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93on 3afot> © bner, S ru c h fa t

r V n  ber £iteratur über bett Äopenmalb finbet man ba unb 
\ 3 ^ ort einzelne Angaben über bie alte ©rad)f beS £auen= 
fteiner £änbd)cns. ©iefe Sctnlberungen fufjen faft burchmeg 
auf ben Schriften »on S a b e r , ber bie malerifche Aauen-- 
fteinertrad)t noch an fielen Äo^en nnb iööhimten gefehen hat.

S e im  Stubium  ber Äauenfteiner Elften habe icf> befonbere 
S o rg fa lt  barauf »ermenbet, gelegentliche Sem erlungen in 
eilten unb Hrfunben über bie Aohenlleibung »or 1800 aufp= 
ftöbern. 3n  einem Sted briefe aus bem 3al>re 1793 (© £ “21, 
© raffchaft Äauenftein, & on».4 . ‘J a f p  39) mirb ein Uhrmacher 

s21loiS, beffen ©efcf)lechtSname nicht angegeben ift, auS bem Äauenfteinifchcn gebürtig, fol-- 
genbermafen befchrieben: „©rügt einen braun geftreiften Sl'apufrod, rotes i ’eible, fchmarp 
(eberne Aofen, roeifje Strüm pfe, falbleberne Scbnallenfcbuhe, einen breiedigeti ffiljh u t, gibt 
fid) balb für einen Hfmmacher, balb für einen S h trp lg ra b cr  aus, ift ziemlich großer S ta tu r , 
etliche 30 3af>re alt, ein la n g test, roteS ‘2Ingefid)t, braune Shaare, melche runb gefchnitten 
finb, hot ftarfe S tim m e." © er <2öalb»ogt »on Sl’agetted berichtet 1717 an bie ^Regierung 
über bie Äulbigung ber Äauenfteiner für ft’arl ben Sechften p  £uttingen. 3n  biefer 
Schilbentng hei f t  eS : „“Sluf bem ffelbe ju  £uttingen bei ber Kirche ftanben 200  auS* 
erlefene junge ©Jannfchaften, alle m it fchmarpn Äuethen, rothen Schöppen unb meinen 
Strüm pfen unb fo »ief>l möglich mit öber-- unb Hntergemefm »erfehen, mit bem £anb-- 
fahnen" (© . £ . ‘i .  © raffchaft Äauenftein, ^ o n » . 10. 'J a f j .  80 ). 3n  ber £anbfd)aftS= 
rechmutg »om 3ahre 1778 lautet ein © intrag: „3tem  bem ' j r a n j  © ero la  in £aufenburg 
for nachftehenbe ©inungSmeifter blau <3Jlütsentud> befahlt, for ben TRebtnann felbften, 
©inungSmeifter »on SJollpattingen, ^rnrigfchmanb, Schachen, Äenner, unb ‘Sllten-- 
fchmanb 77 ©ulben, 6  & reupr (© . £ . *21. © raffchaft Sauenftein, 5?on». 19. ‘J a f j .  151). 
Hm biefen © re is  »on runb 13 ©ulben für bie SiRütje mufj eS gutes ©ud) gemefen fein. 
3 n  ber £anbfchaftSred>nung »on S t .  © eorgi 1775— 1776 finb folgenbe ‘RluSgaben »er-- 
jeichnet: „'ffür fämmtliche ‘-Rebmann unb ©inungSmeifter p  hohen ©ßuUbuet fammt 
S in b e n  50 ©ulben, 6  S a J)e n , 5 Ä reu pr. © em  £anbmaibel für rot unb meif) ©uach, 
^uafertuach, &nöpf p  einem neuen 9Rod 12 ©ulben, 1 ‘S a h e n , 8 5?reupr (© . £ . ‘21. 
^ on ». 19. ‘J a f j .  150).

3 n  ber Äanbfchrift 92r. 1581 beS © . £ . 51. fagt ein unbefannter S erfa ffer  aus 
bem Anfang beS lebten 3ahrlm nbertS: „© er Sp an ier faltete fd)on »or mehr a ls  1000 
3ahren feine ©umpfmfen, bie jetd noch im Schm arjm alb, in © irol unb in Sacf)|en-- 
^Itenburg getragen merben. © erÄ auenfteiner jieht noch heute mit feinen ©utnphofen, fei* 
nem SchoppentnamS, bem ad)tedtgen Strohhut/ mit feinen £appen auf ben Schuhen, mit 
H’rösbembfragett bie 2lufnterffamfeit ber 92eifenben an. © iefe Sluberbofen p ttelten  
ehemals bis in bie Schuh, metteifernbc ©itelfeit fchmoll fte p  entftellenber © id e, beim 
Äerrn »on Se ib e , beim S a u e r  »on 3m ild). ©iefe Aofenartung mürbe megen ber Ser-- 
fchmenbung balb befämpft. © änem arfS fcharfe ©ebote prfchnitten fo bie iöofen ant

(Sbner, 3 u r  ©efcbicbte ber 55ohentrad)t 2 1

© te ©ffhart-3ahrbüd>er 1924 unb 1925 mit ben michtigen ©rachtenbeiträgen: 
„© ie Äauenffeiner S o lfS tra ch t" »on © ro f. D r. <21. 92. H R a ier unb „3u r babifchen 
©rachtenlunbc im 18. unb 19. Sahrhunbert" »on © ro f. D r. Ä . 2R o tt, © ireftor beS 
£anbeSmufeumS, fönnen unfere ©?ifgtieber beziehen burd) baS ÄauS Sabifche ioeim at 
Steiburg i. S r . ,  ÄanSjafobftra^e 12.
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iöietbronnen, g a iä . 6 , @ S 9 ( .)
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ftn u e n fte in e r S a u e r
K olorierter Supferfticf) Boti 8 .  ® raeniif)er, 17S3

gefchicbtlicbe ©ofument über bie

Ceibc. Gin Sittenlebrer eiferte im Sabre 1656 
gegen biefen Scpenfel-- unb <3ßabenmulft. Gine 
Gpronif melbet oom Sabre 1550 : Slm biefe 
3 e it  lamen in ®eutfd)lanb unterfd)ieb(id)e 
Meibertracbten auf, wie bie fogenannten 
^um pbofen. “Jtud) trägt man alterorten grobe 
unb Heine Äalöfrägen, wäprenb bocb öorper 
bie 'S ru ft ber ©eutfcben offen unb frei war.

Smmer bat bie ‘Sortoelf ed beftagt, immer 
wirb bie Gegenwart unb F achw elt ed be= 
flagen, wenn ber Eanbmamt in Schnitt unb 
3:ud) ben © täbter nacb)äfft unb ed oernad>= 
läffigt, feinen 'Hder ju  bepflanzen unb am 
fdpurrenben ‘xRab ben •Jaben p r  Äatblein-- 
wanb für bie eigene Fracht p  breben."

3nt 3apre 1745 würben 35 Äauenfteincr, 
bie am bamaligen Salpetereraufftanb als 
9väbeldfübrer teilgenommen batten unb in bie 
Sd)W eij ober anbere benachbarte Äerrfcpaffcn 
geflohen waren, in einem S ted b rief genau 
befcprieben. ®iefed intereffante Scbriftftüd 
(© £ 5 1 . © raffcbaft Aauenftetn Gotio. 46 . 
f f a f j.  260) gibt und einzelne 5luffd)tüffe 
über bie bamalige $ rad )t. 3cb gebe biefed 

Aauenfteiner Fracht b<cr wörtlich w ieber:

Speciftcafion
aller berjenigen Grfteren unruhigen Q^äbeldfitbrcr, Nahmen, poftur, alter, tleibung unb wanbel 
fo oiel möglich befcprieben wie folgt ald
1. Ä’afpav SSJfutter oon 9?üeßwil oorjäbriger Ginungdmeifter ©erwipler Ginung obngefäbr 
55 3abr alt, großer poftur, ganz fcbwarz unb rauped angeßcpt, eined großlecpten fcpwarz 
unb palbweißen breiten bartpes, fragt baurenfleiber, ald einen fcpwarzen ober blauwen fcpop» 
pen, fcbwarze Äoofeti, wepße wollene S t  rümpf, popen wollenen Äuet unb ein Ädöß Söernbb.
2. 3ofepb fjreübig oon ©iefenpäufern oorjäbriger Ginungdmeifter »ecpenfcpwanber Ginung, 
fo in allem wie ber oorgenannte Gafpar EJfuttcr audfiepet, audgenommen, baß er umb ein 
halben fcpup kürzer in ber poftur, ald ber oorige ift.
3. ftonrab Gbner oon Oberalpfcn oorjäbriger Ginungdmeifter S irbo rfer Ginung, mittel» 
mäßiger poftur, eined weißlecpten angeficptd, eined falben iöaared unb gclbläcpfigen bartpd, 
ungefähr 40 3abr alt, tragt baurenflepber ald einen fcbwarzen ober blauwen fcpoppen, fcpwarze 
Äoffen, weiße wollene Stnim pf, einen pocpen wollenen Äuct unb ein ft'röß Äembb.
4. » a n s  3örg Sölarber oon Qlöalbtircf) oorjäbriger Ginungdmeifter in ber CDogerer Ginung, 
feined alterd ungefähr 50 3abre, mittelmäßig bid unterfeßter ftafur, bat ein fcpwarzed glatfed 
» a a r  unb ein fcpwarzbraunen bartb, ein rotpgemengted angeftcpt, tragt baurenflepber ald ein 
fcbwarz ober blauwen fcpoppen, fcpwarze »oofen, weiße wollene Strum pf, einen pod)en wollenen 
Äuet unb ein Äröß »em bb.
5. 3obanned SWaper oon ilnteralpfen ein Ärumpolz, ift alt ungefepr 50 3apr furß unb bider 
poftur, bat ein halb falb glatted Ä aar, ein gelb lästigen bartb unb ein furztäcpt breifed an» 
gcficf)t, tragt baurenflepber ald ein fcpwarzer fcpoppen unb Soofen, Weiße woEene Strüm pf, 
einen hoben woEenen Äuef unb ft'röß iöembb.
6. Gafpar SOtapter Oon ‘Srunnabern, feined alterd obngefäbr 28 3apr, ift langtäcptiger poftur 
unb annocb lebtgen ftanbed, bat ein glatt fcpwarzed Ä aar, ein laubfledfiged, büpfliged unb 
gerübleted angftcpt, einen gefrorenen Q3artb, tragt einen nieberen »u et unb umb ben » a ls  
ein flopr, anfonften tragt er bie baurenftepber wie ber obige.
7. 3ofepp Seplin Oon 93ierbronnen btedmapliger unruhiger Ginungdmeifter in ber Sogener 
Ginung, ift mittelmäßiger poftur, feined 5llterd obngefäbr 38 3abr, bat ein fcbwarz fraufed 
Ä aar, ein braunläcbtig geoierted angeficpt unb braifen braunen bartb, fragt baurenflepber
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als einen fcpwarjen ober blauen floppen -rfnt 
einem rotwollenen unbterfcp oppen, fcpwarje Aaofen, 
weißwollcnc ©triimpf, einen pocpen wollenen Auet 
unb ein 5?röß Aembb.
8. ©priften 'Spornet xDtüller ju  ‘S irbo rf, felbigcr 
Sinung innfäß, feinet altera opngefäpr 60 3apr, 
pat rofp graue A aar, braifen bartp unb ein runbeS 
angefiept, fein poftur ift mittelmäßig, tragt weiße 
baurenflepber, bann unb wann auep einen blauwen 
fepoppen.
9. 3afob üllbüetj oon 'Suocp ‘Sürborfer ©inung 
ungefäpr 48 3apr alt, ift mittler poftur, pat 
fcpwarje A aar, ein fpißigeS bärfplein, ein lang» 
lecpt biipflefeS angefiept, tragt baurenflepber als 
einen fcpwarjen fepoppen mit einem rotpen wol-- 
lenen * unbferfepoppen, fcpwarje 5boffen, weiße 
Strüm pf, popen Auet unb Aröß Aembb.
10. SOfarftn Q3är, unrüpiger ©inungSmeifter oott 
Aürpolj, QCßolbenbinger ©inung, feines alters opn» 
gefäpr 38 3apr, mittlerer große, pat ein langes am 
gefiept opne barfp unb ift büpflet, tragt baurenfleiber, 
bisweilen einen fcpwarjen, bisweiten einen blauwen 
fepopen mit einem rotpen uttbf er fepoppen.
11. ® er üReifpcrenmacper dl. dl. beS fogenannten
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ftallftäfflerS ©opn, fonft ein bättter, pat weib unb 
finb, ift feines alferS opngefäpr 36 3apr, großer 
poftur, pat fcpwarje lange A aar, ein ganj gerüblet 
langes gefiept mit einem fcpnaujbartp, tragt blauwe 
ftäbtifepe 5?lepber, ift ein wilb unb böfer SOienfcp, 
pat allejeif einen großen fcpwarjen langen ftocfp 
mit einem langen ffefjgen unbferfeßt.
12. rOiarfin 3immermann oon ©tjwipl Q3irborfer 
©inung, feines atterS opngefäpr 30 3apr, mittel» 
mäßiger poftur, pat einen ffroffet bartp, tragt PaurS 
Ä'lepber unb panblet mit alt unb neuem ©iffen, auep 
feilen.
13. 3afob 3immermann ber fogenannfe Ä'rämerle ju  
©erwipt ift opngefäpr 28 3apr, mittlerer biefper poftur, 
pat Wenig ober gar fein bartp, tragt einen nieberem 
Auet unb flopr umb ben A als , fonften fcpwarje 
baurenflepber, panblet mit alten ©iffen unb feiplen.
14. fjrib li 3immermann oon 3füeßwipl opngefäpr 
22 3apr alt, ift oerpeiratet, mittlerer poftur, weißes 
an ge fiept, tragt ein flopr, fonften Ä'lepber wie bie 
anbern bauten, panblet mit fepupe näglen unb ift 
feineS panbwerfS ein nagler.



15. 3opanneS Spoma oon ber figg, ber foge* 
nannte eggbauer, ber bermalen ju  3nnSprugg 
in oerpafft ßßet, ift mopl befeßt, mittlerer poftur, 
pat ein fcpmarjen bartp unb fcptoar^eS Ä aar, ein 
marßen in bem angefiept ein erbfen groß, feines 
alters opngefäpr 45 3apr, loie er pintoeg gefüprt 
morben, pat er einen fepmarjen fepopen unb ba= 
runter einen rotpen getragen, ein ioembb mit einem 
ft’röß, fepmarje 55 ofett, rneiße ©trümpf unb einen 
popen Äuet.
16. 'Blafin ftoftingcr oon SRiebergebiSbacp, 
Oeirfettbacper ©inung, feines alters opngefäpr 
62 3apr, langer poftur, mepr ban palb meiß in 
55aaren, pat in feinem angefiept oon einem flinten* 
ft oft ein ring opngefäpr ein grofepen groß, ift 
ftäbtifcp getteibet unb tragt einen palb grau unb 
blaumen rotp, opne bartp, ift feiner profeffion 
ein geiger ober fpielmann.
17. 3opanneS SÖlarber ber fogenannte preüß, 
mopnpaft in ©fpaep bogener ©inung, ungefäpr 
5 ober 46 3apr alt, tanger poftur, runbes rotp* 
braunes angefiept, pat fcpmarj unb paplb grau 
fraufe 55aar, ftäbtifcp getteibef, tragt balb 
einen braunen balb einen äfepenfarbenen unb

.paueitfteincr »äuerin. Sotorierter stuofetftitf), 1783 jmoeilen grün gemürfleten 9focfp, rebet au cp
efrnaS »ietterifep.

18. 3ofepp SDfaper, bas fogenannte gtaSmännlin, oon Unbteralpfen gebürtig, mopnpaft in 
ber au Sobtmoofer oogtei, furß unb etmas befeßfer poftur, feines alferS opngefäpr 50 3apr, 
pat fepmarje 55aar, ein runbeS braunes angeftept, tragt einen braunen CRocfp unb ©amifol 
mit rneißen 3inncnfnöpfen, rebet auep auf miencrifcp art.
19. 3)iartin xDiutter oon TRüßmipl, feines alterS opngefäpr 28 3apr, tebigen ftanbS, feiner 
profeffion ein rotpgerber, Pat lange braune Soaar, ein biefp fetteS runbbrauneS angefiept, 
biefp befeßt, mittelmäßiger poftur, ftäbtifcp gefleibet, tragt einen ctmaS braunen roefp unb 
©amifol mit bergleicpen tnöpfen, pat an fiep pangenb ein Äirfepenfänger unb tragt ein mit 
filber befcplageneS 'fOfeerropr.
20. 3opanncS SX’öpfler oon ©ermipl mar ein oorjäpriger GinungSmetffer efman 8 QBocpcn, 
pat feines alferS opngefäpr 48 3apr, ift furj in ber poftur, HeineS angefiept, pat rotp unb etmas 
meiß gemengte Söaar, einen mittelmäßigen bartp mit rotp unb toeißen SPaarcn gemengt, tragt 
baurenflepber als einen fepmar^en fepopen unb rofpmollenen unbterfepopen.
21. Sbatts TBaßmer ber fogenannte gaubipanS oon fegetpen jepiger primier ßinungSmeiffer 
©ermipler ©inung ift opngefäpr 55 3apr mittlerer poftur, rotpgelben bartp unb Sbaarcn, 
pat ein frummeS SORaul, tragt baurenflepber, biSmeilen einen fepmar^en, blauen ober rotpen 
fepopen.
2 2 .3opanneS 5toplbrenner aus b e m ..................... ift fogen. fepreiber, ift alt opngefäpr 22 3apr,
lebigen ftanbS unb opne bartp, mittler poftur unb pat fepmarje 55aar unb fcpmarjläcptcs 
angeftept.
23. Ä’laus ©ottftein aus ber reütpe bei Söerrcnfcprieb gertoiplcr ©inung, ift mittlerer poftur, 
ungefäpr 40 3apr alt, pat ein fpip rotpeS bärtplein, rotpe SPaar unb tragt jumeilen einen 
blaumen, jumcilen einen fepmarjen fepopen.
24. 3opanneS ßefpert beS fogen. Salpmantt Sopn ju  Äerrenfcprieb mopnpaft, opngefäpr 
36 3apr feines alterS, oerpeüratpet, ift langer poftur, büpflet rotpeS angefiept, pat ein ftroffel 
bartp, tragt einen flopr unb niebern Sottet, fonften tragt er biSmeilen einen rotpen, biSmeilen 
aber einen fepmarjen fepopen.
25. fjriblin ©cfpert ein 03ruber oon bem obigen, ift biefem obigen faft gleicp an ber poftur 
unb aHem außer baß er ein oaft fäfteS gefiept pat.
26. 3afob Scplagefer aus ber reütpe bei Äerrenfcprieb, germipler ©inung, feines alterS oprt-- 
gefäpr 40 3apr, ift mittlerer poftur, pat einen rotpen bartp unb auep rotpe 5oaar, tragt einen 
feptoarjen fepopen famt einem roten unbterfepopen.
27. 3opanneS Scplagefer ab ben SPornberg jepiger ©inungStneiffer TRicfpenbadter ©inung, 
feines alferS bis in bie 48 3apr, ift großer poftur, pat roteS Soaar unb rotpen bartp, fragt 
biSmeilen einen blaumen ober fepmarjen fepopen famt rotpen unberfepopen.
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28. SOZiĉ l Srönbte ber fogenamtfe fcbwarjmicbt »ott 
bergaltngen feines alters 55 3at>r, furff bictber 
poffur, bat fdfwarje mit weiften ibaarett »ermengt, 
beSgleidpen ein bartb, raubes fdjWargeS angeft d>t, 
tragt baurenttebber wie anbere.
29. Slbam ibürrboiger »on 3licbergebiSbacb, TRidben- 
bacber ©inung, ift mittlerer poffur, obngefäbr 
44 3abre alt, l)af ein lang(äd)fcs braunes geficftf, 
großen braunen bartb uitb braune -ftaar, tragt 
baurenttebber wie bie anbern.
30. ffriblin Sobelin »on 9Jlurg ©inungSmeifter, 
feines alters obngefäbr 36 3abr, furfter poffur, 
bat ein gelben bartb ttnb isaar, tragt baurenttebber, 
als einen fcpwarjen, btauwen ober rotben fcbopen.
31. rOtarfin ffrifber »on ftocbfet, jetjigcr ©inungS- 
meifter, obngefäbr 50 3abre alt, mittlerer poffur, 
bat ein rotl>es fpifttgeS bärtblein unb braune 55aar, 
fragt ft’lepber wie anbere ©inungSmeifter.

9Rocb ein ffritber 31. 31. »on ©tabenbaufen, 
er Aüenerfrauwcn ©obn genannt, feines alferS

■fpauenfteiiierin
Otftubie
Don Suttine, 1880
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obngefäbr 26 3abr, bat fein bartb, bat lange bog= 
gen nafe unb fragt einen langen rotben rofl).
33. Q3lafin Äueber auS bem ©üfenffein, bis 60 3abr 
alt, langer poffur, bat faft weifte iöaar unb bartb, 
ber bartb aber ift gar nit lang, etwaS furft unb 
gering lecbteS geficbt.
34. apcfer 9?iebmatter »on 9Jlurg auS ber rüluergcr 
©inung, ber fcbüeblin ober fcbubmacber genannt, 
tragt bürgerliche flepber, einen btauwen ober grünen 
rott), »bne bartb, ausgenommen ein fcbnauf).
35. 3obanneS flblin lebigen ftanbS »on ober- 
wefcpnegg obngefäbr 40 3abr alt, mittlerer poffur, 
obne bartb, fpifttgeS angeftcbf, fcftwarjeS S a a r , fragt 
baurenttebber.

1745.

3tt biefer <21ufjeid)nung wirb bie .Softentracbt 
auSbrüdlid) als „33aurenfleiber" bejeidjnet. 
Unter ben 35 bier aufgejäblten Äauenffeinern 
fragen fd)on fecfts, bie öfters über bie heimatlichen 
© renjen binauSgef ommen waren, ftäbtifc£>e Kleiber.
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© er „reitberenmacher", bed fogenannten Stall-- 
ftäfflerd S o h n , fonft ein 'Se ttier , trägt blaue 
ftäbttfcfye Kleiber.

3oij>anned 'SRarber, ber Stu bent ober '©reufi, 
0D?ütIcr in ©fcbbad), ber an ber £ateinfd>ule 
in S t .  93lafien unb QBalbdbut ftubiert batte unb 
ftci) »on einem RBerber in bad preufjifcbe &eer 
cinreiben lief;, ein »ielgereiffer, unruhiger rDlann, 
ber feinen alemannifd>en © ia le lt miencrifd) burd)-- 
fe^te, ift ebenfalls ftäbtifd) gefleibet. 23alb ftel)t 
man ibn in einem braunen, batb in einem efd)erd
farbenen, balb in einem grüngemürfelten 9?od . 
Sofef SSRaier, ein Hnteralpfener, bad fogenannte 
„© ladm änntein", ber in ben Äauenffeitter Unruhen 
eine grofje Quölle fpielte unb ald ©alpefertom* 
tttiffär oft aufjer ßanbed mar, fprad) nad> 3öiener 
2 lrt unb trug braunen 9?od  unb ©amifol mit 
meinen 3tnnlnöpfen.

© er erft 28jäfm ge 9^otgerber SÖfartin B u t t e r  
oon TRüfjmiebl fpielte eine grofte 9?olle unter 
ben unrupigen Canbsieufen. SOlebrere Öriginal-- 
briefe im © £ “21 seistn ü;n ald einen gemanbten 
0d)reiber mit einer sierlicpen Äanbfcbrift. ©r ift 
auch ftäbtifd) gelleibet, trägt einen braunen 9 io d  
unb ein ©amifol mit meinen 3innlnöpfen. 6 r  bat 
einen Äirfcpfänger umgcfd)naHt unb fübrt ald 
3eid>en bed freien “SRanned ein mit ©ilber be-- 
fddagened 'JOfeerrobr.

"Peter ©liebmatter »on ^Ofurg, ber ©cbub* 
ntacber, trägt bürgerliche Kleiber, unb jm ar 

sr^srrcijun^ftt^uä bm ©aucnftein einen blauen ober grünen 9 lo d .
©briffian ^bom a, F ü l le r  ju  'S irn b orf, 

trägt ald SDRüUer meifte 25aurenfleiber, \)ie unb ba aud) einen blauen ©cpoppen.
Über bie meiblicbc Äobentracht, bie überaud malerifd) unb buntfarbig ift, fjabe 

id) in ben 21ltcn nicht e in e  'Sem erlung gefunben. 3 n  ben 2lrchi»en in Röien finb ftcherlich 
noch manche ßlltenftüdc »erborgen, melcpc über bie „uralte, munberfchöne £ohentrad)t" 
(Ä andjalob), namentlich aud bem 1 8 .3abrbunbert, in ©injelbeiten 2luffcf)luf? geben, 
© er Äohenmatb bat »ielc 21udmanberer geffellt nad) Ungarn unb in bad 23anat. ©iefe 
2ludmanberer mürben bei cPafffd)tt>ierigfeifetx ober aud anberen 2lnläffen in ben 93e-- 
amtenbürod nach ^em 2ludfeben unb ben Kleibern genau befd)rieben. ’J ü r  bie ©raebten-- 
gefchici)te finb biefe 21r<f>i»alien michtig.

3um  0d)tuffe führe ich noc^ jm ei 3eugniffe an aud bem ©nbe bed 18. unb 
aud ber ©ORitte bed 19. 3abrbunbertd. ©iefe Berichte ftammen »on Slugenjeugen. 93eim 
©mpfang »on 3Jlaria  21nfoinefte in ffreiburg auf ihrer <33rautf«brt »on 2öien nad) 
© a r is  mar am 2. ©ORai 1770 auch ber Äauenfteiner ßanbfabnen. 3m  3abredbeft Q3abifd)c 
fieim at 1929 „greiburg unb ber 93reidgau" mirb barüber ©eite 87 berichtet.

3m  3abre 1856 lam  ein ©tubent ber © be° i°S ier auf feiner ©Reife nach 91 om, aud) 
in ben Äo^enmalb. ©r bat 1876 anonpm ein 33üd)tein gefebrieben. „ßebendbilb eined 
latbolifchen '©riefterd", © ru d  »on 2 . ©chmeif), Äeibelberg. ©d b «P t in biefem ßebend- 
bilb ©eite 5 0 : „Über Ä’utterau, 3mmeneid> tarn ich auf teilmeife fd>önem RBege jmifchen



hohen bannen bergauf unb bergab nacf) Hnteratpfen; oon bort auS bergab unb wieber 
bergauf hatte id> bie ‘iluöficht auf ben Q3ater 9Rf)etn unb bie Schweijeratpen. 93ergab 
gelangte ict) beim Eeuten ber 93etglodc ‘•HbenbS 7 Hf>r nad) 'S irn b o rf, voofetbft ich im 
Ätrfcfyen übernachtete. 3etd war ich im Äauenfteinifd)en (Äohenwalb) unb hatte bes 
anbern 3Tages früh in ber Kirche Gelegenheit, bie ‘zSRänner-- unb ffrauentracht fennen 
ju  lernen. ® ie  M änner hatten leberne Strüm pfe, fchwarje, furje Äofen, fcbwarje S am m t- 
fittel, rotf>e c2ßefte, weifie Schü rje , Aembfraufe, lange S a a r e , nadten A alö , fchwarjen 
Sbut; bie fyrauen rothe, auch fchwar^e Strüm pfe, furjen, fchnmrjen 9?od , fchwarje 
l i e b e r ,  auf bem Stopfe eine fchwar^e Sbaube in einem fpitjen ‘Jß in le l laufenb, mit einem 
fogenannten heiligen © eifte."

<2öenn biefer ‘■Hnonpmus 30  3ahre fpäter nach ‘S iro b o rf gefommen wäre, hätte 
er wohl leine Aohentrachten mehr ju  ©eficht belommen.

ßbner, 3u r ©efcf>icf>tc ber SboQentracbt 27

t jo tie m e ä lb c r  m it © u b fe ttliu t. Slub b e t  H atte  ju t  ®e^ 
(d)icf)te beb © tbtuaräioalbeä oon g iir fta b t ® !artin  (Serbcri 
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