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ü )ic Q 3 o lfS tra d )t & e3 © fe t a l s
ttttb it)re

2 öattbttt«ö im 19 * uttb 20 , 3 af)rf)unberf

93on <3 ö il^ c ltn f t la b t , g re tb u rg i. 93r.
in tppifcheb 93cijpiel bafür, mie bie
länbiidjen ©radden fict) lebenbig metfer-geffalten, ift bas S ljtal. 'lOertrt mir miffen,
baß ‘S olfbtrachten auf bcm <3 ßege oon ber
S ta b t f)cr auf bem £anbe ffehengebliebene
unb bann nur ganj (angfam fortentmicfelte
^leibermoben ßnb, fo oerftehen n>ir eb, baß
eine lim-- unb ‘J ortgeftaltung ber ©lätäler
©racf>t ft cf) öcffäieften muffe, wie inbbefon-bere mir eb im 93erlaitf ber leßfen 30 3aßre
beobachten fonnfen.
©ef)en mir aberfogar lO O Safrepriicf,
bann feßen mir im ©Ijtal unb feinen Seifett-täfern ooneinanber ganj mefctitlid) »erfcf)ie-bene brachten. ®ie Simonbmälber trugen
ftch ganj anberb als bie ©toffertäler, bie
^Precfjfäler mieber anberb alb bie ©Ipcher;
fogar bie beb oorberen ©Ijtalb unterfc£)iebcn
fid) »on benen beb hinteren ©Ijfalb. ©od)
bab oermifd)te ftef) allmählich unb fchon
in ben 1860er 3 abrctt beobachten mir im
ganzen ©ebiete ben Q3egtnn einer gemiffen
© rach ten an g leicfn tn g .
©ie Sonberart einer ©rächt erfjält fid)
um fo eher, je abgefchloffener bab ©rachten-gebief liegt. Sobalb eine ©egenb bem gro
ßen Q3erfehr erfchloffen mirb, menn ©ifen-bahn-- unb “2lutolinien fie 51t burchqueren beginnen, bann fommen bie ©inflüffe ber manbet-füc£)figen Sfabfmobe unb machen bem Eanbootf bie &öpfc burcheinanber.
60 ift eb auch im ©Ijtal gemefen. $llb anfangb nur ein ^oftm agen fuhr, ba iftb noch
gegangen. ‘J ßenn man ba nun einmal Sonnfagb neben bem Schmager auf bem &utfd)enbod faß unb gen ©Ijad) fuhr, ba begegneten einem untermegb noch ©loftertälerinnen
im graoitätifchen, grellen <Stroh5l)linber ober man fonnte einen behäbigen Simonbmälber
beftaunen, mie er, bie Äänbe im Äofenfacf ber Ätrfd)lebernen, ben £einenfd)irtn über
ben ©Briefen gebunben, gen <2öalbfircf) marfd)ierte. © ann aber fam bie ©Ijtalbahn unb —
balb fah man feine 93iännertrad)t mehr, ©ie *5 rauentrad)t »erjicfdete mehr unb mehr
auf bie ehemalige 93ielfarhigfeit unb mürbe fo ganj allmählich einfacher unb gleichartiger.
©iefer £lusg(etd)Senfmtd(ung tat befenbers bie Itriegs-- unb 3'iachfriegsjeit merf-lichen Q3orfd)ub, alb ber ©cangel an geeigneten ©rachfenftoffen immer mehr ju Sin-feßränfungen jmang. URan mar oerfucht, an ein langfameb ©rachtenfferben p glauben.
iHllein barin täufchfe man fich. ©erabe bab S tjtal ift ein tppifcheb Ö3eifpiel bafür, mie
ftch bie ©rächt, menn auch langfam, ben oeränberten Q3erl)ältni)Ten anpaßf unb ftd) im
9?ahmen ber neuen £CRögltd)fciten fortentmidelf, menn fte nur einigermaßen noch Cebenb-bebingungen hat. ©en ©teichfehritt m it ber jebeb 3afm ftch manbelnben Stabtm obe
mirb ooraubftchtlid) bab Canboolf noch lange nicht mtfmad)en. iHber bie Ungleichung
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an bicfe Sfabfmobe wirb ftcf> immer wieber »otljiefjen unb wirb fo immer wieber einen
B3anbel ber länblichen ©rad)t bebingen.
B lan hat früher in ben ©rächten bes ©Ijtald unb feiner Seitentäler eine größere
Sarbigfett beobachten fönnen, inSbefonbere hat ein lebenbigeS, feuriges 9 lo t »orge-f>errfcf)t; man hat bajwifcfjen aber auch ein fatteS © rün unb ein leud)tenbeS B lau getragen.
® a3 9lof ift in ben lepten 3alwen immer mehr prüdgetreten unb im übrigen iff man
mehr p ben gebecften fä rb en übergegangen, wobei baS B la u heute »orherrfd)t.
BefonberS intereffant ift ber $Banbel ber K o p fb e b e d u n g . ©ie ältefte S»rm
fcf>eint bie flad) an ben Kopf ftc£> anfdjmiegenbe anfänglich ro te , fpäter fchwarje Aaube
gewefen p fein, beren Ainterboben mit ©olb-- ober Silberftoff ober m it ©olb-- ober
Sitberfpipen belegt, mitunter aud) befftdt war. $113 bas Stroljflechfeu im S ljtal aitf-fant, fepte man fonberbarer BJeife über biefe Aattbc noch einen naturfarbenen S t r o h h a t,
beffen ältefte S » tm ben nieberen, flachen © upf unb ben breiten, auSgeWellte« 9lanb
be»orpgte, alfo ungefähr ein ©ebilbe nach £>er $ ltt ber Sl»tenfinerhüte. S päter würbe
ber Qvanb fchmäler unb ber © upf etwas höher unb cS entftanb baburch bie fyornt ber
nieberen B ic b e rm e ie rä h lin b e rc h e n . ©iefe löfte bie hohe S »tm ab, bie einen noch
fchmäleren 9canb bcoorpgte unb fd)Uef)ltd) ging man noch & ap über, ben ganzen A ut
an ber $luhenfeite mit einem roten ober gelben g d rn i^ a n ftrid ) p überfruften. ©ie
roten ober fchwarpn ©olbbobenhäubchen »erfcf)Wa«ben allmählich unb man trug nur
noch ben Splinber allein, bis auch biefer wieber abfam. 9lun » o llp g ficC> ein eigentüm
liches Sud)en nach einer neuen Kopfbebedung, unb wir fehen in ben 1850er Salwen auf
einmal m it Staunen, bah man in 'Ungleichung an bie ©rächt bes 3cad)bargebiets p r
'B a d e n h a u b e griff, wie man fte bergeinwärfs als ©harafteriftifum ber fogenannfen
Beuftäbter ©rächt trägt, © er ©runb, bah wan p biefer Kopfbebedung fam, mag auch
barin gelegen fein, bah man oor 3eiten fchon im ©Ijtal eine ber Beuftäbfer $lrt ä(mliehe Aaube getragen hatte, nämlich bie oben fchon erwähnte rote ober fchwarje ©olbbobenhaube. ©ie Badenhaube bürgerte ftch inbefj nur bei ben »erheirateten Stauen
ein unb hißlt h<h nur »erf)ältniSmähig furje 3eit. ©ie Sljtäler Badenhaube unterfchieb fich jeboch in mancher Ainficl)t »on ber Beuffäbter $lrt. © er Kappenpläf) mit
feiner reichen ©olb-- ober Silberftiderei w ar oben abgerunbet unb »on einem fd)Warjen
Seibenbanb überbacht. ©ie ^ o rm ähnelt alfo ben Aauben ber Surtw anger ©egenb.
$ßo bie Aaube im B ad en abfchlof;, w ar ein bunter fdpuarjer Seibenfd)lupf befeftigf,
ber fofett beiberfettS heroorragte. Beit jwei breiten, über bie B ad en hin »erlaufenben
fchwarjen Seibenbänbern würbe bie Aaube unterm Kinn in breiter Blafche feftgefnüpft,
alfo in gleicher $lrf, wie bieS in B euftabt unb Surtw angen gefchaf). $lbgelöff würbe
biefe länblidje Aaitbenmobe buref) ben S c h n a p p h u t, ein nieberhäuptigeS Stroh-hütchen, beffen mäfng breiter B an b , baS „©ach“, fid) »orn unb hinten fanft neigt. Um
ben © upf ift eine fchwarje S am t- ober Seibenrüfche, ober ein glattes, fchwarpS Samt-banb gelegt, worin bie fitnfflichen Blum en eingeheftet fittb; hinten hängen p 'e i fchwarje
Sam tbänber bis p r halben Büdettböbe nieber. B e i ben 'Stauen iff biefeS Aütchen
oft »on fchwarjer, bei ben Bläbcben burchweg »on weiter S atbe. 3nt BUntet tritt
an bie Stelle beS SfrobbütchenS ein ebenfo geformtes unb auSgefchmüdteS fchwarjeS
Silshütd)en. ©erabe im letjten llmftanb fehen wir bie allmählid)e Ungleichung an bie
Sfabfmobe, benn wäfwenb man früher p allen 3ahreSjeiten bie gleiche Kopfbebedung
trug, muh e# jept für ben BMnter etwas attbereS fein als für ben Som m er. 3n ber Begel
wirb baS Aütchen nur getragen, wenn man über Canb, in bie Kirche ober p einer Sef*-lichfeit geht. Sonff geht man barhäuptig m it fran p rtig um ben Kopf herum aufgelegten
3öpfen unb einer am Ainterfopf eingeflochtenen fchwarjen Setbenfd)leife (bei ben B lä s 
chen unb jungen Stauen) ober einem fchmalen, fürs nieberhängenben Samfbänbelchen
(bei ben Stauen). BJerftagS wirb jeboch auch biefe Schleife unb auch &aS Sam tbänbel-
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cf>en nicht getragen, fite re grauen tragen bie 3öpfe in einfacher Bßeife am Äinterfopf
aufgebunbcn. 3m Sim onSwälbertal, wo fleh bie ganze ©rächt ftetS in bldeinigteiten
etwas non ber beS übrigen ©IztalgebieteS unterfcf)ieb (man trug bort oon jeher auch
bttnflere Farben) hat baS ©rachtenhütchen ein etwas breiteres ©ach als fonftwo. „© am it
man ben fehmuden SimonSwälberinnen nicht ju nahe fomme!" fagen bie boshaften
S täbter. SauptherffellungSorte für bie ©rachtenhütchen ftnb ©Ijad), Bleibach, SimonS-walb unb Oberwinben, wo eS erfreulicherweife auch noch gefrfnefte ©rachfenmacherinnen
unb ©rad)tenfticferinnen gibt.
Bßäbrcnb bie ©rachtenfleibung früher in ber Aauptf« d)e nur felbftgewcbte Stoffe
beoorjugte, oerwenbet man heute all bie fabrifationSmäjngen Sad>en wie Seibe, Äalbfeibe, ©uch, ßüfter, B lpafa ufw. Bbgefefwn oon ber ganz einfad)en B rt ber B ß e rfta g S -tra b h t, unterfd)eibet man eine S o n n ta g S -- unb eine < 5 efttag S trach t. ©ie 'Jorm
ber Blöde ift babei gleichbleibenb, nur für ben Sonntag weniger foftbar als für ben
ffefttag. B u f fonftige ilntcrfd)iebe werbe ich fpäter ju fprechen fommen.
Bßenn ich uun bie heutige SonntagStracht fchilbere, fo halte ich babei bie ^Reihenfolge
ein, wie bie einzelnen ©rad)tenftücfe „angelegt" werben, (gleichzeitig will ich aber auch
bie ©ntwicflung ftreifen, bie einzelne Stücle im ßauf ber 3eif genommen haben.
3unächft bie S trü m p f e . Beoorzugt ift bie blaue ffarbe, boch hat ftch in ben
lebten 3ahren aud> ber fchwarze S trum pf eingebürgert, ©ie früher oielfad) getragene
rote ‘J arbe ift üöllig oerfchwunben, ebenfo wie aud) ber anberSfarbige ‘J uhz'oidel. 3 u r
<5efttracht trägt baS BRäbeben weifte Strüm pfe, in welche bie langen glaufchhaare beS
weiten Seibenhafen eingeftridt ftnb. BIS man bie leftfere Übung noch nicht fannte,
ffridte man in bie Borberfeite ber halben Beinlänge ober in bie Seitenteile gern ein
Oroamentmufter ein, baS man folett unter bem Blodfaum heroorfpielen lief, ©ie rafchlebige
neuere 3eif hat biefe 5?unftfertigfeit beS BluftereinftridenS fo ziemlich oeriorengehen laffen.
BIS Sd>uhtt>erf trägt man burchweg ben üblichen, m it fdtwarzen B änbern oer-fchnürten fdiwarzen fbalbfchuf). 3 u r <jefttagStracht aber gehört ber foftbarerc ©lanz-ieberfchuh, ein famfener Aalbfchuh mit ©lanzleberfappen, bie am Blatib ber Wappen
hin mit weihen unb farbigen gäben beftidt ftnb.
© er iln te r r o d war früher in ber Blegel auS grünem Bßollftoff. ©s waren an
ihm mit befonberer S orgfalt bunte Stidereien unb Berzierungen angebracht, bie burd)
baS zierliche Blaffen beS O berrods gerne zur Schau getragen würben. Seine ßänge
w ar fo gehalten, bah &ei jeber Bewegung wenigftenS boch baS rote, zadenförmig auf-genähte ßi^enbanb zu fehen war, baS bie untere ©infaffung beS ilnterrodS bilbefe. 3n
ber lebten 3eit bcoorzugen bie jungen Bläbd)en jeboch immer mehr ben weihen Spifjen-unferrod, ben fie ben Stabtfräulein abgefchaut haben.
© er O b e r r o d , furzweg „ber B lo d " genannt, ift in oiele fleine ßängSfalten gelegt
unb hat in ber ©aille unter „B unb" fehr oft noch eine hoppelte galfenlage. ©urch
biefe reid>e Fältelung erreicht ber Blöd eine Saum weite oon 4 bis 5 Bietern. 3n ber
garbe wirb heute ein gebedteS B lau beoorzugt, baneben aber auch ein gebedteS 9 lo t
unb ©rün fowie auch B rau n unb © rau oerwenbet. Böirffam heben ftch auf biefen färb en
hanbhoch über bem Saum aufgereihte fchwarze Sam tbänber ober fd)Warze gabrifationS-borten ab. ©anz früher trug man biefen gältelrod in leuchtenbfter roter Äalbfeibe
(Bßolle mit Seibe) unb unten mit breiten, weihfeibenen B änbern eingefaht. Später
famen bie blaugrauen Seibenfamelottröde auf, bie unten m it hellblauen B änbern
umgeben waren unb fobann bie grünen ©uchröde m it blauen B änbern. B m Blodbunb
ift baS oben auSgefcf>nittene B lie b e r, „bie B r u ft" wie bie ©tztäler fagen, feftgenäht,
bie heute auS leud)tenbem S a m t beffeht, mit Ä aden unb ibaften oornherab oerfcploffen
wirb unb beiberfeitS ber Berfchlufdanten fchmudweife aufgenähte fleine fuglige Bperlmutterfnöpfe trägt. BBer eS ftch früher befonberS leiften fonnte, hatte, fpitjwinflig oon
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ben Brmlöd)ern p r Äerjgrube »erlaufenb, nod) eine ©oibftiderei auf ber B ruft. Bßäf)-renb heute bie B ruff in ber B egel glattfarbig iff, trug fte früher auf fchwarjem Seibenfamtgrunb ein tiefltegenb eingewebteS Blümchenftreumuffer. B od) früher w ar fte
»orberfeitS m it einer fchwarjen, mit ©olbplättchen benähten Samtnefteloerfcfmürung
»erfepen, bie an fogenannfen Schwabenhaften befeftigt war unb hinter bie man mitunter
nod) einen lapförmigen, gefteiften unb beftidten „ S te d e r " aud) „ B ru ftla b c n " ober
„ B o rla b e n " ober „ B ru fftu ch " genannt, etnfcpob, ber mciftenö aus farbigem S am t,
mitunter auch auS farbiger Seibe war. ©ie Stiderei beftanb in ber Begel auö B o tt,
©olbplättchen, roten, weiten unb blauen ©laSpertchen (Kräbbele), ©olb-- unb Silberfäben unb w ar reich wif weifen, roten unb grünen Bänbchen befept. Oben am B anb
trug ber Borlabctt einen „©uller" (Büfd)e auS rotfeibenent B anb). Bßäprenb früher
bie B ruff ihren oberen Bbfchluft ungefähr in ber Bchfelpöpc hatte, fcptof man fte fpäter
bis an ben Aatöanfap hinauf. Brm el hat bie B ruff feine. BuS ben Brmlöchern fcpaut
»iclmepr p rlid ) b a ö B u ffä rm e tp e m b per»or, baS ©HbogenunbSlnferarmunbcbedtläfjt.
BIS oberen Bbfd)lup ber B ruft trug man epebem nod) ein fogenannfeS „A a lS g ö lle r" ober „ A a lö m ä n te le " , ein »ieredigeS, »orn gefcploffeneS unb unter ben Braten
mit rotfetbenen, golbflitferbenähfen Seibenbänbern, fogenannfen „Schlaufen", feffgehalteneS AatSfragenmänfcld)en. 3n feiner urfprünglichett S » tw w ar baS AalSmäntele auS ©olb-- ober Silberftoff („gffufft"), m it geblümten Santtbänbertt eingcfaft,
bie rot unterlegt uttb m it ©olbplätfd)en benäht waren. Oben am AalS befanb ftd) eine
Büfche auS rotfetbenen B änbern. ©ßegett beS halbtiefen BruftauSfchuittS (»gl. oben)
trugen bie Stauen noch ein „ B o rp e m b le " ober „© p em ifette". S päter »erwenbete
man p n t AalSmäntele farbigen S am t, gewöhnlich »on berfelben Sarbe wie bie B ruff,
unb fchmüdfe biefen mit reicher ©oibftiderei unb mit einem golbgeftidten nieberen AalSfragen. ©aS AalSmäntele hat überhaupt im £auf ber 3eifen einen eigenartigen QSanbet
erfahren. 3uerft »erfchwanb bie ©oibftiderei ant Schulterteil, unb nur nod) am AatSfragen behielt man fte bei. © ann tief man ben famtenen Schultertet! fortfallen unb be
fehligte ben golbbeftidten famtenen AalSfragen an einem Schulterfragen auS weiter
Ceinwattb, ber unter (nicht mehr über) ber B ruft getragen uttb mit weifjen Eeinenbänbern
unter ben Braten feffgebunben würbe. Bber aud) biefe S »tm »erlief; man balb, »er
dichtete ganj auf ben Scpulterfragen ttnb befeftigte nun baS AalSfrägelcpen mit ©rttdfnöpfen ober bttreh Seftnäpen an ber bis p u t Aatöanfap hiuaufgeführten B ruft.
©ie S c h ü rje , baS „ S ü rtu e d )" ober ber „ S c h ttrj", eine fogenannte Scpoftfdprde,
war ehebem auS glänjenb fcpwardetn Baumwollftoff unb m it geblümten Santtbänbern
eingefaßt. Oben über baS Büttbcpen ging ein breites Sam tbanb, baS m it feinen ©ttben
ju beiben Seiten 30 bis 40 cm weit nieberhing. ©ie Sam tbänber waren breifach uiit
rotfeibenen jadigen Bänbchen unterlegt, bie in ber Blitfe gefpalten waren. 3w ei ober
brei Beihen Kreudfticpe gingen längShin »ont B unb nad) bem Sd)urjfaunt hiuuttter;
fte waren »on weiter ober gelber Setbe. B u f ben Seiten, am ©nbe ber Sam tbänber,
w ar bie Schürfe mit roten unb weiten „Blafcple" (Blafcpett) »erdiert. B lit langen roffeibenen B änbern würbe bie Sd)ürde »orn gebunben. ©ine Schürde ber älteren B rt
War ntinbeffenS dntei (Allen breit. 3n ben 1860er 3a(>ren fatnen bie blauen, grünen jober
changeantfchillernben ©affetfepürden auf, an benen man anfangs nod) eine ©infaffung
trug, bie ftd) aber in ben 1870er 3ahren »erlor. ©ie S chüfen auS glatter ober geblümter
Seibe ftnb eine ©rrungenfdpft ber lepten 3ahrdehnte.
flnt ben Aatö fnotet man ein fleineS bunteS, feibeneS ober palbfeibeneö A a lS tü d )le in , baS bei ber Sefttagötrad)t befonberS farbenfroh ift unb bann an ben 3ipfeltt auch
noch Sranfen trägt. 3n ber lepten 3eit fommt auch biefeS AalStüc£)tein, wcnigftenS in
ber SonntagStrad)f, ab unb man geht badu über, an beffen Stelle Heine weifte AalSfrägelchen du tragen. Sfüher paffe man größere grellfarbene, hinten gefnotete unb in faltigem

Jrarfjtenmribdjeu au§ SSalbfirctj m it J>ocf)Qefcf)Toffenetn
SERieber unb ^alöoöller. 1902

<£ rörf)tenmäbdjen au§ SBalbfirdj m it ljodböefdjtoifenem
£al3frägleinmieber. 1903
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Saufd) um ben Aalb unb bie Schultern gelegte Seibentücher, bod) ift biefe S itte fd)ott
feit reichlich 50 3af>ren außer Übung gefommen.
©ine aub braunem ober fcßmarjem iM ab gefertigte 3 a d e , ber „© fcßoben" ober
bab „© fcßöbli" geheißen, oeroollftänbigf bie ‘J eftfagbtracßf. ©lls Q3erfchluß ßnb nur
Äafen unb Saften, feine knöpfe p läfß g . ©ie iSrmet finb am Oberarm fcßinfenförmig
gebaufcßt unb ebenfo ftarf aubtoattiert mie bab 93ruff-- unb bab 9?üdettßüd. Sonntagb
trägt man an Stelle beb ©fcßobenb ein ähnlich geftalteteb, aber nicht mehr aubmattierteb
fcßmarjeb S a m tjä d c h e n , ben „ S a m tp e te r" , ber mit einer einfachen ^nopfreiße oorn
gefchtoffen mirb unb am ©aillen-- unb über bem Aanbgetenfabfcßluß ringbum eine fcßmarje
iüufnähfpiße trägt. 3n ben 1830er 3ahren mar ber ©fcßoben oon glattem, hellgrünem
S a m t unb trug am Aanbgetenfabfcßluß ber mäßig gepufften ^Ürmet geblümte Samt-bänber, bie meiß unb rot unterlegt unb am äußern ©nbe mit „ÜJfafdßle" gejierf maren;
mit jmei friftallenen knöpfen mürbe ber Särmel oorn gefdßoßen. ©ßäßratb ber ©fcßoben
mit bem 9?üdett bib an ben Aalbanfaß hinauf reichte, hatte er einen halbhohen 93ruft-aubfcßnitt unb trug einen Q3orberfcßluß mitfeib einer großen Aafte unb eineb 9?ingb,
burch bie man ein roteb Seibenbanb p g . ünten an ber 9?üdenmitte trug ber ©fcßoben
brei hod)rof aubgefütferte „Scßnäbele". 93on 1850 an trug man auch ©fcßoben aub
bunfelblauem ©ud).
Über bie ^ o p fb e b e d u ttg habe ich fchon oben berichtet.
33ei Äod)jeifen fomie an fircßltcßen ober meltlicßen Aocßfeßtagett trägt bab ©D?äb=
chen ben „ S d )ä p e l" , bab feierlicf>fte 'Jöahrpicßen ber ©rad)t. ©ie 3öpfe, bie fonft
fran p rtig um ben ft’opf gelegt finb, merben nun hängenb getragen unb finb prlicf) mit
einer roten Schnur burcßßocßten, bie aub ben 3opfenben bib auf ben 9?ocffaum nieber-hängt. 3um Schäpel trägt man jmei farbenfcßillernbe feibene „Sl’ranjbenbel", je efma
8 bib 10 cm breit unb miteinanber burch Überfangfticße oerbunben. ©ie Äranjbenbel
merben am 3opfanfaß befeftigt unb hängen gleich ben roten 3opffchnüren nieber bib auf
ben ‘- Rodfaum. S ie finb in ber 9?egel oon roter ‘J arb e unb grell bunt beftidf ober ebenfo
burcßmoben, fo baß fte ein überaub lebenbigeb QMlb abgeben. 3um Scßäpel trägt man
auch &ab grellfarbige granfenhalbtucß unb bie meißen Seibenhafenftrümpfe. SRod)
oor menigen 3aßren fchmüdte fid) bab junge ‘S ftäbdien mit bem Scßäpel p m erffenmal
an feinem ©rftfommuniontag; im hinteren ©Ijfal (oon 93leibacß bib ©tpcß) tritt an biefem
©ag an bie Stelle ber fonft farbigen Seibenfcßürp eine meißfeibene ober meißteinene
Schürfe, beren unterer ©eil, in einer ober in mehreren Querreihen med)felnb, m it 'Jßeiß-unb ©urchbruchftiderei gegiert unb m it einer meißen Sptße abgefcßlojfen ift. © er Scßäpel
beffeßt aub einem fronenartig geformten ©raßtgeßecßt, auf bab meiße, ftlberne unb
golbene ©labfugein, ©otb-- unb Silberflitter unb fleine meiße unb farbige ©labperlen
in rhbthmifd)em <2öed)fel aufgereiht finb; oorßerrfcßenb finb babet bie fleinen meißen
©tabfugeln. 3Ringb um ben untern Scßäpelranb finb ßngerlange buntfarbige Seibenbänber angeheftet, bie ber ©rägerin über A aar unb S tirn nieberhängen. ©ie ©Igtäler
Schäpelform gleicht fo pm licß ber beb M nßgtalb. Unter ben Scßäpeln ber Q3orfriegb=
geit finb fleine Ä’unftmerfe; befonberb bie Scßäpel beb Simonbmälbertalb aub ben 1860er
3aßren picßnen ßcß burcß ‘J arb e unb ‘J o rm oor anberen Stüden ber ©egenb befonberb
aub. Sooiel ich hi^ jetjt ermitteln fonnte, ftnb nacß bem ©Beltfrieg im ©Igfal feine neuen
Scßäpel meßr f>ergefteUt morben, bocß trägt man noch bie oon ber ‘üOlutter unb ©roß-mutter ererbten, allerbingb nur feiten. rülan hat ftarf begonnen, an bie Stelle beb Scßäpelb
ben fabrifationbmäßigen xCRprthenfranj p feßen, hat babei allerbingb eine 'Jorm gefunben,
bie fid) etmab oon ber in ben Stäbten üblid>en reinen 9?unbform unterfcßeibef. 33ian
trägt p r ©racßt eine Öoalform, bie burd) eine fanfte Neigung nad) oorn unb hinten
ftcß im ^ o g en über ben $ o p f fcßmiegt. Sftan hat bebßalb biefe S?ränje auch „<23ogen-f r ä n p " genannt, ©ine gtüdlicße Olblöfung beb Sdßäpelb ßnb ße gerabe nicßt. ©?iit
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ihrem Qluffommen flat eS folgenbe VewattbfttiS: frü h e r fanb bie Grflfommunion ber
^inber mit bem 13. ober 14. 3afw flatt, in ber 9Regel ein 3af>r »or ber Schulentlaffung.
3eflt ift fte auf baS 10. bis 11. CebenSjafw gelegt. *2113 man nun im Sinne ber alten
^rabition aud) jeflt mieber bie fleinen Grftfommunifanten mit bem '^ef'tfcljäpel flhmüden
Wollte, ffellfe cs fid> heraus, baf? er auf ben um fünf 3afwe jüngeren köpfen nicht hielt
unb für bie Keinen 9Jfäbcf)en p flflwer war. SERan »erfud)te eS, mit allerlei ÄilfSmitteln
(9Rabetn, V änbern) baS ‘j eflhalten p erreichen, allein »ergeblid). S o entfrfjlof? man ftch,
nicht gang leichten ÄerjenS, bie alte S itte p »erlaffen unb p bem leichter unb bequemer
p fragenben V ogenfranj überpgehen. GS hat bamalS bie helfettbc Äattb gefehlt, bte
eine für ben fleinen M ttberfopf taugliche Scf>äpelform herftellte. ©aburd) aber, bah nt an
für ben Grflfommuniontag auf ben Gchäpelfchmud »erjidflen muhte, broht eines ber
fchönften S tü d e aus ber <5 efttagStrad)f p »erfchwittben. RCÖenn bie Grftfommunifan-tinnen fwanwachfen, fo werben fte tn ber 9?egel bei bem Vogettfrans bleiben, ben fte
an ihrem Grflfommuniontag getragen haben; nur wenige werben »ielleidfl fpäter p m
Schäpel übergehen, unb fo wirb ftch ber V ogenfranj auch langfam tn ben V rautflhntud
ber Äochjetterin uttb ber ^ränjletnjungfern einbürgern unb wirb ftd) aud) bei &ird)en-projefftonett unb bei ben weltlid)en unb fird)lichen £od)feflen immer breiter machen.
GS fei beSl)alb bas ‘21ugcntnerl ber ntahgebenben Greife auf biefe neue 'Satfache hingelenft,
batttif man mit entfprechenben Vlafmahmen noch rette, waS p retten ift. GS gibt fogar
einen ganj einfachen QBeg, hier RCßanbel p fchaffen: Ungefähr in ben 1860er 3al>ren trug
man im SintonSwälbertal einen ganj entpdcnbcn, ber heutigen ‘J o rm fehr ähnlid)en
‘J eftfchäpel. ©iefe alte StmottSwälber Sd)äpelarf ift fo leicht unb fo flanblid), bah fte
mit Äilfe cineS »or ben Ohren niebergeführten SeibenbanbeS unter bent $ in n feftgebunben
werben fattn. GS wäre alfo p überlegen, ob man ben alten, leidster unb bequemer p hanb-habenben Sitnonsw älber Schäpel nicht an bie Stelle bes in ber V erarbeitung allmählich
etwas plump geworbenen Gtjfäler SchäpelS feijen woEte. QSenigflenS wäre attpftreben,
bei ber 9ReuherfleEung »on Schäpeln ftch an bie alte SitttonSwälber ‘J o rtn p halten.
S o fann erreicht werben, bah auch bie fleine Grftfommunifantin wieber ihren Glwen-fchäpel trägt. Unb eS ift ja ein bcfannfeS Sprichwort im G ljtal: ,,^ü r unfern Ä errgott
ifch ’S •Jülmtchmfchf grab guet gnueg!"
QBir haben int Gljfal unb feinen Seitentälern ttod) ein »erhältniSntähig reid)eS unb
gut gepflegtes $rad)tengebiet, baS »or etlichen 3al)rjehuten noch einen groflen 5rad)ten-unterfd)ieb aufweifen fonnte. Gine ‘flRefwphl ber alten brachten ift itt ben Truhen unb
haften ber ßanbbewolper noch »orflanben unb eS bebarf »ielletdfl nur einer rechten i2ln-regung, fte wieber einmal herauSpholen, ehe fte ganj »ergeffen werben. Gelegenheit b a p
fönnfe eine etwa in ROßalbfird) ober in G ljad ) p »eranftaltenbe 5 ra d )te n fd )a u
bieten. GS ift gerabep oerwunberlicf), bafl noch fcine biefer beibett Stäbte baran badfle,
ben reid)ctt, überreichen -?rad)tenfchat) ihrer Umgebung in einem jährlichen ?rachten-treffen pfam tnenpfaffen. 3ßenn baS in Verbittbung mit ber ©arfleEung ber im Gljtal
nod) ftarf beheimateten alten V o lf S t ä n p gefd)ähe, fo ntühte baS ein überaus farben-frofleS, buntbewegteS V ilb geben. 3n Siegelau haben wir eine origineüe bäuerliche
^anjfapeUe, bie in p fler ^rabifionSpflege noch bie alten V olfS tänp p fpielen »erfleht.
GS gibt fid)erlid) folcf>er VauerttfapeEen auch noch anbere. 3Run alfo, ber 'JBeg ift gezeigt.
5beimatfreunbe, blaft p m Samm eln!

