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gränftfdie 23auernt)od)acit. Ilm 1850
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© teinjeidinung con 'fPeter ©eift

Sie Q3olf§tracf)t im baMfcf)*fränfifd)en ©au
33on c2 J t a j <2 B a lte r , 2tmorbad)

ine £anbfd)aft, grofj in it>rcr ©infacftfteif unb einbringlid) in iftrer Stille,
. liegt »or bem Sßanber^m ann, ber auf ber §öl)e bei ö o f £ilacf) in ber 9Zäf)e
ber babifcf)--baperifcl)en ©renje ftefit. S e r Ocftfenfurter © au liebt an unb
breitet fid) weit nad) Often. glacfte öügel in weicften £inien, gelber, nid)t3 al$
gelber, wofnn ba3 Sluge reicftt. 23autnreif)en liegen gleicf) ^erlfcftnitren in ber
g lu r, Straften bergenb, bie nad) einem 9^egenguft unbegeftbar finb. S a unb
bort ein fptfter SfÜrcftturm. S ie bajugefwrigen S örfer »erftecfen fid) fiinter Sßällen
non Obftbäumen. 9Zocf) liegen in ber 9Zäf>e einseine QSalbftüde »erftreut auf ben
J)öf)en, weiter nad) Often ju ift aud) für fie fein Spiat3 mel)r. £m r fmt fid) bie
9latu r im S treit swifcften 23auern unb gorftm ann einbeutig entfcftieben. Offene^
£anb ift ber © au unb bocft »erfcftloffen, »om Q3erfeftr gemieben. 9locj) fiat bie
3nbuftrie — mit Slu^naftme ber groften Steinbrücfte bei Sf!ird)t)eim — faum guft
in iftm gefaftt, nod) ift ber 23auer aEein S}err lanbauf, lanbab. S ie fleinen
Stäbtcften paffen fid) »ollfommen ein in iftre rein länblicfte Umgebung. Q3erf)ältni3=
mäftig bicbt beftebelt, fteften bie S örfer ftattlid) unb atmen QSoftlfjabenbeif, ja
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9leid)tum. S ie fränfifcbe öofraite, fid) lagernb um ben oieredigen ö o f unb oer=
w ahrt burd) mächtige Sore, ift in ihnen bie 9^egel. S ie Sßobnbäufer liegen
getrennt oon S tall unb Scheuer, finb jweiftödig unb au3 bem wetterbarten,
grauweißen SMfftein ber ©egenb gebaut.
Uralter SM turboben, in 3eugen unb ©rieben mitbe geworben, ift ber
©au. ©etreibelanb, ba3 £anb ber guten 23raugerfte, ba3 £anb ber Kapellen
unb ®ird)en, ber Gigi^munbfapelle mit bem rätfelootlen ©ingang^tor unter ber
mächtigen £inbe auf ber öope über Oberwittigbaufen unb ber tief im 23oben
oerfunfenen 2ld)atiu3fapelle in ©ritwofelbbaufen, bas> £anb eine3 fräftigen, barten
unb felbftbewußten 9J?enfcbenfd)lag3. S ie £anbfd)aft bat (Eigenart, unb fie
prägte 9ftenfcben eigener 2trt. Offen unb frei im QSefen, bewußt in Sßort
unb S a t, ftolj auf bie ererbte Scholle unb ba3 erarbeitete © ut, feßbaft unb
beimatgebunben, fo ift ber ©aubauer.
©in fchmaler Streifen be3 Ocbfenfurter ©aue3 hiebt auf babifcßem 23oben
an ber 9lorboftgrenje entlang, etwa umfaffenb bie ©emarfungen Q3ild)banb,
Sim m ern, Unter* unb Oberwittigbaufen, ^oppenbaufen, £>of £ilad), S^ren^bcrw,
^Paimar, Scßönfelb, 3(m fpan unb ©erd)3beim. S ie 23ewobncr biefer S örfer
an ber ©renje fübten fid) in unbewußter Srfenntni3 tiefer 3ufammenbänge
al3 burd)au3 p m © au gehörig.
©inbeitlicß unb in fid) gefcßloffen wie bie fianbfcßaft ift ba3 Q3olf3tum.
Seuflicßer at3 in oielen anberett ©egenben läßt fid» bißr ber innige 3ufammen*
bang 23eiber erfennen, unb ftärfer al3 politifcße 3ugebörigfeit unb a(3
Q3erfebr^oerbäItniffe binbet eine bem gleichen 9)lutterboben entfprungene
£eben3gemeinfd)aft. S ie 23ewobner biefe<> £anbftrid)e3 finb in ben bunbert
unb einigen 3abren ber 3ufeilung ju 23aben wobt 23abener geworben, aber
e3 finb rnebr al3 grenänad)barlid)e SSe^iebungen, bie fie mit unficßtbaren Säben
in allen S in gen be£ £ebett3 immer wieber nad) Often jieben. S ie3 gilt in
gleichem 9)laße auch für bie weiter jurüdliegenbe 3eit. S ie OO^ebrsabt ber
S örfer gehörte lange 3abrb»nberfe hum SBürhburgifcben 2lmt ©ritn^felb. 3 u
ihm aber jäblten außerbem bie 9?ad)barbörfer ©rün^felbbaufen, S ittigbeim
unb 3wpßngen, ohne baß bie engeren Schiebungen au3 ber politifcßen 3ufammen-gebörigfeit eine oolflid)e SSinbung b^roorgerufen hätte- 2lud) ber gleiche
©lauben — © au unb Sauberlanb haben eine rein fatbolifcbe 23eoölferung —
fchtug feine 33rüde. S e r ©aubauer hält ftd) für ßd), treibt öanbel unb Sßanbel
bi3 in bie jiingfte 3 e it hinein — erß bie fcßarfen ftaatlicßen 23inbungen ber
&rieg3» unb 9?ad)frieg3jabre, bie ©rünbung oon £agerbäufern ufw. brad)ten
einige Sinberungen — nach ben fleinen Stäbtcßen im ©au, wie 23üttbarbt,
S?ird)beim ufw. ja, er heiratet immer wieber in3 © au unb holt fid) feine S tauen
au3 bem © au.1 3 n ben weftlid)en 9?ad)barbörfern wohnten für ihn bie „Sauber-grünber Schtäpple", £eute, beren £ebensfrei3 feinen 9)iittetpunft im Saubergrunbe
1 Gcparf ausgeprägte 9taßenm erfm ate haben fid) fo im Saufe ber 3al>r()unberte
bcrauSenfmictett unb bie 9laffeforfd)ung finbet m. (E. pier ein banfbareS SlrbeitSfelb.
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batte, £eute, »cm betten ihn mehr fd)teb als bie wenigen M inuten fd)ted)ten
VßegS »cm 2>orf ju S o rf. S in £eben burcbflutet ben © au »on einer rubigen
Vemegtbeit mie bie mit flüchtiger §an b gejeichneten £inien feiner jabllofett
Sügel nttb boch eitiS in feinem Sßefen.
VefonberS auffällige Vlerfm ale eitteS VolfStumS fittb ©eftatf unb ©efichtS»
bilbung feiner Sräger, V iunbart unb Fracht. S eit fichtbarften s2luSbrucf fanb
hier baS VolfStum in ber Sracht. V ttt geringen 2luSnabmen blieb unb bleibt
fie ficf) gleich» im ganzen Ochfenfurter © au unb macht in ihrer V erbreitung
ebenfalls nicht £>alt an ber fianbeSgren^e. Sille obengenannten V örfer jählen
3um Verbreitungsgebiet ber ©autradjt, unb eS ift ein 3eid)en für bie ftarfe
^ ra ft beS VolfStumS im ©au, bah fetbft in biefen ©rettjbörfern, bie bei ber
heutigen greijügigfeit ftärferen Sittflüffen unb Angriffen »on Vßeften ber auSgefeht finb, bie Fracht menigftenS bei ben grauen fich bis auf ben heutige«
S ag erhalten bat unb noch lebenbig ift
SS ift nterfiüürbig, bah &ie Sracht im © au mit ihrem grohen 9?eichtum
an gorntett, garben unb Sinjelbeiten noch feine eingebenbe V earbeitung gefunbett
bat. ViefeS gilt fotoobl für ben baperifchen1 als auch für ben babifchett S eil
beS ©ebieteS. 3 « Vabett bat feiner ber jablreichett Srachtenforfcher bes
19. 3«brbunbertS. V aber, fialletnanb uft»., bie Sracht auch nur ermähnt. SÜeineS
ber älteren babifchett 9lacf)fd)lagebüd)er fennt fie. Srft bie Srachtenntaler 9lubolf
©leichauf unb 3»bann V apt. S uttine manbtett ihre 2lufmerffamfeit auch ber
äuherften Scfe beS £>interlanbeS ju unb prächtige V ilber unb S tile n im
babifchett fianbeSmufeum ju Karlsruhe jeugen beute noch »ott ihrer S ä tig fe it£eiber fattben bie ©lei^auffchen s2tquarelle auS betn © au feine Slufnabme in
feinem Sracbtenbuct).s S. gebrle gibt in feiner „Vabifcben V olfSfunbe"4 eine
furje, fcharfutnriffene Scbilberung ber Sracht. © nt »ertreten ift fie in ben
»olfSfuttblichett Sam m lungen beS babifchett £anbeSmufeum ju K arlsruhe5, unb
1 Slgl. 23a»aria, £anbeS- unb 'SotfSfunbe beS SÜönigreicpS SBapcrn IV 1, ünterfranfen,
9Jtün<pen 1866, S . 262 f.; £ . 2lbetmann, 23aprifcpe Sracpten, ünterfranfen, Sßiirjburg 1856
(S orjügticpe farbige Stbbitbungenh; 9t. 3 u lic n , S ie beutfd)en SolfStracbten ju 23egintt
beS 20. 3abrpunbcrtS, 9Jtüncpen 1912, ® . 55 ff.
2 Über baS Sßirfen »on ©leichauf unb S u ttin e f. S> 91ott, 3 u r babifd>en Sracbtenfunbe im 18. unb 19. 3at»rt»unbert, (Etfpart*3aprbucp 1925, © . 82 ff.
S e r S ir cftio n beS 23ab. £anbeStnufeumS fei auep an biefer S telle für bie gütige
Übertaffung ber ©teiepauffepen P totijen unb für bie Stufnabmen ju ben 2lbbilbungcn 1— 4
unb 8 beftcnS gebanft.
3 23abifcpe £anbeStracpten, i. 21. bes 23ab. §anbetSm inifterium S PSg. ». 9). 9Jlütlers
ÜJunffoerlag in S tu ttgart, o. 34 £ eip jig 1924, S . 167 ff. S ie 2lbbitbung 20 gibt ein 9Jtäbcpen auS bem © au nacb
einem ö tb itb »on S u ttin e (im 23ab. £anbeSm ufeum ) w ieber.
5 2ln ©an^figuren finb u .a . »orpanben: grauentraept auS Scpönfelb (1891), ‘vdtännertraept auS O berroittigpaufen (1894), bcSgl. auS 'poppenpaufen (1891), 3int9tm gStracpt auS
O ber- unb ünterm ittigpaufen (1884/94); ba*u einzelne Sracptenfiüde t»ie §au b en ufr».
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Sracbtcngruppe au3 QSßittigbaufen unb 33itcf)banb. Um 1869

2lquarell non 9?- ©leicbauf

wer fie einmal bort »erglicben bat mit ben übrigen babifcben Sracbten, muftte
erfettnen, wieoiel an Sigenem Sehen in if>r gewann . 1
2lud) bie ©autracftt will au#erben. 3 » einigen babifcben ©aubörfern
wirb fie fd)on feit 3 abren aud) oon ben grauen nid)t mebr getragen, g n anberen
S örfern wieber beiten nur nod) »erheiratete grauen an ibr feft, bie jungen
£QZäbd)en aber finb nicbt mebr 31t bewegen, Srad)t anjulegen. ©s> fei benn 31t
einem Srad)tenfeft gegen ©elb unb gute QBorte unb mit wenig Q3erftänbnis
unb innerer QBürbe. Q3erein 3elt fiebt man bie Sracbt nocb in ©er<b^beim/ too
au3 bem © au burcb ö eirat herüber gefommene grauen an bem ©ewanbe ihrer
3 ugenb feftbalten, wäbrenb bie eingeborene ©ercbsbeimerin fid> ber Srad)t
entfrembet bat. S ie ©rünbe für ba«> Q3erfd)Winben ber Sracftt liegen nicht
1 © ute Slufnabmen ber ©autracbt finb ju belieben oon £>. cpt)£’togra»t)en 3 - § cc r in
Sauberbifd)of3t)eim . S r bat jur oorliegcnben Slrbeit bie £id)tbilber ju ben 2lbbilbungen
5 — 7 unb 9 geliefert.
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offen ju Sage. 23 auerSf rauen, barum
befragt, meinen, bafj bie Sud)t ber
9Jiäbd)en nad) ber S tab t unb nad) ftäbti=
fd)er Kleibung, nad) „^tügetn", wie
man fte nennt, bann aber and) ber S pott
ber S täbter über bie Srad)t fcfmlb baran
feien. 2tud) bie ©aumäbd)en heiraten
heutzutage lieber einen 23eamten als
einen 23auern, unb aud) biefer 23eweg-grunb läfft ntand)e Srad)t in bie Srufje
wanbern. S in alter 23auer traf wohl baS
Nichtige, ber als S)auptgrunb angab:
„ S ie £eut finb innerlich fiel unruhiger
geworben". 23emerlenSwert ift babei, baff
gerabe bie groffen 23auern mit bem
2lbtun ber S rad)t »orangenen. S e r
9leid)tum mad)t eS ihnen leid)t, gute
Kleiber unoerbraud)t in ben Scfwanf ju
Rängen, währettb Heinere fieute fd)on auS
Sparfam feit nod) bie Srad)t wenigftenS
UJtännertracht in '3Bittigt)aufcn unb Q3üd)- aufbraud)en. SS liegt ein Sßiberfprud)
banb. Um 1869 Stquarell oon 9t. ©teicbauf in ber weiblichen 9iatur in ihrem S e ß 
haften zur Kleiberfrage hier ju Sage.
Srohbem bie M änner feit 3ahrzehnten ber Sracht ben 9?üden gelehrt haben, hielten
bisher bie grauen unbeirrt an ihrer alten ©ewanbung feft. S o ftarf aber bisher baS
g e h a lte n w ar, ebenfo rafd) oolljieht fid) oongall zugall ber Übertritt zur mobifchen
Kleibung unb bamit zu einem immer rafd)eren 2Bed)fel ohne Snbe. S ie Srad)t
fteht unb fällt babei faft immer als ©anzeS, man oerfudft nicht, fie etwa burd)
befonbere 3utaten ober Säuberungen ber SJobe anzupaffen. Q3on ben Srad)ten=
ftüden ber grauen, bie juerft »erfd)Winben, ift oor adern bie &aube zu nennen,
bie burd) baS Kopftuch erfeht wirb. S iefe farbigen Südjer, meiftenS leudftenb
rot unb groff geblümt, hatten ftd) Wieberum am längften. S ie werben auch
»on ben grauen getragen, bie bie Sracht längft nicht mehr fennen unb bie
lebhaften blau--weiffen Kattunfleiber unb bie roten Kopftücher biefer grauen
ftnb ein lelfteS Sluffltadern ber garbenfreube, bie einft fo lebenSfräftig unb
unbefümmert in ber fd)önen alten Sracht wirfte.
2luffällig bei ber © autradft ift bie bei ihr befonberS ausgeprägte S tarrheit
unb Hnoeränberlid)feit burch 3ahrzehnte Ijinburd). Sßäfwenb bei ben Srad)ten
anberer ©egenben bie Sntw idlung aud) in fürjeren 3eiträum en Sßanblungen in
ber gorrn mit ftcb) bringt, ftnb biefe bei ber ©autrad)t faum feftjuftellen.1 Q3ielleid)t
1 Schon ©teichauf fd>reibt 1869, baf) bie oon ihm gefcf)ilbcrte (unb b is in (Einzelheiten
hinein bis jum heutigen S a g e gleidjgebliebene) Sracht „feit etwa 60 bis 80 3ahren" befteht.
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tag bieS in iprer &oftbarfeit begrünbet.
Öunberte bon ©ulben unb 'JJZarf foftete
ein ©ewanb, nur befte Stoffe unb fepr
teuere 3utaten würben oerbrauept unb
oft noep trug unb trägt bie Snfelin baS
&leib ber ©ropmutter. Über ©enera*
tionen pinüber fepte fid) fo bie Sracpt als
©anjeS unb UnabänberlicpeS burd).
S ie ‘vOZännertracpt tt>urbe nur bis
in bie 1870er 3at)re getragen, unb wenn
fie im folgenben gefcpilbert wirb, fo
panbelt eS fid) um biefe in ber 3 eit
SWifcpen 1860 unb 1870. 2lucp bei ipr
mag bie ftärfere 23erüprung mit ber
S tab t, oor allem aber ber Sinflup beS
SRilitärbienfteS erpeblicp ju r inneren
Hmftellung beigetragen paben. 3Pr ©e-famtbilb beftätigt bie Srfaprung, bap
über weite ©egenben SeutfcplanbS pin
bieSracpt berSDZännerinbenSauptäügen
fid) gleicp blieb. Socp famen fjarbenftnn ‘OTännertracpt in Q Sittigpaufcn unb Q3itcpunb 9leicptum aud) pier ju ipretn 9Zecpte. banb (QBamS, 2 3ru ftfted , ^ r e ffe n fa p p e )
Stguarett oon 91. ©teiepauf
Srnft unb QBürbe unterftrid) bie Um 1869
SOZännertracpt beim&ircpgang. Sin9Zotf
oon bunfelblauem Sud), ber „'TOupen"1, fiel bis weit unter bie SÜnie perab.
23iS jur 0Dfl itte beS 9lüdenS w ar er oon unten per aufgefepnitten, an ben
3nnenfeiten ber „glügel" waren bie Safcpen angebraept. S e r fra g e n war
umgelegt; bie 2tuffcpläge an ber 23ruft waren fcpmal, bie Strmet eng. 3ugefnöpft
würbe ber 9Zod Oorne mit etwa fecpS mit Stoff überjogenen („gegribten")
knöpfen oon ber ©röpe eines 3weimarfftüdeS. 3w ei fold)er SÜnöpfe fapen
autp im 9Ztiden am Snbe ber 3tügel. 23ei befonbeten ©elegenpeiten trat jum
&ircpenrod ber H a n te l, ber „Sanbläfer". SbenfallS oon bunfelblauem ober
fcpwarjem Sucp, patte er als weiter groper Elmpang bie gleiche Sänge wie ber
„SOZupen". S e r fra g e n barüber, oon ebenfo oerfepwenberifepem Stoffoerbraucp
unb gteid)em Scpnitt, w ar nur 20 bis 30 cm fürjer als ber SOZantel. S e n
oberen Slbfcplup bilbete ein fcpmaler Stepfragen. S e r SDZantel w ar niept gefüttert,
man napm ju ipm befteS „QBürtfemberger Sud)", baS gewöpnlicp auf ber &önigS=
pöfer SlZeffe gefauft würbe. S iefe beiben Sracptenftüde würben nur an Safttagen,
ju SfÜrcpgängen ufw. angelegt, bie übrigen aber blieben fiep bei allen ©elegen-peiten gleicp. 2tn Stelle beS „3lügelm upenS" trat an Sonn= unb QBerftagen
1 Sitte munbarttiepen 23ejeicpnungen in biefer Strbeit flammen auS U ntenoittigpaufen.
3cp befdjränfe miep abficfjtticp bam it auf biefeS 3)orf.
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baS furje QBamS, baS „SßämSble". ßS w ar oon fcpwarsem Sucpe, reicpte
hinten nur bis in bie 'JOütte beS 9?üdenS unb oorn etwas weiter perab. S e r
fra g e n w ar geftellt, etwa jwet Ringer breit. S ie oorberetx ßden auf ber 23ruft
waren breit umgefiplagen. Stuf biefen Stuffcplägen fafjen eng beieinanber je
fieben btintenbe 'OTeffingfnöpfe non ber ©röfje eineS ^fennigftitdeS, je weitere
fünf liefen recptS unb linfs an ber 23ruft perab. S ie © efam tjapl non jwei
S upenb w ar feftftepenb. 23ei all ben oielen knöpfen aber w ar baS SßamS
nicpt jutn 3ufnöpfen eingerichtet, ftmbern mupte offen getragen werben, um ben
barunter (iegenben roten 23ruftfted fepen ju taffen. S a S SßamS patte enge
Strmet, püben unb brüben Safcpen unb w ar innen mit weifjer fieixxwanb gefüttertS a S ^racpfftüd aber unter bem QBamS w ar ber 23ruftflect, nacp feiner garbe
ber „fcparlacpe 23ruftflecf" genannt. Q3on gleichem Scpnitt wie baS SßamS
beftanben Q3orberteit unb 9lüden auS fcparlacprotem Sud). S e r 23ruftfted patte
Weber Strmet nod) fra g e n Seine 9Ütdenlänge betrug etwa 36 cm, oorn war
er etwas fürder atS baS SßamS. S e r SalSauSfcpnitt w ar palbrunb. 2tn ipm
begann auf ber 23ruft mit einem „9iöSte" (flacp aufgerottt) bie ßinfaffung burd)
eine breite Sitberborbe, bie bann peruntertief unb unten ebenfalls wieber in
einem „9?öSle" enbefe. Sßieberum fpiette bie reicpe 3 u tat an knöpfen eine
grofje 9io(Ie. Sbiefe waren am 23ruftfled bon S itber unb patten bie $orm einer
patben &ugel mit eingeritten 23(umenornamenten. 3tecptS unb tinfS über ben
oberen „9löSten" fafjen je oier folcper SVnöpfe, 3um 3ufnöpfen bienten oorn
brei^epn knöpfe. S ie Stnopflöcper waren mit bunter Seibe umfticft, pinter
ipnen lief parallel jur Sitberborbe oon oben nach unten eine fcpmate Seibetxftiderei (Sßellenlinie mit Sreieden). S e r 23ruftfled würbe aber nur oben mit
brei SÜnöpfen gefcploffen, benn aucp feine °Pracpt burfte nicpt baS SatStucp
oerbeden, baS unter ipm jum Q3orfcpein fommen xnufjte. Unter ben weicpen
Öembenfragen würbe junäcpft ein weifjleineneS SalStucp, etwas größer als ein
Sadtucp, gebunben. S arü ber fam baS feibene öalStucp, innen fcpioarj, aufjen
mit roten ober rotbraunen Streifen. S aS §alStucp patte etxoa 130 cm im
©eoiert. S e r bann nod) etwa fingerbreit überftepenbe §embenfragen würbe
nacp aufjen umgebogen. S a S §em b fetbft w ar oon feiner, felbftgefponnener
Seinwanb. S ie Strmel xoaren fepr weit unb an ber öanbw urjet in ein fcpmateS,
Jaum fingerbreites „ fre is te " eingetefen.
S ie bis unter bie &nie reicpenbe, enganliegenbe öofe würbe oon gelbem
Öirfcp* ober 3iegenleber pergeftellt. 2ln ben Seiten waren je nacp ben Q3er=
mogenSoerpältniffen beS 23efiperS jwei, brei, aucp oier 9läpte aufgefteppt. ßbenfo
waren ber Swfenlap, ber urfprünglicp breit war, fpäter aber fcpmäter würbe, unb
bie Seitenteile recptS unb tinfS oon ipm reicp mit 33lumenmuftern beftidt.
Unter bem SDnie w ar bie §ofe gefcplipt, fie würbe bort mit einem 23enbet
jugebunben. S ie pielt bamit gleichzeitig ben Strum pf, ber oon w eiter Sßolle
opne jebeS d u fte r glatt geftridt war. 3 u einem rechten 33auern gepörte ber
9^oprftiefel, ber bie QBabe mit einer glänjenben fcpwarjen „9*öpre" umfcplop.
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2tn gefttagen traf man baneben aud) r>
niebere ©cpupe mit fitbernen ScpnaUen.
2lucp bie Slopfbebedung bes ©aubauern mar ber meitnerbreitete breiedige
Öut, pier „P reifpip" genannt 2ln brei
©eiten „naufgefcpnaubt", mürbe er mit
ber Spipe nacf) oorn getragen, ©eine
recpte ©eite mar meiftens mit einem
fieitien runbeit „©pieget" negiert, ber
mit fcpmarjem gaben in gorrn eines
Sternes* überfponnen mar. 23ei 9?egenmetter mürbe ber £>ut burd) ein barübergelegte^ P3acp3tucp („Pßicpstucp") gefcpüpt. 9Zeben bern&utmaren jmeiSlrfen
non Wappen in ©ebraucp. ©inmal bie
„Seelömefappe", bie »an M ännern
unb 23urfd>en im Som m er unb Pßinter
getragen mürbe unb oor allem bie &opfbebedung für ben 23räutigam mar. ©ie
m ar oon P e l \ unb patte ein gropes* Sdiilb.
P ie „Preffefappe" bagegen patte fein
©cpitb. ©ie beftanb aupenperum ebenfaEs au3 p e lj (gifcpotter), ber P edel
aber mar oon grünem ober fcpmar^etn
©amt, auf ben oon ber PJifte ausgepenb
eine bide gotbene Preffe frei^förmtg
gelegt mar. Über bie öaartracpt ift
Srauentracfü in Stm fpan 1926
menig ju fagen. P a 3 &opfpaar mürbe siemlicp lang getragen, e3 mürbe in ber
SCftitfe gefcpeitelt unb nacp ber ©eite jurüdgefämmt. 2ln ben Scptäfen liep
man eine nacp oorn gefämtnte Sode, ben „Secpfer", perabpängen ©cpnurrbart unb 23adenbart maren ungebräucplicp.
3m ©egenfap ju r SWännertracpt be^iept ftcp bie nacpftepenbe Scpilberung
ber grauentracpt auf bie ©egenmart
P a 3 am reicpften oer^ierte © tüd ber grauentracpt ift bie 3«Ee, ber
„^JZupen". Sluffällig an ipm finb junädift bie übermäßig in bie 23reite unb
§öpe gezogenen feulenförtnigen 2irmel, beren äupere Oberärmel burcp P appe
unb Pieptfteifter, peutjutage aber aucp burcp „Steiffcpätter" glatt rnie ein 23rett
gemacpt merben. Unter bem 2lrm finb bie 2trmel eingelefen P e r P iu p en ift
oorn am § al3 oieredig, pinten runb aus>gefcpnitten. ©r beftept an geft- unb
Sonntagen au3 Seibenfam t mit roten „23lümlen" unb grünen „©tielerlen".
P e i P rauer aber biirfen bie 23tumen nur blau fein. gritper gab e£ aud)
„©olbblumennutpen", bie jebocp ftarf rofteten unb barum mieber in 2lbgang
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gerieten. S a 3 Q3orberteit unb ebenfo bie ünterärm el ftnb prächtig gefepmüdt
burd) „Stidbänber". 'TOan Hebt fepmarjen S am t auf ‘p appe unb ftidt barauf
mit blauen, roten unb grünen Samtfcpnüren („23uberli"), Sitberfäben, fepmaten
fitbernen unb golbenen 23orben, ebenfolcpen Scpnüren („Sorbete"), mit aus?geftanjten f leinen Sternen unb 23tumen („23lättli") unb runben, matten, meinen
23tecpen oon ©rbfengröpe („gtinerli") ©eminbe unb 23lumen. S a 3 ©runb*
ornament alter Stidereien ift bie 2tcpt („2lcpterli")- S a 3 Stidbanb voirb oorn
auf ba3 23ruftteit aufgenäpt, ber ‘vfftupen mirb mit SPaften unb Scplingen neben
bem Sticfbanb gefd)loffen. Um ba3 Sticfbanb perum läuft junäepft ein geblümte^
rote3 ober grünet 23anb unb eine golbene, burepbroepene 23orbe. 23ei T rauer
ift ba3 23anb ber (Einfaffung fcpmarj im ©runbe unb trägt grüne unb lilafarbige
Stidereien, bie 23orbe aber ift filbern. 9tecpt3 unb tinfs> oom Stidbanb ftepen
je oier „üdonenfnöpfe", palbfugelige, in filig ra n pergeftellte knöpfe oon fro n en form. tSpnlicp mie ba$ Sticfbanb auf ber 23ruft läuft je eines oon ben g leiten
23orben unb 23änbern umgeben um bie ünterärm el. S ie beiben gebogenen
Slbnäper auf bem 9?ücfen merben ebenfalls burep ^mei 23orben oerbedt.
Unter bem üftupen liegt ba3 „Ceible". ©3 ift oon äpitlicpem Scpnitt toie
ber üftupen, b. p. fürs unb über ben Spüften enbenb, babei aber ärmellos. S e r
Spateau^fcpnitt ift oieredig. Q3otn eigentlicpen Stoff, ber einfarbig braun, aber
auep geblümt ift, fiept man faum eftoa3. 23reite 23änber mit golben ober filbern
eingeftidten 23lumen taufen um bie 23ruft, über bie Scpultern unb um bie
2trmellöcper perum. ©3 finb bie gleicpen 23änber, mie fie ju r Q3erjierung ber
Scpürjen bienen. 9ftit fecp3 &ronenfnöpfen mirb oorn baS „Seible" jugefnöpft.
Über ben Spüften liegen recpfS unb linte smei SBütfte („Sßüüft"), bie mit Spreu
auSgeffopft ate 9lodauflage bienen. 3mifcpen „^Cftupen" unb „£eible" mirb
um ben Spate ba3 „©integtücple" gefeptungen. ©3 ift ein gropesi mollenes>
Sucp mit leud)tenb roten 9lofen, oon
bem ein ©d pinten eingefcplagett mirb,
bie anberen ©den aber unten au3 bem
'Sftupen mieber perau^treten.
Slucp ba3 grauenpem b ift oon felbftgefponnener unb blenbenb meip gebleid)=
ter Seinmanb, bie aber früper niept burepmeg oon gleicher ©üte mar. Sßäprenb
man jum „Oberftod" feinet Sucp napm,
genügte jurn „ünterftod" ein ©emifcp
oon „Sßärcpenetn" unb „gläepfernem".
S e n SPateabfcplup bitbet ein einfaeper
fcpmaler frag en , in ben runbum bas
Spemb eingetefen ift. S ie Strmel ftnb
grauenffrum pf auS 3tm fpan 1926
meit, an ben Stcpfeln geftidt unb oorn in
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§anbfd)ut) unb Staucberte aus 3ltnfpan 1926

etwa 10 cm breite 33ünbchen eingelefen. Stuwer einer Sticterei haben bie 23ünbchen
als Stbfcßluß noef) eine in 3aden enbenbe öäfetei, fogenannte „SM berjäfm ". 211S
93lufter für bie Stidereien auf ben 23ünbd)en finb „©ääreböferle" unb „9?ach*
läuferle" beliebt. 2tud) bie 33ünbcßen werben mit je jw ei 5?ronenfnöpfen gefcbloffen.
fließt weniger als minbeftenS öier 9löde gehören ju einem richtigen,
reputierlicßen QSeibSbilb im ©au. S e r erfte 9?od, ber „üttberroof" ift ein
leichter unb ungefältelter, meift auS einfarbigem 23iber befteßenber 9?od. Über
ißm liegt ber „Sßattroof", ber gewichtige Sßatterod. ©r wirb feßon lebhafter
in ber garbe, nämlid) rot, ift weit unb runb unb mit Sßatte abgefüttert. 3 n
halber &öf)e ift ein 9?eif eingenäht ober aber finb in Iwnbbreiten Stbftänben
brei SSülfte angebracht, bamit ber 9lod recht abfteht unb ben barüberliegenben
weiteren 9löden bie richtige 3 c m gifw 3it>ar laffen heute manche Stauen ben
QSatterod weg, bie golge batwn aber ift, bah
Oberröde nid)t mehr fo gut unb
gleichmäßig fallen. Unten wirb ber QSatterod oon einer fcßwar^grünen ober
feßwar^roten Schnur abgefchloffen. Über bem QBatterod fommt ber „23ubelroof".
©r ähnelt in feiner 9Jiacßart fehr bem Oberrod, ©r ift wie biefer eng gefältelt
unb fällt weich, aber boeß auch gleichmäßig „wie e 23riieb". S e r 9^od ift immer
rot, fein unterer S aum im S tü d mit einem breiten, feßwarjen 231umenfranj
gemuftert. S ie gleiche Vorbei wie beim SBatterod bient als 2lbfcßluß. 211S
leßter ber „Öw erroof" ober „3euid)eroof". Unter einem fchmalen 23unb ift
biefer in ^aßllofe galten gelegt, bie oben eingefäbelt unb oon linfS mit einem
fchweren 23ügeleifen gebügelt unb gepreßt werben. 23eim '2tufbewahren wirb
ber 9lod g älte für g älte jufammengelegt unb bann eng äufammengerollt, fobaß
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er menig ‘p la h braucht. ürfprüngtich tiefen
bie g atten gleichmäßig bi3 nad) unten, feit etn>a
30 3a£>ren aber tauft um ben 9lod ein etma
40 cm breiter unterer 0au m mit meiten gatten.
3 u einem 9lod merben nict)t meniger al3 5,40 m
gud) non guter QX?olIe gebraucht. Sin größeren
geiertagen ift er rot, an jioeiten braun, fonft
anberöfarbig, bei grau er fchmarj. Unten herum
taufen smei hellblaue, etwa 6 cm breite Seibern
bänber. M uffte früher an Stoff gefpartmerben,
fo mürbe ba£ Q3orberteit, bas> unter ber Schürje
tag, »on anberem Stoff eingefettf. ©3 mar bie£
ber „fatfd)e ©ääre". S e r 9?od enbet fpann-breit über bem 23oben.
©roß unb farbenprächtig flattert Por bem
9?od bie Sdnirje. Q3on gebtumtem Stflas, ift fie
»on breiten 23orben umfäitmt, bie außerbem
fd)räg über bie unteren ©den gelegt finb unb
in ber SCtZitfe unten ein großem M formen, gn
ben fo entftehenben gßinfeln finb „9lofen" aus?
ben gleichen 23orben jufammengerotlt. S ie
23orbe fwl roten ©runb für bie geiertage,
23rautfrarf)t in QS3ittigt)aufcn nnb grünen u. a. aber fonft. S ie gleiche garbem
Tpeppenbaufen (Sträubte an ber
ftaube). 3 n ben 1870er unb 1880er regel gilt für ba£ feibene Schürjenbanb.
Slucß ber grauenftrum pf ift immer meiß.
3apren. © em älbe non 3 -2 3 -S u ttin e
3m „Sd)beebet" merben gerne funftoolte Stide=
reien angebracht: „Siebte, ©äärehöferle, Stchterle, 3märd)erle unb ^reujftich".
Sas? etma jmei ginger breite Strum pfbanb, jum 23inben eingerichtet, trägt
^reu^ftichftidereien »on Sßolle unb ^perlen. S e r „raud)leberne" Schuh ift ein
Öalbfchut), »orn breit unb mit nieberetn Stbfaß. Über bem unten herumlaufenben
fieberftreifen fteht ein Sam tbanb mit 33tumenmuftern unb al3 oberfter Slbfchluß
ein roter Q3orftoß. Stuf bem 9leihen ein „Sd)tupfle" unb einige knöpfe. 3m
QSinter merben bunflere Sßollhanbfdmhe getragen, im Som m er aber geftricfte
meiße unb baneben auch „Stäucßerle" (öanbfchuhe ohne ginger). Stile öanb*
fchuhe finb reid) beftidt mit »ielfarbigen p erlen , mobei 23lumenran!en, 932ono=
gramme unb 3cthrjahlen gern al3 9JJufter genommen merben.
©in Srachtenftüd, ba3 feit einigen 3 ah m i aus>fterben mill, ift bie §aube,
bie „t>oche £>aube". S ie mirb nur noch »on einzelnen grauen getragen, mährenb
fie urfprünglid) auch S^opfbebedung ber 3ftäbd)en mar. §eute gehen bie 3ftäbchen
barhäuptig in bie Kirche, bie grauen aber müffen „gücßle" auffeßen. S ie
gorm ber &aube gab ein „&opf", ber »on 'pappe unb Seinmanb sufammem
geliebt mar. Stuf il;n mürbe juderhutförmig ein 17 cm breitet 9J2oirebanb
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befeftigt, oon beffen Spihe auS oorn
gleichen 23anb lange „Schnüüre" bis an
bie SÜnie perabfieten. Unb ,$war in ber
JDiifte jwei einfache, rechte unb (in!«
oon ihnen aber je ein „Schlupf". S e n
unteren 2tbfchufj ber einfachen 23änber,
bie um eine § an b breit (änger waren
als bie „Schlupfe", bitbeten Sreffen,
beftehenb aus Stidereien mit 23lumen=
unb 9lanfenmotioen, 23orben unb Fran»
fen. 2ln fjoijcit Feiertagen waren bie
Sreffen bnn ©olb, an mittleren bon
Silber, an einfachen Sonntagen aber
bon fchibargem Stoff. Oben in ber §aube
(ag baS reich mxt 33lumenmuftern beftidte
„23öibele".
23efonberS eigenartig ift ferner bie
§aartrad)t.1 2(n ihr ift bie F rau aus
bem © au ohne weiteres ju erfennen.
S a S £>aar wirb junächft oben in ber
OD^itte geteilt, in je jwei §ä(ften über
bie 2lugen pcrabgejogen, nach h r ^ n
gtatt angeftricpen unb bann über ben
Ohren auf öaarnabeln feft aufgewidelt.
S aS übrigbleibenbe £>aar beS öinter»
fopfeS wirb geflößten. Suerft wirb eS
hart am Stopfe jufammengebunben unb Frauentracbt in ©cbönfelb unb Jlm fpan
wieberum in gwei öälften geteilt. 3e
(© ebunbcnc öirmeh 1926
nach ^er S tärfe beS öaareS gibt nun jebe öälffe 32 bis 42 biinne Stränge,
„SÜünterle", wobei je ein „&iinferle" über jwei anbere oon rechts nach linfS
unb umgefeprt geflod)ten wirb. S o entftepen jwei flache, breite „^ranjleSjöpf",
bie jutn Schluß nach °^en
Stiegt werben £egt man beim
Flechten ein „®ünferle" nur über ein anbereS, fo gibt es „SchubfarreträgerSjöpf".
S iefe finb nicht fo hflW^ar un^ barum weniger beliebt. S ie 3bpfe werben
etwa alle 14 Sage neu geflochten, baS oorbere § a a r bagegen jeben S ag frifch
gemacht. S a S £>aar wirb jufammengehalten burch ein fchmaleS, fdiwarjeS Samt»
banb, baS breimal um ben &opf gewunben wirb. 3«r Öaar ftedt ber Sjaarfamm
oon P e in mit etwa fünf breiten 3äfmen unb reichem perlenfchmud. ©epänge oon
fchtoarjen unb golbenen 'perlen werben in bie Flechten rechts unb linfS geftedt.
©inen wefentlichen Peftanbteil ber Sonntagstracht bilbet ber reiche Schrnud,
ben bie © aubäuerin ju r Schau trägt. Sßährenb fonft bie Sracpt im großen
1 Ölbbübungen ber gaartradü in J u lie n a. a. 0 ., 0 . 59.
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unb ganjen für 9?eid) unb 2lrm bic gleiche ift, fpielf ^ier ber ©elbbeutet eine
grofte 9lolle. S e n Sd)m ud ermatten bie R äbchen oon ben Sltern, nacp ber
Q3erlobung aber bie 23raut oon ihrem 23räutigam. S r beftept auS bem „® reuj",
bem ,,23ud)" unb bem „9?ofenfranä". S a S Sauptftüd ift baS „5?reu§", ein'
grofteS, golbeneS S^reuj als 2tnbänger an einer ferneren SatSfette, bie aber
nebenbei noch mehrere fleinere 2lnpänger recpfS unb linfs unb ein grames?
SfobaiHon trägt. S a S ,,23ud)" ift ein in blauem S am t gebunbeneS ©ebefbucp mit
fitbernen 23efd)lägen in Filigranarbeit. S e r „‘( Rofenfranä" pat fleinere, braune
p erlen , „© ranate", unb größere, filberne p erlen , fomie ein filberneS ^reu j.
3 n ben 9?ofenfran3 wirb oben ein roteS 23anb eingefept (bei S rauer blauet),
baS beim &ircpgang um bie linfe ö an b gewidelt mirb. Siefe wirb fladE) bor
bie 23ruft gelegt. Unten fcptiep ber 9lofenfranj mieberum mit einer roten,
bejw. blauen Schleife ab. Srw äpnt feien nod) bie Ohrringe („Opreglode")
oon ©olb mit roten unb blauen Steinen, bie 23rofcpen unb breiten 9linge, oon
benen an jeber §an b brei getragen werben.
21ud) für bie oerfcpiebenen Feft« iw fieben ljatte bie Sracpt ihre befonberen
Q3orfd)riften. S e r 23räutigam trug an ber rechten 23ruftfeite ein runbeS „S träubte"
oon fünftlicpen 23lumen unb ein ebenfolcpeS „S träubte" am £>ut, in ber §an b
aber einige 9loSmarinftengel. £>atte er fid) nod) nicpt oergangen, fo gingen
am 9loSmarin jwet lange, rote 23änber, fonft aber jtoei blaue. S ie gleichen
Q3orfcfyriften beftanben für bie 23raut. &afte fie nod) „fee Sife roogeriffe",
fo trug fie an ber redeten S eite ber öaube ebenfalls ein „S träubte", bas
über einem „S^ran^le" oon rotem Sud) etwa 7 cm pod) ein ©ebinbe auS
Stoffblumen, Sperlen, ©laSfugeln unb Tfeffingplättdjen in Form oon Sonnen,
9D?onben, Sternen, Sicheln unb Sichenlaub war. S e r S trau ß auf ber 23ruft
würbe erfepf burd) ben ©olbfcpmud, baS ©efd)enf beS 23räutigamS. 3)lit bem
R osm arin unb ben Farben ber 23änber muffte eS bie 23raut wie ber 23räutigam
galten. S ie 23rautjungfern, „23rautfüf)rere", trugen ben gleichen Sd)tnud wie
bie 23raut, wobei fie S träubte unb rote Schleifen tragen burften, wenn fie
ofme Feld geblieben waren, aud) wenn bie 23raut fie nicpt mehr fragen fonnte.
2ln bie Stelle ber „S träubte" finb beute SVränje oon fünftlichen 23lumen im
Ö aar getreten. S ie „^ariebilbm äble", bie 3ungfrauen, bie baS 9ftarienbilb
bei ben ‘p rojeffionen tragen, waren unb finb gefdjmüdt wie eine 23raut. 2lud)
bie ^patin fam wie eine 23raut baber, felbff wenn fie mit einem lebig geborenen
&inbe ju r &ird)e ging. 3 « biefem Falle barf nur nicht geläutet unb Orgel
gefpielt werben. Sbenfo trug ber LP a te 23räutigamSfd)mud. 23ei ber Kommunion
trugen bie 3ftäbd)en früher ebenfalls bie paube, bie 23uben aber jum erftenmal
ben „Ftügelm upen" (um 1870). Sonft batten fie „SßämSble" wie bie M änner,
jebod) obne bie oielen knöpfe. 2lud) ber 23ruftfled w ar bei ihnen nid)t fd)ar(ad)rot, fonbern oon bunfelblauem Sud). 2ln Stelle ber pirfchlebernen Sofe hatten
bie 23uben leinene. 23et S a n j unb S piel gingen unb gehen bie R äbchen
gern ohne 'OTupen in Sembärmeln. Sine befonbere Srauertrad)t für M än ner
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gab eß nicht- 23ei ben grauen muffte ba3 9lot oerfcbwinben unb würbe, wie
mehrmals erwähnt, meift burct) Wau, tita ober grün erfetjt. S e r Sote befam
nur ein weiftet öernb an.
9iid)t unerwähnt bleiben barf, baff in Scfwnfelb unb 3tm fpan fict) neben
ber gefd)ilberten S rad)t bei ben grauen nod) ein befonbereS 5Heib in ©ebraud)
erhielt. ©S wirb an ben jweiten Feiertagen unb an ben Sonntagen getragen
unb befiehl aus! brauner ober bunfelbtauer Seibe. ©S t)anbett fict) um ein
ganje^ &teib, beffen ©igenart bie „gebunbenen Sinnet" finb. S ie Sinnet finb
an fid) gteid) weit, fie werben am Oberarm unb jw ar nur auf ihm, nicf>t unter
ihm, eingetefen. S a rau f fommen 23orben, getb, grün, rot ober tita mit fcfywarjen
P erlen. S e r SjalSau^fcbnitt ift eng unb runb unb bat feinen frag en. 9?uttb
um ben 9lod berum taufen in &nietwbe jw ei fcfimale, fcbwarje Sam tbänber
23ei S rauer ift baS SHeib fcbwarj unb bie 23orbe auf ben Strmen grün ober tita.
Sine ftarf oereinfad)te Srad)t ftefü man ba unb bort an ben Sonntagen
unb aud) an QBerftagen. S e r „^Oiuben" wirb p r einfachen 23lufe oon rot*
braunem 23arcl)ent mit engen Sirtneln. S ie wirb oorn eingebunben unb bängt
hinten tofe über ben 9lod S e r einzige Sd)m ud finb p>ei bunte 23orben am
untern Saum . S e r Oiod ift weit unb fattig unb ebenfalls oon bunffem Stoff.
2tm untern 9?anbe taufen um ibn jwei fdjmate, fcbwarje Sam tbänber. S ie
Schürfe ift auf bitnftem ©runbe tebbaft gebtumt unb mit einer farbigen 33orbe
umfäumt. ©in grellrofeS öatStucb mit Franfen erfebt Stidbänber unb Ceibte.
§aartracbt, Scbube unb bie übrigen Stücfe finb bie gleichen wie fonft.
S ie in ber oortiegenben Ülrbeit gegebene Scbitberung ber Q3otfsfrad)t im
© au fott ein weiterer 23eitrag p r Sam m lung alter babifcben Q3otfStrad)ten
fein ©r befcpränft fid) pnäcbft auf Q uerfdpitte burd) bie testen ©rfd)einungS=
formen ber M änner- unb Frauentrad)t. ©iner Anregung 9). 9lott’S fotgenb1
fott in einer fpäteren 2trbeit bie ©ntwidtung biefer unb ber übrigen Sracbten beS
babifcben öintertanbes in Slntebnung an bie örtlichen 3eugniffe bebanbett werben.
1 9). 9?ott, a. a. O ., © . 59.
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