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Betrifft: Gutachten über die „Vereinigten zu Tamsweg“ 
 
 
1.) Soziokulturelle Wurzeln der Vereinigten und ihre Mitgliederentwicklung 
 
Vielfach fand/en der „Vereinigte zu Tamsweg“ bzw. „die Vereinigten zu Tamsweg“ Eingang in 
volkskundliche oder geschichtliche Aufsätze1, Dokumentationen oder Printmedien. Im 
Vordergrund stehen bei diesen Publikationen u. a. die Gründung des Vereinigten, der Ablauf 
der Vereinigtenoktav und die Traditionsverbundenheit des Vereinigten nach dem zentralen 
Motto „Bleibt treu den alten Sitten“. Eigenständige Monographien entstanden im Zuge des 
200-Jahrjubiläums 1987, die der Vereinigte selbst herausgab2, oder als Dissertation von M. 
Resch.3 Auch im Internet stößt man auf Dokumentationen über den Vereinigten.4 
 
Der Vereinigte wurde 1738 als Begräbnisbruderschaft für alle Handwerker gegründet, die 
keine eigene Viertellade im Lungau besaßen, sondern direkt ihren Hauptladen in Salzburg 
untergeordnet waren, weshalb sie aufgrund ihrer Abgeschiedenheit auf viele soziale und 
religiöse Angebote ihrer Zunft verzichten mussten. 
Die Ziele der Vereinigten, welche 1738 in sechs Punkten formuliert wurden, waren die 
Abhaltung eines Jahrtages mit einem Lobamt zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit und einem 
Vaterunser sowie einem Ave Maria für die verstorbenen Mitglieder. Das Gedenken und das 
Gebet für die Verstorbenen war der zentrale Bereich der Vereinigtenstatuten. Nach der 
Bezahlung der 30 Kreuzer Einschreibgebühr und von 6 Kreuzern Auflaggeld pro Jahr bis zum 
Tod hatte man Anspruch auf eine Messe und auf die Begleitung eines Mitbruders mit einer 
Wachskerze beim Begräbnis. Letzteres fiel bei vorzeitigem Austritt aus der Bruderschaft aus. 
Die Begleiter bei den Begräbnissen und die Teilnehmer am Jahrtag hatten beim 
Herbergsvater Anspruch auf eine Verköstigung mit Bier und Brot. Schließlich gab es noch die 
Möglichkeit für die Bruderschaft, Geld an Mitglieder zu verleihen, was aber später aus den 
Statuten gestrichen wurde. 
 
Seit der Statutenänderung 1786 war der Vereinigte für all jene gedacht, die „(...) den freien 
Künsten obliegen oder allhier zu Tamsweg kein Handwerk haben, sondern nach Salzburg 
gehörig sind“. Zur bisherigen Zielgruppe des Vereinigten kamen demnach auch zunftfreie 
Berufe, wie der Ausdruck „freie Künste“ im Spiegel der Mitgliederlisten gedeutet werden 
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muss, also Schreiber, Adjunkte (= Gehilfen von Beamten), Mesner, Kantoren und 1788 auch 
der erste Schullehrer.  
 
Die dritte große Veränderung ergab sich mit der Auflösung der Zünfte 1859. In den 
beginnenden 1860er Jahren  traten allmählich die ehemaligen Zunfthandwerker dem 
Vereinigten bei. In dieser Zeit wuchs die Mitgliederzahl auf ca. 120. 
 
Bis heute hat sich an der Grundausrichtung der Vereinigten im Sinne einer 
Begräbnisbruderschaft nichts geändert. Funktionäre und Fahne marschieren bei den 
Begräbnissen verstorbener Mitglieder mit. Der Vereinigte umfasst gegenwärtig knapp 800 
Mitglieder, nach altem Zunftbrauch getrennt in Verheiratete und Junggesellen. 
 
 
2.) Die „Vereinigten zu Tamsweg“ als Magnet für abkommendes Brauchtum in Tamsweg 
 
Der Vereinigte entwickelte im Lauf der letzten 200 Jahre ein lebendiges Brauchtum, das 
Einblick in das Tamsweger Handwerks- und Gesellschaftsleben früherer Jahrhunderte gibt. 
Die jährliche Vereinigtenoktav, so der Fachausdruck für den  Festablauf, beginnt mit dem 
„Andingen“ in der Herberge am 1. Jänner, in Anlehnung an das Aufdingen von Gesellen und 
Lehrjungen. Alle drei Jahre wird dabei ein neuer Kommissär gewählt - der Begriff erinnert an 
den Vertreter der staatlichen Obrigkeit bei früheren Zunftjahrtagen. Die Vereinigtenwoche 
selbst entfällt auf die dritte oder vierte Jännerwoche und beginnt mit einer Bärenvesper. Der 
Ausdruck rührt möglicherweise aus der Frühgeschichte der Musikkapellen, als 
„Janitscharenmusik“ genannte Kapellen mit Militär- und Unterhaltungsmusik bisweilen einen 
Tanzbären mit sich führten. Alle drei Jahre findet an diesem ersten Tag der 
Vereinigtenwoche mit einem großen Umzug das Ladübertragen der Bruderschaftslade zum 
Haus des neuen Kommissärs statt. Der hohe Festtag mit dem gemeinsamen Kirchgang und 
dem Mahl ist die direkte Fortführung der Zunftjahrtage. Im Anschluss an das Festmahl straft 
der Syndikus die „sündigen“ Vereinigten ab und erinnert so an die gerichtlichen Funktionen, 
die eine Zunft „vor offener Lade“ erfüllte. Die Wanderung der Vereinigten von Gasthaus zu 
Gasthaus beim „Hausieren“ und am nächsten Tag in umgekehrter Richtung beim 
„Maschgara“ entwickelte sich möglicherweise aus den früheren „Bürgertagen“, bei denen 
sich die Tamsweger Bürger nach Arbeitsschluss täglich in einem anderen Wirtshaus nach 
einer festen Reihenfolge trafen. Die ersten Hinweise auf Maskenläufe, der so genannten 
„Maschgara“ im Zusammenhang mit den Vereinigten reichen bis in das Jahr 1823 zurück. Die 
beiden letzten Tage gehören den Junggesellen, die neben den Verheirateten einen eigenen 
Mitgliederstatus bilden - ähnlich der zünftischen Trennung in Meister und Gesellen. Letzteren 
war es bei Ausschluss aus der Zunft verboten zu heiraten. In den ersten 70 Jahren wurden 
die Spielleute ebenfalls als eigene Gruppe bei den Vereinigtenjahrtagen geführt.5 
 
 
3.) Gesellschaftliche Bedeutung und Ausblick 
 
Ein Zusammenschluss von nahezu 800 Personen wirkt sich auch auf den gesellschaftlichen 
Umgang mit einander aus. Die alljährliche Aufforderung des Kommissärs, „Zwistigkeiten zu 
beenden und den Weg zueinander zu suchen“, mag zwar auf den ersten Blick als 
oberflächliches Klischee erscheinen, fußt allerdings in einer lang dauernden Entwicklung und 
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spricht vor allem jene Vereinigten an, denen die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft von 
Jugendzeit an ein besonderes Anliegen ist. Dementsprechend nehmen sich manche 
Vereinigte für die Vereinigtenoktav Urlaub. Sie reisen nicht nur aus der näheren Umgebung 
an, sondern kommen auch aus der Bundeshauptstadt, um dem „geschätzten Vater 
Kommissär, den Altkommissären, der Geistlichkeit und den Funktionären, den liebwerten 
Vereinigten, der vielgerühmten Bürgermusik und den heißgeliebten Junggesellen“ - wie die 
offizielle und streng eingeforderte Anrede in den Wortmeldungen bei den Veranstaltungen 
der Vereinigtenoktav lautet - ihre Aufwartung zu machen. 
Der Kommissär zählt zu den angesehensten Bürgern in der Marktgemeinde Tamsweg und 
genießt den Respekt der Vereinigten auch außerhalb der Oktav - sichtbar durch ein Erheben 
von den Stühlen, wenn der Kommissär eine Gaststätte betritt. 
 
Man kann beim Vereinigten, der „ältesten Handwerksbruderschaft Österreichs“ ein intaktes 
soziokulturelles Gefüge erkennen, das die Traditionen der Tamsweger Geschichte in sich 
gesammelt hat und bis heute in seinem öffentlichen Auftreten nach außen dokumentiert. Die 
jährlichen Beitritte sowohl bei den Junggesellen als auch bei den Verheirateten 
unterstreichen die ungebrochene Attraktivität dieser Gemeinschaft, die aus dem Tamsweger 
Brauchtum nicht wegzudenken und für die Region als wichtiger Kulturträger anzusehen ist.  
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