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'Slm Q3obcnfeejipfel beS babifd>en CanbeS f)cbt p r  
3 e it  eine eigenartige 93ewegung p r  QBiebetcinfüh- 
rung ber alten 93aucrntrad)t an. ©af? m an babei 
auf manches Ungefunbe in  ber früheren ©rad)ten- 
mobe »erdichten null, iff nur p  begrüben, benn 
auch F rach t bängt nicht an ben ffarr geworbenen 
'iPrinjipien »eraltenber Überlieferungen, fonbern ift 
e tw as geitlebenbig fi<h ‘JortgeftaltenbeS. © aS “2luS- 
fchlaggebenbe ift lebigtid), bah in ber 'Ißeitcrfübrung 
beS ©rad)tcngeban!cnS bie © runbtrab ition  gew ahrt 
bleibt, unb Wo biefe fcheinbar abgeriffen ift, wieber 
m it wohlwollenbem Q3erftänbniS feftgefnüpft wirb.

Sftoch in  ben 1860er 3al>ren trug  m an oorn 
93obenfee bis an ben A egau hinauf eine ziemlich 
einheitliche ©rächt, bie unS ber grofjberpgliche 
‘Um tsphpfduS F ta n j  6 t o l l  in feiner ©arffellung 
beS OlmtSbejirfS 93lumenfelb (K arlsruhe 1855) wie 
folgt befchreibt:

„© ie Q3ol!sfracl)t ha t fid) fo ziemlich erhalten, 
©ie m ä n n lic h e  befteht an <2öerffagen meift auS 
Ceinwanb, an S onn- unb Feiertagen in einem 
eigentümlich geformten fchwarjcn A u t, einem blau- 
tuchenen 9?od  nach eigenem 3ufchnitt, einer furjen 
fd^warjen Ceberfwfe, weihen S trüm pfen , langen 

Stiefeln , ro ter ‘Jöefte, meift fchwarjem AalSfud), wcldjeS m it einem fogenannten A alter 
oon S ilb er ober SCRcfftng am  A alS pfam m engehalten wirb.

■ ©ie w e ib lid )c  Äleibung befteht in ber fogenannten ,Sd)nellerfappe', einer p>cd- 
lofcn (?) pfauenfehweifartig geformten fd)Warjen A aube ober aud) in weihen ober gelben 
S trohhüten , wobei bie A aarjöpfe  herunterhängen; in ber 3üppe, einem langen, in F alten  
genähten hhw arjen  9?od  m it blauen unb roten 93orftöhen aus A albtud) ufw., ber bis 
an bie A üftcn geht unb mittelft eineS UntcrleibdienS am K örper feftgehalten w irb, ©ie 
Q3ruft bebedt bas fittige fd)öne Voller, baS auS »erfd)icbencn fchönen 3eugen befteht 
ober m it © olb ober m it S ilb e r geftidt ift. © ann tragen bie weiblichen fperfonen einen 
©fchoben, 'SöamS, auS »erfc£)iebenem 3eug , meift »on fd^warjetn SOlanchefter. Um ben 
A alS wirb ein reiches grofeS, meift feibeneS ©ud) gebunben, beffen 3 ipfel lang über 
ben 9füden  hinabhängen. Um ben £eib tragen auch auf bem 9?anben oiele ©ßeiber unb 
R äbchen  filberne b e tten , waS gut fleibet. £>hrcn-' u»b F ingerringe trifft m an nur bei 
ben 933ohlhabenben an.

3m  A egau trä g t fich baS männliche unb weibliche ©efchlecht fchon fehr mobern, 
unb m an fteht an F efdagen bie erwad)fcnc 3ugenb beiber ©cfcl)led)tcr faft gan j nach 
ber URobe gefleibct. ©ie nod) hi« unb ba erfcheinenbe ^ a tio n a ltra d ^ t unterfcheibet ftd> 
nicht »on ber bereits befchriebenen ber ganzen Seegegenb."

'Jßährenb im  QSobcnfeebepd unb am 9?anben fict> bie © rad)t bis in  bie 1870er 
3af>re erhalten hatte, w ar im  A egau anfangs ber 1850er 3af;rc ein gewiffer 3 e rfa ll ein
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getreten, ber fd)on um 1870 bie lebten ©rad)tenrcftc öerfchwinben tief). 3 ag e  Überbteibfet 
haben fid) lebigltd) in  Überlingen, 9?abotfzell unb fonft nod) ein paar 03ezirfSftäbtd)en 
erhalten, wo fte ftc£> hin unb wieber zu gewiffen ^ycfttic£>beitcit and ©ageSlicht getrauen, 
©ie © rabition ift alfo nicht üötlig abgeriffen, unb es wäre beSfjalb erfreulich, wenn 
unter ben trad)tenfreunblid)eren Einwirfungen bed © ritten  9?eid)S ftc£> hier wieber 
neues Beben h«auSputfen wollte. 03on Engen unb non S ingen  auS finb bie Olnfänge 
bazu gemacht. S o  tragen bie F rau en  »om A a u f e r h o f  bei Engen (ber zufammen m it 
bem ^lofterhof unb © alhof m it 9 03auernftellen zu ben unlängft neugefchaffenen babtfchen 
SieblungSgütern gehört) feit bem 23. F eb ru ar 1935 bie wicbererwecfte Aegautracht. 
S ie  tragen fte feh lte t unb fd)ön, unb jw ar fowohl a ls  feierlichen S onn tagS ftaa t a ls  
auch a ls  gebiegene OBcrltagSflcibung. E s  foll m ir einm al einer fagen, fo eine neue 
Aegaubäuerin, wenn fie im S d)m ud  ihrer fcf)Warzen ORabhaube in bie SonntagS-- 
firche ftolsiert, ober fo ein fchlanfeS A egauntäbel, baS rafftge Ä’öpfchctt »on ber 
märchenhaft fct>önen S itberhaube um rahm t, fei fein ^rachtftücf in ber babifchen 
©racf)tengalerie! Oßer fo etw as S d)m udes ü b e rfe in  wollte, ber hätte einfach feine 
Olugen im ft’opf. —  S o  alfo ftrahlen nun biefe erften, waeferen 03eifpiele ihre Oöirf-- 
famfeit bereits in  bie ganze Umgebung h inaus, unb auch int A egau wäd)ft wieber 
langfam bie Überzeugung: ©rächt ift baS lebenbige Efwenfteib ber 93auernfc£)aft.

Olber auch anberw ärts wirb bie* 
feS 03eifpiel jünben fönnen. E s  wirb 
für Oiegierung,03aucrnfd)affSführung 
unb SieblungSbehörben ein wichtiger 
<5ingerjeig fein, wie m an gerabe bei 
Oieufieblungen bem 03auerngebanfen 
eine gute 53’räftewelle zubiegen fann.
ES ift nämlich gar nid)t fo unwichtig, 
bafj man ben bäuerlichen Oieufiebler 
aud) in  bie etwa noch »orltanbene 
© rad)tentrabition feines OSezirlS 
hineinftetle. OBer ben OOiut hat, 
burd) fein © ewanb, h i«  alfo bttref) 
bie ©rächt, fid) a ls  03auer zn be-- 
fennen, ber trä g t fein 03auerntum  
bewußter unb ftd)erer a ls  ein anbercr.
OSauernfracht ift alfo ein 93efennt= 
niSbrief zn Scholle unb A eim at, 
ift baS grofje lebenbige S ieget beS 
— jungen ober a lten— 03auernabelS,
„beS wichtigften S tanbeS  im  ©efüge 
unferer großen beutfehen A eim at".
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