, 
war deren Pflege nicht besonders schwierig, die der 
im Winter getragenen aus Wollstoff schon etwas 
anspruchsvoller.

An der Frisur hatte sich nichts mehr geändert; die 
Zöpfe wurden weiterhin geflochten, hochgeschlagen 
und mit Haarnadeln befestigt.

Am Körper wurde im Sommer ein kurzärmeliges 
Hemd und darüber ein enganliegendes Leibchen ge-
tragen; bei kälterem Wetter kam noch über das Leib-
chen eine Bluse. Die ganze Bekleidung bestand aus 
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Buben

Anton Schnur Kameradschaft 1937

Stehend von links: Johann Wagner, Johann Oswald, Martin Weger, NN; stzend: Josef Riffert, Adam Schmee
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Ehepaare

Josef und Magdalena Riffert Stefan Reinsprecht und Maria, geb. Krewedl, 1927

Josef und Maria Joos, geb Lindmayer, 1942
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Mädchen- und Frauengruppen

Kameradschaft Michaeli-
gasse
von links: Elisabeth 
Schlenhardt, Ritzi 
Winter, Kathi Hofmann, 
Kathi Korhammer, Resi 
Nagel, Lisi Frank, Eva 
Linzner, Lisi Nagel

Reinprecht und Leipold 
Frauen mit Kinder

Frauenschaft - die 
Lazarettbetreuung 
1943/1944



Baumwollstoff. So auch der Oberrock, der in grobe 
Falten gelegt war und die eins bis zwei Unterröcke, 
die eine noch lockerere Faltenlegung hatten.

Während die Blusen und Röcke aus Stoffen in 
einer Vielzahl von Farben, Mustern und Qualitäten 
gefertigt wurden, hatten die Schürzen der Mädchen 
und jüngeren Frauen einen mittleren, blauen Ton 
mit dezenter weißer Musterung, der sich mit zu-
nehmendem Alter der Trägerinnen in ein mittleres 
Uniblau wandelte.

Im Winter wurden selbsgehäkelte schwarze oder 
braune Schultertücher getragen, aber auch gekaufte 
Jacken aus Schafwolle, in reicher Farbgebung und 
Musterung. Die Schulmädchen trugen im Sommer 
leichte, kurzärmelige Kleidchen und die Buben kurze 
Hosen.

Bei der Feldarbeit trugen Frauen und Mädchen die 
bereits beschriebenen Opanken (Potschk’r), während 
zuhause Stoffschuhe oder selbsgehäkelte Schuhe 
(Fleckschuhe) aus schwarzer oder giftgrüner Wolle, 
jeweils mit Leder besohlt, getragen wurden.

Die Sommerstrümpfe bestanden aus Baumwollgarn, 
während die im Winter getragenen aus schwarzem 
Wollgarn und selbst gestrickt waren.

Die alten Frauen blieben immer wieder bei ihrer 
vertrauten Kleidung, die für sie zweckmäßig und 
praktisch war.

Wie aus den bisherigen Schilderungen mühelos 
entnommen werden kann, waren die Rumaer Frauen 
bezüglich ihrer Kleidung sehr penibel. Es ist deshalb 
nicht verwunderlich, daß sie in ihrer Kleiderordnung 
auch noch ergänzende Varianten hatten; es waren 
dies: Das Platzgewand, in der Regel ein schon oft 
getragenes Sonntagsgewand, mit dem die Trägerin 
auf den Markt ging, und ein Rumhergewand, das - 
wie der Name schon sagt - für gewöhnliche Besuche 
oder Erledigungen getragen wurde und ein neues 
Werktagsgewand war oder ein Platzgewand das für 
diesen Gebrauch als nicht mehr gut genug angesehen 
wurde. (Theresia Wagner).

Beim Werktagsgewand der Burschen und Männer 
hat sich neben dem abgetragenen Sonntagshut der 
Strohhut immer mehr behauptet, der bei den Män-
nern häufig grau oder schwarz war und bei den Bur-
schen eine weiße Färbung hatte. Auf dem Felde kam 
generell der selbstgeflochtene Strohhut mit breiter 
Krempe zum Tragen. Die Winter - Kopfbekleidung 
änderte sich nicht mehr wesentlich Den ganzen Som-
mer hindurch wurden gerne lange Baumwollhosen 
getragen, die einen weiten Schnitt hatten und einen 
mittleren, blauen Farbton. Das Hemd bestand aus 
einem leichteren Baumwollstoff und wurde über der 
Hose getragen. Eine grundsätzliche Änderung gab es 
im Grunde nur bei der Unterwäsche, bei der leichte 
Baumwollstoffe das doch etwas derbe Leinen so gut 
wie abgelöst hatte. Bei kühlerem Wetter wurden 
Hosen aus »Manchester« und anderen kräftigeren 
Stoffen getragen, wobei die übliche Jacke aus dem 
gleichen Stoff sein konnte. Sehr beliebt waren dazu 

auch selbstgestrickte Wollpullover und Leibchen für 
die kalten Tage.

Im Winter wurden kurze, mit Schaffell gefütterte 
Jacken (Röcke) getragen, aber auch lange Schaffell-
mäntel, die wiederum von älteren Männern bevor-
zugt wurden. Als Fußbekleidung waren die Opanken 
sommers wie winters obligatorisch geworden, wozu 
selbstgestrickte, weiße Wollsocken getragen wurden. 
Bei sehr kaltem Wetter sind die mit Stroh ausgelegten 
Holzklumpen hervorgeholt worden.

12.5.4  Kleidung der Rumaer aus Handwerk, 
Handel und Verwaltung.

Hierzu liegen uns keine Detailbeschreibungen 
vor, so daß wir uns mit den Aussagen der einzelnen 
Photos begnügen müssen. Die Kleidung war dem 
gesellschaftlichen und beruflichen Stand angepaßt 
und überwiegend zeitgemäß; sie reichte, je nach Be-
darf, vom schlichten Baumwollkleid zuhause bis zum 
topmodernen Seidenkleid mit jeweils entsprechenden 
Ergänzungen, wie Hut, Strümpfe und Schuhe. Hin-
zu kamen die witterungsabhängigen Mäntel, die ein 
leichter Staubmantel für die Übergangszeit oder ein 
Stoffmantel mit und ohne Pelzkragen für die kalte 
Jahreszeit sein konnten.

Die Burschen und Männer standen der Weiblichkeit 
nicht nach, wenn sie auch, dem männlichen Naturell 
entsprechend, in der Auswahl der Anzüge zurückhal-
tender waren; sie bevorzugten eine gediegene Klei-
dung und wählten hierfür, je nach gesellschaftlicher 
Verpflichtung und finanzieller Möglichkeit, durchaus 
wertvollere, auch englische Stoffe.

12.5.5  Rumaer Tracht heute

Erst jetzt ist die Rumaer Tracht wirklich eine Tracht 
geworden, die bei besonderen Anlässen, wie Heimat-
treffen und Trachtenfeste, hervorgeholt und voller 
Stolz vor interessierten Zuschauern getragen wird.
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Die Namensnennungen zu den Abbildungen in 
diesem Beitrag beruhen auf Angaben der jeweiligen 
Einsender der Bilder.

Bilder aus der Sammlung von Franz Zitta, Nikolaus 
Klein und Franz Wilhelm. 
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Brüder

Brüder Takatsch, von links: Karl, Johann und Josef

Brüder Libisch
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Trachten

Familie Lehner in Tracht; Urgroßmutter Rosina Lehner, geb. Riffert, Großmutter Juliana Lehner, geb. Leipold, Mutter 
Rosina Kraft, Tochter (Urenkelin) Brigitte Kraft
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Trachten

Kinder in der Tracht: Elke Killinger, Doris Klein, Evelin Zitta

Von links: Theresia Kaiser, Katharina Raab, Anna Gräber, Elisabeth Zitta, Juliana Rakosch, Maria Linzner
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Trachten

Mädchen bei der Fronleichnamsprozession, 1939

Rumaer Treffen in Traun, 1954
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Paul und Juliane Kneschewitsch und Kinder Adam, 
Theresia, Agathe

Familie Martin Kuhl
Josef und Juliane Kuppek, geb. Beck 1905 (unten)

Familien
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Familien

Familie Johann Oswald und Katharina Hartwich, 1907
Familie Josef Nagel, 1908
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Familien

Johann Wolf mit Frau, geb. Kremer, Kinder Michael u. Eva, 1908
Familie Stefan Reinsprecht, 1912; von links: Elisabetha, geb. Schmee, Josef, Mutter Elisabeth, Stefan, Paul, Stefan
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Familien

Familie Horschitz: Franz 1862, Franziska 1867, Apollonia 1887, Maria 1889, Rosina 1896, Alois 1894, Adele 1898
Sippe Kuppek
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Familien

Familie Jakob Nagel, 1914
Familie Schnur, 1916
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Familien

Familie Ignaz Nagel und Magdalena, geb. Dreher

Geschwister Reinprecht mit Familien
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Familien

Familie Franz Bentschitsch und Katharina, geb. Pendl

Familie Andreas Kreutzer und Juliane, geb. Ambros mit Greta, Otto und Hugo
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Familien

Franz und Maria Muckenhirn mit Kindern Brigitte und Reinhard

Jakob und Maria Wagner, geb. Riffert mit Kindern Magdalena und Franz
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Familien

Johann und Anni Österreicher mit Enkeln

Familie Josef Brendl mit Kindern und Enkelkindern
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Familien

Brüder Adam und Anton Schmee
Familie Anton Herzog mit Söhnen Franz und Rudolf 
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Familien

Familie Stefan Moser mit  Kindern
Familie Andreas und Theresia Wagner, Tochter Maria, Sohn Franz und Magdalena mit Kindern Andreas und Jakob 
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Familien

Familie Josef Popovtschak

Familie Anton und Anna Leipold, 1950



347

Familien

Familie Josef und Magdalena Kuppek, 1941
Familien Frank, Hirtenkauf, Minnich und Pflug; stehend von inks: Jakob Frank, Maria Minnich, Eva Frank, Elisabeth Pflug, 
Adam Pflug, Maria Pflug, Katharina Minnich; sitzend von links: Stefan Minnich, Eva Hirtenkauf, Theresia Frank, Franz 
Pflug, Josef Hirtenkauf, Katharina Minnich
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Nachbarschaft am Wochentag

1936, Nachbarschaft in der Sebastianigasse; von links: Elisabeth Klein, Kathi Linzner, Kathi Reinprecht, Magdalena 
Kaufmann, Maria Klein, Anna Heft; sitzend: Magdalena Zitta mit Sohn Josef, Juliane Riffert
»Prela«-Spinn-Nachmittag auf der Straße
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Frauen-Nachmittag

Nachbarschaft in der Kudoschergasse beim Haus Anton und Maria Herz

Frauen-Nachmittag 
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Hauseinweihung und Männer-Nachmittag

Hauseinweihung 1911, Familie Franz Hanga
Männer-Nachmittag 1929, stehend von links: Josef Pflug, Franz Wagner, Adam Pflug, Franz Kreutzer, NN, Jakob Wagner, 
Dr. Koch, Georg Wagner, Kaspar Habenschuß, Stefan Wagner, Jakob Koch; sitzend von links: Martin Giener, Anton Bencic, 
Anton Kreutzer, Andreas Pflug, Johann Jankovitsch, NN, Adam Graf
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Sonntagstreffen auf der Gasse

1936 und 1910 



Strickanleitung
zu »Perl-Kniestrümpfen« im
»Rosemarie-Muster«
nach Rumaer Art

Maria Dianitsch und Maria Weiss

Material: Baumwollgarn Nr. 15, dazu Stricknadeln Nr. 
1 bis 111⁄2 oder Baumwollgarn Nr. 10, dazu Strickna-
deln Nr. 2, Strickperlen, waschecht.

Erläuterungen:
Rieglisch bedeutet die Masche glatt, rückwärts 

abstricken.
Vor dem ersten Einstricken der Perlen, das Garn 

abschneiden und etwa 100 bis 200 Perlen auffädeln, 
Garn wieder zusammenknüpfen, das Muster kann be-
ginnen, sind alle Perlen verstrickt, Garn abschneiden 
und den Vorgang wiederholen.

Bein Einstricken der Perle ist darauf zu achten, daß 
die Perle außen, vorne bleibt – dies wird erreicht, 
indem man die Perle durch die glatte Masche zieht 
und sie mit dem Daumen festhält, während die Ma-
sche abgestrickt wird. Bei der darauffolgenden Reihe 
ebenfalls die Perle festhalten und die glatte Masche 
genau über der Perle abstricken.

Ein komplettes Muster besteht aus 16 Maschen, 
diese wieder teilen sich in zwei, nicht miteinander 
konform gehende Muster – und zwar Muster Nr. I 
hat 6 Maschen und Muster Nr. II hat 10 Maschen 
– die Maschenzahl aber verändert sich im Laufe des 
Strickens, doch die Grundmaschen pro Muster sind 
immer 16 Maschen.

Zu Kniestrümpfen für Erwachsene wird das Muster 
7 bis 8 mal gestrickt, das ergibt einen Maschenan-
schlag von 28 bzw. 32 Maschen je Nadel. Bei einem 
Maschenanschlag von 28 Maschen pro Nadel, ist - um 
eine optimale Strickposition zu erlangen - vor Beginn 
des Musters, eine Umverteilung der Maschen erfor-
derlich; man gibt deshalb auf die 1. Nadel 32 Maschen, 
2. Nadel 22 Maschen, 3. Nadel 32 Maschen, 4. Nadel 
26 Maschen. Wird das Muster 6 mal gestrickt, sind 
die Maschen wie folgt verteilt: 1. Nadel 22 Maschen, 
2. Nadel 26 Maschen, 3. Nadel 22 Maschen und 4. 
Nadel 26 Maschen.

Nach dem Maschenanschlag werden nun für den 
Rand 8 Reihen glatt gestrickt, dann folgt die Loch-
reihe: 1. Reihe 2 M glatt zusammenstricken, 1 M glatt 
usw.; 2. Reihe 2 M glatt, 1 Umschlag usw.; 3. Reihe 
glatt abstricken.

Anschließend 8 Reihen glatt stricken.

Muster:
1. Reihe 1 M verkehrt, 1 M rieglisch, 2 M rieglisch 

zusammenstricken, 1 M rieglisch, 1 M verkehrt – 3 M 
glatt, 2 M glatt zusammenstricken 1 Umschlag, 2 M 
rieglisch zusammenstricken, 3 M glatt – usw.

2. Reihe 1 M verkehrt, 1 M rieglisch 1 Umschlag, 1 
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M glatt, 1 M rieglisch, 1 M verkehrt – 2 M glatt, 2 M 
glatt zusammenstricken, den vorigen Umschlag fallen 
lassen, 1 Umschlag, 2 M rieglisch zusammenstricken 
2 M glatt – usw.

3. Reihe 1 M verkehrt, 1 M rieglisch Umschlag glatt 
abstricken, 1 M glatt, 1 M rieglisch, 1 M verkehrt – 1 
M glatt, 2 M glatt zusammenstricken, Umschlag der 
vorigen Reihe fallen lassen, 1 Umschlag, 2 M rieglisch 
zusammenstricken, 1 M glatt – usw.

4. Reihe 1 M verkehrt, 1 M rieglisch, 2 M glatt, 1 M 
rieglisch, 1 M verkehrt – 2 M glatt zusammenstricken, 
Umschlag fallen lassen, 1 Umschlag, 2 M rieglisch 
zusammenstricken – usw.

5. Reihe 1 m verkehrt, 1 m rieglisch, 2 M glatt, 1 M 
rieglisch, 1 M verkehrt – 1 M glatt, Umschlag fallen 
lassen, 3 Umschläge, die 4 fallengelassenen Umschläge 
heraufholen, (das ergibt jetzt 5 Maschen) 3 Um-
schläge, 1 M glatt, (ergibt 4 Maschen, die 5. Masche 
holen wir uns in der nächsten Reihe) – usw.

6. Reihe 1 M verkehrt, 1 M rieglisch, 2 M glatt 
zusammenstricken, 1 M rieglisch, 1 M verkehrt, 1 
M glatt, die 3 Umschläge über die Nadel heben und 
von rückwärts glatt abstricken, 1 M glatt, 1 M wie in 
der Vorreihe über die 4 Umschläge heraufholen, die 
3 Umschläge wieder über die Nadel heben und glatt 
abstricken, 1 M glatt, (wir haben jetzt wieder 10 Ma-
schen wie am Beginn) – usw.

7.  Reihe 1 M verkehrt, 1 M rieglisch, 1 M glatt, 1 
Umschlag, 1 M rieglisch, 1 M verkehrt, 1 M glatt, 
1 M glatt mit eingestrickter Perle, 1 M glatt, 2 M 
glatt zusammenstricken, 1 Umschlag, 2 M rieglisch 
zusammenstricken, 1 M glatt, 1 M glatt mit Perle, 1 
M glatt – usw.

8. Reihe 1 M verkehrt, 1 M rieglisch, 1 M glatt, Um-
schlag glatt abstricken, 1 M rieglisch, 1 M verkehrt – 1 
M glatt, 1 M glatt über der Perle abstricken, (die Perle 
muß unten bleiben) , 2 M glatt zusammenstricken, 
Umschlag fallen lassen, 1 Umschlag, 2 M rieglisch 
zusammenstricken, 1 M glatt über der Perle, 1 M 
glatt – usw.

9. Reihe 1 M verkehrt, 1 M rieglisch, 2 M glatt, 1 M 
rieglisch, 1 M verkehrt, 1 M glatt, 2 M glatt zusam-
menstricken, Umschlag fallen lassen,1 Umschlag, 2 M 
rieglisch zusammenstricken, 1 M glatt - usw.

10. Reihe siehe Reihe 4 – siehe Reihe 4
11. Reihe siehe Reihe 1 – siehe Reihe 5
12. Reihe siehe Reihe 2 – siehe Reihe 6
13. Reihe siehe Reihe 3 – usw. bis Reihe 10 – siehe 

Reihe 7 – usw.
Bei Muster I sind die Reihen 1 – 6 mit rieglisch zu-

sammengestrickten Maschen – die Reihen 7 – 12 mit 
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glatt zusammengestrickten Maschen – das ergibt, daß 
das Loch einmal links und einmal rechts ist.

Bei Muster II sind die Reihen von 1 – 6, ab der 7. 
Reihe wird wiederholt.

Das Muster stammt von Maria Dianitsch geb. 
Zentner, Jahrgang 1927, wohnhaft in Ruma in der 
Gartengasse 13. Beruf Stepperin in der Schuhfabrik 
Pinz in der Orlowitschgasse in Ruma.

Mit freundlicher Genehmigung für die Weitergabe 
und Weiterverwendung, erklärte, zeigte und erläuterte 
Frau Dianitsch dieses Muster, das sie vorbildlich be-
herrscht und auch heute noch strickt und somit den 
Brauch des Althergebrachten, sei es Stricken oder 
Sticken pflegt.
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Perl-Kniestrümpfe
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Taufhauben
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12.6  Deutsche Bauernhochzeit

Frei erzählt nach mündlich überlieferten Rumaer 
Sitten
Carl Bischof

Es war von jeher so Sitte, daß das Bauernvolk dann 
Hochzeit machte, wenn es draußen auf dem Felde 
keine strenge Arbeit mehr gab. Dazu aber eignete 
sich am besten die Faschingszeit. Gegen Ende des 
18. Jahrhunderts ging’s in Ruma recht lustig her, 
denn alle Montage und Dienstage zogen jauchzende 
Hochzeitszüge durch die Gassen zum Holzkirchlein, 
wo der geistliche Herr die Trauung vollzog. Es hei-
rateten damals meist jene, die im ersten Jahrzehnt 
des Bestehens der Marktgemeinde geboren worden 
waren. Damals wurde nicht so früh geheiratet wie 
heute. Die Burschen waren mindestens 24 bis 28, die 
Mädchen 20 Jahre alt und darüber. Warum gerade die 
beiden ersten Wochentage allgemein zur Hochzeits-
feier erwählt wurden, dürfte den Grund darin gehabt 
haben, daß man nach dem dritten Ausrufen keinen 
Zeitverlust haben wollte. Mittwochs und freitags fan-
den prinzipiell keine Trauungen statt. Donnerstags 
wollte man keine Hochzeit machen, da am nächsten 
Tag streng gefastet werden mußte, und das paßte den 
Feiernden ganz und gar nicht. Samstags und sonntags 
aber machten nur die Herrschaften Hochzeit.

Im Jahre 1786 befaßte sich auch Toni, der einzige 
Sohn des gottseligen Ober Franz mit Heiratsge-
danken. Als sein Vater starb, war er kaum 10 Jahre alt 
und mußte fortan der Mutter bei der Arbeit behilflich 
sein. Frühzeitig mußte er mit aufs Feld und harte 
Bauernarbeit leisten. Jetzt zählte er bereits 24 Jahre, 
das schönste Alter, um eine Familie zu gründen. Er 
war schön gewachsen, gesund und ein netter junger 
Mann; schließlich hatte er auch schon sein Mädel, das 
er liebte, und einig waren sie sich auch schon. Es war 
die Mariandl vom Keller Philipp aus der Stefanigasse. 
Ein kräftiges, blühendes Mädchen mit roten Wangen 
und freundlichem Gemüt. Das ganze Spätjahr lief 
Toni abends, wenn er auch noch so müde vom Feld 
heimkehrte, sein Haus lag in der Lorenzigasse,  auf 
einen Sprung zu seiner Mariandl, die ihn fast immer 
ungeduldig beim Haustürl erwartete. Sie machten im 
Zwiegespräch ihre rosigen Zukunftspläne, konnten 
aber die gesegnete Weihnachtszeit kaum erwarten, 
denn dann sollte endlich geheiratet werden. Es war 
höchste Zeit, daß ein junges Weib ins Haus kam, 
damit sie der Mutter so manche Last in der Haus-
wirtschaft abnehmen konnte.

Noch vor den Feiertagen fuhr Toni heimlich nach 
Peterwardein und kaufte die Trauringe, nebstbei noch 
eine Halskette mit einem Kreuzl, die er seiner Braut 
am Weihnachtstage als Christgeschenk überreichte.

Mariandls Vater war ja auch schon vor Jahren ge-
storben. Ihr Bruder Niklaus übernahm die Wirtschaft 
und wohnte in der vorderen Stube. Sie und ihre Mut-
ter bewohnten das Hinterzimmer. Am Freitag nach 

Weihnachten mußte Toni nach altem Brauch freien 
gehn. Es war immer die gleiche Begebenheit, die sich 
da im Finstern abspielte. Er ging um 9 Uhr abends 
von ihr, und sie versprach ihm, den eisernen Riegel 
der schweren Hauseingangstür zurückzuschieben, 
so daß er ohne Bedenken Eingang finde. Um halb 
elf Uhr nachts ging er sicheren Schrittes den ihm 
so vertrauten Weg in die Stefanigasse, um zu freien. 
Langsam schlich er sich durch die unverriegelte Ein-
gangstür. Als er an der Schlafzimmertür anklopfte, 
erscholl das »Herein« der Mutter. Trotzdem er seiner 
Sache todsicher war, faßte ihn eine innere Erregung. 
Er grüßte und brachte in der damals üblichen Art 
sein Anliegen vor. So schwer ihm diese Worte fielen, 
brachte er sie schließlich doch heraus. Nun stand er 
erwartungsvoll da. Was würde die Mutter zur Ant-
wort geben? Nun ja, sie kannte ihn schon lange als 
braven, freundlichen und arbeitsamen Burschen, der 
auch sparsam war. Was sollte sie auch gegen ihn ei-
zuwenden haben. »Na meintweg’n wos sogst tu drzu 
Mariandl?« »Jo Mottr, i will ihm«, kam es hastig von 
ihren Lippen. Wie warm wurde ihm da ums Herz, 
als er dies vernahm. Mutter und Tochter zogen ihre 
bereitgehaltenen Kleider im Finstern an. Dann nahm 
die Mutter den Schmalztiegel und zündete mit einem 
Span das Licht an. Auch der Niklaus kam herbei; man 
holte Schnaps und trank auf das Wohl des jungen 
Paares. Oh, wie froh war Toni, daß alles so glatt 
ging. Erging es ihm doch gottlob nicht so wie dem 
Schütz Hans, der viele Häuser abstreifen mußte, bis 
er endlich, der Morgen graute schon bald, seine Liesl 
gefunden hatte. Brautwerber und Brautfamilie saßen 
bis nach Mitternacht beisammen und besprachen die 
wichtigsten Dinge für die kommende Hochzeit. Am 
nächsten Morgen warteten bereits beide Taufpaten, 
die schon vorher unterrichtet worden waren, auf die 
Verlobten, da sie gemeinsam den Gang ins Pfarr-
haus antreten wollten, damit sie der Administrator 
aufschreibe. Die Nachbarsleute guckten durch die 
Fenster. »T’r Ob’r Toni keht aufschreibba«, hieß es da 
von Mund zu Mund, und sonntags, am Silvestertage, 
sah man beide zum Hochamt gehen, in dem sie zum 
ersten Mal ausgerufen wurden. Die Braut trug ein 
weißes Kleid mit weißer Schürze, zum Zeichen der 
mädchenhaften Reinheit und der jugendlichen Sorg-
losigkeit. Am zweiten Sonntag sah man die Brautleute 
wieder zum Hochamt gehen. Diesmal hatte Mariandl 
ein farbiges Kleid mit grüner Schürze an, als Symbol 
der Fruchtbarkeit. Am dritten Sonntag aber war sie 
ganz dunkel gekleidet. Sie trug ein schwarzes Kleid 
und Leibchen, ebenfals eine schwarze Schürze. Diese 
Farbe symbolisierte den Ernst des bevorstehenden 
Lebenswandels.

Am Dreikönigstage gingen die zwei Brautführer, 
nämlich der Leipold Martin und der Laldi Toni, 
welcher sich sonst Habenschuß schrieb, die Gäste 
zur Hochzeit einladen. Jeder trug eine Maßflasche 
Schnaps mit sich. Sie gingen reihweise zu jedem, der 
als Gast bestimmt war, vor allem zu den nächsten 
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Verwandten, den Schwägern von Toni: dem Niklaus 
Keller, dem Grimm Jörg und dem Eichele Michel; 
ferner zum Onkel Thomas Keller und zu den Nach-
barsleuten. Hansjörg Oßwald, Anton Wagner, Wen-
zel Rupp, Adam Schmee, Matz Bornbaum, Meinrad 
Rieger. Sogar der ehrenwerte Herr Ferdinand Tusch, 
der Doktor, der gegenüber von Kellers wohnte, und 
noch mehrere, die in Verwandtschaft oder Freund-
schaft standen, wurden eingeladen. Überall erklang 
ihr althergebrachter Spruch; anschließend wurde ein 
Schluck Schnaps angeboten, den sie auf das Wohl des 
Brautpaares tranken.

Montags wurden die letzten Vorbereitungen ge-
troffen. Es standen zahlreiche Körbe mit Kuchen 
aller Art bereit, und auch die Hühner für die saure 
Suppe wurden bereitgestellt. Am Hochzeitsmor-
gen sandten die Gäste ihren Hochzeitsbraten ins 
Gemeindewirtshaus. Da gab’s alles von der Ente 
bis zum Spanferkel zu sehen, so war es schon in 
der alten Heimat Sitte gewesen. Selbstverständlich 
mußte hier mit besonderer Vorsicht darauf geachtet 
werden, daß jeder Gast seinen Braten vorgesetzt 
bekam. Die Völkerlissipasel war als Beauftragte für 
die Zubereitung der Mahlzeiten auserwählt, denn 
von der Kochkunst verstand sie am meisten, und 
die Weiber aus der Verwandtschaft, die in der Küche 
mithalfen, mußten sich ihren Anordnungen fügen. 
In der Gemeindewirtshausküche war Hochbetrieb, 
obwohl die Truthühner und Spanferkel beim We-
nigerbäck gebraten wurden. Zur gleichen Zeit ver-
sammelten sich nach und nach die Hochzeitsgäste 
in den beiden Häusern der Brautleute, alle in ihrer 
Sonntagstracht.

Die Braut war weiß gekleidet mit gefaltetem 
breitem Rock und dem schwarzsamtenen Brautjop-
perl, welches warm gefüttert war. Auf dem Haupte 
glitzerte die Brautkrone. Gegen halb elf Uhr hörte 
man ein Jauchzen. Es kam der Bräutigam mit seinen 
Gästen. Er hatte einen schwarzen Anzug an mit gro-
ßen Knöpfen am Leibl, eine Kniehose mit weißen 
Strümpfen und farbigen Strumpfbändern. Halb-
schuhe mit glitzernden Schnallen, den Hut mit dem 
Bräutigamschmuck voll bunter Bänder und auf dem 
Rock das weiße Myrtensträußlein. Als Mariandl ihn 
sah, errötete sie vor innerer Erregung und schlug die 
Augen nieder; ihn aber faßte eine tiefe Ergriffenheit, 
es wurde ihm so wohl ums Herz, denn so schön war 
sie wohl noch nie gewesen. Nach allgemeiner Begrü-
ßung wurde der Hochzeitszug zusammengestellt. Das 
Haustor mußte geöffnet werden, der breiten Röcke 
wegen, die Braut und Kränzeljungfrauen trugen. Der 
Zug bestand nach altem Brauch aus Einzelpersonen, 
die eine nach der anderen gingen. Zuerst kamen grö-
ßere Kinder mit Weinflaschen in den Händen, dann 
die Brautführer mit je einer Zitrone in der Hand, in 
der ein Rosmarinzweig steckte, verziert mit Maschen 
aus seidenen Bändchen; anschließend der Taufpate 
von Toni, der heute als erster Trauzeuge fungierte, 
nach ihm der Bräutigam, dann der Taufpate der Braut 

als zweiter Trauzeuge; ihm folgten die Männer, hinter 
diesen die 17-jährige Kreutzer Leni als erste Kranzel-
jungfer (die Brautmutter hatte bei ihrer Taufe Pate 
gestanden, deshalb gab man ihr die Ehre); es folgte 
die Braut, dann die zweite Kranzeljungfer, ihre beste 
Freundin, die Rieger Traudl. Es schlossen sich die 
Frauen der Trauzeugen, die Firmgodl und viele andere 
an, bis der Zug von den Müttern geschlossen wurde. 
Die Schaulustigen standen an den Gassenecken und 
maßen mit kritischen Blicken den Hochzeitszug. 
Die Kinder jauchzten, denn einen Hochzeitsmarsch 
mit Blasmusik gab es damals noch nicht. Vor der 
Kirchentür löste sich der Hochzeitszug auf. Die 
Zeugen begaben sich ins Pfarrhaus. Die Brautführer 
nahmen die Braut in die Mitte und Toni ging mit 
den Kränzeljungfern hinterher, dann schlossen sich 
die Gäste mit aufgestecktem Rosmarin an. Während 
des Treueschwures legte die Leni dem jungen Paar 
wechselweise das Myrtenkränzlein aufs Haupt. Wäh-
rend dieses feierlichen Aktes läuteten im Kirchhofe 
die Glocken und verkündeten der Gemeinde mit 
jubelndem Klang das Glück der Neuvermählten.

Im Gemeindewirtshaus erwartete man die Gäste bei 
gedeckten Tischen. Im großen Tanzzimmer waren 
die Tische hufeisenförmig aneinander gestellt. An der 
rechten Ecke war der Ehrensitz der Braut. Die Ecke 
gegenüber der Braut blieb leer und wurde als Zugang 
für die Bedienung benützt. Rechts der Braut nah-
men die Brautführer mit den Kränzeljungfern Platz, 
anschließend die Jugend. Links der Braut waren die 
Ehrenplätze der Trauzeugen mit ihren Frauen und 
anschließend die nächsten Verwandten. Gegenüber 
den Trauzeugen saßen der geistliche Herr Viszay, 
der Herr Doktor und der Bürgermeister. Die Kin-
der und Jugendlichen waren aber im Nebenzimmer 
beieinander.

Alle hatten ihren Platz, nur Toni nicht. Ihm oblag 
als Bräutigam die Ehrenpflicht, nicht nur die Braut, 
sondern auch alle übrigen Hochzeitsgäste zu be-
dienen, das war eine kaum zu bewältigende Arbeit. 
Er hatte zwar auch Hilfen, aber auf ihm lag die größte 
Last, denn er war verantwortlich, daß alles klappte. 
Toni hatte ein eigens für ihn angefertigtes blaues 
Hochzeitsfirter umgebunden, welches oben waag-
recht und unten senkrecht gefaltet war. Den Anfang 
des festlichen Mittagessens machte Toni, indem er die 
erste Schüssel mit der ausgezeichneten Hühnersuppe 
hereinbrachte, vor die Braut hintrat und ihr zuerst 
seine Aufwartung machte; nachher ging er zu den 
Kränzeljungfern und den Trauzeugen, dann mußte er 
einen Suppentopf nach dem anderen hereinbringen. 
Es kam wohl selten vor, daß ein Bräutigam Zeit hat-
te, selbst einige Löffel ausgekühter Suppe zu sich 
zu nehmen. Denn alsbald waren die Vorspeisen, das 
Geflügelpaprikasch und der Reiskoch aufgetragen. 
Bei jedem Gang wurde die Braut zuerst bedient, ihr 
war an diesem Tage die höchste Ehre zuteil geworden 
und der arme Bräutigam durfte sich dabei tüchtig 
abhetzen. Er mußte sogar darauf achten, was für ein 
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Getränk der eine oder der andere von den Gästen 
vorgesetzt zu haben wünschte und stets die Gläser 
füllen. Es wurde neben ausgezeichnetem Bier, das 
aus der Rupp’schen Brauerei stammte, auch Wein 
ausgeschenkt.

Die Musikanten saßen an einem eigenen Tisch in 
der unteren Ecke. Der Organist Weippert war der 
Geiger, die Klarinette blies der Blindanton, und zwei 
Neubürger, die aus dem Ulmischen stammten, spiel-
ten die Bratsche und die Baßgeige. Sie warteten, bis 
der Braten aufgetragen wurde, um nach dem ersten 
Toast den Tusch zu intonieren. Die Braten kamen 
ganz und unberührt auf den Tisch, natürlich vor 
jedem Gast jener Braten, den er zugeschickt hatte. 
Es schnitt sich dann jeder nach Belieben sein Lieb-
lingsstückchen ab. Toni brachte das Spanferkel zur 
Braut, schnitt ihr ein Stückchen ab und legte es ihr in 
den Teller, dann schenkte er ihr das Glas voll Wein. 
Diesmal dauerte es ein wenig länger, denn Toni mußte 
allen Gästen die Ehre geben und vor jedem den Braten 
hinstellen. Als das geschehen war, erhob sich der erste 
Trauzeuge und toastete auf die Neuvermählten. Toni 
brachte mit seinen Küchenweibern noch schnell das 
Kompott herein, und dann gab man sich allgemein 
und stillschweigend dem Genuß der feinen Lecker-
bissen hin. Indessen hatte Toni die Ehre, den Gästen 
Brot anzubieten und den allgemeinen Mundschenk zu 
spielen, während ihm selbst schon längst der Magen 
knurrte. Trotz allem gab es aber einen unter den Gäs-
ten, dem es nicht schmeckem wollte. Es war Kellers 
Nachbar, der »Schellamotz«, der seinen Braten immer 
wieder mißtrauisch betrachtete und zuweilen zum 
Schmee Adam hinüberschielte und etwas vor sich hin-
brummte. Er meinte eben, daß der Pockerhahn, den 
er geschickt habe, doch größer gewesen sein müßte 
als der den man ihm vorsetzte. Sicher haben sie sei-
nen Braten mit dem Schmee seinem vertauscht! Er 
wurde sogar laut, doch die Küchenweiber schworen, 
daß sie gut aufgepaßt hätten und keine Verwechs-
lung geschah. Der Schellamotz aber blieb fest bei 
seiner Behauptung, man konnte es ihm auch nicht 
ausreden und seine Stimmung verschlechterte sich 
allmählich. Die Musikanten spielten fleißig Vortrags-
stücke. Bei den zuletzt aufgetragenen Mehlspeisen, 
den sogenannten Süaßn saß man vergnügt bis 4 Uhr 
beisammen. Der hochwürdige Herr und sogar der 
Herr Doktor Tusch hielten sinnvolle Ansprachen und 
toasteten auf das neuvermählte Paar. Währenddessen 
befand sich Toni unter seinen Küchenweibern und 
versuchte dort, mitten unter den vielen abgetragenen 
Braten verschiedenster Art, welcher davon am besten 
schmeckte. Wenn das Essen auch bereits kalt war, so 
schmeckte ihm das doch besser als irgend einem der 
Gäste, da er bei so anstrengendem Dienst außerge-
wöhnlichen Hunger verspürte und diesen Genuß in 
so reicher Auswahl redlich verdient hatte.

So unverständlich auch dieser Hochzeitsbrauch 
sein mag, man hielt ihn in Ehren, da er noch aus der 
alten Zeit stammte. Um sieben Uhr abends wurde 

das Bratenfleisch aufgeschnitten und gemischt kalt 
aufgetragen. Nach dem Abendessen wurde das Zim-
mer geräumt und der Brauttanz ausgeführt, indem 
zuerst der Bräutigam, dann alle Gäste der Reihe nach 
der Braut die Ehre gaben, um eine halbe Runde mit 
ihr zu tanzen. Inzwischen kam noch die zum Tanze 
geladene Jugend herbei, und die Unterhaltung, ausge-
füllt mit verschiedenen Belustigungen, ging los. Die 
älteren Männer tranken und rauchten ihre Pfeife. 
Die Jüngeren sangen in den Tanzpausen altbekannte 
Volkslieder. So gings bis Mitternacht. Schlag 12 Uhr 
mußte sich die Braut in die Mitte des Tanzzimmers 
setzen, damit ihre Taufpatin ihr den Brautschmuck 
abnehmen konnte. Darauf hin band sie ihr ein Kopf-
tuch um und gab ihr ein »Wickelkind«, eine in einem 
Taufpolster gebundene Fetzenpuppe, in den Arm. So 
manche Träne fiel, denn diese Szene symbolisierte den 
bevorstehenden Lebenswandel. Sie wurde, wie man so 
sagte »zur Mott’r« gemacht. Nachher trug man noch-
mals kalte Speisen auf. In dieser Stundenpause aber 
verschwand das junge Ehepaar. Die Unterhaltung 
wurde fortgesetzt, und als die Hähne krähten, bot 
man Branntwein und schwarzen Kaffee. Als die Köpfe 
voll waren, verloren sich nach und nach die Gäste. 
Für den Lumptag, dem Tag nach er Hochzeit waren 
wieder alle Gäste zu Mittag geladen. Es war der 17. 
Jänner, Toni’s 24. Geburts- und Namenstag, dies 
mußte natürlich besonders gefeiert werden.

Es gab ein frisches recht scharfes Paprikasch; auch 
Süaßi waren noch genug vorhanden, und die fröhliche 
Stimmung hielt bis in die Abendstunden an.

Schwäbische Hochzeit in Ruma.
 
Brautpaar Paul und Maria Riffert, geb. Pflug,(Schwester des 
Andreas Pflug).
Die Hochzeit fand um die Jahrhundertwende statt.

(Aus »Deutsche Art treu bewahrt«, Die Deutschen in 
Südslawien von Dr. R. F. Kaindl, Verlag von U. Pichlers 
Wwe. u. Sohn, Wien, 1926).


