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SdmtternmlSer Srai^t tta$ einer alten jarbigen Sßoi'ttarte.

®ic 6d)uttertDäli)er Sracf)t
93ott ^ a u t © dhott, Sd)uttertoalb
/•Ciine gute <2ßegffunbe weftlich »on ber ©Beinntetropole ber Ottenau, Öffenburg, liegt
'ü 'b a ß fd)tnude <23auernborf Schutterwalb, baß 1293 „Scuterwalb" genannt wirb.
3u ber politifd)en ©emeinbe gehören noch bie Ortßtcile Äöfett (1464 alß Äonen bejeid)-net) unb Cangfwrft, non langer Äurft--fJßa(b bcrffatnmenb unb 1293 alß Cangenlmrft
benannt. iZllle brei Ortsteile waren urfprünglicf) reine 93auernbörfer, unb ifjrc meiftenß
noch gut erhaltenen fjachwerfhäufer mit ber großen Äofanlage weifen auf einen früheren
<2Bof)lftanb hin. ©)er Schuttcrwälber ift sientlid) fonferoatiö, gern hält er in oielen £ad)en
am $lltf)ergebrachten feft, »erfd)Iiefjt ftcf> aber auch Neuerungen nid)t, bie für ihn non
Vorteil ftnb. ©?er »erftorbene (£räbifc£>of prägte anläßlich einer Firmung baß 'Söort:
„®ie Sd>utterwälber ftnb ein eigenartige^ Q3ölfd)en." ©r hat beftimmt recht gehabt.
©Hefe ©igenart geigt ftch befonberß in ihrer Srac()t, bie nur ihnen, alfo £d)uffermalb,
Canghurft unb Äöfen, eigen ift, fo bafj man hier »on einer 5rad)teninfe( fprechen fann.
Ntrgenbß in ber weiten Umgebung finbet fief) biefe Fracht ober aud) nur etwaß ‘iäfmlidjeß.
®em ‘Jefthalten am ‘Sllfen ift eß aud) ju »erbauten, baff troh ber Nähe ber Stabt Offen-burg ftd) bie Sdjutterwälber Fracht faft oollftättbig biß in bie heutige 3eit erhalten hot,
befonberß waß bie ‘Jrauentleibung anbetrifft. ‘freilich hat fte ftrf) im £aufe ber 3 af)r-jehnte etwaß oeränbert, unb mand)eß 93auernmäbd)en taufcf)te fie gegen bie Stabttleibung
ein, meiftenß aber nur, wenn eß außwärtß in Stellung war, weil eß bort außgelacht würbe.
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(grftfommumfantin (in ber 9)iitte)
ttnb ©toiuentrößcrinnen att§ (Srfjutternmlb

9lufn. @b. b. ^Saaen^arbt
33oben-»93oben
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jjorftsett in Srtiuttcnualb
$nä ^Brautpaar in bet ffliitte, liniä bauor bas „®fpiel“, redits bet „©ejeli“.

SHufn. Bb. b. 53aflenbarbt
S3aben«S8aben
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Wäbefielt üont Sinfiewfior
mtb Sräflerimteit be§ 3*rauettfnlbe§ Oättartenftatue)

9luftt. Sof* Scfiäfer
gieifcurg i. 23r.

"Jluif) ber Stoff jum tücibticfjen ©ewanb ift oiclfad) ein anberer geworben, aber nur im
'Slrbeitd-- ober Gonnfagnacbmittagdlleib. ©er ©runb hierfür ift im fehlen bes Srad)fen-ftoffed p fud>en. 3n ber 5baupffad)c ift bie Srad)f aber nod) fo unöerfälfebt wie oor
ipnbert 3abren. Sie 9Rännerfrad)t wirb nur nod) oott wenigen alten Viännern getragen,
unb babei ift fte bod) fo fd)ön, bafs beim Vefucbe eined fwben $ird)enfürften in Mannheim
ein pfällig anwefenber Sdpfterwälbcr wegen feiner Fracht öom bcben Serrn ins ©e-fpräd) gezogen würbe. ünwiffenbe meinten, ber Vauer wäre ein 'Srälat.
Sie Srad)t oerbient ed, bafj über bie Sntwicftung unb längft Q3erfd)Wunbened ein
3öort gcfprod)en wirb. ©d)on ber Täufling batte fein befonbered ^leibd)en, bad rofa
ober blau war mit beut bapgebörigen &äppd)en. ©in roted ober blaued 9?ödd)en,
bad hinten gefd)loffen Würbe, war mit einem engmafd)igen ©pifsenneb überzogen. V er
ziert war ed mit einer etwa brei 3entimeter breiten Spitze, bie am 9?anbe aufgenäbt war,
auferbem b^ffe bad Ovödd)cn Gpitjenoerzierungen in VMenfortn ober in ber fform
eined großen Äcrjend unb ßpitjenrofen, biefeiben Verzierungen batten aud) bie iÜrmel
unb bad Läppchen. £ängd ber 33?itfe ber ©pitjen unb in ber ©Dritte ber 9?ofen waren
rofarote ober blaue, ein 3 entimeter breite, ©eibenbättbdpn aufgenäbt. VJit einem roten
ober blauen Vänbd)en Würbe fie feftgebalten. Ceiber finb fte feit etwa 20 3afren attfjer
©ebraud). Sie älteften Sauffäppd)en waren werfooller unb fd)öner. 6 ie waren aud
weitem ober blauem ©eibenbrofat gefertigt unb batten bunte Vlumenmufter eingewoben.
Über ber SO^itte ging oon oorn nad) hinten ein etwa fcd)d 3 entimeter breited bunfelroted ober bunfclblaued ©eibenbrofatbanb. üm bett 9vanb war eine hoppelte ©ilber-obet ©olbborbe, etwa eineinhalb 3 cntimeter breit, gelegt, bie oorn im &reid unb gewellt
angeorbnet war. 9Rit einem rofweip ober blauweifs geftreiften, gejadten Setbenbanb
würbe ed feffgebunben.
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Sirrficntfior Sei 'Projeffioncti

Slufn.

©tfjäfer, greibutg t. SSt.

Ser Sracbtenftoff für Die biänner war p n t größten Seif aus £einen ober 3wifd),
Der oon Den »iefen Äanbwebern, Die eg fjier gab, gewoben war. Äanf unb Tflacbß wurDen
in Der fnefigen ©emarfung in grofen Mengen angebaut, ihre 'Jafern wurDen in Den
fangen (2öinternäcf)ten Daheim oDer beim Sicffgang gefponnen. Sie S ra d f Der bauem-burfcfen ift »offftänbig öerfd)Wunben, nur an boffgfeften fann man fie noch [eben. Sie
Srftfommunifanten batten Den „Äafbfeinenen" an. Sie trugen eine fcbwarjgefärbte
Äafbfeinenbofe an Sonn-- unD 'Jefttagen, Daju eine rote 'Jßefte mit «ergofDeten knöpfen,
auf wefcben eine 9?ofe mit einem 3weig eingeprägt war, unD eine bfaue, aug feinem
bloflffoff bergefteUte furje 3 a de mit aufgeftefftem fragen, mit gebfeicbtent Seinen ge
füttert unD mit bfattfen SCReffingJnöpfcn befeft. Siefeg &feibunggftüd fjeift furjerbanb
„biuben". S a ju fam ein weifeg, gefteifteg ÄemD aug grobem Seinen mit feftgenäbtem
Stebfragen, Der norn giemfid) weit außeinanberftebt unD über Daß 5?inn reid)t. Sin
woffeneß, fcbwarjeß Sud) würbe mebrfad) um Den Stebfragen gefegt, in einem knoten
gebunDen unD Die Snben unter Die 'üßefte geftedt. Sie rÜcanfcbetten waren mit einer forgfäftig außgefübrten Surd)brucbb<wbarbeit gegiert, buntfarbig geftidte breite Äofenträger
unD ©ürtef, »on Den Schaben angefertigt, waren ein großer Stofj Deß bauernburfd)en.
‘Sllß Ä’opfbcDcdung Diente Der runDe fcbwarje ^itgbut, fiele batten ftatt Deffen eine 3>efä-mübe auß Otterfeff, Deren borberfeil jwei 'Singer breit höher war afß Der hintere. Ser
boben War aug fcbwarjem Sam t mit aufgenäbten, freu^weife übereinanbergefegten ©olbfcfnüren unD einer Quafte. 3um Sans waren Die burfcbcn ieid)ter geffeibet, fie erfcbienen
Da mit Wcifsfcirtencr Äofe, roter b3efte unD weiffeinenem „blühen", mit beinfnöpfen
befebf. ©ine weife 3ipfeffappe, Die etwa 50 3entimefer fang war unD hinten oieffad)
einen farbigen Streifen butte, gierte if;r Äaupt. 31 od) beute trägt Der 3ungbauer eine
Dunffe bfufe unD Darunter einen weifen Stebfragen bei manchen Arbeiten.
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Slufn. 3oi. Scfiäfer, Steifiutß i. S8c.
'Eier 'JJiäbrftcu in Jycittaflotrarf)t, öa-j 'JJlnörficn in bcr »litte tränt Soninaiiüttnriit

Sonntagd famen bie Männer in SMelmfen aus lieber, weiten langen Strümpfen
unb nieberen Sd)ul>cn, trugen ein rotes ober fchwarjed Q3rufttud> mit jmei 9veihen
knöpfen unb ben halbleinenen langen 9?od, baju ben ©reifpit). ©er halbleinene 9?od
reichte bis an bie Sl’nie. (fr mirb in feiner urfprünglid)cn fyorm nod) heute getragen, (fr
hat feinen fragen, ber Stehfragen ber Qöefte fchaut oben herauf. ©er 2Rod hat farmin-roted Juffer unb ebenfo pafpelierte $irmelauffchläge mit brei fdpoarsen knöpfen. S tatt
ber S?niehofe fam bann bie lange fchmarjgcfärbte £ofe auf. “21m unfern Schenfelranb
ift bie äußere SRaht offen. ©er ©reifpif muffe bem fchmarjen 'Jilähuf tt>eid)cn. Q3on
l2lUerheiligen bid ind Frühjahr mar bcr fd)»arägefärbte 3miUid)rod bad 5?teibungd-ftüd. ©a er mit 'Jßolltud) gefüttert »ar, gab er ziemlich marm. 'Jßenn er abgetragen
mar, biente er ald SHrbeitdfleib. 3ur Arbeit trägt heule ber Q3auer eine bunflc 'Stufe;
alte 2Q?änner tragen auch nod) bie mollenc bunfle 3ipfelmütje, bie häufig einen freidrunben
©edel mit einer Quafte hatte. Seibe fnugen an ber Seife herunter.
Surfchen unb füfänner tragen heute bie gemöhnlid)en Sonntagdfleiber unb paffen
ihre 5?leibung immer mehr ber jenigen ber Stabt an.
©ie meibliche © rad)t
©ie meiblid)c ©rad)t, bie noch oollftänbig erhalten iff, gehört infolge ihrer Q3iet-farbtgfeit unb Sielfcitigfeit mohl ju ben malerifchften unb teuerffen. ‘Sltd Hnferrod mirb
ber rote fftaneUrod getragen, ber einen aufgebrudten fd^mar^en &ranj in einer Sreite
bid ju 20 3enfimeter trägt, iöäufig finb auch in mehreren Leihen brei 3entimefer breite
fehmarje Samtbänbcr aufgenäht, ©er ‘Jefttagdunferrod hatte gteichbreite grüne Seibenhänber, bie gefältelt aufgenähf maren. S o r bem 3ahre 1880 mürbe ber mattierte Unter-

— 473 —

fiinbcrtrodjt. $ie ffnafietitrcufit wirb niefit mefit Betragen

Stufn. 3oi. Stfiüfer, gteibutg i. Sr.

rod getragen, bie ©Batte n'ar bis jur kniehohe längs unb bann nach unten quer feft-genäht, ©ie liberröde ftnb »erfd)iebenfarbig, in ihrer ^orm jebod) gleich- ©3on ber
Äüfte bis jur kniehohe ftnb fte oon ber einen Seite nach hinten bis $ur anbem Seite
in fchmale Ralfen gelegt, haben red)fS eine ©afcf>e, bie burd) eine Sd)ürje berbedt wirb.
©Ille 9?öde, mit Ausnahme beS fd^warjen, haben am untern 9oanb ein rotes ober grünes
©3anb. ferner haben alle ein £eibd)en ohne ©irmel.
©a gibt eS perft bic Stufte aus tiefblauem, faft fchwarjem ©3autnwollftoff. Sie hat
ein acht 3enfinteter breites fletfd)roteS ©3auntwollbanb, baS glatt aufgenäht iff. ©iefes
rote ©ud) trägt ben kanten „©arifertud)".
©er fud)gefd)lagene ober föperne 9?od befteht attS felbftgefertigtem, mit ©3aumwolle
eingefd)lagenem £einen unb hat unten ein fartninroteS, gefälteltes, etma fed)S 3entimeter
breites unb gejadfeS Seibcnbanb, er galt für bie gewöhnlichen Feiertage, bod) wirb er aud)
an Sonntagen getragen. Sr hat eine rote, bebrudte &afcf)mirbruff, bie oorn burd) Äafen
gefd)loffen wirb unb in Schulterhöhe »orn waagerecht auSgefchnitten iff, hat feine ©irmcl.
©3on linfS nach red)fS ift ein eineinhalb 3enfimeter breites, grünes Seibenbanb gefältelt
am obern 9vanb in jwei 9?eihen angebrad)t. ©lud) wirb er jum ©anj mit bem ©rachten-hemb getragen.
<5 ür ben 'Jefttag unb feftlichc ©elegenfjeiten, 5-03. Aochjeifen ufw., war ber bell-blaue ©ibetrod auS feinem ©Bollftoff unb ebenfolchem 93anb wie bet bem »orhergehenbett
©?od gebräuchlich.
©ie Srftfommunifanten, bie Mrcbcnchormäbcben unb bie Stäbchen, welche bei ber
‘©rojeffion Statuen fragen, fleiben ftd) mit bem farntinroten unb grünen, gefältelten
Seibenbanb oerjierten ©iod.
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«djuttcrwatb, fflläbrficn in Sonntaootrartit (nach bem SirdjGang)

ütufn. 6b. ». Sßagentiarbt, 58aben*S8aben

'Satin ift nod) ber fcbmarje, and gutem 'Jßollftoff, fogenanntem „Samentud)", ge-mad)te 9vod ebne Q3anb für bie QSraut, bei Srauerfallen unb für bie tneiften grauen
fonntagd ju nennen.
Sarüber wirb ber fogenannte „^eter" getragen. S ae ift ein fittelartigee ©etoanb,
bad Itinten etwad fpit? juläuff, mit einem ©tebfragen. Ser fragen bat am oberen 9?anb
eine fcbmale Spiücnborbe unb am unteren 9vanb eine Q3ersierung au3 ©lasfügelcben
ober ebenfolcben 9?öbrcben. ©r beftebt aud einem fchmar^en 5?afd)mirftoff ober auö ©eibe,
feltener au£ bunfetblauem Cüfterftoff.
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orfiutteruiatb, 9Räbdjen in $efttrarf)t (£aitätrad)t, bie Erntet finb geftärft)

2lufn.(Sb.t>. s$agenl)arbt, 23aben*33aben

Q3ei feftlicben ©Gegenseiten wirb non 3Jiäbd)cn unb grauen bas lie b e r getragen,
baS aus ‘jßoliftoff beftebt. ©S fddiefit »orn in ber rOdttc, bat “kirntet nnb ift in Schulter*
böbe norn maagered)f auSgefd^nitten. ©S iff mit breiten, fchmar^en Seibenbänbcrn
garniert, bic unten fächerartig geiegt ftnb. trüber, »or etwa 150 3af)rcn, [d)lof? cs »orn
nicht ganj. <5beö^al£> benuhte man ben Q3orftcdcr, ber in bie Öffnung geftedt mürbe,
barüber mürbe bas oDdcbcr mit Sd)nüren jufamtnengejogen. 0 e r Q3crftec(er mar breied-förmig unb mar unten unb oben mit einem iarminrofen Seibenbanb befefjt. ®aS obere
93anb mürbe mit einer breiten Siiberborbe serviert. 3n ber 'zOZitte mar eine Stiderci
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Slum. JVof. Srfjäft'r, RreiEiutg i. Sr.
Xradit $um Jans. $ie Surfcfientracfit wirb nicfit mef)r
getragen

Slufn. 3of. ©diaier, greifiurg i. Sr.
Srautbaar uon Stfiuttermalb

mit farbigem giligran eingelegt. ®er Q3orftecfer iff heute boltftänbig berfchwtmbcn. Statt
bed SSJJieberö hatte man urfprünglid) ben fogenannfen „Spenser"; bad war ein tun lies
.t?lcibungdftüd, bad nur bid an bic Äüften reichte, mit langen firmeln, ©d war biel
leichter ald bad lie b e r unb würbe bedfalb auct) bicl lieber getragen. *211$ Q3erjierung
hatte er fugclförmige ©ladfnöpfe an ben “Sirmeln unb born fefwarje Seibenbänber, etwa
1 3entimeter breit.
93ei jeber ©elegenheit l;at bie Sd)ufterwätberin eine Sd)ürjc borgebunben. 5ßerftags würbe früher eine bunfclblaue Sd)ürje mit gelbem 9Ranb getragen. 9)?it langen,
hellblauen <2Bolibänbetn, bie born ju einer SCRafcfje jufammengetnüpft würben, war fte
feftgefjalten. 21ud bem felbfff)crgefteUten, blaugefärbten 3atd) würben bic „geglätteten"
Sd)ürsen hergeftellt. Äeufe werben werftagö nur folc£>e au« geftreiftem <33aumWollftoff
getragen.
iHm Sonntag waren bie 53Jäbd)en mit berl>ellb(auen5äbetfd)ürsegetleibetmiteinem’brei-ten, hellblauenSeibenbanb, beffen ßttben born faft bid an benunfcrn2Ranb bcrSdmrje reichten.
21m gefttag, bei Trauer unb ald Sonntagdfdmrje für bic grauen wirb bie febwarjfeibene benutsf, bie eine Weife Q3orbc l)af. 3unt farminroten Ovod wirb eine Weife,
geftreifte £einenfd)ürjc berwenbet, bie ald einzige 93ersierung einige guertiegenbe galten
f)at. Q3ei gewöfmlid^en ©elegenheiten fleibet man ftd) aud) mit bunfelbtauen ßüfterfd)ürjen mit fd^warjem Spipeneittfap ober mit einer etwa 20 3entitnefer über bem untern
9?anb aufgenähten hier 3entimeter breiten fd)Warjen Spife.
®er Stolj ber Sdjutferwälberinnen ift bad Äaldtucf), bad in berfchiebenen garben,
©röfen unb aud berfd)iebenem Stoff beffehenb 93erwenbung finbet. 3>a ift juerff baß
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ütutn. 3oi. Stfiäfer, grei6urg i. Sr.
trauen, wen« fie int Sommer nusu>ärt3 neiien

Slufn. 3oi. Schüfet, greiburg t. Sr.
Sefttagütrartjt 6er grauen

Keine Oßollmuffelinhalstud) 311 nennen, &aö farbige Q31umenmufter aufmeift. Sin anberes
ift baS Keine Seibenhalstud) mit öerfd)icbcnen färben unb langen Franfen, baö and)
unter bem meifleinenen Spifcnhalstud) getragen wirb. O as Aale tuet) für ben fycfftag
ift fetm grof, »ieredig unb t>at lange Fünfen. <2Xitf bläulichem ober rötlichem ©runbe
jeigt eö grofe eingeroebte 931umen. ®er 6 toff mürbe am Oberrhein f)er<5eftellt.
Für Frauerfällc ift bas Keine unb grofse fchmarjfeibene Aalstud) beftimmt. 3n
neuerer 3eit merben aud) Keine Aalsfitchcr aus Samt, mit einem A’ranj aus Q31umen
unb blättern beftidf, oermenbet, auferbem haben fie lange febmarje ^ranfen.
03iS t>or 30 3ahrcn trugen bie 3ftäbd>en an gemöfmlidjcn Feiertagen, 5. 03. am
3ofephbfag, OKariä SmpfängniS, (£f>rifti Aimmelfahrf, ein grofcS, molImuffelineneS AalS-fuch, mit einem breiten OKumcnfranj cingemoben unb buntfarbig. 03eitn OBollmuffetin-balsfuch untcrfchieb man brcintal unb fünfmal gelnüpffe Fünfen. 3n bem 03(unten-franj maren Pulpen, Trauben ober Olimen als 03ersierung, es mürbe über ber 03ruft
getreust. 3ur 03erfcl)önerung besfelbcn mürbe cs mit einem SpUjenfragcn um ben Aals
herum »erfefjen, beren Snben »orn mcit herunferreid^fen. SHefc Spii3en maren entmeber
geffridf ober getäfelt. 3m Oöinter mürbe eS mie bie Fefdagöh<ilöfüd)er um ben Aals
herumgelcgt unb hinten gebunben. ®aS flammierte Aalstuch mar auS Seibe mit rotem
ober oioleftem ©rttnb, mit roten, langen Fünfen unb einem jehn 3 entimeter breiten,
oerfd^iebeitfarbig flammierten Oeanb.
F>aS fchedigfeibene Aalstuch mar ziemlich grof mit auSgefranffem 9Ranb. ®aSfelbe mürbe oielfad) als Fauftud) benuftt.
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2lufn. $of. ©cfjäfer, ^rei&urg i. 33r.
9Berftag3>2(njuß
33Iuje uni) gipfelfappe

SDlufeen" junt 2tu§gang
am Sonntagnaäimittag

,$ m

©ie 5?opfbebedung
So »iclfeitig bie Scputtermälber 5rad)t ift, fo oerfcpiebenartig mar aud) tue ft’opf-bebedung. 'Jür ben Bkrftag Ratten bie BJäbcpen gemöpnlid) feine ^opfbebedung,
bagegen im ^Sinter trugen fte einen grünblauen ©cpal, baS war ein geb)ä?elte^, oier-edigeS ^opftud), baS über bie diagonale jufanunengelegt mürbe unb unter bem Äinn
in einem knoten gebunben mürbe. B or ber 0onne fcpüpten fie ficf) burcp einen meinen
©troppuf mit nieberem ober popem ^opfe unb mit breiter Krempe, bie oorn unb pinten
perabgebogen mar. Um ben i?opf beS ibuteS mar ein fd^mar^eS, etma fünf 3entimeter
imeifeS ©amtbanb gelegt, baS pinten eine 9D^afc£)e bilbete unb bie beiben ©nben über ben
9\üden perabpängen lief?. ©ie oornepmen Bauernmäbd?en garnierten ipren Äut mit
einem Spipenbanb, baS pinten feffgenäpt mar. Born mar er mit fünftlid?em ©raSäpren-ffraufs oerjierf. B is 1890 mürben bie jbüte allgemein getragen, bann nocp oereinjelt
bis 1900, mo fte bann ganj öerfd)manben. Qln 0onn-- unb Feiertagen trugen bie Bläbcpen
alö 5?opfbebedung bie fogenannte ßpiegclfappe, bie fiep oon ber ber grauen nur burep
baS rote, gejadte ©eibenbanb unterfd)ieb.
®ie ©rfdommunifanten, bie 'Braut unb bie 'Brautjungfern patten als Ä’opfpup
ben „‘Sluffap", beftepenb auS einer flacpen, naep allen ©eiten fpit? julaufenben &appe
mit golbenem ©runb, pat »ortt unb pinten ein fletfcprotcS, etma fünf 3entimeter breites
©eibenbanb, baS in fünf Bfafcpen gebunben mar, mobei bie Snbcn ber pinteren 9ftafd?e
über ben 9vüden perabpängen. B is 1866 maren bie Bänber farminrot. 3n ber BUtte
ift ein fünftlid?er Blumenftraufs mit 9RoSmaritdränjcpen befeftigt unb mit ©olbfd)aum
belegt, ijln ben ©eiten ift ein ebenfo rofeS, fdpnateS ©eibenbanb neftarttg aufgebaut,
©eiten patte man eigene, bie ^raeptennäperinnen patten eine größere iZln&apl in Ber--
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9lum. Soi. Sdftäfer, greitmrg i. Sr.
8um fiirtönattn, tjalfileinener 3fiocf

8ut Jclbarbeit

Wahrung unb mürben beim Suffeßett bed Suffaßed ju 9?ate gezogen. ©ad Suffe^en
bauerte bid eineinhalb Stunben. ©ie 33raut trägt heute noch am lebten Sonntag »or ber
Äochjeit im 9?achmittagdgottedbienff jum erftcnmal bie ^rauenhaube.
©ie ^rauenhaube ift ficher fchon [ehr alt, hat ftd) aber im Caufe ber 3eif aud) »er-änberf. Sooiel erfahren merben fonnte, gebenft nur ald ältefte bie Spißenhaube, aEer-bingd nur bie fdjmarse. Ilm ben 9\anb ber 5?appe mar ein Spißenneh befeftigt. 93id
etma 1870 mar fte im ©ebraud). “üllle jeßt folgenben iöauben haben mie bie Spißenhaube
ein etma ad)t 3entimcter breited, gejadted fdjmarsed Seibcnbanb um ben Hnterranb,
bad oortt in einer Schlaufe gebunben ift. ©iefe aber fchlappen nid)t mehr mie bei ber
Spitjenftaubc, fonbern ftnb gefteift. ©er Äauptteil ber Äaube, bie eigentlirfje S^appe,
befteht aud ftlbernem, feltener aud golbenem ©runb. 3e nad) ber Sticferei hatten fte aud)
»erfefnebene kanten. So unterfcheibet man bie Sternenlappe mit je brei Sternen auf
jeher Seite ohne jegliche anbere 93crjterung. Sie fcheint bie ältefte ju fein, ©ie Sterne
haben fünf bid fechd Strahlen, in ber ©TJitte hat er einen eingefaßten, farbigen ©ladftein,
meiff grün, blau ober rot, jeber Strahl hat einen Stein, ©inejmeite S r t ift bie Shren-haube, fo benannt, meil fte längd ber 9Sd)t su beiben Seiten Shren ald 93erjierung hat.
Sie hat nur einen Stern, ©ie Körner ber Shren maren gebilbet aud roten, grünen ober
blauen ©ladftetnen, baju haben bie “Simen ttod) lange ©rannen. Sie mirb meiffend
nur an hohen “Jefttagen unb bei befonberen feftlid)en Snläffen getragen, £für bie anbern
Feiertage hatte man bie geftidte J?appe. 9ieben einem Stern auf jeber Seite mar ber
^appenboben noch mit Stentenftrahlen audgefüllt, bie mit ihren Spißen gegeneinanber-fchauten. S n gemöhnlichen Sonntagen gebrauchte man bie 93luttten£appe, fte hat neben
bem ©olbftern blumenartige Stidereien aud ©olb. So mie man einen Hnterfchieb machte
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unter ben Spiegelfappen, wie fte genannt werben, für bie Sonn-- unb Feiertage, fo unfer-fc£>teb man auep eine fo!cf>c für bie 'Jrüpmeffe unb baS Aocpamt.
9^id)t jebeö tonnte fiep eine golben geftiefte Spiegelfappe ieiften, biefe trugen bie
„‘JlänberliStappe". Sie patte aus farbigem filigran aufgeftiefte dufter, äpnlicp wie bie
93iumenfappe. ©iefer farbige filigran beftept meiftenS auS ©Müttern, ‘Blüten, Trauben
unb ©iepcln. ©ßie bie Sfidercien geigen, patte man auep picr befonbere Sonntags^ unb
'JefttagSfappen. Aeute werben fie niept mepr getragen, boep werben noep oiele als eprenbe
^Inbcnfen an bic ‘illtoorbern aufbewaprt.
©er fitbernc ober golbene ©runb mit ber Sticferei peifjt „^appejieg" (jeug) unb Würbe
im napen Strafburg in einem ©raeptengefepäft in ber ©olbfepmiebgaffe beftelit. ©ie
alte 5?rempefätter brad)te bann baS 51’appejieg auf iprem Botengang mit. Beim Aapnen-tanj an ber 3?ird)Weip ping basfeibe an ber Cinbe, unter ber ber ©ans aufgefüprt würbe.
©aS ©ftäbepen beS Siegerpaares befam twm Burfcpen baSfelbc bann gefd)entt.
Bei ©rauerfällen wirb bie fcpwarje Aaube getragen, ipre 'Jortn ift biefelbe wie
bie ber anbern Spiegelfappen, ber 5?appenboben war Seibenftoff mit einem großen
Blumenmufter, ber Stoff würbe an ber Scpweijer ©renje pcrgcftcllt. Beim 3iegweber
im Öberborf tonnte ber Stoff getauft werben, ©Ber ein »ollftänbigeS Btuffer ais &appen-boben paben wollte, muffe eS jicmlicp teuer bejaplen.
Q3ei ber Arbeit tragen bie grauen ein blutrotes ft’opftucp auS ganj gutem Baum-woüftoff. ©S pat einen etwa fieben btS neun 3entimcter breiten Streifen, auS grünen,
gelben unb pelibiauen Cinien beffepenb. ©iefe 5?opfbebedung ift fepon uralt unb wirb wopl
mit ber ©raept aufgefommen fein. Aeute wirb neben biefem auep baS weife Kopftuch
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getragen, prüftet fehlten ftd) bte Frauen oor ber Sonne burd) einen febmarsen iöut,
ähnlich bem ber rÜiäbcfyen.
ilnt 1900 fam ber „Sd)niUi", ein fdtmarjed Kopftuch, aud 'Plüfcb ober aud ‘JBolle
beftebenb, bad in Sreiedform über beit S?opf gelegt mirb unb unter bettt 5?intt in einem
knoten feftgebunben mirb, auf. Sin ‘Blätterirans ift ant Qvattbe aufgenäftt, cptüfd)franfen,
bie ftd) freuten unb in Bogen ttad) unten Rängen, oerjieren bett 9lanb.
3nt B3inter tragen manche grauen eine ft’apuje, aud Sam t gemacht, oben mit einer
Sd)lcife oerfeiten unb am Borberrattb mit einem fdtmarjen Seibenbanb oerjiert. BZit
einer Scibentnafd)c mirb bie Rapuse unter bem ftünn feftgeftalten.
Sic Äentben fmb aud Seinen, l;od)gefd)loffen, haben lurje ‘Srutel bis jutn Sllettbogen.
Früher batten fte ein „Briedlc" unb mürben mit Bänbeln am übalfe gebunben, f>eute
bienen knöpfe ald Berfd)lub. Ääufig fmb bie iöembcn, bie im Sommer getragen merben,
am fiald unb am ^Ürmelrattb mit einer Spitze ober einer Stiderei oerfeben. 3um Sans
unb äl;nlid)en ©elegenlteiten mirb bad Srad)tenbentb getragen, ed ift aud meinem Seinen
unb bat lange üilrmel bid jum Äanbgelettl mit Spieen, bie ijirmcl merben burcl) ein Banb
Sufammengejogen. Sie <3 rmcl fmb gefteift unb fo gebügelt, baf) bicfclben nad) aufjen
eine bod)ftebenbe Bügelfalte bilben. Berfd)tcbentlid) mirb beute fcl)ott moberner Äentben-ftoff oermenbet, boeb iff bie Form bed Äembed biefelbe geblieben.
S ic 'Ju fb c lle ib u n g
Slld 'Jufbefleibung biente früher nur ber blaue unb ber meifie bid $u ben S?nien
reicbenbe, burd)löcberte 3midelftrutnpf. Srfferer mürbe merftagd, le^terer an Sonn-- unb
Feiertagen getragen. Sie 3midelftrüntpfe maren aud bünnem BaummoUgarn unb rnur-SatJifdje peimat, 3aljre8f)eft 1935.
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ben oon ber ©rad)tenträgerin mit haarnabelbünnen Stridnabeln angefertigt. ©er Sor
bete ©eil jeigt felm fd)öne, fct>r fd)Wiertg ju ftt'icfcnbc dufter. ©a gibt cs einfache unb
hoppelte betten, 3öpfe, Sonnenstrahlen, Mrchcnfcnfter, Stfchfehuppen, 'pfauenfchwänje,
3?oSmarin unb 73?eerreftid)reiber. Aeufc fommt ein fotcheS 'paar Strümpfe minbeffenS
auf 2,50 9?2ER. TRan trägt fte leiber nur nod) bei feftlidjen ©elegenfjeiten. RSäfwenb fte
früher ber S tolj ber Schutferwälberin waren, liegen fie heute oielfacf) wohlserwafwt
im Schranf. 3ur Fracht trägt man beute meiffens fd)War$e Strümpfe, bie manchmal
fogar fcbon auS Seibe befteben rnüffen. ©ans moberne <23auernmäbd)en oerwenben fogar
fd)on anbersfarbige Strümpfe, bod) wenn fie Wüßten, wie unfd)ön fic wirfen, mürben
fic aud) balb mieber oerfcbminben. ®ie älteften 3 midelftrümpfe bitten rote Puffer.
“2US Scbubmerf batte man allgemein ben ,,Sabotfd)uf)" (öon le sabot), baS mar ein
Ceberfcfmh mit nur einem Sied als ‘■Jlbfat). SRact) hinten ging baS Ceber nur bis in bie
Abbe ber halben Serfe. TMS »or bem 5?rieg mar befonberS ber Sammethalbfd)uf) in
9[Robe, feit einigen 3abren fommt er mieber mehr ju ©hren. ‘Rlucf) ben Cadfdmh fann man
febr »iel feben. Q3on jeher legten bie Scbuttermälberinnen auf ein jierlicheS Scbubmerf
fefw üicl !2ßert.
®ie Aaarfracf)f ift ebenfalls einzigartig; baS Aaar mirb ju einem 3opf geflod)ten
unb um ben oberen ©eil beS Kopfes gelegt. Stüber hing ber 3opf hinten in einem 'Sogen
frei nach unten. 3ur Spiegetfappe unb p m “^luffat; muh baS Aaar ftraff nach oben ge
zogen unb ju einem knoten gebunben werben, über ben bann bie Aaube fommt. ©tc
5?inber legen häufig nod) ein fcbmaleS Samtbanb mit einer Schlaufe oben um ben 5?opf.
Selbftoerftänblich barf aud) ber Sd)tnud nicht fehlen. Tin einem fchmarjen Seiben-banb, baS hinten ju einer Schlaufe gebunben wirb, bängt baS golbene ober üergolbete
AalSfreuj, baS ganj früher mit roten ©ranatfteinen befefjt mar. Ohr-- unb Singerringe,
baju noch eine Uhr an einer langen AalSfette ober eine moberne Tlrmbanbuht oerooll-ftänbigen ben Schmud. S o r etwa 150 3abren trugen nur bie Stauen einen ©bering,
er war aber nur aus billigem, geflanktem, meinem Sletall hergeftellt, baS oben mit roten
©ranatfteinen befefd mar, bie entmeber ncbeneinanbcr ober im &retS angeorbnet waren.
3m Aaar ftedt ein breiter, früher nur fcbwarjer Si’antm.
Seit einigen 3abren fommf auch ber 'TRanfel, ber wohl ber 9Riebfrad)f entlehnt
ift, in ©ebraud). ©ans ftot^e Sauernmäbd)cn haben fogar am SOianfel einen 'Peljfragen.
©inen 9?egenfd)irm fannte man früher gar nid)f. 'Sei 9?egenwetter trugen bie
Srauen ein meines Seinfud) über 5?opf unb Schultern.
QBie tr ä g t fict> bie S d )u tte rm ä lb e rin bei ben einzelnen © elegenheifen ?
'Jßäfwenb früher bie alten SonntagSfleiber am TSerffag ausgetragen Würben, hat
fich baS feit SÜrtegSenbe oollftänbig geänbert. Sebrudter, meift bunfler Saumwollffoff
mirb für Unter-- unb Oberrod unb ben 'pefer serwenbet, baju fommt noch eine geftreifte
Saumwollfd)ürse unb baS rote Sl’opftud) für bie Stauen ober im Sommer ein leid)teS,
meines für bie Stäbchen. 3n ber beifsen 3ahreSseit geht man im Unterrod, ber an einem
Ceibdien auS gleichem Stoff ohne <2lrmel feffgehalten Wirb, unb bem weifjleinenen Aemb
jur Olrbeit.
®aS SonntagSgemanb befteht auS bem roten, hie unb ba auch blauen Slanellunfer-rod, bem tud)gefcf)lagenen, bttnfelblauen Oberrod ober aud) ber 5lutte, einem fchmarjen
©eter, hellblauer Schürfe unb fletnem Aalstuch, ©ie Stauen fragen ben fchWarzen 7cod,
bie fehmarje Schürfe unb als ^opfbebedung ben Scfmilli.
Tim Sefttag wirb ber hellblaue ©ibefrod mit bem 'peter, tneiftenS aber mit bem
lie b e r getragen, barüber liegt baS grofjc SefffagSbalStud). Aaf man ben pteter an,
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wirb bad jjaldfud) über bcr 93ruft getreust, wäfjrcnb beim lie b e r badfclbe um ben
iöald gelegt unb hinten gebunbcn wirb in einem einfachen knoten, bie Snben hängen frei
herab, ©aju fommt ber weife, gefteifte Stehfragen, ber aud bem Äaldtud? herüor-'
fd^auf, bad ibaldfreuj unb für ‘J raueu bie Spiegclfappe.
93ei ©rauerfeier(id)feiten fteibet man ftd? mit bem fchwarjen 9iod unb 'iPeter,
fdjwarscm, großem iöaldtud) über ber 93ruft getreust, ober mit bem 93?ieber unb bad
grofje iöaldtud) um ben Äald gelegt unb auf bem 9vüdcn gebunben. 91uferbem barf bcr
S tellag en bann nid)f fehlen unb bei ben ‘J rauen bie ©rauerfappc. 9ßährcnb bcr ©rauerjeit wirb für gewölmlid) bad Heine fdjwarje Saldtud) getragen, ©ie Srftfommunifantin
fommt mit farminrotem 9vod, 93Jicber, S tellag en unb meiner, gefteifter Schürfe,
mit einem flcinen, buntfarbenen Äaldtud) unb barüber bad weife Spifenhaldtucf). ©ic
langen, farbigen Raufen fdjauen unter bem weifen Oberhaidtuch fw w r. ©ie Snben
finb oorn getreust unb in bad ©DZicber geftedt. ©er ‘Sluffaf ober ein weifer Äranj ift bic
S?opfbebedung, bie 3widelftrüntpfc unb ein fd)öner 5balbfd)uh bilben bic 'Jufbcflcibung.
©ie 3?ird)end)ormäbchcn unb bie 9ftäbd)en, meld)e bic Statuen tragen, finb bei ber cPr°-_
jeffion gefleibet wie bie Srftfommunifanten, tragen aber feinen 9luffat), fonbern nur ben
Sfranj. ©ie Q3rautjungfcr ift ebenfo gcfleibet unb trägt ben Qluffaf. ©ie 93raut hat
ftatt bed farminroten 9\ocfcd ben fchwarjen unb bie fd)Warje Sd^ürje an, ift fonft wie
bie 93rautjungfern geflcibct unb hat in ben Äänben einen grofett 93lumenftrauf. Seit
einiger 3eit fommt fie aud) ohne 9ftieber mit bem grofen 'Jefttagdhaldtud) über ber Q3ruft
gefreujf unb einem S?rans. Q3ei befonberen ©elegenheiten, 5. 93. S?ird)Wcif)fanj ober
©artenfeften, erfcb>eint bad rDtäbd)ett im tud)gefd)lagcnen 9iod mit ber roten 93ruft,
ber blauen Sd)tirse, einem feibenen, farbigen, fleincn &aldtud)e, weld)ed um ben ibald
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mit einem meinen Spißenfragen belegt ift, bem £rad)tenhemb mit ben gefteiffcn Ärmeln
unb meinen 3 midelftrütnpfen. ®ie “Sirmel merbcn lang ober big an ben Ellenbogen
jurücfgefcl)oben getragen.
‘Slm Sonntagnachmittag mad^en bie Stäbchen gewöhnlich einen Spaziergang in ben
nahen 'SBalb. <Jßäl;rcnb früher in ber Reibung mit bem $rad)tenl;etnb fpazierengegangen
mürbe, finb fie fjeute in einem einfarbigen, braunen, griinlid)en ober bläulichen ©ewanb
gefleibet, beftefenb and einem meiten nid)t gefältelten 9codc, einem ^cter unb einer
Schürze. 3n früherer 3 'if beftanb eine 9lrt Ä’leiberorbnung infofern, als man genau
barauf achtete, baß alle S0?äbcf)en ober ffraucn bei ben »erfchiebenen ©elegenheiten gleich
mäßig gefleibet maren. Sonntags fleibefen fid) bie 93cäbd)en mie am OBeißcn Sonntag,
nur trugen fie bie rote 5?appe als Ä'opfbcbedung. Unter bem Weißen SpißenhalStuch
mürbe ein mollcneS iöalstud? (cPerfertud>) mit ziegelroter 'Jarbe unb langen (Jranfen
getragen. ®iefe Reibung galt nur für ben Sommer. 3m h in te r ging man im tud)=
gefd)lagenen 9vod mit bem SCRieber unb bem moUmuffelinenen großen ÄalStud) um ben
ÄalS gelegt unb hinten gebunben znr Kirche. Q3ci ber ^rozeffion am 1. Mittage trug
man bie Kleiber mie fotmtagS znr R3efper (ftdittc, ^eter, ^ibetfehürze unb fleineS
ioalStuch).
*2lm 2. Q3iffage zeigte man bie Kleiber für baS £od)amt (tud)gefd)lagener 9?ocf,
5ibetfd)ürze, ‘l ie b e r unb großes QBollmuffelinhalStud) über ber 93ruft gefreuzt).
3ur 3. eprozeffion ging man mie am zmeiten 'Xag, nur maren bie Kleiber neuer.
“2ln ©h^ifti Himmelfahrt, alfo am 4. cProzeffionStage,erfd)ien alles in ber 'JefttagS-traeßt (roter 9?ocf, SCRieber, meißer Schürze unb meißem ÄalStucl) über ber 93ruft ge
freuzt, bazu bie Spiegelfappe mit bem roten 'Sanb).
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©He 93raut fatn am Sonntag oor ber töoebseit, tote eß Jteute noch »orfomntt, im
^Tibctroct, SOfieber, großem übalßtud) um ben Äalß gelegt unb p m erften SCRate mit ber
‘Jrauenbaube. “21m Sonntagnacltmiftag ging man im tucbgefcblagenen 9vod unb ^raebfen-l;emb mit meinem, fleinent Spibenbaißtucb p m §anä ioie oorerwäbnt unb meiner Scbürje.
©Bohl bat bie Sdptterwälber Fracht ftd) im £aufe ber 3abre etwaß oeränbert,
unb leiber toirb bie fOZännertracbt nur nod) oon wenigen Männern getragen unb bic
23urfd)entrad)t nur nod) bei feftlidten Hrnpgen gegeigt; leiber haben and) febon oielc
fOZäbcben unb grauen ihre Fracht abgelegt, aber burd) geeignete ©OZafmabmen mufs eß
gelingen, bem 5rad)fenrüdgang beinhalt p gebieten, oielleicbt aud> ein tteueß 2luf(eben
einer ber farbenpräcbtigften brachten ®eut(d)lanbs p ertoirfett. ©Hefe ©OZafmabmen finb
bereitß in Eingriff genommen worben burd) bie ©rünbung etneß ©raebtenoereinß, beut ficb
biß je^t über 50 'Jautilien angefd)loffen haben. SRur ©Hacbfenträger btirfen ©OZitglieb
fein. Sie oerpf(id)ten ficb, bie Fracht fo p tragen, wie fie immer getragen würbe, nid)t
3'rad)tenftüde gar burd) anbere, bie nie bapgebörten, p erfeben. ©>aß Äerleiben oon
5rad)ten an 3(Zid)ttrad)tenträger ift oerboten, baß 33cnut}en ber Fracht alß 'Jaftnacbtß-fleib wirb eifrig befämpft. ©ß wirb angeftrebt, bafj nur ©Hacbtenträger bei ©Hacbfen-feften bie Sd)utterwälber 5rad)t jeigen bürfen. ®a Sd)ufterwalb alß 5rad)teninfet
biß jebf giemlicb unbefannt war, will ber ©Hacbtenoeretn für ein 93efanntWerben ber Fracht
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eifrig arbeiten. 33creits fiat er eine grofe $rad)tenausftellung im »ergangenen Sommer
»eranftaltet, ber 93efucb mar ein fet>r guter aus ber engeren unb mciteren Umgebung.
(Der $racf)ten»erein ging babei »on bem Stanbpunft aus, baf) eine ‘Ausfüllung biefer
‘Art einen größeren <2Berf befitü als alt bie nieten 3;rad)tcnfefte, bie im £aufe ber Sabre
»eranffaltet mürben unb nod) merben unb mobei ber ©runb für fotdje 'Jefte ein pmlicb
burd)fid)tiger ift. “Anwerbern merben im femmenben A3tnter Stricffurfe abgebatten, um
ben 3trad)tenträgerinnen baS (frternen beS Striefens ber Smidleftrümpfe mieber p er-mögticben. ßbenfo ift bie Ceifung beftrebt, für bie £alSfüd)er »olfstüntlid)e SJJufter
jum Süden bereitpffetlen. ‘Stuf biefe Art mirb bie meibtiefpe Fracht mobt erbalten
bleiben, binöeSen wirb bic SJJännertrad)f in menigen Sabren auch ben Aßeg geben, ben
bereits bie 93urfd)entracbt gegangen ift, fie mirb nur noch biftorifd) fein. ®ocb bie SJJänner-frad)t fottfe auf Qßeranlaffung ber ©emeinbe bei gegebenen ©etegenfeiten bann öffentlid)
gezeigt merben, fo tonnte bie ©orfmufiffapelle mie in manchen Scbmar^malborten als
5rad)tenfapelle auftreten, ebenfo fd)ön märe es auch, menn am ©rntebanffeft bic ?RS.-'Sauernfcbaft bie <S)iännerfrad)f tragen mürbe.

JylnnbcrlisfabVc

Slufnafjmen^of. <Scf)äfer, greifturg i. 33r.

ÖJcftirftc ftappc

— 488 —

tnuffötiiirficii

»nt bno Snlir 1800

Segnung

®^otf

- 489 -

fiittfä: 'ätlteS $oI§ltcitä jUnfifien 1750—1830. fflüttc: .ö a to tm u 6i3 ctiun 1890. SRecf)tS : Slrcuj um 1900 1)03 iet/t.
SRetfjtä o ben: Slnorimunn aerS raitatfteine bei benKllcnitflcn öergronen
8etcf)nung ß . Scfcott

löorftcrfcr

ßeiifinung ß . Scfjott

490

Zuiicfleftrümbfe
l . unb 2. ®ette,

3uiitfteftrttm#fe

Zeichnungen bes SSerfa^er^
3. 9?o3ntarin,

4. gifdtfchuppen, 5. Sobbettjers, 6. 2>oW*etfette > 7* ©djttmbenäopf,
8. of)ne tarn en

Zeichnungen beä SBerfaiferS

9. unb 10. eingeftricfte rote Zioicfle, 11. tirchenfenfter, 12.9)?eerrettichreiE>er, 13. Scfjrägntufter, 14. ©onnenftrahlen,
15. ^ßfauenidjnjon^

