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Heimat und Heimatforschung 
MANFRED STRAKA 

In den Sturmzeiten der letzten Jahrzehnte sind viele Begriffe, die 
den Menschen wertvoll waren, durch Mißbrauch zuerst gefährlich hoch
gepeitscht worden und sind dann bald darauf, völlig entwertet, am 
Boden zerschellt. So wagen es heute nur wenige, von Treue, von Pflicht 
oder Ehre zu sprechen, und gar, wenn ein irdischer Begriff mit den 
Attributen des Heiligen oder des Ewigen verbunden wird, wenden sich 
alle von dem Sprecher ab. Dabei aber weiß doch jeder, daß es Treue, 
Pflicht und Ehre gibt, ebenso wie Volkstum, Heimat und Vaterland, 
und er fühlt, daß viele Dinge in unserem Dasein sind, die uns heilig 
sein sollten und deren Geltung so lange dauern wird, solange Menschen 
leben. Es wird ein Prüfstein unserer inneren Gesundung sein, wieweit 
diese Begriffe wieder echten Klang erhalten und die Menschen sich der 
Bindungen bewußt werden, in deren rechter Wahl das viel mißbrauchte 
Wort Freiheit überhaupt erst seinen Sinn erhält. 

Der Begriff Heimat ist von dieser Umdeutung der Werte fast unbe
rührt geblieben. Er hat sich gegen eine Überbewertung, in die sich jene 
hineinzuretten versuchten, denen die Maßlosigkeit des nationalen Über
schwanges unheimlich wurde, ebenso zur Wehr gesetzt wie gegen den 
Versuch, als altväterlich und unzeitgemäß abgetan und in den Winkel 
gestellt zu werden. Heimat ist einfach da, und dort, wo sie verloren 
wurde, entstand eine schmerzhafte Lücke, eine Wunde, die auch die Zeit 
nicht zu heilen vermag. 

Denn was ist Heimat? Sie ist wohl ursprünglich mit dem Wort Heim 
verknüpft, und Heim, das ist nicht das, was der moderne Großstädter 
heute unter dem Wort versteht, die Wohnung, die man sich für einige 
Jahre oder auch für sein ganzes Leben mietet oder kauft oder erbaut; 
nein, Heim ist das Haus, in das man hineingeboren wurde, wo man gehen 
und sprechen und beten gelernt hat, und weinen auch. Das ist die Heimat 
im ureigensten Sinn, dieses Haus, irgendwo an einer Berglehne, mit dem 
rauschenden Lindenbaum und dem Brunnen vor dem Tor. Aber ebenso 
das Haus in der Großstadt, wohinein keine Wälder rauschten, sondern 
die Pflastersteine schüttern, um mit dem Bilde Anton Wildgans' zu spre
chen, ist Heimat. Darum hat das Wort auch so viel Mutterwärme, und man 
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kann Heimat mit vollem Recht unser Mutterland nennen so wie den 
Staat unser Vaterland. Man sagt, daß der Tod der Mutter der schmerz
hafteste Verlust im Leben eines Mannes sei —, und so kommt auch keiner 
von seiner Heimat los, er mag sie nun auch freiwillig oder unfreiwillig 
verlassen haben. Wir sind bis zu den Quellen unseres Lebens gekommen, 
die wir uns nicht selbst ausgesucht haben: Vater und Mutter. Heimat 
und Muttersprache, Quellen, die wir weder verleugnen können noch 
dürfen, ohne Schaden zu nehmen an unserer Seele. 

Vom Heimathaus aus haben wir uns die Welt erobert, zuerst das 
Dorf oder die Stadt, die Kirche und die Schule, die Wiesen und Wälder 
rundum, das Tal und seine Berge. Deshalb hat man auch als Heimat 
die Landschaft bezeichnet, in der die Menschen dieselbe Mundart spre
chen, aufeinander angewiesen sind, dieselben Gebräuche üben. — Doch 
das ist nicht so geblieben. Die moderne Entwicklung hat die Menschen 
eines Landes einander räumlich näher gebracht und Unterschiede aus
geglichen. Große Teile der Bevölkerung wachsen nicht mehr in ihrem 
Heimatdorf auf und wechseln den Wohnort. Es hat sich ein Heimat
gefühl entwickelt, das an eine größere landschaftliche und historische 
Einheit von starker Beharrungskraft gebunden ist. Bei uns in Österreich 
sind dies die Bundesländer mit ihrer historischen Tradition, mit ihrer 
Eigenart in Sprache, Kleidung und Brauchtum. So kommt es, daß wir 
heute unter Heimat im weiteren Sinne — oder als Heimatland — das 
Bundesland empfinden, in dem wir zu Hause sind. 

An mir selbst habe ich eine andere Erfahrung gemacht, nämlich, 
daß sich der Heimatbegriff auch erst in späterem Alter herausbilden 
kann. Ich hatte keine Heimat. Ich bin noch ein echtes Kind der alten 
Monarchie; mein Vater, selbst Großstadtkind, war altösterreichischer 
Offizier, meine Mutter kam weit her aus dem Norden. So wurde ich in 
einer Festungsstadt im fernen Galizien geboren, der zufälligen Garnison 
meines Vaters. Ich verbinde ihren Namen mit keiner Vorstellung, denn 
ich war noch sehr klein, als uns der erste Weltkrieg durch die ganze 
Monarchie und schließlich nach Graz führte. Ich war richtig heimatlos, 
das heißt, ich hatte noch gar keine Heimat gekannt. Und es dauerte 
lange, bis meine Mitschüler und die Menschen, mit denen ich zu tun 
hatte, mich als einen der ihren anerkannten. Ich habe mir die Heimat 
in den Jahren der bündischen Jugendbewegung zwischen den Kriegen 
erwandert, ersungen, ertanzt und errauft. Und als ich, ein junger Student, 
an eine mitteldeutsche Hochschule kam, da fühlte ich auf einmal: ich 
war Steirer geworden. Ich sehnte mich nach dem weichen Wohllaut der 
heimischen Mundart, nach den Wäldern und Bergen mit ihren Men
schen. Nun wußte ich, was Heimat war, und es wurde mir so intensiv 
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bewußt, daß es mich seither begleitet als ein unverlierbarer Besitz. Es 
wäre mir undenkbar, daß ich je anderswo Heimat fände. Ähnlich dürfte 
es auch unserem Jubilar, den wir mit diesem Büchlein ehren wollen, 
Herrn Hofrat Dr. K l e i n , ergangen sein. Allerdings verbindet ihn mit 
seiner Geburtsstadt Czernowitz noch ein echtes Heimaterlebnis, da er 
erst als Student über Wien nach Graz gekommen ist, das ihm zur „zwei
ten Heimat" wurde. 

Mit diesem Erlebnis sind wir aber zur Problematik des Heiniat-
begriffes vorgedrungen. Während wir Vater und Mutter nicht erwerben 
können, sie werden uns vom Schicksal geschenkt, ist es, wenigstens in 
einem frühen, bildungsfähigen Alter, wohl möglich, ein neues Heimat
gefühl zu erlangen. Meine Mutter freilich sehnte sich bis ins hohe Alter 
nach den sandigen Kiefernwäldern ihrer Heimat, und für meinen Vater 
blieben die k. u. k. Armee, ihre Garnisonen und deren Lebensstil der In
begriff von Heimat. So entzieht sich der Heimatbegriff einer rein ver
standesmäßigen Definition und wird wenigstens teilweise auf das viel 
schwerer faßbare Gebiet der Gefühlswelt gewiesen. Eine persönliche 
Entscheidung ist angerufen. 

Diese Tatsache sollte auch den zumeist seit seiner Kindheit in der 
Heimat verwurzelten Volkskundler davor behüten, Heimat nur als eine 
schicksalsgegebene Tatsache hinzunehmen, die unveränderlich sei. Es ist 
immer auch eine sittliche Entscheidung notwendig, eine Treue, die sich 
täglich neu bewähren muß. Deshalb muß das Heimatbewußtsein auch 
gepflegt werden, und gerade deshalb sind Trachtenvereine, sind Volks
lied und Volkstanz, sind Feste heimischen Brauchtums nicht nachsichtig 
zu belächelnde Relikte einer beharrenden oder romantischen Vergan
genheit, sondern sind — richtig gepflegt — ein bewußtes Hinneigen zu 
den Quellen des Heimatbewußtseins. 

Das wird jedem klar, der etwa in Sarnthein in Südtirol an einem 
Ostersonntag nach der Messe auf dem Dorfplatz steht. Die Dorfbewohner 
sind hier versammelt, und alle, alle in ihrer schönen, alten Tracht, die 
Burschen mit roten, die Männer mit grünen Schnüren am Hut, die 
Witwer mit schwarzen, die Mädchen und Frauen in ihren hohen, gänz
lich unmodernen Schnürschuhen und den gleichartig bestickten Tüchern. 
Da steht ein Bauer breit vor mir und zeigt mir stolz seinen Ledergurt. 
„Hoch die Heimattracht" ist dareingestickt mit weißem Gänsekiel. Es 
wirkt wie ein Aufschrei. Solche Aufschrift haben die Gürtel früher 
sicher nicht getragen. Aber jetzt, in dem verzweifelten Kampf dieser 
Volksgruppe um ihre angestammte Heimat, um Sprache und Brauch
tum, jetzt klammern sich diese einfachen Menschen an ihre heimische 
Tracht, weil sie ihnen hilft, ihre Heimat deutsch zu bewahren. Diese 
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sittliche Entscheidung, der Behauptungswille, wird hier in der Bedro
hung bewußt und offenbar. 

Das Recht auf Heimat ist eines der unveräußerlichen Menschen
rechte. Das ist auch in der Charta der Vereinten Nationen ausgesprochen. 
Deshalb war und ist es eines der größten Verbrechen, den Menschen 
seiner Heimat zu berauben. Dabei ist es völlig gleich, ob es mit Mitteln 
der Propaganda in sogenannten freiwilligen Umsiedlungen geschah oder 
mit brutaler Gewalt. Das Problem der Umsiedler und der Heimatvertrie
benen ist nicht nur für deutschsprachige Menschen, sondern auf der 
ganzen Welt eine Tragödie der Entwurzelung und gewaltsamen Ver
kümmerung des Menschlichen geworden. Auch das versteht in seiner 
vollen Tiefe nur der, der gefühlt hat, was Heimat ist. 

Die Vertreibung von Millionen Menschen aus ihrer angestammten 
Heimat hat nicht nur das Deutschtum östlich der Oder-Neisse-Linie und 
die deutschen Volksgruppen in Südosteuropa vernichtet, es wirkt sich 
auch durch die große Zahl der Flüchtlinge in einer Umprägung der 
Eigenart der Stämme im Mutterland aus. Die ältere Generation hält 
zwar im Rahmen ihrer Heimatverbände an ihrem Brauchtum und ihrer 
Sitte fest, die Jugend aber versteht — zum großen Schmerz der Eltern •— 
dieses fast ängstliche Bewahren einer unwiederbringlichen Vergangen
heit nicht, sie pflegt es zum Teil als etwas Eigenartiges, das sie von 
anderen unterscheidet, zum Teil belächelt sie es mitleidig. Ihr fehlt das 
unmittelbare Heimaterlebnis. das diesen Gewohnheiten und Trachten 
erst seinen Sinn verleiht. Sie haben zum großen Teil schon in ihrer 
neuen Heimat Wurzel geschlagen. 

Es wirken aber die Heimatvertriebenen in ihrer Art, vor allem dort, 
wo sie in größerer Zahl aus derselben Gegend stammen, auch auf die 
Altstämme zurück. In Gegenden, die längst ihre Tracht und den größten 
Teil des Brauchtums aufgegeben haben, sehen die Menschen verständ
nislos oder mit Bewunderung, mit welcher Beharrungskraft diese ent
wurzelten Menschen an dem festhalten, was sie aus ihrer alten Heimat 
hinüberretten konnten in die neue Welt, an ihrer Sprache, an Tracht 
und Sitte. Wer kennt nicht das Bild der einfachen alten Frauen mit 
dem schwarzen Kopftuch und dem großen Umhängetuch im Trubel der 
modernen Stadt? Wir kennen es ihnen auf den ersten Blick an, daß es 
„Volksdeutsche" sind. Manches von ihrem Wesen kann aber auch auf 
die Umwelt übergehen. Besonders die Sprache kann typische Ausdrücke 
aufnehmen und sich in ihrem Klang wie in ihrem Wortschatz ändern. 
Ja, es besteht in manchen Gegenden sogar die Gefahr, daß die alte 
Mundart, neben den Hausformen oft der einzige und wichtigste Aus
druck stammlicher Eigenart, durch die Neuankömmlinge zerstört wird. 
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So erzählte mir ein friesischer Bauer voll ernster Besorgnis, daß in den 
Marschen Schleswigs die friesische Sprache, die dort noch gesprochen 
wird, Gefahr läuft, durch die Neusiedler gänzlich zerstört zu werden. 
In Schleswig ist der Prozentsatz an ostdeutschen Flüchtlingen besonders 
hoch. Die Regierung bemüht sich nun, bei Neugewinnung von Marschen
land eine dem Anteil der Heimatvertriebenen entsprechende Zahl von 
Neubauernstellen an Flüchtlinge zu vergeben, damit auch sie wieder 
zu eigenem Boden kommen. Dadurch siedeln sie nun mitten in dem 
ohnehin schon sehr zusammengeschrumpften Wohngebiet der Friesen. 
Die Schulkinder aber, die bisher untereinander auf dem Schulhof noch 
friesisch gesprochen haben, gebrauchen nun, damit ihre nichtfriesischen 
Schulkameraden sie auch verstehen können, die deutsche Umgangs
sprache, und es besteht die ernste Gefahr, daß sie, größer geworden, 
auch weiterhin nicht mehr in ihrer alten Sprache sprechen werden. Es 
handelt sich hier um den verzweifelten Kampf einer kleinen Volks
gruppe um die Erhaltung ihrer Eigenart, vergleichbar etwa dem Kampf 
der Südtiroler und der Ladiner gegenüber den italienischen Neusiedlern. 

Nach all dem Gesagten erscheinen wohl auch Heimatforschung, 
Landesgeschichte, Landesforschung und Volkskunde in einem beson
deren Lichte. Man ist geneigt, diese oft von Nichtfachleuten betriebene 
Forschung, diese Arbeit von „Miniaturgelehrten", ähnlich mild zu be
lächeln wie das Wirken von Volksgesang-, Volksspiel- und Trachten
gruppen. Ja selbst die von ersten Fachkräften betriebene Landesfor
schung muß es sich gefallen lassen, daß sie gelegentlich von den Ver
tretern der klassischen Disziplinen nicht voll anerkannt wird, zumal 
es bis heute an unseren Universitäten keine Lehrkanzeln für Landes
geschichte oder geographische Landesforschung gibt. Das liegt in der 
Entwicklung der Forschung begründet, die zuerst die großen Zusammen
hänge der Reichs- und Weltgeschichte zu erforschen bestrebt war. Die 
Geschichte einer einzelnen Pfarre etwa, eines Marktes oder einer Burg, 
die Untersuchung über einen speziellen Volksbrauch, die Verbreitung 
eines Liedes, die Deutung eines Ortsnamens oder die Suche nach einer 
verschollenen Siedlung, ja auch die landeskundliche Untersuchung eines 
eng begrenzten Landschaftsraumes erschienen daneben als untergeord
nete Probleme, aus denen keine grundsätzlichen Erkenntnisse gewonnen 
werden könnten. Das hat sich allerdings mit dem Fortschreiten der 
wissenschaftlichen Erkenntnis grundlegend geändert. Mit der steigenden 
Differenzierung aller Wissenschaftszweige ist das Eingehen in Spezial-
fragen immer notwendiger geworden, und man weiß heute längst, daß 
auch das Gesamtbild eines größeren Raumes durch die liebevolle Einzel
forschung viel an Leuchtkraft und Lebendigkeit gewinnen kann. 



Es ist hier weder der Raum noch die Notwendigkeit gegeben, auf 
die Entwicklung der steirischen Heimatforschung näher einzugehen. Wie 
so vieles in unserem Lande, erwachsen auch die Wurzeln der steirischen 
Heimatkunde aus dem segensvollen Wirken des Erzherzogs Johann und 
seiner Gründung, dem Joanneum in Graz. Anläßlich des Erzherzog-
Johann-Jahres 1959 ist viel darüber geschrieben und gesprochen worden. 
Der Historische Verein für Steiermark und seine Publikationen wurzeln 
ja gleichfalls dort. 

Wenn man den inneren Wert des Heimatbewußtseins empfunden hat 
und weiß, daß dieses Bewußtsein gepflegt werden muß, um aus der 
Sphäre eines unbestimmten Gefühls auf die Ebene des klaren Bewußt
seins gehoben zu werden, erkennt man sofort, daß hierbei der Heimat
kunde ein ganz besonderer Platz einzuräumen ist. Sie ist es ja, die das 
Kind einführt in die Welt, denn auch in der Schule geht die Erfassung 
der Welt von der Heimat aus. 

Ja, und da kommt es nun, daß der Lehrer seinen Kindern etwas von 
ihrem Dorf erzählen will, wie es entstanden ist und warum es so heißt, 
wie es die Türkenzeit überdauert hat und die Pest, warum der kahle 
Hügel dort das Heidengrab heißt — und in einem anderen Ort sinnt der 
Pfarrherr darüber nach, wie so der Glaube der Zeit an dem Kirchlein mit
gebaut hat, er findet vielleicht an einer schadhaften Stelle der Kirchen
wand die Spuren alter Malerei und dort in dem Boden eingelassen eine 
alte Grabplatte. Und nun fangen sie zu forschen an, lesen erst in einigen 
Büchern und können doch nichts Rechtes finden, denn wer hätte sich 
schon um ihr Dorf bemüht? Nun stöbern sie die alten Schriften durch, 
die das Pfarrhaus birgt, und gehen schließlich nach Graz ins Archiv. 
Und hier werden sie beraten und finden da einen Hinweis und dort einen 
^ eg. So werden die beiden, der Lehrer und der Pfarrherr, zu Heimatfor
schern aus Liebe zu den Menschen, die ihnen anvertraut sind. 

Unzählige Dorfchroniken sind so entstanden, und viele um die Hei
mat bemühte Menschen sind zu echten Forschern geworden, ganz so, wie 
es Herr Hofrat Dr. K l e i n schon vor vielen Jahren in einem Aufsatz in 
unseren Blättern für Heimatkunde mit den Worten eines anderen Päd
agogen gesagt hat1: „Wissenschaftliche Heimatkunde ist für den Volks
schullehrer Voraussetzung für seine Bildnerarbeit an den Kindern . . . 
Als der deutschböhmische Lehrer und Heimatforscher Josef Blau . . . an 
seine Standesgenossen die gleiche Mahnung richtete, da schrieb ihm ein 
junger Lehrer bestürzt: -Da müßte man ja beinahe ein Heimatforscher 
werdend Blau erwiderte ihm darauf: ,So werden Sie halt einer: das ge-

1 A. A. K l e i n . Heimatkunde als Unterrichtsprinzip. Bl. f. Hk. 9/1931, S. 55. 
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hört zu Ihrem Beruf!'" Klein zählt eine ansehnliche Reihe 6teirischer 
Lehrer auf. durch deren Forschungen die wissenschaftliche Erkenntnis 
von unserer Heimat wesentlich gefördert worden ist. Diese Reihe ließe 
sich bis auf unsere Tage noch reichlich erweitern. 

Heimatforschung ist Dienst an der Heimat in reiner Form. Sie hilft 
den Menschen, ihre eigene Art und ihr Wesen besser zu verstehen und 
vertieft so die Liebe zu ihrem Lande. Was aber könnte dem von Techni
sierung und Vermassung bedrohten Menschen dienlicher sein, als das 
Bewußtsein seiner nur ihm eigenen Wesensart, ein Bewußtsein, das ihm 
Kraft gibt, sein Leben in klarer Eigenart zu gestalten zum Wohle seines 
ganzen Landes und zum Glück der darin lebenden Menschen? 
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