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'Trarfjten au§ 3öad) 1894
2tum. örimm, Offenburg
(9lu3 ber «Sammlung 2t. Siefert, Dffenburo)

§>ie Q3auerntracf)t 5eö <3lencf)tal3

93on <3öitt>etm g la b t, SWeiburg i. Q3r.
f^ a fj bie Q3aucrntrad)t »on ©utad) heute in bcr ganzen 9ßelt fcfdechtweg als bie
6 d)WaräWalbtrad)t gilt, »erbanft fte $wei wichtigen flmftänben: ihrem überaus
cbarafteriftifcben 93 ollen hut ber grauen unb xWäbcl)en unb ber tppifcbcn 2lrf bcr rÜiänncr-tracht, bie burcb ihren rotauSgefchlagenen ^nierod fo ^atriarc£>alifrf) betont ift. ©ie
®utad)er ©radd hatte aber einft einen gewichtigen 9vi»alen, bie ©rad)t beS 9venchtalS.
6 ie wirb biefen 9vioalen wieber haben, wenn eS gelingt, ber gerabe im 9vend)tal fo ftarf
eingeriffenen Stabtfleibermobe etwas ©inhalf ju gebieten unb bie enf^üdenbe alte 93auern-tracht aud) ba wieber ftärfer heroorphoten, wo fte jeht nur nod) ein fpärlid)eS ©afein
friftet. ®ic 9lend)faltrad)t hat gegenüber bent 'Bollenhut ber ©utacberinnen ben ebenfo
iofetfen 3ottelhut aufpweifen; mit bem rotgefütterten Samtrod ber ©utacher fon-furrierf ber rotgefütterte ©ud>rod ber Ovenchtalbauern. ©twaS ganj befonberS 3ünbenbeS
hat aber bic 9fencbtäler xÜfännertradjt uorauS: bie rote 'Jöefte.
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Xrrtrijtcn au$ &effeU>acf)«Ceb§&öd) 1894 Slufit. ©rimm, Offenburg
(9Iu§ ber (Sammlung 9(. (Siefert, Offenburg)

<5öenn fo ein rechter 9fend)talbauer am Sonntag in feinem 'Bauernchaidle jur Stirche
fährt unb bie rote T3auernmcfte blinft aus feinen 9vodftügeln heraus, bann taufest er
mit feinem ©rafen unb feinem 93aron. Unb menn im Ceuen ober im Airjen nad) bem
©ottedbienft bie rOfannen »on nah unb fern nod) ben Aeurigen probieren, bann ift ed
gerabe bie Fracht, bie fte fo fouoerän and ber Slftenge beraudfjebt, ald ob 93auernfürften
hcrablaffenb unter ihrem Q3olfe fäfjen. ®ad rafftge ©eftd)t ift bann boppeit betont burd)
ben brettfrentpigen fd^marjen 9\unbhut unb ben breitgesipfelten fd)tt>arjen Seibenbinber,
ber ftef) graoitätifd) um ben Aembfragen fcf)Iingt. Q3ornef>m legt ftd) bie golbene U^r-fette über bie Sd)arlad)tt>effe unb gcrabeju hoffähig elegant fließen bie galten bed fd)tt>ar-jen ober bläulichen $ucf)rodd um bic ganje ©eftalf. 9öenn bann nod) ba unb bort bad rote
3nnenfutter bcroorbliid, bann benft man unnüllfürlid) an einen 93auerngeneral. 3Jiafftg
finb bie breiten Sd)cnfcl oorgeftüüt, blitjblanf fpielen bie meinen 9Babenftritmpfe aud ben
fd)ioarjen Aniebofen heraus unb berbfefte Aalbfchuhe betonen nollenbs bie ©igenart ber
©rfd)einung.
93efonberd ftarf wirft biefed bäuerlid)c Srad)tentum, wenn am fyronleicbnamotag
ober an einem fonftigen hohen ^efttag in ^eferdtal bie 3:rad)tenmilij audrüdt, 93auern-oäter unb 93auernföhne trad)tenftolj in 9eeif> unb ©lieb, graoitätifd) ben Karabiner
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9lufn. ©rimm, Offenfmrß
(9tu3 ber (Sammlung 91. (Siefert, Offenburß)

gefchultert unb fofett bie 9vocffd)öf(e umgefchlagen. 3)as ift ein 33ilb »oll lebenbiger
^rabition, auf bas bic ^eterstäler mit 9?ed)t ungeheuer ftolj ftnb, auf ba$ fie aber nod)
ftoljer fein bürften, wenn fie ihre fd)önc alte Fracht nid)t nur in biefetn Sbcrrgottöfolbaten-tum jur 6 d)au trügen, fonbern ed allmählich mieber in if>r eigentliche^ 93aucrnwefen
bineimuaebfen liefen. Leiber ntufs man nämlicb feftftellen, baf; — nid)f nur in ^eteröfal,
fonbern fogar im ganjen 9iencl)tal — bie männliche <33auerntradit im Verlauf ber lebten
3 abräehnfc arg jurüefgegangen ift.
9M)t fo fetjr geigt fiel) biefe $rad)tenentfrembung in ber grauen-- unb 9Räbd)entrad)t bces 9vend)tald, obwohl auch h>ier fich eine “2lngleid)ung an bic Stabtmobe ftarf
bemerfbar mad)t. Unter folchen ©inflüffen ift beifpteldweife ber entjücfenbe 9?end)tälcr
9lofenfmt oöllig oerfd)Wunben, trobbem er nod) oor 30 3al>rcn bie 9vcnd)taler 5rad)t
ganj befouberd betonte.
®er 9?ofenf)ut mürbe früher oon grauen unb 20[Jäbd)cn, gleid) mie bei bett ©utad)erin=
nen, über ber fd)Warsen Untersiehhoube getragen. ©r iff ein f(ad)er, breitranbiger Stroh
huf, auf bem fieben rote, breitoerjottelte <3Bollfabenbüfd)el fibeit, unb $war »ier über bem
Äutgupf unb brei auf bem hinteren Äufranb. 3)ad rote Äutbanb, bad beiberfeitd am

£rörf)tcn aud 2tcröacf)»9)iaifacfj 1894
91ufn. 8. ®timm, Offenburg
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inneren Autranb feftgemad)t ift, wirb im 9?cicfen ju einer lofen Sdpeife gebuitbcn ober aber
eS bient als iöaltebanb, wenn man ben Äut am 91rm trägt.
Äeute geben bie jungen 9)Jäbd)en meift barhäuptig mit aufgeftedtcn 3öpfen. 9?ur bie
grauen tragen noch bic runbe 9?enddäler iöaubc aus fcbwar^ent 9ltlaSbanb, baS über ber
Scbeitelmitte ju einer Schleife jufatnmengcnäbt ift. Um ben Oberteil ber Äaube, bie
Stirne umrabmenb, läuft non Obr 51t Obr ein geftülpter 9vanb, ber ben früheren glor-fd)teier abgelöft bot.
®er ftetS einfarbige 9?od fliept in breiten galten bis über bic 5?nöcbel. 91m £üft*
ranb trägt er eine hoppelte gälfelung, „bie gälte" genannt, bie mit einem Streifen
biefen glaneüs unterlegt ift. 35a aud) ber rotgemufterte Unterrod eine fold^c Unterlage
bat, treten bie toüften ber Trägerin in befonberS ftarter 93efonung beröor. ©er 9?od
fällt infolgebeffen wie eine breite ©tocfc. ®er Oberrocf bot am unteren 9eanb einen
anberSfarbigen, bonbbreiten, inneren Stop, ben man „bie 93led" beipt. 9ln beiben
9?öden, bem Oberrod unb bem Unterrod, ift jeweils „bic 93ruft", ein ärmellofeS Ceibcben
feftgenäbt, baS linfSfeitig mit Äafen unb ibaften gefcblojfen wirb unb mcift aus tarier^
fern Stoff gefertigt ift. 9luS bem beiberfeitigen ©nfcblupf fd)auen bie fiirmet beS banb--
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gewonnenen ßeinenbembs peroor. ®iefe kirnte 1 finb glattgefcpnitten, ragen bis über ben
SUbogen unb ftnb am unteren 9vanb mit einer Cocp-- ober einer anbercn 3 ierfpit$e »erfepen.
3 pr 6 toff ift gemöpntid) ein paar ©rabe feiner als ber beS eigentlid)en SembeS.
®ie Scpürse ift »crftagS aus geftreiftem ober farrierfem 9Bafcpftoff, fonnfagS meift
and einfarbiger Scpillerfeibe.
Uber bcr „93ruft" »trb bas hellfarbige, befranfte, oft mit bunten Q3(utncn befticfte
Kattun-- ober 'SßoIlpatStud) getragen, bcffen beibe 93orbersipfel über ber 93ruft getreust
unb unter ben Scpürscnbunb geftecft merben. 9?üdfeitS gipfelt baS toalStud) bis jur
Sd)ulfermitfe. 9ltt hoben gefttagen ift eS aitS Seibe; in ber $rauerjeit ift bie fepmarse
f?arbc üblid).
Sonntags unb bei falter TBitferring mirb über ber 93ruft ber fdrmarje „Sd)obe",
eine 3 acfe, getragen, bie nur big jur Taille reicht unb am 9vüdenabfd)luf; eine luftige
fleine ffaltc aitfroeiff. ©emöhnlid) hot ber Sd)obe einen palbniebcren SalSauSfchnitt,
ber mit fepmarsen Sammtftreifen eingefaßt ift. ©leid)e Streifen laufen and) längs bcS
93orbetfd)(uffes, ju bent auch lieber feine knöpfe, fonbern nur 5badcn unb Äaften
oermenbet »erben. 9Bo betmod) Perlmutter-- ober 3ftctaUfnöpfd)en angebrad)t finb,
erfüllen fte nur einen 3 iers»ccf. 9lud) bic big über baS Aanbgelenf reiepenben färmet
haben einen jmei Ringer breiten Samtlitsenbefap.
9llS Sd)mucf trägt man in bcr 91egel ein ©olbfreus unb jmar an einem fcpmalen,
fd)»arjen Samtbanb, bag oort ber 5?reujöfe ab big an ben ÄalSranb auf 10 3entimeter
Cänge jufammengenäht iff.
©rfreulicpermeife ftnb burch bic ©htmirfungcu ber neuen 93auernfüprung auch dn
9?end)talgebict 93cftrebungcn im ©ange, bie alte, gebtegene 93auerntrad)t »icbcr mehr
SU ©pren ju bringen. 3uminbcft barf erwartet merben, baf? gerabe bie junge ©eneration
mit 93erftänbttiS unb 91acpbrucf ftch bafür einfept, bag ^racptenfleib bei Pfann unb vyrau
mieber su einem ©Prenfleib beg 93auernftanbeS grt erheben.
93om ^ e y e ttfd jro fe tt b e i ö tte n ty ö fe n

Sage, mitgetcilt oott 9Baltber 3immermann, 3Uenau
’s rot 9öi»li. 3»tfd>e ffurfepebaep utt Obbcpcefe ifcp fääb on br Scprop e Scproofe,
ben mr outt albi 3ttc per br ioerefeproofe peipt, »Hl bo fcpu allerlei ug’pierS gfäp un ghärt
»ore ifcp. ’g foll bo ’s rot 9ßi»li gtp. 90fr peipt’S fo, »iil fie c roter 9toc£ opet. Sie trait
e bobS S?inb im “Sinn un gäpt »um Scproofe bis juc ’S 9tcibuure 93rucf, »u fic ipr Ä'iitb
in 93ad> »irff. Sic foll bo jue Cebsibbc tf>r Äittb ortränft bo un muef; fett juer Sd)trof bo
umgip. (Ottenpöfen unb ffurfepenbaep.)
*
93rummenber Teufel. 9lntol pet c albS (tpbaar oun Obbepeefe »tiefe j’naaept um
jmelf om Äcjcfcproofc buriepgip. 9ötc ft ttt b’91äpi outtt Scproofe fuittitie ftn, petS uf eimol
bim Sd»oofc ogfongc fercpberli j’brummle. 91 o pef b’ffrau juem fOJonit gfait: ,,©ep porep
nur Silber, »ic br ®eifl brummclt. 3cf) gäp fei Scprttt mep »iter, ep fäpr i um." ®r SÖtonn
pet a»er gfait: „ft’utnm bue numme Sllbi, ntier gäpn in ©obbiS 91ome peim un län be ®eifl
brutnmle." litt »te fi no »iter gonge fin, pcfS 93rummle »ibber ufgpärt unb ft pen nir ugpterS
mep gfäpne ober gpärt bis ft gltcfli petmfumme ftn mtfnonber. (Ottenpöfen.)

*

© SOlottit uS=ent Seebad) tfcp peim. 93ttn Sdtroofe oor Ottepecfe ifcp b’Säer ju-ent
fumme un tfcp mit=em neroem 90age g’loffe. 0n br Seebäcpcr ©renj petS grab 93ättjit g’litte.
®r 9!}lonn pet g’toiftt, bap fe cm i»er br ©renj nir ontu fonn, un pet e aropr Sdptai uf fe
g’morfe. ®o pet fe will 3orn g’ruefe: „®u fonnfep a»er frob ft, baft febu 93ättjit g’litte pet
ttn ban bri»e bifeb!" (SeebacP, ScberjenbicP.)

