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Statistische Untersuchungen zur
Geschichte der volkstiimlichen Mabel
Ungarns
I.

Zur richtigen Bewertung der volkstiimlichen Kultur ist es notwendig, ihre
Geschichte so geriau wie moglich zu erforschen. Die volkskundlichen Sammlungen Ungarns, an ihrer Spitze das Budape tcr Ethnographjsche Museum,
haben in dieser ·· berze ugung wahrcnd dcr letzt n drei J ahrzehme zie lstrebig mit dem En t tehungsdatum gezeichnete Gegenstande gesammelt. Dazu
wurden sie nicht zu lc tzt von d m 1950 herau g geben. n Buch von Suzanne
Tardieu motiviert. Die Verfasserin vero ffent lichte darin auch eine Grafik
zur historischen Verteilung der datierten volksLUmlichcn MobcJ Frankreichs
(Tardieu 1950: 5).
Die ungarischen Forscher haben das im Laufe !anger Jahre gesammelte
datierte Museumsmaterial wiederholt bei der Schilderung der geschichtlichen
Entwicklung benutzt. Aufgrund von etwa 260 datierten Stiicken des Ethnographischen Museums hat Maria Kresz schon im Jahre 1954 die Entwicklungsgeschichte des groBten Topferzentrnms in der GroBen Un.garischen Ti febene (H6dmez6vasarhely) analysiert. Um das Auf und Ab der im La ur e der
Zeiten angefertigten Produkte zu illustrieren, hat si die datierte Keramik
ebenfalls in einer Grafik dargestellt (Kresz 1954: 154; vgl. Hofer 1979:
Abb. 1; s., unten Abb. 6}. Darin ab r folgLe man ihr spater nicht mehr.
Immerhin hat die museale Sammlung auch spater als Grundlage fiir geschichtliche Rekonstruktionen gedient. So versuchte i h, aus d r Kenntn is der im
Ethnographischen Museum verwahrte:n datierten Stucke die Entwicklungsund Stilgeschichte der ungarischen volkstiimlichen Mabel zu skizzieren
(K. Csillery 1972a: 34-43). Durch die zeitliche Einordnung van mehr als
1200 datierten und einigen genau datierbaren Objekten konnte ich (im Rahmen einer groBeren Ausstellung} die Geschichte der Volkskunst in Ungarn in
drei Epochen gliedern: die bis Ende des 18. Jahrhunderts dauemde Entfaltung, die fiir die erste Halfte des 19. J ahrhunderts kennzeichnende Bliitezeit
und endlich die in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn
des 20. Jahrhunderts erfolgte Nachbliite sowie den Niedergang (K. Csillery
1972b: 160; vgl. K. Csillery 1972c).
Bei der genaueren Abgrenzung der Perioden der ungarischen V olkskunst
sowi bei der Deulung der Anderung en entstanden auf der Grundlage deselben Materials mehrere Studien (Hofer 1973; 1975; 1977; K. C_illery 1977;
I ofer/Fel 1979), do ch erfordern die vielen Probleme, die sich crgaben, eine
weitere Erforschung und Analyse des Materials. Um den Entwicklungsgang
praziser zu bestimmen, muB man bestrebt sein, die vorhandene Menge von
Gegen standen vi lseitiger auszuw erten. Der ft auf unsichere Vermutungen
angewies ne Forscher wird besonders bei der Bestimmung der Wendepunkte
ine m ··glichst exakte Methode anstreben, zumal dadurch auch an der FraDr. Klara K. Csillery, Nemetviilgyi ut 72/c, H-1124 Budapest/Ungarn
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gen beantw ortet wcrden konn en. eshalb la ich m.i t vcrstan <lli hem In t resse die statistische Auswertung dat ierte n ac hgu tes aus ord w tde ut ·bland, die neue Gesichtspunkte der Analyse biet t (Wiegelmann 19 76). Im
vorliegenden Beitrag mochte ich versu hen , die im E thn graphischen Museum autbewahrten Mabel einer ahnlichen Analyse zu unterziehen, um
genauerc Vergleich e zwischen den Tendenzen in verschiedenen Regionen
Eur op as zu ermo glichen.

II.
Auf ungarischen voJkstumli chcn Mo beln sind Datierun gen ziemlich haufig.
Se itdem wir begann en, mi t Jahr eszal1len versehene Obj kte gezielt zu am.meln, ist ein Dri tt el oder ei.n Viert el der in einem J alu e ins Museum gelan gendcn Mobel datiert. S k nn te ioh bei dcr vorli egend e.n statistis chen Untersuchung 746 Objekte beriicksichtigen. V, n den in der Mobelsammlun g aufb cwahrten datierten Stiickcn lieB ich aber die seit den 18 7 0er J ahren fiir Ausste llungszw ecke od er au f Beste llun g von bi.i.r
gerlicb en Privats ammlern ange fertig tcn Gcgenst and e beiseite, denn ihre An zahl hatte die sta tistis che Kurv e
b edeu tend verzent. Ebenfall s ausgelassen wurd en di im Museum zwar in
die Mobelsammlung eingeordneten, aber nicht direkt zugehori gen Gcgenstan de wic Schachteln und Toilettenspiegel.
Die Gesamtheit der mit Jahreszahl versehenen Mobelstucke kann als Zufallsauswahl betrachtet wcrden - wie dies Tamas Hofer (1975: 334) zutreffend bemerkt hat. Selbst wenn man die Zufalligkeiten der Erwerbung
und die wechselnden Blickpunkte der Auswahl auBer acht la.Bt, muB zu den
datierten Gegenstanden doch noch bemerkt werden, daB die friihesten
Sammlungen vom Ende des 19. Jahrhunderts hauptsachlich die zeit genossischen Stucke beachteten, weswegen bei den damaligen Ausstellung en die
Zahl der eigens fur diesen Zweck angefertigten Objekte ilberwo g. Demgegeniiber waren die Ankaufe dei''l950er und der 1960er J ahre bestrebt, diese
Mangel der friiheren Samm eltatigk eit auszuglcichen und Obj ekte mit mog lichst friihen Jahre sangaben zu 9evorzugen. So verm ehrten sich damals besanders die aus dem 18. Jahrhundert stammend en Ex emplar e . Di ese Art der
Auswahl kann dagegen wieder so aufgefaBt werden, daB man denim Laufe
der Zeit natiirlicherweise eintretenden Schwund an Gegenstanden bis zu
einem gewissen Grade ausgleichen konnt e. Dabei verschob sich die Zeitgrenze der moglichst dem vollen Angebot entsprechend zu sammelnden Gegenstande allmahlich auf immer spatere Daten. Wenn es bei den Tischlerm .obeln
als erwiinscht erschien, zuerst nur bis zum Ende des 18.Jahrhunderts (bzw.
bis zu pen 1820er Jahren) alle angebotenen Stucke anzukaufen, erstreckte
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sich spater - rnit der Abnahme der an Ort und Stelle auffindbaren Gegenstande - diese Altersgrenze sch on bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Gleichzeitig reifte aber auch dcr Wunsch nach Dokumenticrung der spatesten Niedergangszeit heran. Bei alledem waren wir irnmer bemiiht, die Tatigkeit der
verschiedenen Herstellungszentren samt den cinander ablos enden Stilanderungen durch eine geniigende Zahl daticrter Objekte von den friihesten Zeiten bis zurn spaten AbschluB zu dokumcnticren. Im Verhaltnis zu den aus
Einzelfunden bewuBt gewahlten Gegenstanden sind die der zum Erwerb angebotenen einheitlichen Stubeneinrich tungen alle spat datiert. Wahrend es
moglich war, bei den haufig datierten Tischlermobeln auch cine Auswahl zu
treffen, waren wir bestrebt, irn Fallc der nur in seltcnen Ausilahmefallen
datierten Stollentruhen und der von Bastlern geschnitztcn Mobd samtliche
mit J ahreszahl versehenen Exemplare fi.ir das Museum sicherzustellen ..
Trotz all unserer Bemiihungen der vergangcnen J al1rzehnte war
moglich, die Mob elsam mlung (einschlieBlich der datierte n Stucke)
Teile des Landes gle.ichm aBig zu gesta lten. Nat iirlich war die Sitte zu
nicht in allen Teilen des Landes gleich verbreitet, ahnlich wie in
Landern Europas (vgl. fi.ir Frankreich Tardieu 1950: 7-8).

es nich t
fiir alle
dat i ren
anderen

III.

Der Gebrauch datierter, gegebenenfalls mit Aufschriften versehener Mobelstiicke war in Ungam auch in adeligen und biirgerlichen Kreisen Sitte.
Dies gilt allgemein fi.ir <las 16. und 1 7. J ahrhundert. Bis zum Ende des 17.
Jahrhunderts waren Name und Jahreszahl selbst auf den Mobeln der vornehmen Familien nicht selten, so auf wappengeschmiickten, geschnitzten
und bemalten Stiihlen, Lehnstiihlen und Brauttruhen. Ein bezeichnendes
Beispiel ist die Brauttruhe Kata Bethlens, die sich im Jahre 1695 mit dem damaligen Landesfiirsten des selbstandigen Fiirstentums Siebenbiirgen, Mihaly
II. Apafi vermahlte. An dieser geschnitzten und mit Blumen in ungarischem
Gesthmack ausgemalten Truhe finden sich auch, gut hervorgehoben, auf der
Vorderwand und am Deckelinneren die Jahreszahl und die Buchs tab en "B K''
sowie das Wappen der Familie (heute im Budapester Ungarischen Nationalmuseum, s. Tombor 1967, Taf. 11) .
Entsprechend den vom Westen iibemommenen neuen Mobelidealen fehlte
die Brauttruhe seit dem 18. J ahrhundert im Mobiliar der reichen adeligen
und der groBbiirgerlichen Familien Ungarns. Zudem verschwand die Datierung dieser Mobel fast ganz. Die Sitte des Datierens setzte sich demgegeniiber
<lurch V e!mittlung der Handwerker im Kreise der stadtischen Kleinbiirger
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und der Bauern durch. AuBer den sparlich erh al tencn Mobeln ·aus dem 1 7.
Jahrhundert gibt es Beispicle auch fi.ir andere G g,n Lande ,
zum B ispiel
den 1686 geschnitzten lla up tbalk en eines Bauernha us in der we t ungarischen Gem einde Bores, d r von einem dorfli hen Zim mermann verf rt igt
worden sein diirfte. Bis dahin hatt e sich als Vorlaufer der spater immer weit er um sich greifenden volkskiin stlerisch en Stile - wie einige noch aus dem
1 7. J ahrhundert stamm ende un garische Exemplare beweisen - bereits die
charakteristische gemalt e und geschnitzte volkstiimliche Verzierung herausgebildet. Sie entwickelt e die Blumenornamentik der Gotik und der Renaissance weit er. Die Anb ringung der Jahresz ahl steht bei den Mobeln hauptsa hlich damit in Zu sammcnhang und begleitete bis zum Ende im 20. Jahrhund rt besonders die wi htig eren blumenverzierten Mabel.
a liirlich war au h in Ungarn die Datie ru ng hau ptsachlich for rep rasen tative M ..bel ken nz i !mend . J edo ch wur dc si von den Bestellern selb t fUr
Prcs.t igemo b I nic h t in jed m Fall • g forder t. Zudem gab s zuriickgebli bene
Gegcnden mit. ungiin tig n wirtschaft.licben Omsta nd n (wie z um B ispiel im
Si.iden West un gams der iJn Oberland ) wo die Dat ieru ng ers t selu spat oder
nur in sehr beschrankte m Umfang Ublich wu rde. Das Verlang n na h D atierung des bestellten Mo b lstucks <lurch d n Me.ister ( der dafiir sich erlich ein
zusatzliches Honorar verlangte) hing offenbar - besonders anf angs - mit der
Entwicklung des Schulwesens zusammen, und die immer haufigere Datierung
ist gleichzeitig ein Indiz fi.ir <las Zunehmen der Schriftkenntnis. Aber wenn
man die nur nach ihrem Stile datierbaren Gegenstande ebenfalls in die Untersuchung einbezieht, kommt man zu dem Ergebnis, daB die bei den Tischlern
bestellten wichtigeren Mobelstiicke schon anfangs etwa zur Halfte datiert
waren. Eine andere Situation ergibt sich in der Periode, in der die Bezeichnung mit der Jahreszahl auslief (19./20. Jahrhundert). In dieser Zeit wird
<las landliche Mobiliar - wie auch anderswo in Europa - <lurch eine Anpass ung an die biirgerliche Mobelmode (ohne D atierungen) gepragt (vgl.
Wiegelm ann 1976: 179-180).
Die J ahreszahl war im allgemeinen auffallig angebra cht. Wahrend der van
der Forschung erfaBbaren zweieinhal b Jahrhund erte wurde sie aber nicht
stets an den gleichen Mobeltypen verwendet. Dies zeigt anschaulich die Grafik (Abb. L). Aus der Anfangszeit sincl uns zum groBten Teil zum Heiratsgut
gehorige St licke mit Dat ierungen erhalten gebJie ben. AuBer diesen zeigen aus
den 171 0er J alu en der Lehn .st uhl eines Fam ilienvaters a.us der Tiefebene und
ein Brettstuhl mit geschnitzter Lehne aus Westungarn, daB zur heiligen Hinterecke (Gunda 1979) gehorende Stucke ebenfalls mit der Jahreszahl ausgestattet zu werden pflegten. Die Zahl der fiir die heilige Hinterecke bestimmten Mabel beginnt a.her erst in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts unter
den datierten Mobeln anzuwachsen, um dann spater die Zahl der zum Heiratsgut gehorigen zu iiberschreiten.
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Abb. 1: Datierte liindliche Mobel aus Ungarn im Ethnographischen Museum, Budapest.

Unter den datierten Mitgiftmobeln iiberwiegt vom Anfang bis zum Ende
die Brauttruhe, der sich in einigen Ausnahmefallen auch Brliutigamstruhen
anschlieBen. Die Anzahl der datierten Brautschranke betragt dagegen hochstens sechs bis sieben Stuck je Jahrzehnt (so in den 1840er, den 1850er und
in den 1890er Jahren). Beim Vergleich der Zahlen fiir Truhe und Schrank ist
zu beachten, daB Mitgifttruhen nicht selten undatiert blieben, wahrend die

60

KLARA K. CSILLiRY

traditionell blurncnbemaltcn Klcidcrschrankc fast ausnahmslos daticrt sind.
Datierte Kleiderschrankc sind vcrgkichswcisc dcshalb so gcring an Zahl, weil
sich ihr Gebrauch bci den ungarischcn Baucrn zum groBtcn Tei! in der zwciten Halfte des 19. Jahrhundcrts vcrbrcitctc, und dann bcrcits im einfarbigen
Braun und dcmcntsprcchcnd in dcr Form dcr undati crtcn hUrg• rlichcn Mo bel. Auch die Zahl dcr dati erten Bcttcn ist nicht vicl groB ·r als die d r
Schranke. Die ho chst en Zahkn (8-10) crreichtcn si · zur gki chcn Zcit wi
diese, doch war hicr der Grund dafiir, daB die BesLcll ·r b ·im ll etL, sclb st
beim hoch aufgehauften Prunkbett, die J ahrcs zahl fur weniger wichtig erachteten als bci Brauttruhe und Schrank.
Un Lcr d em 1 bili ar der heilig cn Eckc dominiercn d i · m il vc1zicrt cn Lehnen vcrs hen ·n itz m obel (im 18. Jahrhundert haupt sac hli h d ie St ilhlc und
die An n lehn st i.ihle filr <las Familienobcrhaupt).
Zu dicsc n komm n scit der
Mittc des J ah rhund er ts Wand s hr ank · und in de n l 79 0cr J ah r n cine Prunk ban k, ein i.ib r den Eck bank cn an g bra h ter und fiir Z ic::rgcsc h irr b ·st immter
Schi.isselrem sowie ein fur den au ffa!Jencl n Platz gcgc ni.ibcr dcm Ein gan g
passender Spiegel. Im Material de s Ethnographisch cn Mu s urn s ist na ch
einem mit der J ahreszahl 1666 versehenen blumenbcmalten
Tisch unsicher r sozialer Zuordnun g der nachste mit Datierungen ein aus den 1800er
J ahren stammender in einem orf erworbener Tisch. Aus den 1810er Jahren
stam m en die zwei altes te n datierten Anrichten des Museums, die ebenfalls
in der Stub e aufgestellt wurden und so den von Prunkmobeln in Anspruch
genommenen Raum der Stube vergroB ert en. Von allen d iese n in der Ehrenecke der Stube aufgestellten Mobeln ste igt im Laufe der Zeit nu r die Anzahl
der datierten Wandschranke bedeutender an, dermaBen, daB sie in den
1850er J ahren bereits die Anzahl der mit J ahreszahlen versehenen Sti.ihle
iiberschreitet (12:9), ja in den 1860er Jahren nahe an die Gesamtzahl der
Sitzmobel herankommt ( 16: 18) und dann erst beginnt, wieder stufenweise
abzunehmen.
Von den 1820er bis 1830 er J ahren erscheint mit je einem dati erten Gegenstand eine neue Gruppe. Es sind Mobelstiicke, die in Teilen der Wohnung aufgestellt wurden, die auBerhalb des Ehrenplatzes - oder der sich seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts verbreitenden guten Stube - aufgestellt wurden.
Die ersten dieser Mabel sind ein Schemel aus dem Jahre 1829 aus der westun gari chen Gemeinde Sza ny und aus d em Jabr e 1838 ein an der Vorderund Riickse ite sorgfalti g mi t Schn itze rei verzie1·tes niedri ges Sti.ihlchen aus
der Landstadt Tiszafiir ed in de r Tiefe bene. T ro tz ihr er Verzierungen stellte
man solche Gegenstande nicht in den fiir festliche Handlun gen und Gas t e be stimm ten Te il der Woh nung. Man kann vermut en, daB es Geschenke an Famili enan geho rige ware n , die in der Arbeitsecke der Stub e ode r gegebenenfalls
in der K i.ic he und vor dem Haus benutzt wurden. Au s dem Jahr e 184 2
stammt der friiheste Handtuchhalter des Museums und auch dieser Gegen-
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stand hatte scinen Platz in dcm ncbcn dcr Tiir bcfindlichcn Tei! der Stube.
Die Reihe sulcher und ahnlicher Gegcnstandc sctzt sich in dcr zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts fort, sic kommcn abcr nicht in bcdcutcnder Anzahl
vor. Auch andere daticrtc Objckte findcn sich im Laufc des J ahrhunderts,
so seit den 1860er Jahren die nur zeitweisc in der Stubc aufgcstelltcn Kindermobel: Wiegen, Wiegcnbanke und Stchvorrichtungcn. Ebcnfalls aus den sechziger J ahren stammen die im Museum gcsammcltcn Dicnstbotcn- und Fischerburschentruhen,
von dcncn einigc von den Tischlcrn cbenfalls schon
mit Blumenschmuck verse hen wurden. Seit den 1870cr J ahren sind unter
den datierten Stiicken auch traditionell blumenbemalte Kiichenmobel. Aus
dem J ahre 1903 stammt die cinzige in der Sammlung bcfindliche Korntruhe
mit J ahreszahl.

IV.

Zu dem oben Gesagten muB hinzugefiigt werden, daB die von den Mobeln
im Ethnographis chen Museum ablesbaren friihesten Jahreszahlen zwar zum
Tei! nahe an dem Zeitpunkt liegen, in dem die Datierung der einzelnen Typen in den ungarischen Kleinstad ten und Dorfern wahrsch einlich begann,
daB dies aber mehr als einmal nachweislich nicht der Fall ist. Abgesehen von
moglicherweise noch unentdeckten alteren Objekten bleibt zu beachten, daB
man in anderen Museen oder in der Fachliteratur in einigen Fallen friiher datierte Mabel kennt. Der Unterschied erstreckt sich manchmal nur auf etwa
ei.n Jahrzehnt; so haben sich zum Beispiel aus der Gemeinde Liter in Westungam zwei StUhle aus dem Jaine 170 4 erhalten, wogegen das im Besitz des
Ethnograpluschen Museums befindliche Stiick ein rund zehn Jahre spateres
Exe mpl ar ist. Wahrend die aus Landstadten der Tiefebene stammenden (im
Et bno grap hisch en Museum und mehreren Provinzmuseen autbewahrten)
Banke zur Aufstellung vor dem Prunkbett aus den 1 790er J ahren stammen,
gibt es eine altere Beschreibung eines Exemplars aus dem Jahre 1787 in
einem westungarischen Dorfe; und nach einer Aufzeichnung vom Beginn
des vorigen J ahrhunderts stand in einem Bauemhaus der Landstadt Szentes
in der Tiefebene auf einer solchen mit bunten Blumen und Vogeln bemalten
Bank diejahreszahl 1763.
Manchmal ist der Zeitunterschied zwischen einem im Ethnographischen
Musewn und einem anderswo aufbewahrten alteren Gegenstand noch betrachtlicher. Wabrend sich im Ethnographischen Museum nur Prunkschiissel reme aus den 1790er Jahren befinden, gibt es in Debrecen einen soJchen aus
,dem Jahre 1746. Die friihest datierten Anrichten des Ethnographischen Mu lseums stammen aus den 1810er Jahren, die aus dem kleinen siebenbiirgi-
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schen Dorf Szentegyhazasfalu
(heute: Ulanita, Rumanien) dagegen bereits
aus dem Jahre 1763. Jene Mabelstilcke im Ethnographischen Museum, die
nicht filr den Reprasentationsteil
des Hauses bestimmt waren, begegnen in
den Jahren nach 1820 erstmals. Dagegen ist der im Museum von Maha.cs
aufbewahrte Stuhl aus dem sUdungarischen Dorfe Szajk, <lessen Lehne und
Sitz aus einem einzigen dicken Holzklotz herausgeschnitzt wurde, mit der
J ahreszahl 17 54 versehen, obwohl er kaum in der Nii.he des Tisches im reprii.sentativen Teil der Stube gestanden haben wird. In einem Fall ist aber der
Unterschied zwischen den frilhesten Datierungen ganz auBerordentlich: Die
einzige im Ethnographischen
Museum befindliche Getreidetruhe mit Datierung tragt die Jahreszahl 1903, wii.hrend das aus dem nordastlichen Teil des
Landes stammende Exemplar des Freilichtmuseums in Szentendre 127 Jahre
frUher, im J ahre 1776 geschnitzt warden ist.
Alle diese Tatsachen fUhren uns die Notwendigkeit vor Augen, auch die
Ubrigen ethnographischen
Sammlungen in Ungarn einer ii.hnlichen Untersuchung zu unterwerfen. Dies brii.chte uns genauere statistische Grundlagen,
besonders was das Aufkommen der einzelnen Mabelgruppen
anbelangt.
Trotzdem darf man nicht vergessen, daB die Datierung bei Mabeln, bei denen
die im Ethnographischen
Museum und in anderen Sammlungen aufbewahrten frUhesten Exemplare filnfzig und mehr J ahre Unterschied aufweisen,
auBerordentlich selten ist. Deswegen beeinflussen sie den Verlauf der Kurven
insgesamt wohl kaum. Zudem bleibt zu beachten, daB das Ethnographische
Museum bei den haufiger vorkommenden Mabeltypen meist tiber das frUhest
datierte Objekt verfilgt. In den meisten Fallen ist der Zeitunterschied zwischen dem Budapester Bestand und einem anderswo aufbewahrten frilheren
Objekt nur gering. Tatsache ist auch, daB die aufgrund der Mabel des Ethnographischen Museums gezeichneten Kurven einen Verlauf zeigen, der den
Normalkurven der empirischen Innovationsforschung
ii.hnelt. Dank der Wirkung des Gesetzes der groBen Zahl kann man somit die grundlegenden Tendenzen und Wendepunkte schon durch eine Analyse des Materials aus dem
Ethnographischen Museum annii.hernd fassen.

V.

Den Wandel der datierten ungarischen volksttimlichen Mabel lii.Bt die Linienftihrung der Abb. 1 erkennen. Bis zurMitte des 18.Jahrhunderts
gibt es
je Jahrzehnt nur ein bis drei Exemplare. In den l 760er und l 770er Jahren
zeigt sich ein leichtes Ansteigen der Zahl, dem das erste bedeutende Anwachsen nach 1780 folgt. Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wird die bis
dahin erreichte Anzahl der Gegenstande fast verdoppelt, worauf in den
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1810er Jahren ein kleiner Rlickschlag erfolgt. Von den 1820er Jahren an
ist ein steiles Ansteigen zu beobachten, das in den 1840er Jahren den Hohepunkt erreicht. Unmittelbar darauf folgt ein neuer Rlickfall. Dann weist die
Anzahl der datierten Mabel, von kleinen Schwankungen und einem schwachen Hoch in den sechziger J ahren abgesehen, bis ans Ende der l 880er J ahre
nahezu denselben Wert auf. Fur die l 890er J ahre ist ein letzter Hohepunkt
kennzeichnend, der aber nicht an den Gipfel der 1840er Jahre heranreicht.
Seit Beginn des 20. J ahrhunderts nimmt dann die Zahl rasch ab.
Die aufgrund der Objekte des Ethnographischen Museums gezeichnete
Kurve ist sehr bemerkenswert, weil ihre charakteristischen Wendepunkte
(zu Beginn des 19. J ahrhunderts, um die Mitte des J ahrhunderts und an
seinem Ende) mit den an den ungarischen volkstumlichen Mabeln insgesamt
beobachteten
hauptsachlichen Stilanderungen zusammenfallen, die ihrerseits wiederum den fur die ganze ungarische Volkskunst geltenden wesentlichen Wendepunkten weitgehend entsprechen (vgl. K. Csillery 1972a:
37-43; 1977: 17-18, 21, 24) . Bevor ich- aber versuche, die groBen Erneuerungswellen zu interpretieren, erscheint es lehrreich, das datierte Mabelmaterial von einigen anderen Gesichtspunkten aus zu betrachten.
Wenn man namlich die Veranderungen im Gebrauch der Mobel und die
entsprechenden
Stilveranderungen kennt, ergibt sich die Frage: Wer hat
diese Mabel im Wandel der Zeiten angefertigt? Davon nicht unabhangig kann
man fragen: In welchem MaBe waren die Hersteller jeweils Stadter oder
Dorfler? Andererseits fragt es sich: In welchem MaBe kauften oder benutzten Dorfbewohner diese datierten, reprasentativen Einrichtungsgegenstande?
Zur Beantwortung dieser Frage entwarf ich die folgenden Grafiken (Abb.
2-4). Dazu muB ich aber bemerken, daB ich fur diese Kurven naturgema.B
nicht mehr das vollstandige datierte Mobelmaterial des Ethnographischen
Museums benutzen konnte, sondern bloB die Stucke, bei denen das Inventar des Museums den Gebrauchsort des Sttickes genau lokalisiert, bzw. wo
der Anfertigungsort desselben bestimmbar ist, also uber den stadtischen oder
dorflichen Charakter keine Zweifel bestehen. Was aber den Status des Herstellers anbelangt, ob er ztinftiger Handwerker ( das hei8t: Tischler), Heimarbeiter (hierher gehart die Mehrheit der Hersteller von Sttihlen und alle Hersteller von Stollentruhen) oder gelegentlicher Bastler (inbegriffen Hirtenschnitzer) war, das versuchte ich hier trotz des Risikos einigen Irrtums fur
jedes Stuck zu bestimmen.
Die Grafik der Abb. 2 zeigt, daB bei der Anfertigung der datierten Mabel
- wie zu erwarten - bis ans Ende die Tischler vorherrschen. Unter den
Herstellern steigt die Kurve der Tischler fast kontinuierlich bis zu dem
!!ohepunkt in den 1840er Jahren, worauf, von der geringen Erhohung um
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Abb . 2: Hersteller der datierten M/ibel in Ungarn .

1870 und der noch unbedeutenderen in den neunziger Jahren abgesehen, die
Zahl der Tischler, die ihre Erzeugnisse mit der Jahreszahl bezeichneten und
dem traditionellen gemalten Blumenschmuck versahen, wieder stufenweise
abnimmt. Zu den Zahlenangaben filr die dem ersten Weltkrieg folgenden
Jahre muB bemerkt werden, daB sie zwar <las neue Ansteigen des Prunkmobelbedarfes bei dem den traditionell verzierten Mobel treu gebliebenen
Publikum widerspiegeln, daB aber in den schwankenden Zahlen auch die Zu-
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falligkdtcn beim Findcn solchcr spalcn Gt.·gcnsliinck bca chtlich mit sp iclcn.
Die hoh cn Zahlcn ftir die 19-1-0crJ ahrc fulkn zum lkispicl allcin auf den
acht daticrtcn Stiickcn cincr einzi gcn Stubcncinrkhtung,
die cin jun gcs Ehe paa r in dem (an d en bunt bcma ltcn Mobdn uoc h fr sthalt cmkn) clcutschcn
D orfe Hart a in ck r Ticfob enc im J ahrc 1940 hes tell le.
Das Haus gcwerbc hat sich cr lich nac h elem Beispid dcr Tischkr bcgonncn,
die flir den repra sentativ cn Gebra uch bcs tinuntcn Mo bclstUckc zu datic1L:1
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Abb. 4: Gebrauchsort der datierten M6be\ in Ungarn .

Der Anteil ihrer datierten Produkte ist gleichma.Biger als bei den Tischlem
und erreicht - fast diesen ahnlich - in den 1840er und danach in den
1890er Jahren einen Hohepunkt. Das Hausgewerbe stellte aber bereits in
der Zeit vor dem ersten Weltkrieg die Herstellung von Ziermobeln ein, da
ihre Produkte von den traditionellen und noch mehr von den neueren Erzeugnissen btirgerlichen Stils der Tischler bis dahin bereits vom Markt verdrangt worden waren.
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Anders stand es mit den von Bastlcrn in den Dorfern und von Hirten hergcstellten daticrtcn l\lobeln. Dafiir gibt cs bis zur l\litte des 19. Jahrhunderts
nur hie und da ein Beispicl; erst in dcr Zcit zwischcn 1880 und 1900 nimmt
ihre Zahl zu. Ihren Hahcpunkt errcichtcn sic in den ncunzigcr J ahren. Es
fa.lit ziemlich gut mit dcr Erschcinung zusammcn, daB damals die Anzahl der
nicht fur den rcprascntativcn Tei! dcr Wohnung bcstimmtcn daticrtcn Mabel
anwuchs (s. Abb. 1). Damit wird die Abnahmc dcr wcrtbcstimmcndcn Rolle
der Datierung angedeutet. Es gibt abcr auch cine Schicht von MabcL,, •:p
offenbar fur die "gute Ecke" bestimmt blicb. Dicsc Exemplarc gchoren fast
alle in den Kreis dcr von Hirtcn gcschnitztcn Mabel, der scit den 1880er
J ahren in der kulturcll und wirtschaftlich ri.ickstiindigstcn Gegend des Landes, bei den in den nardlichen Bergen lcbenden Pal6cen, bli.ihte. Diese mit
durchbrochener Schnitzerci verschcncn, nicht scltcn figural gcschmucktcn
Stucke spiegeln <las verspatete Bestreben der armcren Bcvalkerungsschichten
wider, den schon lange ersehnten, von Tischlern angefcrtigtcn Prunkmabeln
gleichwertige, ja wertvollere Stucke gegcnuberzustcllcn.
Wenn man nach alledem den Ort der Anfertigung und des Gebrauches der
datierten Mabel betrachtet (Abb. 3, 4), zeigt die Anzahl dcr Exemplare aus
den Stadten und Landstadten eine auffallend gleiche Linienfiihrung, obwohl
man in den Stadten mit dem Ankauf dieser Mabel doch wohl friiher aufharte
als auf dem Lande. In beiden Abbildungen weist die Kurve im Anfang des
19. Jahrhunderts einen kleineren Hohepunkt auf, um sich - wie alle bisherigen Kurven - in den l 840er J ahren ani hachsten zu erheben und dann wieder zu fallen, mit einem kleinen Anstieg in den 1860er J ahren und einem
groBeren gegen das Ende des 19.Jahrhunderts.
Bei der Anfertigung und dem
Gebrauch datierter Mabel in den Dorfem wachst dagegen der Anteil fast ungebrochen bis in die sechziger Jahre an. Nur in ihrem Gebrauch (Abb. 4) trat
ein kleiner Ruckfall in den fiinfziger J ahren ein. Nach einem Stagnieren
fiihrt ein Wiederaufstieg in den neunziger J ahren zu einem absoluten Hohepunkt, der auch den Obergang der letzten Welle blumenmalender Tischler
aus den Stadten in die Dorfer (in die Na.he der restlichen Absatzmarkte) andeutet.
Beim Vergleich der Kurven von Abbildung 3 und 4 erkennt man, daB Fertigung wie Anschaffung der Mabel <lurch Stadter in der alteren Zeit dem
Lande merklich voranging, so um 1750/60, um 1800 und um 1830. Danach
verlor das stadtische Handwerk anscheinend seine unmittelbare Leitfunktion,
und die Entwicklung der landlichen Ziermabel verselbstandigte sich in Produktion und kultureller Stellung.
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\Venn man die lli ntcrg1i.indc fiir die durch die sta tistischcn Kurven bezeichnelen Andc rungcn sucht, m ul3 man beacbt cn, dafi trotz dcr bcd culcnden
Phascnvcrschicbung zu Wcsteuropa aucb gemeinsame Zilgc bei den franzosi scbcn, nordwcslde ul schcn und ungarischen Ku rvcn zu finden sii1d.
So crschcint zum Beispicl im Gebrau ch der daticrten Mobel der groBc Auf schwung vom End e des l8. J ahrhund erts bis zum f1iihe1119.Jahrhund ert in
Ungaro mit ahnliche r Kurve und zu anna hernd glcicher Zeit wie in Frank reich und in No rdwe stdcul scbland. Ebe nso stimmt der ungarische Hobepunkt in den 1840 er J ahren mit elem franzosischcn iibcrein (vgl. Wiegelmann
1976: bes. Abb. 3, Tardi cu 1950: 5) . Zudem fiel die Linic auch in Ungarn
eindeutig stcil, ahnlich wie dort um die Mittc des 19. J ahrhunderts, wcnn
auch hier dur chaus nicht cndgiiltig. Deshalb stellt sich die Frage nach den gemeinsamen Gr[mdcn .
Welche Rolle spiclten dabei Ande rungen in den wirtschaftlichen Verhaltnissen ? Zurn Vergleich konncn die GroBhand elspreise fiir Getreide am Budapester Markt ab 1791 herangezogen werd en. Dabei geniigt es - mcines Er achtcns - die Kurve der auf einen gleichen Wcrtmesser umgere chn eten Weizenpreise bis zum Anfan g des ersten Weltkriegs anzufilhren (Abb. 8: vgl. Szonyi
1935: 202 -204, 2L'7), da die andercn Getreide cine ahnli cbe Linienfilh rung
aufweisen. Wenn man die Preiskurve mit der der datiertcn Mobelstiickc vergleicht (Abb. 1), muB festgestellt wcrden, daB das Anwachsen der Zahl der
da tier ten Mobcl gegen End e des 18. Jahrhund ert s (ebenso wie in Nordwestdeutschland und Frankreich} in crster Linie <lurch die anrege nde Wirkun g
der gegen End e des 18. Jah1·hunderts und besonders durch die von den napoleonis chen Kriegen hervorgerufenen Preiserh ohung en der Get reidekonj unktur zu erklaren ist ("Wohlstaridsnovationen").
Bei alledem darf man aber die Tatsache nicht vemachlassigen, daB der
spaterc Verlauf der Kurvc der ungarischen daticrten Mobcl nicbt aus den ger ingfiigigen Preisand erun gcn des Getreides erklart werden kann, selbst wenn
man aridere Prcise, wie die der Tiere, zum Vergleich beranzie ht; dabei muB
aber beme rkt werden, daB wir von diesen Preisen keine derart liickenlose n
Angaben wie fiir Getreidc besitzen. Es kommt sogar vor, daB die Kurv e der
Preise und der datierten Mobel sich gerade entgegengesctzt bewegen. Ein besonders ekla tantes Beispiel dafiir ist der Hohepunk t bci den datierten, wenn
auch schon meist viel nachlassiger gebauten und besonders verzierte n Mobeln
in den 1890er Jahren, der direkt mil dem Tiefpunkt der Agrarkrise zusam menfall t. Dazu muB auf cinen Komm entar von Bemward Deneke zu der von
Sigfrid Svensson (1972) dargelegten These der Kulturfixierung hingewiesen
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werden. Er beruft sich auf einc Untcrsuchung iibcr hcrrschaftlichc Haushalte
im Weserraum, die zcigt, daB man dort die Vorstcllungen ilbcr standesgemaBe
Lebensfiihrung kaum ciner spatcrcn Verschlechtcrung dcr wirtschaftlichcn
Lage anpaBte (Richarz 19 71 ). Er wirft die Fragc auf, ob dicse Feststcllungen
nicht auch fur anderc Bevolkcrungsschichten
gcltcn (Deneke 1972: 136;
vgl. Kaufhold 1972: 159-161). Die cthnographischcn Beobachtungen in Ungarn bestatigen diese Feststcllung.
Damit ist die zweite Regel der Kulturfixicrungsthcorie
angesprochen, nach
der man in Zeiten stagnierenden oder sinkcnden Wohlstandes versucht, das
vorher erreichte kulturelle Niveau zu halten (Regel von dcr Kultur- oder Formenfixierung). Nach den ungarischen Kurven zu urteilcn, wird man die Skala
der Reaktionen wohl erweitern diirfen. In dicsen Zeiten gab es nicht,nur ein
Festhalten am Erreichteri, sondern auch ein Weiterfiihren bereits angelaufener Prozesse, selbst wenn diese zu Steigerungen fiihren. Darauf deuten die
ungarischen Kurven fiir die zweite Halfte des 19. Jahrhunderts. - Freilich
bleibt zu fragen, bei welchen Rahmenbedingungen das moglich ist, wieviel
Spielraum die okonomische Lage bieten muB, wie vital die kulturellen Prozesse dafiir sein milssen.
Was die um die Mitte des 19. Jahrhunderts sowohl in Ungarn als in Nordwestdeutschland und Frankreich zu beobachtende gleichgerichtete Veranderung in der Zahl der datierten Ziermobel anbetrifft, steht hier das noch be-
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Abb. 5: Datierte Mclbelaus der Landsladl Hodmezovasarhely
im EthnographischenMuseum,Budapest und im
Tornyai JanosMuseum, H6dmez6vasarhe
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scheidene, aber offenbar schon wirksame Vordringen der kapitalistischen
wirtschaftlichen Entwicklung dahinter. Wahrend aber in Nordwestdeutschland die Anfertigung datierter Prestigegtiter fast ganz aufhorte, war es im ent___
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Abb.6: Datlerte Tongefli6e aus H6dmezovasarhely im
Ethnographischen Museum, Budapest
(nach Kresz 1954, S. 145).
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wicklungsma.Big zuriickgebliebenen Ungarn nur in enugen Gegenden so,
hauptsachlich in der Mehrzahl dcr Landstadte, die bis dahin die traditioncll
geschmiickten, daticrten Zicrmobel noch bewahrt hatten. Diese Entwicklung
kann aus den Kurven der Abbildungen 3 und 4 abgelesen werden.
Als naheres Beispi el fur cine sicherere Beurteilung des Geschehens mag
die Kurve der Landstadt H6dmez6vasarhely im siidlichen Teile der GroBen
Ungarischen Tiefebene dienen. Dafur habe ich die im Tornyai Janos Museum
aufbewahrten Mobel mit dem Material des Ethnographischen Museums zusammen ausgewertet (Abb. 5). Um das Bild zu erganzen und zu erkennen,
daB die Entwicklung der Mode der dem lokalen Geschmack entsprechenden
Ziergegenstande durchaus nicht gleichma.Big war, muB man auch aufgrund
der bereits erwahnten Studie von Maria Kresz die Entwicklung der datierten
TongefaBe van H6dmez6vasarhely zum Vergleich (Abb. 6) heranziehen. Die
Mode dieser meist bei den Mannerzusammenkiinften gebrauchten Schnapsflaschen und Kriige, bzw. der hauptsachlich in dem weniger vornehmen Kiichenteil des Hauses verwahrten datierten Ziergefa.Be erreichten namlich erst
ihren Hohepunkt, als die Bevolkerung der Landstadt schon lange einfarbige,
biirgerliche Mobel kaufte.
Es konnte so scheinen, als ob sich die van Wiegelmann (1976: 190-192,
198) fur Nordwestdeutschland beobachtete (und als regelhaftes Verhalten
postulierte) Abfolge von kleineren zu teureren Prestigegiitern in Zeiten stetigen Wohlstandsanstiegs hier nicht bestatigte. Aber es handelt sich um keinen Gegenbeweis; denn auch in Ungarn gingen vielfach kleinere Prestigegiiter in der Anschaffung den Mobeln vorauf. Die datierten TongefaBe aus
H6dmez6vasarhely bilden eher einen Sonderfall, da die meisten (59 van 76
Objekten) Branntweinflaschen sind.
Die Bewohner einiger ihres Charakters als Landstadte damals bereits verlustig gegangener Dorf er sowie die infolge der Aufhebung der Leibeigenschaft in Ungarn im Jahre 1848 unabhangig gewordene bauerliche Bevolkerung verharrte aber noch in der zweiten Ha.Ute des 19. Jahrhunderts bei
den traditionellen Mobeln (K. Csillery 1972a: 40). Um diesen Aufschwung
zu illustrieren, fiihre ich hier <las Beispiel eines Dorfes an, der an der siidlichen Donau gelegenen Gemeinde Fadd (Abb. 7). In Fadd waren seit der
ersten Halfte des 19. Jahrhunderts Tischler tatig. Das Tischlergewerbe hatte
schon seinen Platz in der im Jahre 1842 zur Zusammenfassung der lokalen
Handwerker gegriindeten Zunft; die Tischler von Fadd arbeiteten auch fur
die benachbarten Dorfer und hatten ihren eigenen selbstandigen Zierstil
fur Mobel. Um dem Leser die Phasenverschiebung verstandlich zu machen,
ftige ich hinzu, daB dieser eigene Stil von Fadd aus dem Stil einer ein weites
Gebiet versorgenden Tischlerzentrale in der Stadt Komarom hervorgegangen
ist. Es war der zweite bekannte Komaromer Mobelstil und von diesem zwei-
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Abb. 7: Datierte Mobel aus dem
Dorie Fadd im Ethnographischen
Museum, Budapest.
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ten Stil konncn (nach den Anfangcn in dcr Mittc des 18. Jahrhunderts) aus
den l 780er bis 1820er Jahren daticrte Excmplarc nachgewiescn werden, besonders aus verschiedcnen an dcr Don au gclcgcnen Dorf em.
Aber es gab nicht nur zwischen den cinzclncn Gegcndcn, Stadten, Marktflecken und Dorfcrn sowic den vcrschicdcncn lokalcn Stilcn bedeutende
Phasenunterschiede, sondern auch zwischen den Schichtcn dcr Baucrn. Dies
kann aber - allein auf das museale Material gcstiltzt - zahlenmaBig kaum
nachgewiesen werden. Denn nur bci wcnigcn Exemplaren sind die Vcrmogensverhaltnisse des urspriinglichen Besitzers bekannt. Allerdings darf •man
vermuten, daB die meisten daticrtcn Prcstigcgliter - bcsondcrs bis in die
Mitte des 19. Jahrhunderts - aus wohlhabenderen Baucrnhausern kommen.
Ich verfolgte dieses Problem bei e;ner Forschungsaktion im Dorf Tiszaigar
(in der Tiefebene) und fand, daB in Bezug auf die Obernahme derselben
Novation im allgemeinen eine Abweichung von 20 bis 30 Jahren zwischen
Reichen und Armen festzustellen war. (K. Csillery 1952: 105-106). An einigen Orten konnte man auch Stilabweichungen an den Mobeln der zwei gesellschaftlichen Schichten beobachten. So traten in H6dmez6vasarhely noch
in der Bliltezeit der bunten, blumenbemalten
Tischlermobel armlichere,
<lurch nicht zunftmaBige Holzschnitzer angefertigte, einfarbig gefaBte Mobelstilcke (besonders Brauttruhen und Stilhle) mit geschnitzter Blumenzier
auf, die sich an den Stil einer benachbarten Gegend anschlossen und vielleicht den in der Landstadt neu angesiedelten Armen zu verdanken war.
Dieser Stil hat <las Ende der Brauttruhen mit lokaler Blumenbemalung um
mehr als zweiJahrzehnte ilherlebt (Abb. 5).

VII.
Um die Thesen der Kulturfixierungstheorie erneut anzusprechen, kann gesagt werden, daB aufgrund der ungarischen Mobel das Zusammenfallen von
Novations- und Konjunkturkurven nur teilweise erkennbar wird, und zwar
filr den Zeitraum vor der industriellen Revolution. Dagegen kann eine Anpassung an die Kultur der nachsthoheren Schicht in den Novationsphasen
wahrend der ilberschaubaren zweieinhalb J ahrhunderte lediglich im spa ten
19. Jahrhundert bei der Obemahme der bereits undatierten braunen burgerlichen Mobel nachgewiesen werden. Sonst handelt es sich bei den Stilanderungen um Obernahme von Stilelementen des zeitgenossischen Mobelzierstils
einer einfluBreicheren Herstellungszentrale seitens der kleineren Werkstatten;
dies kann bereits Kontakt zwisthen Stadt und Dorf sein - wie das Beispiel
von Fadd gezeigt hat -, aber auch zwischen Stadten verschiedener GroBenordnung. Ahnlich hat beim Stilwechsel der Stollentruhen die Wirkung der
Tischler mitgespielt.
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Obwohl jede dcr aufg •worfenen Fr ag n no h weit rer B handlun g bedarf,
kann <loch aus der vorlicgenden Unt ersuchung die vielversp rechendc Lehrc
gezogen werdcn, daB die Fortsetzung eincr quanlit at iven Analyse des musealen Materials sich lohnt, da so die aufgrund an dcrer Quellen gezogenen folgerungen vielfach genauer belegt werden konn n und wir s der Erkenntnis
der erstrebten Wahrheit naher kommen.
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Statistical Researches into the History of Popular Furniture in Hungary
The Ethnographic Museum in Budapest has systematically collected dated objects of Hungarian
popular culture. The present article is based on the statistical analysis of 746 dated pieces of furniture,
a random sample of dated furniture in Hungary. Having the date and the name of the owner carved
into furniture became popular with the nobility and upper bourgeoisie in Hungary in the 16th and
17th centuries. While in these classes this fashion faded away in the 18th century, it was then taken up
by the petit bourgeoisie of the provincial towns and by the peasantry, the craftsmen functioning as
intermediators.
The article discusses the chronological development of dated furniture belonging to the dowry,
to the 'sacred comer', to the kitchen, and children's furniture (Fig. I); the producers of dated furniture: cabinet-makers, joiners, home-workers, and amateur craftsmen (Fig. 2); the production and use
of dated furniture in the town and in the village (Fig. 3 and 4); a case study of the example of a provincial town (Fig. 5 and 6) and a village (Fig. 7).
The findings of the statistical analysis are interpreted within the framework of the Theory of
Cultural Fixation and in comparison with similar studies in France and Northwest Germany. In the
late 18th century, rural wealth in Hungary (Fig. 8: Wheat prices in Hungary) gave a strong impulse to
innovation. The adoption of elements of furniture from higher (urban) classes is observable in certain
periods (e.g. the late 19th century), whereas at times of economic recession or stagnation the processes
of tradition prevailed. The findings indicate, however, that cultural processes that are already under
way may continue to develop even in these less favorable times.

