
Die Allensbacher Volkstracht
Von der Arbeitsgemeinschaft Allensbach

Allensbacherinnen Aufnahm e: Müller, Allensbach

D as B ild der beiden 
Aliensbacherinnen zeigt, 
w ie vorte ilhaft die fri
schen Gesiebter in der 
schmucken Tracht zur G el
tung kom m en. Sie ist eine 
ausgesprochene Bodensee- 
H egau-Tracht. D ie ö r t
liche N ote  erhält sie durch 
die auf das O rtsw appen 
bezogene Stickerei auf der 
Rückseite der goldenen 
Radhaube und durch das 
fortlau fende,. gestickte 
Fisch-Ring-W eintraube- 
O rnam ent auf dem  schwar
zen Seidenschal. Auch die 
Schürze ist aus schwarzer 
Seide und ebenso wie der 
Schal ro t gefüttert. D as 
aus dunkelgrünem  W oll
sto ff gefertig te  K leid  w ird m it einer Silber
schnur im Schlingverschluß zusam m engehalten.

A ngaben über die früher allgem ein getra
gene Allensbacher M ännertracht konnte der 
kürzlich verstorbene A ltbürgerm eister Jo se f 
M ayer machen, der sich stets für die H eim at
kunde eingesetzt hat. D er Allensbacher trug 
einen m oosgrünen Rock, der m it schwarzem 
Band eingefaßt war, dazu eine weiße W este 
und eine schwarze K niehose. D ie Strüm pfe 
waren weiß. D ie Kopfbedeckung bestand aus

einem D reispitzhut. D er Schnitt der K leidung 

verrät in seinem  Stil die Entstehungszeit des 

18 . Jahrhunderts. Im W inter trug der A llen s

bacher Bauer einen pelerineartien U m hang 

m it einem Pelzbesatz am K ragen.

D ie A rbeitsgem einschaft Allensbach strebt 

im Rahm en des Landesvereins Badische H eim at 

die Erhaltung der heimischen V olkstracht an 

und ist für jede w eitere A nregung auf dem 

G ebiete der H eim atkunde dankbar.

Von der Mode zur Tracht
Die Entwicklungsgeschichte des ßauernkleides im Renchtal

Von H a n s  H e i d

Zu den w enigen lebendigen T raditengebie- 
ten Badens gehört das Renchtal. D er G ast, der 
die kleidsam e Tracht m eist aus der Reklam e 
der Renchtalbäder oder von  der Peterstaler

Bürgerwehr her kennt, ist erstaunt, wenn er 
bei einem Besuch des T ales feststellen  muß, 
daß die Tracht noch wirkliches A lltagsk le id  
ist und als solches selbst von den kleinsten
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