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Grundübernahme des Freilichtmuseums am 24. September 1964

Volontäre beim Bau des Freilichtmuseums

Ein Museum wird geboren
Im Jahre 1968 wurde das Göcsejer Dorfmuseum in Zalaegerszeg als erstes unter 
den ungarischen Freilicht - Museen eröffnet. Es war eine große Sensation, daß nach 
den ausländischen Beispielen endlich auch in Ungarn eine Freilicht - Sammlung 
aufgebaut werden konnte. Genau deswegen wurde  vor der Eröffnung des Mu-
seums in den Lokal -und Landzeitungen über die neue Attraktion berichtet. Die 
Tagesschau am Abend des ungarischen Fernsehens hat das Publikum mehrmals 
über das entstehende und schließlich aufgebaute Dorfmuseum benachrichtigt.

Die archaischste Einheit des Landes
Nicht weit vom Stadtzentrum, auf dem Gebiet des toten Armes des Flusses Zala 
wurde die neue Ausstellung platziert, die die Volksarchitektur im 19. Jahrhundert 
der Landeseinheit Göcsej im Komitat Zala, das Leben und die Lebensweise der hier 
lebenden Bauern darstellt. Göcsej lebte bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, als es 
mit dem Straßenbau begonnen wurde und der regelmäßige Busverkehr gestartet 
ist, in fast unberührter Isolation. Diese einzigartige Lage hat die Konstruktion der 
Siedlungen, die herkömmlichen Bauweisen, die Form und Plazierung der Bauwer-
ke auf den Gehöften und damit die Wirtschaft und die Lebensweise konserviert. In 
den 50er Jahren war es keine Seltenheit, in den Dörfern Häuser mit Bundstrohdach 
zu sehen, es konnten sogar die ganz archaischen für die Architektur der früheren 

Jahrhunderte charakteristischen Rauchstuben ohne Schornstein gefunden werden. 
Aus der isolierten Zeit der Geschichte sind die Siedlungen in den 1950er, 60er 
Jahren auf den Weg der Modernisierung getreten. An Stelle der alten Lehmhäuser 
sind während eines Jahrzehntes viele neue, den Ansprüchen der modernen Zeit 
entsprechende Ziegelhäuser mit Dachziegeln gebaut worden. Die Bundstrohdächer 
sind plötzlich von den Häusern verschwunden und das Dorfbild hat sich in einem 
der archaischsten Komitate auf einen Schlag verändert. Die rasche Veränderung 
sehend , fast in letzter Minute hat sich Dr. Imre Szentmihályi, der Gründer des 
Dorfmuseums auf den Weg gemacht, um einen Teil dieser herkömmlichen Bau-
ernwelt zu retten um ihn der Nachwelt zu zeigen. Bei der Sammlungsarbeit und 
später bei der Schaffung des Museums waren seine standhaften Mitarbeiter János 
Tóth Architekt und Jenö Barabás Ethnograph. Bei der letzten Phase der Arbeit – bei 
der Sammlung zur Einrichtung nötige anderer weiteren Gegenstände – haben dem 
Museumsgründer viele Studenten, Schüler und Ethnographen geholfen. Am 20. 
August 1968 ist schließlich als Ergebnis der großen gesellschaftlichen Zusammenar-
beit das Göcsejer Dorfmuseum eröffnet worden.
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Ansicht des Göcsejer Dorfmuseums in 1968

Göcsejer Landschaft aus Dobronhegy

Das aufgebaute Dorf
Die in die Freilicht – Sammlung ausgewählten Gebäude wurden in dem ältesten Zu-
stand konstruiert, so können sie in ihrer originellen Form gesehen werden. Während 
die meisten Häuser mit Bundstrohdach auf dem originellen Platz mit einem Schorn-
stein zu sehen sind, stehen sie im Dorfmuseum in ihrer ursprünglicher Form, d.h. mit 
Rauchküche, ohne Schornstein. In den Wohnhäusern gibt es bis auf das älteste außer 
der Küche und Kammer auch ein Zimmer und auf den Höfen sind Ställe, Brunnen, 
weitere Kammer und Ställe gebaut worden. In der Repräsentation haben auch die 
Weinkeller nicht fehlen dürfen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als von der Krank-
heit Filoxera ein großer Teil der Weinhauben vernichtet wurde, gab es im Komitat 
Zala einen bedeutenden Weinbau. In dem rekonstruierten Dorf sind außer der Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude die charakteristischen sakralen Bauwerke der Dörfer von 
Zala zu sehen: Glockenstühle verschiedener Art, eine Holzkirche und Holzkreuze.

Das Göcsej im 19. Jahrhundert
Zur Landeseinheit Göcsej werden die auf dem bergig – taligen Gebiet liegenden 
von den Flüssen Zala, Kerka und Válicka umgrenzten etwa 90 Siedlungen und die 
zu ihnen gehörenden Heiden gezählt. Auf diesem Gebiet erschienen die Ungarn 
aus der Zeit der Landnahme ab dem 10. Jahrhundert. Auf dem westlichen Teil 

der Grenzlinie des heutigen Komitats lief damals – im Mittelalter die Grenzen des 
Landes verteidigende Gebietszone von �0 – 40 Km – an der die sich zur Bewahrung 
der Grenzen hinaus geordneten Völker niederlassen konnten. Spätestens erfolgte 
die Ansiedlung im nördlichen und mittleren Teile vom heutigen Göcsej, d.h. in der 
Gegend der „Weiler.“ Hier begann die Ansiedlung der Leibeigenen, der Völker 
vom Stephan dem Heiligen gegründeter Burggespanschaft erst Ende des 10. Jahr-
hunderts. Die meisten von ihnen haben einen Soldatendienst geleistet. Als Lohn 
für ihre Dienste haben sie Grundbesitze und adelige Privilegien bekommen. Die 
heutigen Bewohner von Göcsej sind die Spätnachfolger der damaligen Grenzwäch-
tervölker und Burgleibeigenen. Jahrhunderte hindurch, sei es als Leibeigene oder 
Besitzer von adeligen Titeln, haben sie eine Lebensweise als Bauer geführt.

Tägliches Leben
Auf einem der Gebiete des Landes mit meistem Niederschlag haben der häufi-
ge Regen, die dicke, fast undurchdringliche Flora, die gewaltigen Wälder nicht 
ermöglicht, daß Großgrundbesitze zustande kommen. Die hier lebenden Menschen 
haben ein kleineres Ausrottungsgebiet bewirtschaftet, sie haben sich vor allem mit 
Viehzucht beschäftigt. Der Pflanzenbau in der Tonerde war von geringerem Maß, 
dem täglichen Bedarf knapp genügend. Die Weizen, Gersten, Hafer und Roggen 
konnten ja nur durch harte Arbeit angebaut werden. Die Straßen wurden von dem 
Regen von Zeit zu Zeit aufgeweicht, die deshalb entweder in Lehm standen oder 
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Lebensbild aus Csesztreg aus den 1930-er Jahren Die Hauptsraße von Mikekarácsonyfa aus den 1930-er Jahren

mit Hügelchen aus Lehm bedeckt wurden, wo die Fuhrwerke nur schwer oder gar 
nicht fahren konnten. Einigen Erklärungen nach wurde Göcsej nach den Straßen 
mit Knoten, Schollen benannt. Was diese Frage betrifft, sind die Forscher einander 
nicht einig, fest steht aber, daß sich die Gegend wegen der schlechten Straßen, der 
oft undurchdringlichen Natur lange Zeit isoliert entwickeln konnte. 
Das hier lebende Volk lebte außer  Pflanzenbau und Viehzucht aus den Wäldern. 
Unten um die Bäume gab es eine Menge von Pilzen, in den Wäldern lebten viele 
Wildtiere, die Eichel war das billigste Futter der am Haus gehaltenen Schweine. Die 
Wälder lieferten das Holz, das Baumaterial der Wohnhäuser und Wirtschaftsge-
bäude der im Göcsej lebenden Menschen und das Grundmaterial der meisten ihrer 
Gebrauchsgegenstände und Werkzeuge. Das Holz und dessen Bearbeitung bedeu-
tete für die hier lebenden Menschen nicht nur eine harte Arbeit, sondern auch viel 
Spaß, alle haben davon verstanden und machten das gerne. In den winzigen, von-
einander weit liegenden Dörfern haben die Familien ihre Häuser aus Holz selbst 
gebaut. An dem Bau haben alle Verwandten teilgenommen, die Männer haben das 
zum Bau nötige Holz im Wald zusammen ausgewählt. Gemeinsame Arbeit war 
auch die Bearbeitung, Schnitzen und Verzierung des Bauholzes. Bei dem Beenden 
des Hausbaues waren die Helfer bei den Familien zu Gast, als sich die Familien für 
die Arbeit der an der Arbeit teilnehmenden Gesellschaften bedankt haben. Bei sol-
chen Anlässen konnten die wohlhabenden Familien sogar ein Schwein schlachten, 
um ihren Arbeitern in gehöriger Weise für die Arbeit zu danken.

„Weiler“ und Dörfer mit Straßen
Unter den für unsere Landeseinheit charakteristischen Siedlungsformen 
sind Weiler auf dem nördlichen und westlichen hügeligen Gebiet von Göcsej 
zustande gekommen, wo auf den Hügelspitzen die zu einer Familie gehören-
den Häuser weit voneinander entfernt stehen. Die Weiler wurden nach den 
dort lebenden Familien benannt, wie z.B. Kustánszeg, Pálfiszeg, Barabásszeg. 
Innerhalb der Dorfgrenze haben sich die Häusergruppen in Straßen geordnet. 
Der Name der Siedlung erinnert aber auch heute noch an die damals Namen 
gebenden Familien. 
Auf dem südlichen Gebiet der Landeseinheit, tief in den Täler stehen die Dör-
fer mit der sog. Partallan Straße, wie das die Volkssprache sagt. Ihre Platzie-
rung war sehr zweckmäßig, da die  in die Täler abfließenden Bäche die Dörfer 
verschonten. Das für den Haushalt, bei der Wirtschaft und beim Trinken der 
Tiere unentbehrliche Wasser war jedoch in der Nähe.
So ein der Form dieses Siedlungstypen mit einer Straße ähnliche Dorf vom 
Göcsej im 19. Jahrhundert wird den Besuchern vom Göcsejer Dorfmuseum 
dargestellt. Gestatten Sie uns, Sie mit diesem Katalog auf diesen Spaziergang 
zu begleiten, wo es außer den Häusern auch über die typischen Gebrauchsge-
genstände dieser Landeseinheit gesprochen wird. 
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1. SCHMIEDE
Am Rande des Dorfmuseums – wo dieser feuergefährliche Beruf auch in den 
Dörfern ausgeübt wurde – d.h. neben dem Eingang ist die aus Hottó stammende 
Schmiede zu finden, das einzige aus Boden mit Schlagtechnik gebaute Gebäude. 
Die Schmiede besteht aus einem Raum. Davor unter einem mit dicken Eichensäu-
len unterstützten Dach, die sog. Beschlagshalle hat der Schmiedemeister die Gegen-
stände zur Reparatur aufbewahrt und hier hat er auch die Pferde beschlagen. 
Den Beschreibungen nach waren in Göcsej unter den selbständigen Handwerkern 
die meisten Schuster und Schmiedemeister. Die Schmiedearbeit hat man bei der 
Wirtschaft oft gebraucht, es gab ja immer einige schartig gewordene, gebrochene 
Werkzeuge oder Rad zum Beschlag, die dringend repariert werden mußten. Der 
Bauer, der ein kleines Grundstück und viele Kinder hatte, hat den einen Sohn mit 
Vorliebe den Beruf der Schmiede oder den der Wagner erlernen lassen. Die einen 
Beruf erlernten Jungen mußten nicht aus dem Grundstück sondern aus ihrem Beruf 
leben.
Zum Schmiedemeister gingen die Leute immer gerne, sie waren ja immer auf dem 
laufenden, denn die sie aufgesucht haben, konnten ihnen von hin und her mit Neu-
igkeiten dienen. Bei dem Beschlag  und Reparatur der Werkzeuge wurde man vom 
Schmiedemeister über die Neuigkeiten informiert, was in den benachbarten Sied-
lungen passiert ist. Viele von ihnen haben auch von der Heilung verstanden, also 
wenn jemand Zahn –oder Knochenschmerzen hatte, wendete sich an sie für Hilfe. 
Die im Dorfmuseum zu sehende Schmiede und die Einrichtungsgegenstände wa-
ren im Besitz des Schmiedemeisters Antal Soós, bevor sie ins Museum kamen. Der 
�5 Jahre alte Meister hat in seiner Schmiede, die seine Familie schon seit 100 Jahren 
benutzt hat, bis zum Zeitpunkt gearbeitet, als sie an die zu bauende Ausstellung 
verkauft wurde.

Der Pferdebeschlag war die häufigste Arbeit des 
Schmiedemeisters, zu der außer seinen Geräten der 
sog. Beschlagsbock ein unentbehrliches Mittel war. 
Die Stütze ist aus hartem Holz angefertigt worden, auf 
die das Bein des Pferdes gelegt wird, um die Nagel zu 
formen, bevor das Hufeisen darauf gelegt wird. Es ist 
sehr wichtig, die Nagel gut vorzubereiten, damit des 
Hufeisen einwandfrei auf das Bein des Pferdes paßt, 
wenn es ja eng oder weit ist, kann das Pferd lahm wer-
den und für längere Zeit nicht arbeiten. Wenn er  mit 
dem Formen fertig ist, kommt der Hufbeschlag.

Beschlagsbock

In dem 20. Jahrhundert haben sich die Schmieden 
weder äußerlich noch die Ausrüstung entscheidend 
geändert. Bis zu den letzten Jahrzehnten wurde es dort 
mit den Werkzeugen aus dem 19. Jahrhundert und 
Anfang des 20. Jahrhundert gearbeitet. Heutzutage 
sind im Laufe der Verbreitung der Maschinen bei den 
traditionell handlichen Arbeitsphasen neue Mittel er-
schienen. Früher haben die Meister aber mit wenigen 
Maschinen gearbeitet. In der im Museum repräsentier-
ten Werkstatt ist auch nur eine einzige Maschine zu 
sehen, die links vom Eingang aufgestellte Bohrmaschi-
ne von Handbetrieb.

Bohrmaschine

Die Handwerkszeichen wurden für die Bezeichnung 
eines Berufes oder einer Werkstatt verwendet. Die 
waren meistens die Miniaturen der in der Werkstatt 
angefertigten Gegenstände oder die aus den typi-
schen Werkzeugen zusammengestellte Gegenstände. 
Was könnte die Schmiede besser bezeichnen als das 
Hufeisen, das nicht nur eines der seit lange gekann-
ten Symbole ist, sondern mit einem glückbringenden 
Aberglaube verbunden ist.

Handwerkszeichen für Schmiedemeister
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�. HENCZ-MÜHLE
Am Ufer des toten Armen des Flusses Zala steht die Wasser-
mühle, das einzige Gebäude des Museums, das an Ort und 
Stelle aufbewahrt wurde. Um sie wurde das die volkstümliche 
Architektur im Komitat Zala darstellende Dorfmuseum gebaut. 
Die Mühle wurde nach dem letzten Besitzer György Hencz 
benannt, der sie bis 1952 betätigt hat.
Die Geschichte der Mühle geht auf frühere Zeiten, auf das 18. 
Jahrhundert zurück. Die Spuren ihrer Veränderung wurden 
auch in der Konstruktion des Gebäudes aufbewahrt. An seiner 
Seite kann man die Grenze des aus dem Holz gebauten Teiles 
und der erweiterten Ziegelwände gut sehen. Anfang des 20. 
Jahrhunderts wurde die Mühle von György Hencz nicht nur mit 
einer neuen Ziegelwand, sondern auch mit Maschinen erweitert, 
weil er den Prozeß des Mahlens perfektionieren wollte. Das ver-
änderte Gebäude machte es möglich, daß durch das Perfektio-
nieren der Technik, der Müller von dem Putzen bis zum Mahlen 
des Mehls von verschiedener Feinheit den vollen Arbeitsprozeß 
ausübt. Wenn man die Treppe hochgeht und in dem neuen Mühlteil spaziert kann man 
die anhand der Technologie des 20. Jahrhunderts tätigen Scheitsiebe sehen. Sie haben 
ermöglicht, das Mehl durch das Sieben zu klassifizieren. Früher konnte man diesen 
Arbeitsprozeß in der Mühle nicht ausüben, es gab ja keine Siebe. In dem alten Mühlteil 
wurden die zwei Walzstühle am Fenster eingebaut, direkt an der 
Treppe stehen der alte Mühlstein und der Hebel, mit dem der 
Mühlstein herausgehoben wurde, um getauscht oder repariert 
zu werden. Die andere große Erneuerung bei der Modernisie-
rung der Mühle bedeuteten die Walzstühle, weil man mit den 
Walzeisen von verschiedener Verippung feines Mehl mahlen 
konnte. Das Wasserrad wurde auch geändert, vor dem Umbau 
wurde die Mühle nämlich von zwei Wasserrädern betätigt, d.h. 
das Wasser hat die Räder von unten erreicht und sie so gedreht. 
György Hencz hat das eine Rad aufgehoben, statt dessen hat er 
einige Teile der inneren Mühlkonstruktion durch eine neue Tech-
nik betätigen lassen, damit man kein extra Rad dazu braucht. 
Wenn auf das vom Wasser unten gedrehte Wasserrad das Was-
ser darauf gelassen wurde, begann es zu drehen und dadurch 
kam die ganze Mühlkonstruktion in Bewegung.
Während die Mühle arbeitete, hat der Müller aufmerksam darauf 
aufgepaßt, daß sich das Rad der Kraft des Wassers entsprechend 
immer mit ständiger Geschwindigkeit dreht. Wenn die Maschi-
nen mit zu großer oder zu kleiner Kraft betätigt wurden, konnten 
sie nicht nur kaputt gehen sondern auch tödliche Unfälle verursachen. Die Reparatur 
wurde in den meisten Fällen von dem Müller selbst gemacht, wenn ein Werkzeug ka-
putt ging, hatte er ja keine Zeit, auf die Handwerker (Zimmermann, Tischler, Schmiede 
oder Wagner) zu warten, sondern die kaputte Einrichtung mußte sofort repariert wer-
den. So haben die Müller nicht nur von ihrem eigenen Beruf gut verstanden, sondern sie 
hatten den Ruf, ausgezeichnete Tausendkünstler zu sein.
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�.GLOCKENSTUHL
Der Glockenstuhl ist das charakteristische und sakralische 
Gebäude von Göcsej, sowie der Dörfer und „Weiler“ des 
benachbarten Komitats Vas. Das mit Holzschindeln und 
Bundstrohdächern bedeckte Gebäude wurde nach seinen 
Deckblättern benannt, die einen an einen Rock erinnern. Die 
Glockenstühle sind vor allem der Arbeit der Bauerndach-
decker zu verdanken, die meistens in der Mitte des Dorfes 
aufgestellt wurden. Wo es keinen Platz gab, wurden sie 
zwischen den Häusern aufgebaut. 
 Im Dorfleben hatte der Glockenklang eine unentbehrliche 
Rolle bei der Veröffentlichung. Er hat die Leute nicht nur 
zur Messe und zum Gottesdienst gerufen, sondern hat die 
Dorfbewohner auch auf die Gefahren aufmerksam gemacht. 
Er hat die Zeit der Arbeit und Erholung angedeutet, über 
Todesfälle benachrichtigt und die Toten auf den letzten Weg 
begleitet.
 Die alten aus Holz gebauten Glockenstühle mit Holzschin-
deln oder Bundstrohdach sind heutzutage in den Dörfern 
nicht mehr zu sehen, in fast allen Siedlungen wurden ja 

Kirchen mit Glocken gebaut und die nicht mehr benutzten Gebäude von schlechtem 
Zustand abgerissen. In den letzten Jahrzehnten wurden in vielen Dörfern die einst exi-
stierenden und für die Landeseinheit charakteristischen Glockenstühle wieder aufge-
baut. Ihr Dach besteht heutzutage nicht mehr aus Holzschindeln oder Bundstrohdach, 
sondern es ist mit Blech, Schiefer oder Kacheln bedeckt. Obwohl der Ständer aus Holz 
angefertigt wurde, werden die Rippen nicht mit der traditionellen Behauen - Technik 
geformt, sondern einfach gerade gesägt. Im Dorfmuseum ausgestellter Glockenstuhl 
mit Holzschindeln stammt aus Budafa, wo er 1888 aufgebaut wurde.

�. WOHNHAUS AUS  KÁLÓCFA
Am Anfang der Straßen des Museums steht ein schön bemaltes Wohnhaus mit 
breiten Kuppelwalmdach, das aus Kálócfa in die Sammlung kam. Die der Ver-
zierung der Wohnhäuser dienende, bemalte, geschnitzte Fassade von vielfältigen 
Farben und reichen Formen war in Göcsej verbreitet.
Das Haus besteht aus zwei Kammern, einem beheizbaren Zimmer, einer Rauch-
küche und einem Stall. Die Fenster der beiden Zimmer und der kleinen Kammer 
neben dem Zimmer gehen auf die Straße. Diese kleine Kammer hat die Straßenfas-
sade breit gemacht.
In einem Haushalt haben mehrere Generationen zusammen gelebt, wo man die 
Kammer sehr nötig hatte, um die vielen Sachen der Familie aufzubewahren. In der 
kleineren Kammer an der Straßenseite des Hauses aus Kálócfa hat die Hausfrau au-
ßer Mehl auch sonstige Lebensmittel aufbewahrt. In den Säcken hatte man Futter, 
in dem Strohgefäß mit Deckel Bohnen, Erbsen, im Korb Eier, in den Krügen Wasser 
und Wein. In den kleineren Kammern wurden auch Klamotten aufbewahrt, wo die 
Truhen, in denen man die Klamotten -und Textilwaren der zusammen lebenden 
Familien gehalten hat, wie Heringe in der Tonne standen. Die größeren Kammer, in 
denen die größeren Geräte und der Aufbewahrung des Futters der Tiere dienenden 
Kisten Platz hatten, werden Werkzeugkammer genannt.
Der Kammer gegenüber, von der anderen Seite der Diele öffnet sich das Zimmer, in 
dem man sofort den großen Webstuhl erblickt. 
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Das Weben des zu den Klamotten und im Haushalt gebrauchten Textil genügen-
den Leinen war bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die zu Hause auszuüben-
de Tätigkeit der Frauen. Sie selbst haben Leinen und Hanf gepflanzt, die sie mit 
langer Arbeit bearbeitet und  zum Faden gewoben haben, dann haben sie aus dem 
Faden Leinen gewoben. Aus dem zu Hause angefertigten Stoff wurden Hemden, 
Unterhosen, Bettlaken, Handtücher, Brot haltende Tücher und alle Textilwaren, die 
sie nötig hatten, genäht. In der Großfamilie hat jede Frau den für die eigene Familie 
nötigen Stoff gewoben und wenn der ganze Stoff nicht verwendet wurde, konnte 
sie den übrig gebliebenen Stoff verkaufen. Über das so verdiente Geld konnte sie 
selbst verfügen. In der strengen Ordnung lebenden Familie hatte in den Haushalts-
fragen die älteste Frau das entscheidende Wort, in der Wirtschaft der älteste Mann. 
Die jungen Frauen hatten nur über das mit Weben verdiente Geld ein eigenes 
Entscheidungsrecht.

Der große Webstuhl war nur zur Zeit des Webens im 
Zimmer, sonst wurde er in Teilen auf dem Dachbo-
den aufbewahrt. Das Weben war eine Winterarbeit, 
wann man nicht auf den Wiesen arbeiten mußte und 
die Hausfrauen um das Haus weniger Arbeit hatten.
Der in der Ausstellung zu sehende Webstuhl, den 
sein damaliger Besitzer bis 1954 benutzt hat, ist heute 

schon über 150 Jahre alt. Nachdem sich aber auch die Bauernhaushalte den Web-
stuhl hatten leisten können, wurde das Kaufen der Leinen aus den Fabriken und 
die mühsame und langsame Weberei in den Hintergrund gedrängt.

Webstuhl

Nach dem Winter aber, von Frühling bis zum Herbst hatten die Frauen sehr viel 
zu tun, sie mußten ja außer den täglichen Haushaltsarbeiten im Gemüsegarten ar-
beiten und bei den Arbeiten auf den Wiesen helfen. Obwohl viele Frauen im Haus 
gearbeitet haben, kam es oft vor, daß keine von ihnen auf die Gehen lernenden 
Kleinkinder aufpassen konnte. Für die Kleinkinder wurden solche Geräte angefer-
tigt, in denen das Kind stehen konnte und solche, in denen es gehen konnte.

Im Zimmer stehende Gehwerk mit zwei Rädern hat sein 
ehemaliger Besitzer für sein Gehen lernendes Kind 19�2 
angefertigt. Mit der Radkonstruktion hat sich das noch 
schwankende Kind sicherer bewegt und mit der Hilfe des 
Rahmens konnte es auch aufstehen, wenn es hingefallen ist.
Die wachsenden Kinder wurden immer selbständiger und 
von dem Moment an, als sie richtig gehen konnten, waren 
sie schon hinter ihren Eltern her und haben sich im Haus-
halt nützlich gemacht. Die kleinsten haben auf die Gänse 
aufgepaßt, dann haben sie immer verantwortungsvollere, 
selbständige Aufgaben bekommen.

„Járóka“ Gehwerk für Kinder

Neben dem Zimmer steht die sog. Rauchküche ohne Schornstein, wo nach der 
Einheizung aus dem Ofen noch lange Zeit Rauch kam. Die Tür der Küche besteht 
aus zwei, getrennt zu öffnenden Teilen, damit der hochgehende Rauch am ober-
sten, geöffneten Teil der Tür wegziehen kann. Nachdem der Rauch hochziehen ist, 
konnte man darunter mit krummen Rücken gehen.
Die Hauptbeschäftigung in der Küche war das Kochen und Backen, das Essen 
der Bauern bestand ja aus zwei warmen Mahlzeiten. Sie haben einmal zu Mittag, 
einmal zu Abend gegessen. Es war ein Eintopf, eine dicke Suppe oder Nudeln mit 
oder ohne Fleisch. Zur Zeit der Ernten und schwerer körperlichen Arbeiten war 
es ein Eintopf mit großem Ernährungswert. Eine der mühsamsten Arbeiten der 
Zubereitung des Essens war das Brotbacken alle zwei Wochen. Der Aussage der 
Ausstellung nach beginnt die Hausfrau genau mit dieser Arbeit. Zum Kneten des 
Brotes hat sie den Trog und Holz für den Sauerteig, der auf die Metze gelegt wird, 
in dem das Brot aufgeht, vorbereitet. So wird die Tischdecke, mit der der Teig 
bedeckt wurde, den Teig nicht berühren.

Trog zum Kneten
Zur Zubereitung des Brotteiges brauchte 
man in einer Großfamilie mehrere Kilo 
Mehl, dessen Kneten und Bearbeiten für 
die Frauen eine harte Arbeit bedeutet 
hat. Nachdem der Teig geknetet worden 
und aufgegangen war, hat die Hausfrau 
davon kleine Brote geformt, die im Ofen 
gebacken wurden. Die Trogen können 
wie die meisten Arbeitsgeräte der Bau-
ernhaushalte nicht nur für einen Zweck 
verwendet werden. Wenn es nötig war, 
wurden in den Kammern darin Feldfrüchte und Körnerfrüchte aufbewahrt oder statt 
in die Wiege wurde das Kleinkind in den Trog gelegt, es konnte ja in dem gewölbten 
Trog geschaukelt werden.
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Neben der Küche ist die größere  Werkzeugkammer der Familie zu finden, wo man 
außer einigen Kisten für Mehl und Klamotten, am meisten im Haushalt und um 
das Haus benutzte Arbeitsgeräte gelagert hat. Wenn man im 19. Jahrhundert die 
Kammer der in einem Blockbau- Haus lebenden Familie besucht hätte, hätte man 
eine große Unordnung gesehen, denn hier stapeln sich alle Werkzeuge und auch je-
der Kram auf. In der Kammer werden die Gegenstände trotz der Unordnung prak-

tisch gelagert. Es war wichtig, die oft verwendeten Werkzeu-
ge im vorderen Teil der Kammer zur Hand zu haben und 
die nicht gebrauchten Gegenstände hinten zu platzieren. Die 
Geräte zur Weberei sind hinten in der Kammer des Hauses 
aus Kálócfa zu finden. Die verschiedenen Spinnräder, dann 
in der Mitte das an den Balkon befestigte Gerät, auf dem der 
Faden aufgewickelt wird, bevor er auf den Webstuhl kommt. 
Die Gefäße zur Aufbewahrung wurden ebenfalls hinten 
platziert, damit sie die Bewegung an der Wand nicht stören. 
Vorne, dem Licht nah steht der Stuhl zur Schnitzerei, auf 
dem die Männer oft geschnitzt haben. Hier steht auch der 
Mörser, dessen Bewegung sehr schwer ist, er wurde ja aus 
Holz angefertigt, so ist es praktischer, wenn er auf seinem 
Platz gebraucht werden kann. Neben der Tür, an einer in den 
Balken geschlagenen Nagel hängt ein ohne Bedeutung vor-
kommender aber um so wichtigerer Gebrauchsgegenstand, 
die Kopfbedeckung.

Dieses runde, mit Baumwolle bezogene Kissen diente der Be-
quemlichkeit der den Korb tragenden Frauen. Sie haben das 
Kissen auf ihren Kopf gelegt, darauf den Korb, der so nicht 
gewackelt hat. Die schweren Körbe, in denen Eier, Gemüse 
und Obst auf den Markt oder in die benachbarten Straßen 
geliefert wurden, konnten am leichtesten auf dem Kopf getra-
gen werden. So hat das Gewicht ihren ganzen Körper belastet 
und nicht die einzelnen Körperteile und Glieder.

Kopfbedeckung

Neben der Kammer steht der Stall, wo der Bauer seine Pferde und Ochsen hält. 
Die Einrichtung des Stalles ist im allgemeinen sehr einfach. Im Stall des Hauses 
aus Kálócfa wurde der Behälter, aus dem die Tiere das Heu gefüttert haben, an die 
Wand gehängt. Auf dem gestampften Boden gibt es einen Abfluß, der es leichter 
macht, die Ställe sauber zu halten, ist wärmer als der gestampfte Boden und auch 
die Hufe der Tiere werden in der Jauche nicht aufgeweicht. In der Ecke steht das 
Strohbett, „dikó“.

Das im Stall benutzte Strohbett ist ein 
einfacher Bettrahmen, der mit gedrehtem 
Strohgeflecht gewickelt wird. So war es nicht 
so hart und man mußte keinen Strohsack 
darauf legen. Im Stall, neben den Tieren 
mußten die Dienstjungen und die Jungen 
aus der Familie schlafen, denn wenn es Feu-
er gegeben hätte, hätten die dort Schlafenden 
die Tiere sofort retten können. Auf diesem 
Gebiet waren die Tiere die Hauptquelle des 
Unterhaltes der Familien und damit auch ihr 
wichtigstes Vermögen. So haben sie auf die 
Tiere oft besser aufgepaßt, als auf sich selbst.

Das Strohbett

Die bedeckte Diele vor und hinter dem Wohnhaus war ein besonders wichtiger 
Teil der Wohnhäuser. In der Diele stand die Bank, auf der sitzend die Frauen am 
Nachmittag eine leichtere Arbeit ausgeübt haben. An angenehm warmen Som-
mernächten wurde das Strohbett aus dem Stall in die Diele gelegt und oft wurden 
hier auch die Haushaltsgegenstände aufgestellt, die in den Kammer keinen Platz 
mehr hatten. In der hinteren Diele des Hauses aus Kálócfa steht das einmalige 
Gerät der Gegend, der Mörser, das sog. „lükü“, der bei der Hirsenabchälung 
gebraucht wurde.
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„Lükü”
Die Hirse war eine beliebte 
Nahrung der armen Bauer, sie 
ist ja sehr schnell, drei Monate 
lang von dem Säen an gewachsen 
und konnte geerntet werden. Die 
Hirse ist eine verhältnismäßig 
anspruchslose Pflanze. Wenn das 
Wetter nicht schön war und  gab 
es nur eine knappe Ernte, hat 

die Hirse die Familie vom Hungertod gerettet. Die Heidenabschälung  erfolgte in 
einem aus hartem Holz angefertigten Gerät, im sog. „lükü“. Die Frauen haben die 
Hirsen in die Höhlung des Gerätes gegossen, dann haben sie sich mit dem einen 
Bein auf den Griff gestellt und sich mit der Hand an der diesem Zweck dienenden 
Stande festgehalten. Das Gerät wurde mit dem Bein bewegt und so das Getreide 
gebrochen.

5. SCHEUNE AUS NÁPRÁDFA
Außer den Wohnhäusern waren die Scheunen die wichtigsten Gebäuden der 
Bauerngehöften. Auf dem Dreschplatz der Scheune mit großem Luftraum wurde 
gedroschen und drinnen wurde das Futter für die Tiere gelagert.
Die Scheune auf dem Hof des Hauses aus Kálócfa besteht aus zwei Teilen, einem 
Nebenteil der Scheune und einem Dreschplatz, der geräumig war und wo auch das 
Fuhrwerk Platz hatte. Die Tür der Scheune wurde mit einer besonderen Konstruk-
tion, einem Holzschloß gesperrt, das viel sicherer war, als die einfachen Schlösser. 
Die komplizierten und dicken Schloßkonstruktionen konnte man nicht aufspren-
gen wie die mit Schloß gesperrten Türen. 

Bis zum Ausbau des 
Wasserleitung -systems, 
mit dem erst in den 
19�0er und 1980er Jahren 
begonnen wurde, konnte 
man den Wasserbedarf 
der Familien nur aus na-
türlichem Gewässer und 
gegrabenen Brunnen be-
friedigen. Die Brunnen 
wurden gewöhnlich vor 
die Fassade des Hauses 
oder in den Hof gebaut. 
Die eine Form des Brunnenbaues war, daß die Brunnengrube mit Steinen ausgelegt 
und der Teil über dem Boden aus Holz angefertigt wurde. Dazu wurde für die 
Tiere auch ein Gefäß zum Trinken gebaut. Das kann man im Hof des Hauses aus 
Kálócfa sehen.

�. ZIEHBRUNNEN AUS KERKAFALVA

7. BIENENSTAND AUS KÁLÓCFA
Zu den Bauerngehöften haben oft Bienenständer gehört, denn mangels an Zucker 
haben die Familien Honig produziert, um die Speisen zu versüßen. Der Bienen-
stand im Dorfmuseum hat eine Tür aus Brett und ist ähnlich wie die anderen Ge-
bäude auf dem Gehöft mit Bundstrohdach bedeckt. 
Im Bienenstand stehen die Bienenkörbe in zwei 
Reihen, die der Aufnahme je einer Bienenfamilie 
dienten. Die Bienenkörbe konnten aus Stroh oder 
verwitterten Holz und Ruten gemacht werden. 
Die Spalten wurden von außen mit Lehm bedeckt. 
Auf den Regalen der Bienenhäuser des Museums 
können alle drei Arten besichtigt werden.
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�. HAUS AUS KÁVÁS
Das Blockbau – Haus mit gemalten Giebeln ist das allererste Gebäude des Dorfmu-
seums. Die Familie, zu der es gehörte, wollte ein neues Haus bauen, weil das alte, 
(abgesehen von dem Bau eines Schornsteins) weiter nicht modernisiert werden 
konnte. Der damalige Direktor des Museums Dr. Imre Szentmihályi hat schon 
1952, auf einem seiner Sammlungswegen das einmalig verzierte Haus mit schönen 
Giebeln entdeckt, das er 1959 für das Museum kaufen konnte.

Das Gehöft, auf dem das Haus im Museum aufgestellt wurde, 
ist der Wohnsitz einer wohlhabenden Familie. Darauf weist die 
auf dem Hof stehende Hütte für Schnapsbrennerei hin. Nur die 
Wirte konnten ja eine eigene Schnapsbrennerei besitzen, die 
genügend Obst hatten, um es rentabel auszukochen. Die finan-
zielle Lage des Wirtes zeigt der aus mehreren Räumlichkeiten 
bestehende Stall im Hof, das zeigt ja, daß sich der Bauer leisten 
konnte, mehrere Pferde und Rinder zu halten. Nur die wohlha-
benden Dorfbewohner konnten so eine riesige Scheune bauen, 
die auf diesem Gehöft steht. Hier hatten sowohl die größeren 
wirtschaftlichen Geräte als auch das Futter für die Tiere Platz. 
Das Wohnhaus besteht aus einem Zimmer, einer Küche und 
einer Kammer. Die Einrichtung des Zimmers ist verziert und 
feierlich, der dargestellten Szene nach sind ja Bewerber um das 
junge Mädchen ins Haus gekommen. Aus diesem schönen Anlaß 

wurde der Tisch mit einem Tischtuch gedeckt, den man an Alltagen nicht benutzt 
hat. Auch Schreibwaren wurden auf dem Tisch vorbereitet, zuerst mußte über das 
in die Heirat mitgebrachte Vermögen die Vereinbarung, der sog. Moring-Brief ge-
schrieben werden. Wenn sich die Bewerber und der Vater einigen konnten, haben 
sie auf die Gesundheit der jungen Leute und auf die glückliche Ehe Kauftrunk ge-
trunken. Zum Vertrag hat aber nicht nur der Junge sein Vermögen vor der Familie 
aufgedeckt, sondern man hat das auch umgekehrt erwartet. Den Bewerbern wurde 
die in der mit Tulpen verzierten Truhe liegende Mitgift des Mädchens gezeigt, 
damit sie sehen, womit die Braut von zu Hause losgelassen wird.

Für die Mädchen wurde von ihrer Geburt an für die Aus-
steuer von ihrer Mutter gewoben, genäht und gestrickt. 
Die Mütter haben sich danach gestrebt, daß ihrer Tochter, 
wenn es heiratet, alle im Haushalt nötigen Textilwaren 
zur Verfügung stehen. Vor etwa 150 Jahren diente auch 
die in der Ausstellung zu sehende mit Tulpen verzierte 
Truhe für die Aufbewahrung der Aussteuer. Der An-
schrift nach wurde sie 1860 von Rozália Baksa in ihr neues 
Zuhause mitgebracht. Die Truhe wurde von den Familienmitgliedern aufbewahrt 
und wie man weiß, stand sie genau 100 Jahre lang bis 1960 im Zimmer, wo man in 
der Truhe immer Klamotten gehalten hat.

Mit Tulpen verzierte Truhe
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Zwischen den zwei Fenstern war der meist auffallendste Teil 
des Zimmers, hier standen die Religionsgegenstände und die 
Erinnerungsgläser aus dem Kirmes. Zwar ist die vorgestellte 
Familie wohlhabend, trotzdem haben sie keine „gute Stube“, 
deshalb halten sie ihre verzierte Bettwäsche in dem Zimmer, 
das sie auch an Alltagen benutzen müssen. Das Bett mit den 
verzierten Kissen wird nicht zum Schlafen gebraucht, nur das 
andere, das tagsüber mit einer einfachen Decke bedeckt wird.
In der Rauchküche neben dem Zimmer kann man sehen, wie 
man zu festlichen Anlässen kocht. Der vorgestellten Geschich-
te nach werden die Bewerber, die um die Hand des Mädchens 
angehalten haben, auch bewirtet. Die schüchterne Braut wäre 
von sich selbst nicht allein ins Zimmer gegangen, wo die Gä-
ste gesessen haben, deshalb hat sie die Aufgabe bekommen, 
den Wein oder das zubereitete Essen ins Zimmer zu bringen. 
Dann hatten die Bewerber die Möglichkeit, das in Verlegen-

heit sich befindliche junge Mädchen zu betrachten und sich von seinem Fleiß und 
Tüchtigkeit zu überzeugen. In der Küche wurde ein sog. geöffneter Schrank mit Re-
galen für die Lagerung des Geschirrs benutzt, die neben die Wand am Ofen gestellt 
wurde. An der Wand hängen eine Stange zum Wassertragen und Holz für den 
Sauerteig, darunter steht eine Bank, auf der Wasserkrüge und Milchtöpfe stehen. 
Am Ofen umgestürzt stehen die Töpfe und auf der Ofenbank hält die Hausfrau in 
einem kleinen Strohgefäß das beim Kochen ständig gebrauchte Salz. Zur Arbeit am 
Abend gibt das sog. „fokla“, ein Leuchtgerät ein schwaches Licht.

„Fokla“, das Leuchtgerät
Nach der Verbreitung der Petroleumlampen blieb das „fokla“ noch 
lange Zeit das Leuchtgerät der Küchen. Das „fokla“, d.h. die harzi-
ge, deshalb gut brennende, dünne, gespaltete Kieferholzlatte wurde 
in einen Behälter gestellt und wie sie brannte, ständig getauscht. 
Die Höhe des in der Küche gehaltenen Leuchtgerätes kann reguliert 
werden. In den Häusern im Museum kann man aber auch noch an-
dere Typen sehen. In der Küche des Hauses aus Felsőszenterzsébet 
ist ein sehr einfacher Behälter für dieses Leuchtgerät zu sehen. Das 
ist ein in eine Holzunterlage gestochene Ast, in dessen Schlitz das 
Leuchtgerät kommt.

Neben der Küche hat die Familie eine verhältnismäßig große Kammer, in der die 
Lebensmittel und die Werkzeuge Platz haben. Dem Eingang gegenüber stehen mit 
vier kleinen Türen versehene Verschläge, in denen Getreide gelagert wurde. Hinter 
den kleinen Türen, in den voneinander mit Holzbrettern getrennten Verschlägen 
wurden Hafer, Roggen, Gersten und Weizen separat gelagert. Davor stehen Gefäße 
aus Stroh für die Lagerung von Produkten, das Faß für das Kraut, der Stuhl für 
Maisabkörnen und an der Wand die schon als Mehltruhe dienende mit Tulpen ver-
zierte Truhe. Links vom Eingang an den Balken hängend hängt der Brotbehälter.

Das Brot war das beliebte, tägliche Lebensmittel der 
Familien, es wurde nur pur oder zu warmen Speisen 
gegessen. Genau deswegen sind die Hausfrauen sehr 
sparsam mit dem Mehl umgegangen, damit der für 
das ganze Jahr bestimmter Mehlbestand ausreicht. 
Die frisch gebackenen Brote hat man in der Kam-
mer auf den Brotbehältern gelagert, wo das Brot mit 
dicken Rinden sogar zwei Wochen lang frisch blieb. 
Außer der in der Ausstellung zu sehenden Brotbehältern in Form von Regalen, wa-
ren Behälter mit mehreren Stufen von vertikaler Achse in der Gegend bekannt. So 
einen Typ kann man in der Kammer des aus Zalalövö stammenden Hauses sehen.

Brotbehälter

Links vom Eingang an der Wand steht die geflochtene 
„lésza“ mit Holztüren. Zwei Benutzungszwecke von 
ihr sind in Göcsej bekannt: sie war geeignet für das 
Trocknen und Räuchern von Obst und Quark. Die Ki-
ste war geflochten, so konnte  das Lebensmittel gut ge-
lüftet werden. Wenn Obst darin gedörrt wurde, stand 
sie auf dem Dachboden, wenn Quark darin getrocknet 
und geräuchert wurde, wurde das zum Rauchloch der 
Küche gezogen. Hier wurde der Quark durch den aus 
dem Ofen kommenden Rauch geräuchert. Ebenfalls 
hier am Rauchloch wurden das Fleisch, die Wurst und 
der Speck aufgehängt, wo der Rauch die Lebensmittel 
konserviert hat. 

„Lésza“

9. STALL AUS HOTTÓ
Neben den Wohnhaus steht der Stall. An seinen Wänden kann man den gelben  
Lehm  mit Ton gut sehen, es war nämlich nicht nötig, die Wirtschaftsgebäude weiß 
zu tünchen. Zum Gebäude gehören ein Rind - und Pferdestall, eine Kammer und 
eine bedeckte Ebene. Im Museum kann 
man im bedeckten Raum verschiedene 
Pflüge, Fuhrwerke, Schubkarren, an der 
Wand des Stalles Joche und Seiten von 
Fuhrwerken sehen. Weder die Wand der 
Diele noch selbst die Diele bleibt unbe-
nutzt. In der Diele steht der Schnitzstuhl 
und an der Wand hängt auch hier ein 
Joch, damit es der Bauer in der Hand hat, 
wenn er die Tiere einspannt.
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Der Schnitzstuhl oder „sziószek“ – wie die Einheimischen 
sagen, ist fast ein täglicher Gebrauchsgegenstand. Für die 
Männer war die Holzbearbeitung eine sehr beliebte Ar-
beit, außerdem waren sie darauf aber auch angewiesen, 
die Werkzeuge, Möbelstücke selbst zu machen. Wenn die 
Männer ein wenig Freizeit hatten, begannen sie sofort zu 

schnitzen. Der Schnitzstuhl war vor allem für die Anfertigung von Stielen von 
Werkzeugen und für die Beine der kleineren Möbeln geeignet. Das zu bearbeiten-
de Holzstück wurde in den „Kopf“ des Werkzeugs gelegt, das sie mit dem Pedal 
zusammengedrückt haben und mit dem Messer zu schnitzen begannen.

Schnitzstuhl

Der Hof wird durch die riesige Scheu-
ne mit geflochtenem Tor abgesperrt. 
Das Wirtschaftsgebäude besteht in 
der Mitte aus einem Dreschplatz, an 
der linken Seite aus einem Schuppen 
für Heu, an der rechten Seite aus ei-
ner mit Tür verschließbaren Kammer. 
Die Scheune ist seitlich mit Lehm 
versehen, der Schuppen aber nicht, 
es war nämlich wichtig, daß sich das 
Heu durch die mit großen Spannen 

gebaute Eggenwand gut lüften kann und nicht schimmelig wird. Über der Kammer 
ist der Dachboden, wo die Körnerfrüchte ausgebreitet getrocknet wurden. In der 
Kammer stand ein kleinerer Verschlag voll mit dem Getreide für die Tiere.

10. SCHEUNE 
AUS LENDVAJAKABFA

Der schön weiß getünchte Schweinestall steht 
direkt vor der Scheune. An der einen Seite ist eine 
mit Tür verschließbare Kammer, an der anderen 
Seite sind je zwei Ställe und dazwischen ein Raum, 
der noch zum Bau gehört. 
Der Schweinestall wurde von seinem Besitzer 
seit 1921 als Hühnerstall benutzt. In der Wirt-
schaft im Dorf war es überhaupt nicht selten, daß 
ein Gebäude oder Benutzungsgegenstand den 

aktuellen Ansprüchen entsprechend eine neue Aufgabe bekommt. In den sparsamen 
Bauernhaushalten hat man  nämlich immer danach gestrebt, von den der Familie zur 
Verfügung stehenden Gütern am praktischsten zu wirtschaften. Deshalb wird nichts 

weggeworfen, es gibt kaum Abfall beim Haushalt. Wenn etwas schon verbraucht ist 
und in der originären Form nicht mehr verwendet werden kann, bekommt es eine 
neue Funktion bei der Wirtschaft, wo es benötigt wird. Die einst verzierten, aber 
abgenutzten Zimmerschüssel kamen so in die Kammer, auf den Dachboden und die 
abgenutzten Möbelstücke in die Bergkeller.

11. STEIGE MIT KAMMER
AUS BADODVITENYÉDE

Im Hof des Gehöftes aus Kávás ist ein anderer Typ 
der Brunnen von Göcsej, der Walzenbrunnen zu 
sehen. Den Eimer konnte man in den Brunnen an 
einer Kette durch das Drehen des Rades ganz tief 
herunterlassen, um frisches, sauberes Wasser hoch-
zuziehen. Solche Brunnen wurden im allgemeinen 
dort gegraben, wo das Wasser tief entspringt. Zum 
Brunnen gehört ein aus Holz gebaute Brunnenhaus 
mit Satteldach aus gebundenem Stroh. Es war be-
sonders dann sehr nützlich, wenn man bei regneri-
schem, kaltem Wetter mehrere 
Eimer heraufziehen mußte.

1�. WALZENBRUNNEN AUS KÁVÁS

Ein spektakuläres Gebäude des Hofes war die sie-
beneckige Hütte für die Schnapsbrennerei, die Ende 
der 18. Jahrhunderts Jahren von einem geschickten 
Bauer gebaut wurde, der kein Dachdecker war, 
aber viel von der Holzbearbeitung verstand. Das 
Holzmaterial hat er aus einer abgerissenen Block-
bauscheune verwendet. In Göcsej gab es vielerlei 
Obst, ein Teil davon wurde roh verzehrt, der andere 
Teil wurde verarbeitet. Viel Obst wurde gedörrt, aus 
den Birnen haben sie Essig gemacht, aus dem Apfel 
Wein. Die Pflaumen und Aprikosen wurden immer 
zum Schnaps gekocht. Ein Teil davon wurde kon-
sumiert, der größte Teil aber verkauft. Der Schnaps 
wurde von den Wirten auf eigenem Fuhrwerk 
zum Verkauf gebracht. Es gab solche, die sogar bis 
Győr Gefahren sind, weil der Schnaps von Göcsej im ganzen Land berühmt war. 
Die Schnapsbrennerei im Dorfmuseum wurde bis 1914 betätigt. Es war das einzige 
Gebäude im Dorf auf seinem ursprünglichen Platz, also damals haben viele das Obst 
hierher zum Auskochen gebracht. Dem Brauch nach hat derjenige, der auch Holz 
mitgebracht hat, mit dem der Kessel geheizt wurde, 4/5 Teil vom Schnaps bekom-
men, der das gekocht hat, 1/5 Teil. Derjenige, der kein Heizmaterial mitgebracht hat, 
bekam davon 2/� Teil, der gekocht hat 1/� Teil. Während des ersten Weltkriegs wur-
de das Kupfergeschirr im Dorf gesammelt, man hat auch den Kupferkessel für die 
Schnapsbrennerei mitgenommen. So konnte sie nicht weiter betätigt werden sondern 
wurde als Kammer verwendet. 

13. HÜTTE FÜR DIE SCHNAPSBRENNEREI 
AUS CSÖDE
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Das Gefäß aus Kupfer besteht aus zwei Teilen, aus dem Kessel 
und seinem Buckel, aus dem zwei Röhren herausragen, in denen 
der Schnaps hinabrinnen kann. Zur Schnapsbrennerei wurde 
das gegärte Obst in den Kessel getan, darauf wurde Wasser 
gegossen und es mit dem Buckel des Kassels bedeckt. Es wurde 
von außen mit Lehm bestrichen, damit der Alkohol nirgendwo 
dunstet. Als der Schnaps fertig wurde, hat der Dampf durch 
das lange Rohr des Kessels gequalmt. Zur Abkühlung wurde 
es durch ein Gefäß voll von Wasser geleitet wurde und man hat 
den sich abgeschiedenen Alkohol ins Gefäß fließen lassen. Zur 
Schnapsbrennerei kam es im allgemeinen im Spätherbst und im 
Frühling, als sie mehr Zeit für diese Tätigkeit hatten.

Kupferkessel für Schnapsbrennerei

Der gekochte Schnaps wurde gewöhnlich in Ton-
gefäßen gelagert. Unter ihnen ist ein besonderes 
Exemplar. Das in der Ausstellung sehende Gefäß 
mit Rohr ohne Glasur. Die einfache Zier des Kruges 
ist der, in den weichen Ton mit dem Eindrücken 
der Finger gemusterte Ring, der am hinteren Teil 
des Gefäßes in Kreuzform verläuft. Der als einfach 
scheinende Krug ohne Glasur ist ein wertvolles 
Stück des Museums, er trägt alle wichtigen Daten 

mit sich. Man kann daran den Datum seiner Anfertigung den „10. November 
18��“, die Anfangsbuchstaben seines Namens „BK“ und den Namen des Töpfers 
„Florian Kolosa“ sehen, der ihn angefertigt hat.

Schnapskrug

Dieses Gebäude stammt aus der Siedlung an 
der Grenze von Komitat Vas und Zala. Das 
Besondere daran ist, daß man beim Kauf nicht 
nur das Gebäude kaufen konnte, sondern 
damit auch die vielen Einrichtungsgegenstän-
de. Die meisten von ihnen sind auch in der 
Ausstellung zu sehen, sie machen die Atmo-
sphäre des Museums richtig originell und 
glaubwürdig. In den Zimmern sind noch die 
alten Schüsselkachelöfen erhalten geblieben, 
so ist es eine weitere Besonderheit des Hauses, 
daß man seine eigenen, alten Heizeinrich-
tungen im Dorfmuseum sehen kann. Zum 
Wohnhaus gehören zwei Zimmer, weiterhin 
eine Küche, eine Kammer, ein Schuppen und 
die Ställe. Der dargestellten Geschichte nach 
wohnte im ersten Zimmer des Hauses die 
junge Familie, im hinteren Zimmer die älteren 
Eltern. Die Küche wird gemeinsam benutzt.
Die Jugendlichen haben auch einen Säugling, 
darauf weist die im Zimmer aufgestellte Wage 
hin. Die dargestellte Geschichte zeigt eine der 
charakteristischen Tätigkeiten der Männer, 
das Korbflechten, das sie zu Hause ausgeübt 
haben. Meistens hat man an den langen Winterabenden mit Weidenruten gear-
beitet, aus denen man vielerlei Gebrauchsgegenstände gemacht hat. Die riesigen 
Körbe für Fuhrwerke wurden von Spezialisten geflochten. Im Zimmer gibt als Zei-
chen der Modernisierung eine Petroleumlampe ein starkes Licht, das dem früheren 
Kerzenlicht gemäß fast schon blendend war. 

14. LANGHAUS AUS ZALALÖVŐ
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Die über den Tisch gehängte Petroleumlampe gilt Ende des 19. 
Jahrhunderts wegen der darin gebrannte Ölderivat nicht nur 
als ein neues sondern auch ein teures Leuchtgerät. Sie hatte 
ein viel besseres Licht als die früheren Leuchtgeräte. Wenn die 
Mädchen also an einem Winterabend in der Spinnerei zusam-
mengekommen sind und bei der Petroleumlampe gearbeitet 
haben, haben sie am Ende der Arbeit dem Wirt das Geld für 
das Petroleum zusammengegeben. 
Diese Lampen wurden bis zu den 1960er Jahren von den 
Dorfbewohnern benutzt, als das Licht durch Leitung in die 
Dörfer kam. Danach wurde  nur noch in den Kammern, Ställen 
mit dieser Lampe geleuchtet. Das ausgestellte Stück wurde bis 
1965 benutzt.

Petroleumlampe

In den Zimmern findet man um den Tisch stehende Stühle mit gebohrten Beinen, 
mit Rückenteil von einem schönen Bogen die sog. Stühle mit „Geigenrücken“, in 
der Ecke die mit Tulpen verzierte Truhe, über dem Bett die Stange, an der die Kla-
motten hängen, wie die charakteristischen Gegenstände der Zimmer Ende des 19. 
Jahrhunderts. Einer der ältesten Einrichtungsgegenstände der Räumlichkeit ist der 
sog. „almárium“.

Das für diese Gegend sehr charakteristische aus dem 19. Jahr-
hundert stammende Möbelstück der sog. „almárium“ hatte 
gewöhnlich in der Ecke Platz. Es wurde durch eine bemalte 
oder einfache Tür geschlossen, im inneren gab es ein oder 
zwei Regale für die Lagerung von Schnaps, Wein, kleineren 
Gegenständen oder Dokumenten. Das im Zimmer des Hau-
ses aus Zalalövő hängende Stück kam aus Pálfiszeg in die 
Sammlung. Es wurde von seinem Besitzer bis 1962 in seinem 
Haus mit Bundstrohdach benutzt, wo es die ganze Zeit  an der 
Wand in der Ecke über der Bank hing.

„Almárium“

Neben dem Zimmer ist die von den beiden Familien gemeinsam benutzte Küche zu 
sehen, in der Ecke steht der Ofen, auf dem die Töpfe abgedreht stehen. Hinter den 
Töpfen, an die Wand gestützt steht der große, runde aus Stroh angefertigte Scheffel 
fürs Trocknen. 

Im Scheffel fürs Trocknen wurden der 
Sauerteig getrocknet und das Obst gedörrt. 
Er nahm gewöhnlich oben auf dem Dach 
des Ofens Platz. Das Dach des Ofens war 
ein entsprechender Platz für das Trocknen 
und Dörren, wo das im großen und flachen 
Scheffel ausgebreitete Obst und Sauerteig 
eine gleichmäßige Wärme bekamen. Die 
Strohgefäße aus gedrehten Srohbündeln 
mit gerissener Rute einer Haselnußbusches 
angebunden waren beliebte Lagergefäße 
in den Bauernhaushalten in Trans-Danubi-
en. Sie haben mit Vorliebe in innen gewölbte und größere walzförmige Gefäße aus 
Stroh benutzt, die sie von der Größe absteigend in der Küche oder in der Kammer 
aufgehängt haben. Darin haben sie verschiedene Körnerfrüchte, Bohnen, Erbsen, in 
den kleineren Eier gehalten.

Scheffel fürs Trocknen

Neben dem Ofen stehen die „Wasserbänke“, darauf die Wasserkrüge, die unent-
behrlichen Zubehöre der Küche, man brauchte ja ständig Wasser zum Kochen 
und Spülen. An der Wand hängt ein einfacher und 
praktischer Gebrauchsgegenstand, der Deckel, neben 
dem Ofen der Löffelbehälter, in dem die Hausfrau 
die Kochlöffel, Messer und Gabel hielt. Auf der 
Ofenbank wurde die Glut zusammengezogen und 
darüber in den Töpfen kochte langsam das Essen. 
Das Wort Topf wurde nach den Beinen von drei 
Tönen benannt, die dazu dienten, den Topf zu heben 
und den über die Glut zu plazieren. Die mit zwei 
Henkeln versehenen Töpfe hatten keine Tonbeine 
,die Glut wurde um den Topf gezogen und so das Es-
sen darin gekocht. Die Glut gab eine dauernde, aber 
nicht zu starke Wärme, deshalb war es wichtig, daß 
der Topf verhältnismäßig schnell aufgewärmt wird. 
Aus diesem Grunde wurde die Wand der Töpfe von 
den Töpfermeistern ganz dünn gemacht, die größe-
ren wurden sogar mit Draht umgezogen, damit die 
dünne Seite nicht zerspringt.
Neben der Küche befindet sich ein kleines Zimmer. 
Hier wohnen der Geschichte des Museums nach die 
älteren Eltern. In ihrem einfachen Zimmer stehen am 
Tisch zwei Stühle mit geigerförmiger Rücklehne, an 
der Wand hängen verzierte Teller, das Bett wurde 
mit einer Bettdecke, der sog. „Wiener rot“ mit schwarzen Mustern bedeckt. Die 
Wärme liefert die Zierde des Zimmers, der walzförmige Ofen mit grüner Glasur.
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Die nach innen gewölbten, regelmäßigen Ofenkachel, aus 
denen die im Zimmer aufgestellten Ofen gebaut wurden, 
zeigen  die gute Arbeit der Töpfer. Das Wesentliche an der 
Form des in der Mitte  vertieften Tones ist, die Wärme auf 
eine größere Fläche auszustrahlen. Das Dach des im Zimmer 
des Museums stehenden Ofens wird von einem kuppelför-
migen Ton mit Glasur verschlossen, von hier stammt auch 
die Benennung. Diese Öfen sind in unseren Gegenden am 
häufigsten mit dunkelbrauner oder dunkelgrüner Glasur 
bemalt, ihre Form ist am Ofenkörper schüsselförmig, die 
untere Tonreihe ist aber oft von runder Verzierung.

Schüsselkachelofen

Durch diese Art von Öfen wurde es möglich, außer den Küchen auch die Zimmer 
zu heizen, so gab es immer mehr  Räumlichkeiten, wo sich die Familienmitglieder 
in Wärme aufhalten konnten. Da die Schüsselkachelöfen nicht von außen, sondern 
aus Richtung der Küche geheizt wurden, fiel der Rauch nicht ins Zimmer, sondern 
in die Küche zurück. Die Zimmer waren dadurch bequeme Räumlichkeiten, wo 

man sich nicht davor fürchten muß-
te, daß der graue Rauch alles bedeckt 
und es wurde möglich, das Zimmer 
mit Tischtuch, Handtüchern und 
Bettwäsche zu schmücken.
Neben der Küche ist die verhältnis-
mäßig kleine Kammer der Familie 
zu sehen, separat vom Haus wurde 
aber auch eine andere aufgebaut. (15. 
Kammer aus Gombosszeg) Mit der 
Kammer mit Bundstrohdach ver-
knüpft sich ein bedeckter Schuppen, 
in dem vom Wetter geschützt die 
mit Malerei verzierte Windschwinge 

Platz hatte. Mit dem mit der Hand betätigten Werk hat man nach dem Dreschen 
die Getreidekörner vom Stamm gereinigt. Früher wurde diese Arbeit mit der an 
der Wand der Kammer hängenden großen, dem Sieb ähnlich sehenden Schwinge 
und mit der Hand gemacht. In diesem Fall wurde ein Teil des Stammes durch das 
Schwingen der Getreide entfernt, der andere mit der sog. Windtechnik. Man hat in 
der zur Bewegung des Windes gegensätzlicher Richtung in der Scheune gestanden, 
dann hat man begonnen, das Getreide zu schaufeln, das war die handgemachte Va-
riante der Windtechnik. So hat der Wind diese Arbeit verrichtet. Die Windschwin-
ge funktioniert auch auf diesem Prinzip, die schwereren Getreidekörner sind vor-
ne, die leichteren hinten abgefallen. Am Ende haben sich die anderen überflüssigen 
Teile und Getreide durch verschiedene Öffnungen entfernt. 

Das Gerät zur Holzschneiderei eines 
der einfachsten aber um so nützlichsten 
Bauten wurde gewöhnlich der Küche ge-
genüber aufgestellt. Unter dem schiefen 
Dach steht im Haufen das zur Heizung 
nötige Holz, von dem immer nur für ein 
paar Tage genügendes Holz aufgeschnit-
ten wird. Das wird in kleinen Mengen 
ins Haus gebracht und wenn es alle ist, 
schneidet man wieder für ein paar Tage 
genügendes Holz.

1�. GERÄT ZUR 
HOLZSCHNEIDEREI

Im Hof wurden Brunnen gegraben, um Wasser zu 
gewinnen, dessen Rand ist der  Stamm eines ausgetrock-
neten Baumes. Da die Gegend an Bäumen sehr reich war, 
bedeutete für die Bauer in Göcsej einst kein Problem, 
dem Bondonbrunnen entsprechenden, ausgetrockneten 
Eichenstamm mit dem entsprechenden Durchmesser zu 
finden. Die Zarge des Brunnens wurde so angefertigt, 
daß von dem ausgetrockneten Eichenbaum der Teil für 
den Brunnen abgeschnitten wurde. Der Baum wurde in 
zwei Teile gespaltet, der innere Teil ausgehöhlt, die Rinde 
wurde aber nicht abgeschält. Die zwei Stücke wurden 
nebeneinander in die ausgegrabene Brunnengrube gelegt 
und die Spalten wurden mit Moos und Erde abgedichtet.

17. „BODONBRUNNEN“-AUS 
EINEM BAUSTAMM AUSGEHÖHLT

Der aus drei separaten Teilen beste-
hende Schweinestall wurde Ende des 
19. Jahrhundert gebaut. Darin vonein-
ander getrennt wurden die Läufer, die 
Schweinemütter und Schlachtschweine 
gehalten. Bei jedem Haus im Dorf hatte 
man Schweine, man hatte ja den jähr-
lichen Fleischbedarf der Familien und 
zum Kochen verwendeten Schmalz 
aus der Verarbeitung der Schweine. 
Da man keinen Kühlschrank hatte, 
wurde das Fleisch durch Räuchern, 
Salzen und in Wurst gefüllt konserviert. Das Fleisch wurde gebraten, in einem Gefäß 
unter Schmalz gelagert. Das Speckfleisch und den Schinken hat man durch Salzen und 
Räuchern konserviert.

1�. STALL AUS 
HAGYÁROSBÖRÖND
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Am Ende des Gehöftes steht ein dem Typ im 
Hof des Hauses aus Kálócfa ähnlicher  Bienen-
stand, in dem die Bienenkörbe auf mehreren 
Regalen Platz hatten. Bis Anfang des 20. Jahr-
hunderts, als der Zucker noch als ein Luxusar-
tikel galt, hatte der Honig in den Haushalten 
eine viel größere Rolle als heutzutage. Er war 
der einzige Süßstoff der Familien, deshalb 
haben sie ihn pur , aufs Brot gestrichen, in den 
Teig geknetet bzw. als Füllung in Teigen ver-

zehrt. Von dem Zucker hat man anfangs nur sehr wenig verwendet, meistens wurde 
davon nur für die Feste gekauft. Später, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
konnte man schon leichter den Zucker besorgen. Die Dorfbewohner haben  auch 
die mit Buttercreme gefüllten, zuckerhaltigen Kuchen der städtischen Konditoreien 
kennengelernt, die die Frauen im Dorf sehr geschickt nachmachen konnten.

19. BIENENSTAND AUS ZALALÖVŐ

Auf dem letzten Gehöft an der rechten Seite neben der am toten Arm des Flusses 
Zala führenden Straße steht das sog. „gebogene“ Haus, zu dem eine getrennt ste-
hende Speisekammer mit Bundstrohdach, zwei Taubenschläge und eine Scheune 
mit Vorhalle gehören. Das Gehöft unterscheidet sich von den anderen Gehöften 
des Dorfmuseums sowohl als in Einrichtung als auch in Funktion. Hier hatten wir 
vor, Ausstellungen zum Unterrichtszweck zu schaffen, wo man im Rahmen von 

20. „GEBOGENES HAUS AUS ZALALÖVŐ“

Beschäftigungen und Lehrstunden die Wirtschaft der Bauer und die tägliche Arbeit 
im Haushalt und um das Haus kennenlernt.
Das „gebogene Haus“ wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, seine jetzige 
Form hat es aber mit mehrmaligem Anstückeln und Umbau erreicht. Anfangs 
hatte das Haus eine Rauchräumlichkeit und eine Kammer, später wurde es aber 
zu Lasten der Diele erweitert. Im Zimmer sind die Spuren der Erweiterung an der 
freien nicht mit Lehm bestrichenen Wandfläche gut zu sehen, sowie wie die Eggen 
aneinander gefügt werden. Aus der Kammer neben der Küche wurde ein Zimmer 
umgestaltet, auf der gebogenen Seite wurde sie mit einem Stall erweitert.

Zur Speisekammer neben dem Haus gehört eine mit Tür 
verschließbare kleine Kammer, davor ein Pflugschuppen, 
daneben ein Bodenkeller. Im kühlen Keller wurden Wein, 
Kartoffeln und Obst gelagert, in der kleinen Kammer das 
Getreide, im Sommer auch das Brot. Auf dem Dachboden 
wurde der Mais getrocknet. Der Meinung seines letzten Be-
sitzers nach war das Gebäude im Jahr 1961 200 Jahre alt.
Das Besondere an der Kammer ist, daß sie nicht aus Holzeg-
gen, sondern aus geflochtener Heckenwand gebaut wurde. 
Dieser Wandtyp ist in dieser Gegend auch bekannt, Wirt-
schaftsgebäude und Keller wurden auf diese Weise gebaut. 
Die Anfertigung der Heckenwände beginnt mit dem Hinle-
gen von Holzunterlagen, in die in regelmäßiger Entfernung 
Stangen geschlagen werden. Die Spannen der Stangen wer-
den dann mit der Rute eines Haselnußbusches gleichmäßig 
geflochten. Die so angefertigte Wand wird ähnlich wie die 
Eggenwände mit Lehm bestrichen und getüncht.

�1. KAMMER AUS SZENTERZSÉBETHEGY

Die wirtschaftlichen Gegenstände von großem Aus-
maß des Museums, Pflüge, Mahl -und Drehmaschinen, 
Fuhrwerke verschiedener Typen kamen alle in die aus 
Nagykutas stammende Scheune. Sie waren die täglichen 
Arbeitsgeräte der Bauernwirtschaften im Ackerbau.
Durch die aus der Fassadenebene der Scheune hervorra-
gende Vorhalle gelangt man in den Dreschschuppen, den 
kein Dachboden bedeckt. Wenn man hochsieht, sind so 
die Konstruktion des Daches und darauf die Weise der 
Technik mit Bundstrohdach gut zu sehen. Dem First ent-
lang liegt der Dachbalken, auf dem die Sparren gestützt 
sind, auf die Sparren werden Latten genagelt und auf die 
Latten die Bundstrohgarben gebunden. Zur Anfertigung 
vom Bundstroh muß man zuerst die Garben machen. Auf 
das auf den Balken liegende, gewickelte Strohseil werden 

��. SCHEUNE MIT VORHALLE
AUS NAGYKUTAS
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zwei Handvoll Roggenstroh gelegt. Sie werden locker 
zusammengebunden und dann die zwei Bündel über-
einander umgedreht. Die gedoppelten Bundstrohgarben 
werden einzeln auf die Latten des Daches gebunden, so 
daß die Garben die Reihen unter ihnen schön bedecken. 
So wird das Dach gleichmäßig glatt.
Die Bundstrohdächer konnten mit kleiner Reparatur sogar 
20 – 25 Jahre lang benutzt werden, danach waren aber auf 
jeden Fall neue Bundstrohdächer nötig.

Einer der einfachsten Typen der Glockenstühle stammt 
aus Csöde. Die Glocke wird oben mit einem Helm aus 
Holzschindeln gestützt. Den Übergang zu den Glocken-
stühlen, deren Konstruktion wie ein Rock aussieht, bilden 
die sog. doppelte Glockenstühle von komplizierter Kon-
struktion, die auf Holzschwellen stehen und von der Seite 
mit mehreren Beinen gestützt werden.

�3. GLOCKENSTUHL AUS CSÖDE

Eines der neuesten Gebäude des Dorfmuseums 
ist die 200� gebaute sakrale Holzkirche.
Solche Kirchen mit Eggenwand und Strohdach 
können heutzutage weder in Göcsej noch in 
seiner Gegend gesehen werden, obwohl laut 
alter Beschreibungen in den früheren Jahrhun-
derten in den kleineren Dörfern Holzkapellen 
standen. Über eine der letzten die aus Zalacséb 
hat der Benedikt  und Lehrer, Floris Romer in 
seiner Veröffentlichung auch einen Grundriß 
mitgeteilt, aufgrund dessen die Kirche im 
Museum aufgebaut werden konnte. Im 18. 
Jahrhundert standen im damaligen Komitat 
Zala, dessen Grenzen bis zum heutigen Ko-
mitat Veszprém gehörenden Balaton – Hoch-
land reichten, �5 Holzkirchen mit gelehmten 
Umzäunungen. Davon waren 24 vollkommen 
aus Holz gebaut. Viele Kirchen wurden vom 
Feuerbrand vernichtet, aber auch die erhalten 
gebliebenen Kirchen wurden später abgeris-
sen und statt ihnen in den Dörfern auch heute 
noch stehende Kirchen mit Ziegelwand errich-
tet. Flóris Rómer hat in seiner Beschreibung 
im Jahre 1860 über die Kirche aus Zalacséb mit 

Bedauern festgestellt, daß sich in der Gegend kaum noch so eine Holzkirche befindet, 
die für die Volksarchitektur im West-Transdanubien damals so charakteristisch war.

��. HOLZKIRCHE AUS ZALACSÉB

Das Besondere an der riesigen, aus 
drei Teilen bestehenden Scheune auf 
Holzeggen ist, daß sein Grundriß 
sechseckig ist. Aus den kürzeren 
Balken konnte man diese Weise 
einen größeren Raum ausgestalten, 
deshalb bekam die Scheune diese 
Form. Beim Bau der Scheunen konn-
te man die zum Hausbau weniger 
geeigneten Balken verwenden, die 
man an den seitlichen Wänden der 
Scheune gut sehen kann. In der 
Scheune wurde das Getreide nicht nur gelagert, sondern auch gedroschen. Diese Ar-
beit hat man im Winter verrichtet, wenn man die Arbeiten vom Herbst beendet hat 
und in der Bauernwirtschaft nicht mehr so viel zu tun hatte. In Göcsej hat man nicht 
mit Tierkraft, sondern mit der Hand gedroschen. Dabei haben sich � – 4 Männer in 
der Hand mit einem Dreschgerät einander gegenüber gestellt und begannen dem 
Rhythmus nach, einmal die an der einen, dann die auf der anderen Seite stehenden 
Männer das Getreide zu schlagen. Es war sehr wichtig, den Rhythmus der Arbeit 
einzuhalten, damit die einander gegenüber stehenden nicht zusammenschlagen und 
die Dreschgeräte nicht zerbrechen.

�5. SCHEUNE AUS 
BÁRSZENTMIHÁLYFA

Die für die Gegend der „Weiler“ charakteristische Bebauung des Grundstückes 
war der Vierkanthof aus Csöde. Diese Bauweise war in unserer Landesgegend 
grundsätzlich wegen der Viehzucht notwendig, denn von dem eingezäunten Hof 

��. HAUS AUS CSÖDE
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konnten die Tiere nicht herumstreifen. An den zwei oder drei Seiten nebeneinander 
liegenden Häusern hielt man das Geflügel, in den Ställen die Pferde und Ochsen. 
Von den 1860er an Jahren bekam die Landwirtschaft einen großen Schwung, indem 
die früher gemeinsam benutzten Wälder aufgeteilt und die Weiden unter Anbau 
gezogen wurden. Die Viehzucht wurde aber bedeutend  zurückgedrängt, da man 
die Weiden verloren hat, die Quellen des Futters bedeuteten. Man begann, die 
überflüssig gewordenen Ställe abzureißen, der geschlossene Hof aus Holz war 
äußerst lebensgefährlich.
Das aus Alsócsöde im Dorfmuseum ausgestellte Haus war laut Dorfbewohner 
eines der ältesten Wohnhäuser im Dorf. Es wurde wahrscheinlich Anfang oder 
Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, an das genaue Datum haben sich die Besitzer 
nicht erinnert. Fest steht aber, daß die wirtschaftlichen Teile des Gebäudes in den 
1910er Jahren abgerissen wurden. So standen nur noch die Wohnhäuser, als es in 
die Sammlung gewählt wurde. Deshalb wurden die Wirtschaftsgebäude bei dem 
Aufbau anhand der auf andere, ähnliche Gebäude beziehenden Abschätzungen 
rekonstruiert.
Laut der erhalten gebliebenen Familiengeschichte wurde in Csöde, in der Nähe 
des Hauses, eine Wassermühle betätigt, das Gebäude war das Zuhause des Mül-
lers. Der Müller galt als ein reicher Mann im Dorf, er hatte genug Wein, um ihn 
zu verkaufen. Der wahren Geschichte nach hat man im Zimmer des Hauses im 
Dorfmuseum zwei Tische aufgestellt, so hatten am langen Tisch die gelegentlichen 
Gäste immer Platz. 

Die Rauchküche neben dem Zimmer ist geräumig und 
bequem, in der die neben der Wand als Bänke be-
nutzten auf dicke Eichenholz - Blöcke gelegte Planken 
standen. Laut Besitzer haben auch die Reisenden in 
diesem Haus übernachtet, die in der Küche auf dieser 
breiten Brettbank schlafen konnten.
Auf dem Ofendach gibt es zahlreiche Töpfe, von 
großem Ausmaß, die wegen der Bedienung der vielen 
Gäste oft benutzt wurden. Die Töpfe mit Henkel loben 
die Arbeit der im ganzen Süd-West-Transdanubien 
Küchentöpfe liefernden Töpfermeister aus dem Őrség. 
Der im Őrség befindliche, für die Anfertigung von 
Back - und Kochtöpfen geeignete feuerfeste Ton hat 
den Töpfern ermöglicht, sich in diese Richtung zu 
orientieren. Die Töpfe wurden einfach verziert, viel 
mehr Wert wurde auf die Praktik gelegt. Eine ihrer 
Spezialität war die Technik, mit der die Wände der 
großen Töpfe verdünnt werden, damit sie leichter 
warm werden.

Das präsentierte Stück ist ebenfalls ein Meisterstück der Töp-
fer vom Őrség. Der Topf bekam von außen keine Glasur, im 
inneren ist er aber mit grüner Glasur bedeckt. Als er ins Muse-
um kam, benutzte man ihn zum Kochen nicht mehr, man hat 
nur Produkte darin gelagert. Früher wurde er, wie auch die 
Benennung zeigt bei Hochzeitsfesten und Schweineschlachten 
benutzt, als man eine große Gesellschaft mit warmer Speise 
bedienen mußte.

Hochzeitsofen

Ohne die Ofengabel wäre es unmöglich gewesen, die großen 
Töpfe zu bewegen, sie in den Ofen zu legen und daraus heraus-
zunehmen. Die Ofengabel wurde auf den Unterteil des Topfes 
gehängt und aus dem Ofen gezogen. Abhängig davon, was 
für einen Topf man bewegen wollte, hat man halbkreisförmige 
Ofengabel von verschiedener Größe benutzt, so konnten mehrere 
Gabel neben dem Ofen an die Wand gestützt stehen.

Ofengabel
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In der Kammer neben der Küche, dem Eingang 
gegenüber, steht ein riesiger Verschlag, rechts 
davon an der Wand stehen riesige Fässer und 
Wannen für Produktlagerung, die vom Bauer im 
Herbst mit Körnerprodukten und Getreide gefüllt 
wurden. Verschläge gab es nicht bei jedem Haus, 
die ärmeren Familien hatten ja nicht so viele Pro-
dukte, um damit die so großen Gefäße zu füllen. 
Die Menge der für die Familie nötigen  Lebens-
mittel zu bestimmen war die verantwortungsvolle 

Aufgabe der Frauen. Wenn sie nicht gut gerechnet haben und die Lebensmittel 
noch vor dem Jahresende alle waren, litt die ganze Familie Not. Im bedeckten 
Schuppen neben der Kammer sind die Gebrauchsgegenstände zu finden, die in der 
Kammer keinen Platz hatten. 

Mit diesem Gerät wurden der Lein und der Hanf ver-
arbeitet, der Halm gebrochen und die Faser erweicht. 
Die geernteten Pflanzen wurden nach Hause gebracht, 
gedroschen und durchgesiebt. Danach wurden die 
Halme abgetrocknet und drei Tage lang im Wasser 
eingeweicht, damit die Halme weich werden, Nach 
dem Einweichen wurden sie ausgebreitet, damit  sie 
trocknen, dann wurden sie pro Bündel auf dieses Gerät 
gelegt. Mit der Bewegung des Stieles waren die Halme 

völlig gebrochen und weich. Am Ende des Prozesses hat man die Pflanze gekämmt 
bis sie struppig wurde und das konnte man schon mit dem Spinnrad flechten.

„Tiló“

Die Hirse war ein beliebtes Produkt der einheimischen Vol-
kes. Es wurde davon Suppe gekocht, sie wurden in Wurst 
gefüllt oder als Eintopf gegessen. Im Schuppen ausgestelltes 
Gerät diente dem Entfernen der harten Schale von den Ker-
nen. Dem Besitzer nach war es das einzige Gerät im Dorf, so 
wurde es nicht nur von der Familie benutzt, sondern auch die 
Dorfbewohner haben die Hirsen hier abschälen lassen.
  Das Besondere an dem Gerät ist, daß es von dem Besitzer 
selbst nach einem Muster aus der Fabrik angefertigt wurde, 
so ist es ein wirklich eigenartiges Stück der Sammlung.

Hirsenschäler

Neben dem Wohngebäude sind Ställe, kleinere Kammer, ihm gegenüber zwei 
Ställe, dazwischen ein großer Schuppen zu finden. In der Ausstellung wurde die 
Sammlung des Museums an Schwingen im Schuppen unterbracht. Von diesen Ge-
räten hatten früher viele Häuser ein Stück, mit der Verbreitung der Drehmaschinen 
aber wurden sie überflüssig, denn die Drehmaschine hat auch die Klassifizierung 
des Getreides gemacht. Ende der 1950er, 1960er Jahren gab es viele solche Schwin-
gen in den Tiefen der nicht mehr benutzten  Scheunen oder auf dem Dachboden, so 
konnten zahlreiche Stücke die Sammlung reichen. 

Das aus Felsőszenterzsébet stammende Rauchhaus ist der im Dorfmuseum reprä-
sentierte älteste Haustyp, das beim Abmessen schon umgebaut, über Schornstein, 
Zimmer und Fenster verfügt hat. Im Museum wurde es aber in seiner ältesten 
Form rekonstruiert, damit auch die originelle Hausform aus dem 18. Jahrhundert 
gezeigt werden kann. Damals hatte das Haus nämlich kein Zimmer, kein Glasfen-
ster, sondern man hatte in den Eggen eine kleine Spalte geschnitten, die mit einem 
schiebbaren Brettblatt gedeckt wurde. An den schmalen Spalten des sog. „tolitu“ 
kommt kaum etwas Licht durch, so ist es in der Wohnküche fast immer dunkel. 

27. HAUS AUS FELSŐSZENTERZSÉBET
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Die einzige heizbare Räumlichkeit der Familie ist die Küche, in der man tagsüber 
arbeitet, kocht, hier ißt man und am Abend geht man hier schlafen. Die große Fa-
milie nutzt alle Ecken der Küche aus, so schläft man außer dem Bett auf der Bank, 
auf der Ofenbank oder auf dem Ofendach. Die Einrichtung der Küche ist dem Alter 
des Hauses gemäß archaisch, das man auch an der dem Eingang gegenüber unter-
brachten gezimmerten Truhe gut sehen kann.

Das Möbelstück, wie auch das Volk in 
Göcsej sagt, „szökröny“ ist der Vorfahr 
der von den Tischlern angefertigten, 
bemalten, mit Tulpen verzierten Truhen. 
Dieses Möbelstück wurde aus gerissenen 
Brettern aus hartem Holz angefertigt, mit 
gravierten – gekratzten geometrischen 
Mustern verziert, wie man das auch an 
dem ausgestellten Stück sehen kann. Die 
Truhe wurde  - laut des auf ihr stehen-
den Datums 1808 gemacht. Ihrer letzten 
Besitzerin nach hat sie ihre Urgroßmutter 
bekommen, als sie geheiratet hat. Der Fa-

miliengeschichte nach hat man dem jungen Mädchen außer dem Möbelstück auch 
ein Kalb gegeben. In diesen Truhen, ähnlich wie in ihren Nachfolgern, in den mit 
Tulpen verzierten Truhen konnte man in den Kammern Mehl und Produkte lagern, 
nachdem sie abgenutzt worden waren. 

Gezimmerte Truhe

Neben dem Bett steht die lange Wiege, 
ein mit Unterlagen versehener in zwei 
Teile gespalteter, ausgehöhlter Baum-
stamm. Wie man weiß, sind in der Fami-
lie Zwillinge geboren, so hat der Vater 
auf diesen Baumstamm die zum Wiegen 
geeigneten, gebogenen Beine gefestigt 
und eine lange Wiege gemacht, in der 
beide Kinder Platz hatten. An der Seite 
des Baumstammes sind Löcher zu sehen, 
die zeigen, daß der Baumstamm früher 

zu einem anderen Zweck verwendet wurde. Bei der Geburt der Kinder hatte die 
Familie eine Zwillingswiege nötig, so wurde er umgestaltet. 

Wiege

Zum Haus gehören auch zwei Kammer. Eine größere und eine kleinere, die als 
Wohnkammer eingerichtet wurde. Die Kammer waren unentbehrliche Teile der 
Bauernhäuser. Sie dienten nicht nur als Lagerstelle sondern Notfalls auch als 
Wohnraum. Bei den vor 100 Jahren lebenden Bauernfamilien wohnten mehre-
re Generationen zusammen, die jungen Ehepaare blieben ja im Elternhaus, sind 

nicht ausgezogen, oft hatten sie auch keine Möglichkeit dazu. Der dargestellten 
Geschichte nach wohnt das junge Ehepaar in der kleineren Kammer, das ein 
einigermaßen selbstständiges Leben nur in dieser einfach eingerichteten, kalten 
Räumlichkeit führen konnte. In der Kammer ist es immer kalt, es gibt hier ja keine 
Möglichkeit zum Heizen. An den eisigen Winternächten kann sich das junge Ehe-
paar nur in einem Tontopf Glut aus dem Küchenofen holen, die Räumlichkeit wird 
aber auch so nur lauwarm und nicht warm.
   Da die kleinere Kammer zum Schlafen benutzt wird, werden in der anderen 
Kammer Lebensmittel und Wirtschaftsgeräte gelagert. In dieser Kammer gibt es 
neben der Wand nur Gefäße für die Lagerung von Feldfrüchten.

Der ausgetrocknete Stamm der Bäume ist nicht nur für 
Brunnenzargen oder Bienenlöcher sondern auch für La-
gerung geeignet. In dem in der Ausstellung zu sehenden 
„bodon“ wurden in der Kammer auch Feldfrüchte und 
Hafer gelagert. Das Lagergefäß wurde vom Besitzer 
selbst angefertigt. Der aus dem Wald nach Hause ge-
brachte Baustamm wurde ausgehöhlt, unten mit Brettern 
verschlagen, dann mit einer Tür versehen. Das Besondere 
an dem Gegenstand ist, daß sich der Nachbar des Besit-
zers darin vor den russischen Soldaten versteckt hat. 

Baumstamm für die Lagerung vom Getreide
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Zum Rauchhaus gehören dem außer bisher erwähnten ein kleiner bedeckter Schup-
pen und auch ein Stall, in dem für das Geflügel ein kleinerer Teil abgetrennt wurde. 
Das Wort Haus, auf ungarisch „ház“  ist ein Teil unserer finnisch – ugrischen 
Erbe und bedeutet Wohnraum. Diese Wortform ist Jahrhunderte hindurch fast 
unverändert geblieben, aber der darunter verstandene Bau ist durch einen großen 
Entwicklungsprozeß gegangen. Anfangs bezeichnete das Haus den mit Wand 
umgezäunten, mit Dach versehenen Bau, der später mit einer Küche, Kammer und 
einem Zimmer erweitert wurde. Da werden schon die einzelnen Räumlichkeiten mit 
anderen Wörtern bezeichnet, das Wort Haus bedeutet das Gebäude. Das Haus aus 
Felsőszenterzsébet repräsentiert die mit Kammern erweiterte Rauchräumlichkeit, 
die anderen Gebäude des Dorfmuseums sind schon mit Zimmern d.h. Räumlichkeit 
ohne Rauch vertreten. Die nächste Station der Entwicklung war, die Häuser voll 
vom Rauch zu befreien und die Modernisierung der Küchen mit Schornsteinen. 

Der „kástu“, d.h. vom Haus separat stehende Vorratskammer und Lagerstelle wur-
de von den Bewohnern von Göcsej mit verschiedenen Namen benannt. Der obere 

Teil des Speichers mit Etagen diente zur Heulagerung, 
das Fleisch und der Wein wurden auch hier gelagert, im 
unteren Teil war die Kammer der Werkzeuge des Besit-
zers. Er hielt hier die kleineren wirtschaftlichen Geräte, 
seine Werkzeuge und den Schnitzstuhl. Wenn der Speicher 
in Etagen auch eine Diele hat, stehen dort der Pflug, der 
Karren und einige öfter benutzte, größere Geräte. In dieser 
Gegend existierte sowohl ein ebenerdiger „kástu“ als auch 
einer mit Bundstroh. Diese Varianten waren nicht nur in 
Göcsej, sondern auch im Őrség, einem Landesgebiet im 
benachbarten Komitat Vas zu finden. In den 1960er Jahren 
als das Museum aufgebaut wurde, gab es im Komitat Zala 
keinen einzigen Speicher in Etagen, so wurde das Ausstel-
lungsstück im Museum aufgrund einer alten Kammer aus 
Kustánszeg aufgebaut.

��. „KÁSTU“ SPEIHER IN ETAGEN

Das Kreuz aus Andráshida  wurde aus Holz angefertigt wie 
die meisten Gebäude und sakrale Bauten in dieser Gegend. 
Sein gezacktes, mit Gehängen verziertes Dach ist mit Blech 
beschlagen. Die beim Wind klingelnden , farbige Sternfor-
men bezeugen die Begabung und Handfertigkeit der dama-
ligen Klempner und die reiche Formenwelt der von ihnen 
benutzten Muster. 
Das Holzkreuz im Museum, an dem der gemalte „Blech 
–Christus“ hängt, steht so in seiner alten Pracht neben den 
Kellern, beschützt die Weintrauben vor den Naturkrank-
heiten und gibt den sich auf den Weinberg hin zueilenden 
Menschen Schutz und sichert einen gefahrlosen Weg.

�9. DAS GEWÖHNLICHE HOLZKRAUZ

Keller aus Nemeshetés und Zalatárnok
Vor dem Unglück der filoxera, einer Krankheit der Weintrauben Ende des 19. 
Jahrhunderts gab es im Komitat Zala einen bedeutenden Weinbau. Die Weinsorten 
von guter Qualität  waren im ganzen Land bekannt. Zum Grundstück der meisten 
Landwirte gehörte auch ein Weinberg, wo Wein angebaut, im Keller Wein gemacht 
und gelagert wurde. Eine beliebte Beschäftigung der Leute in Göcsej war der Wein-
bau, die Arbeit auf dem Berg, wo sie sich vor den Kellern mit Nachbarn getroffen 

30-31. KELLER
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haben, den Wein voneinander probiert haben 
und nach der Arbeit manchmal bis spät am 
Abend die Zeit verbrachten. Die filoxera hat 
den größten Teil der Weintrauben vernichtet, 
die Anhänglichkeit für den Weinbau der hier 
lebenden Menschen blieb aber ungebrochen. 
Nach der Zerstörung der bisher angebauten 
Weintrauben hat man neue Sorten angebaut, 
deren Wein der Qualität der alten Sorten 
nicht gleichkommen konnte. Heutzutage 
verfügen auch viele Leute im Komitat Zala 
über einen Weinberg, wo man nicht mehr die 
anspruchslosen, schlechten Wein gebenden 
Sorten produziert, sondern die edlen Wein-
sorten. Bei der Aufstellung des Dorfmuseums 
war die historische Geschichte erkennend 
eindeutig, daß vom Zalaer Dorf ein bißchen 
weit entfernt, neben den Kellern auch einige 
Weinstöcke angebaut werden müssen. Unter 
den geplanten sieben Kellern wurden schließ-
lich nur zwei aufgebaut, die aus Zalatárnok 
und Nemeshetés stammen. Beide bestehen 
aus einem Kelterhaus und daneben einem 
zur Lagerung der Fässer dienenden Keller. 
Die Einrichtung der Keller ist ärmlich, sie 
besteht aus den in den Wohnungen nicht 

mehr benutzten oder speziell für den Keller angefertigten, einfachen Möbelstücken. 
Auch in den Kellern des Dorfmuseums ist so eine Einrichtung zu sehen. Man findet 
dort außer dem einfachen Tisch und den dazu gehörenden Stühlen zum Weinbau 
benutzte Geräte und einige Küchengeräte. Umso besser kommen die im Keller 
aufgestellten Kelter, die ein prachtvolles Meisterstück bezeugen, zur Geltung.

Keller aus Nemeshetés
Die aus hartem Holz geschnitzte, mit 
gravierter Dekoration und der Jah-
reszeit 1848 versehene Kelter von gro-
ßem Ausmaß war die Zier des Kel-
lers. Die Familie, die die Kelter besitzt 
hat, hat sie bis zum Kauf benutzt. 
Diese Kelter waren die Meisterwerke 
ihrer Hersteller, die Bearbeitung der 
großen, harten Holzstücke hat große 
Kompetenz und Wissen erfordert. 
Später hatten sie das gleiche Schick-

sal wie die Keller, wegen der Maße wurde ja zuerst die Kelter angefertigt, dann 
wurde um sie der Keller aufgebaut.

Kelter

Keller aus Zalatárnok
Zu den meisten Kellern (Blockbau) auf 
dem Weinberg gehörte auch ein Herd. 
Auf dem Bänkchen des freien Herdes aus 
Ton haben sich die auf dem Weinberg ar-
beitenden Wirte immer gern einen Eintopf 
gekocht. Der Topf hatte drei Beine , es war 
ein mit Glasur versehener Kessel. Ob mit 
Henkel oder Handgriff, beide Varianten 
waren verbreitet. 

Kessel

Keller aus Nemeshetés
Die aus Kupfervitriol gemachte Spritzflüssigkeit, zum 
Spritzen dienende Lösung, hat diesen aus Ton angefer-
tigten Krug gleichmäßig grün gefärbt. Die ausgesprochen 
auf dem Weinberg benutzten, verfärbten Gefäße sind 
typische Zubehörteile der Kelterhäuser. Meistens hatten 
die alten ausgeschlossenen Krüge dieses Schicksal. 

Krug zum Spritzen

Keller aus Zalatárnok
Dieses Gefäß wurde für die Weinlagerung- und Liefe-
rung benutzt. Die Seite und der Verschluß waren oft 
geschnitzt, an die Seite konnten der Name des Besitzers 
und die Jahreszahl der Anfertigung eingraviert werden. 
Die einfachen Stücke sind  gar nicht oder nur ein bißchen 
verziert, wie das in der Ausstellung zu sehende Gefäß. 
Es gab Gefäße von einem Liter , aber auch größere  sogar 
von 25 Liter.

„Csobolyó“ Gefäß für Weinlagerung- und Lieferung
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In der Küche in den Komitaten Vas und Zala wird das Kürbiskernöl auch heu-
te noch  sehr gerne gebraucht. Früher wurde an stillen Herbstabenden der Kern 
enthülst und getrocknet, dann in die Ölmühle gebracht, wo das Öl ausgepreßt 
wurde. Die Kerne wurden zuerst gemahlen, mit Wasser bespritzt und so geröstet. 
Der geröstete Kern wurde in Leinen gewickelt und zwischen die Eisenringe der 
Presse gedrückt. Das ausgepreßte Öl kam in die Krüge. Jeder 10. Deziliter und die 
sog. Pogatsche bekam der Besitzer der Ölmühle. Die Pogatsche, d.h. der zwischen 
den Eisenringen gebliebene, harte, ausgepreßte Abfall war das Futter für die Kühe. 
Das grüngelbe, dicke Öl hat einen sehr intensiven, charakteristischen Geschmack. 
Damit wurden grüner Salat, Kartoffelsalat und Kraut abgeschmeckt. Auch heutzu-
tage verzehren viele das Kürbiskernöl. Die im Museum zu sehende Mühle wurde 
von ihrem letzten Besitzer 1945 ein letztes Mal benutzt. 

3�. ÖLMÜHLE AUS DARABONC

Die Begabung der die Möbel bemalenden Tischler und die von ihnen benutzten 
vielfältigen Meisterstücke zeigen sich an den Hausgiebeln, die auf dem Grasgebiet 
neben der Hencz - Mühle zu sehen sind. Die Häuser mit Bundstrohdach konnten 
nicht mehr gerettet werden, aber ihre wunderschöne Zierde schon, so bilden sie 
selbständig die Giebelsammlung des Museums. 

33. HAUSGIEBELN

Der Stamm des aus Teskánd 
stammenden Holzkreuzes ist 
mit graviertem Muster ver-
ziert. Die Statuen des Kreuzes, 
die Christ – Figur und die Sta-
tue von Maria unter dem mit 
Gehängen verzierten, Blech 
beschlagenen Dach wurden 
aus Holz geschnitzt.
Kreuze wurden oft neben den 
Straßen aufgestellt, um den 
Menschen Ermunterung zu ge-
ben und sie daran zu erinnern, 
daß man nicht allein ist.

3�. GEWÖHNLICHE
HOLZKAUZ
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Göcsejer Pilzsuppe

Zutaten für 4 Personen:

250 Gramm Pilze
600 Gramm Kartoffel
1 dl Speiseöl
1 mittelgroße Zwiebel
1 TL Delokateßpaprika
1 Stück Lorbeerblatt
etwas Salz
etwas Delikat
2 dl Saure Sahne
40 Gramm Mehl

Zubereitung:
 Die fein geschnittenen Zwiebel 
goldgelb rösten. Die gewaschenen, 
geschnittenen Pilze dazugeben und 
ein wenig Delikateßpaprika darauf 
streuen. Mit Salz, Lorbeerblatt, Deli-
kat würzen. Die in Würfel geschnitte-
nen Kartoffel dazugeben und kochen. 
Mit saurer Sahne einrühren.
Mit kleinen Nockerln servieren.

Hirschpörkölt

Zutaten für 4 Personen:

600 Gramm Hirschkeule
1,5 dl Speiseöl
1 große Zwiebel
2 TL  Delikateßpaprika
ein wenig Salz
ein wenig Kümmel
150 Gramm Lescho
ein wenig Erös Pista
0,5 dl Rotwein
2 Zehen Knoblauch
1 Stück Lorbeerblatt

Zubereitung:
Die in Würfel geschnittenen Zwiebel goldgelb 
rösten, mit Delikateßpaprika bestreuen, Wasser 
dazugießen. Das Hirschfleisch in heißem Wasser 
kochen, das Wasser abgießen und mit kaltem Was-
ser abwaschen. Dann das Fleisch zum Pörkölt dazu-
geben und würzen. Unter Deckel gar kochen, das 
verdampfte Wasser immer nachschenken. Wenn 
das Fleisch halb gar ist, wird das Lescho dazugege-
ben. Der Rotwein wird erst am Ende dazugegossen.


