
Die Tracht
in der Region Lednice-Valtice 

und im benachbarten Niederösterreich

Geschichte und Gegenwart



Ein lediger Junge aus Břeclav, Gouache, 1814

Foto aus der Titelseite: Trachten der Ledigen aus 
Velké Bílovice (Hanakische Slowakei), aus Charvát-
ská Nová Ves (Podluží) und aus dem Niederöster-
reich – aus Horn. Gegenwart

Ein lediges Mädchen aus Břeclav, Gouache, 1814



 Die Region Podluží
 
Die Region Podluží ist ein Teil des ethnographischen Gebiets der Mährischen Slowa-
kei (Slovácko). Die Erwähnungen über die Einwohnerbenennung dieses Gebiets kann 
man schon seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts in Archivdokumenten fi nden. Die-
se erste Benennung der Einwohner „Podlužáci“ stammt aus einer Liste vom 14. Juli
1708. Weitere Nachrichten kommen aus dem Jahre 1740. Hier geht es jedoch noch 
nicht um die ethnographische Abgrenzung, sondern es handelt sich um die geogra-
phische Au  eilung des Landes. Der Name Podluží wird allgemein vom typischen Zug 
dieses Landes abgeleitet – ein stehendes Wasser, hier als „luže“ bezeichnet (die Au, 
Anmerkung). Auf die Ableitungsrich  gkeit der Benennung Podluží vom Wort „luže“ 
zeigt nicht nur die Existenz der großen Teiche im 14. bis 16. Jahrhundert, sondern 
auch der Name des Dorfes Lužice, in geschichtlichen Quellen aus dem 13. Jahr-

hundert belegt. Podluží ist also ein Gebiet mit Auwäldern am südlichsten Zipfel des 
mährischen Landes am rechten Ufer der March, vor dem Zusammenfl uss mit der 
Thaya. Es geht um das Gebiet zwischen den Städten Hodonín (Göding) und Břeclav 
(Lundenburg). 
In der Vergangenheit reichte Podluží noch hinter die mährische Grenze, und zu 
Podluží gehörte auch das Gebiet am rechten Ufer der March, hinter der Mündung in 
die Thaya auf österreichischem Territorium. Auf niederösterreichischer Seite waren 

Ein älteres Ehepaar aus dem Gebiet Charvátské 
Podluží, Anfang des 20. Jahrhunderts

Ein lediges Mädchen in einer knappen, 
festangezogenen Jacke, Stará Břeclav, 1910
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dies zum Beispiel die Gemeinden, die im Marchfeld lagen: Rabensburg (Ranšpurk, 
Havranohrad – der Rabe auf Tschechisch „havran“, die Burg „hrad“, Anm.), Hohenau 
an der March (Cahnov), Ringelsdorf (Lingaštorf), Waltersdorf (Přílepy), Berhardsthal 
(Pernital), Drösing (Střezemice), Dürnkrut (Suché Kruty) und Niederabsdorf (Dolní 
Opatov). In der zweiten Häl  e des 19. Jahrhunderts und anfangs des folgenden gab 
es unter den Einwohnern dieser Gemeinde einen regen, gegensei  gen Austausch. 
Die Zugehörigkeit zu beiden Herrscha  sguten ha  e darauf auch ihren Einfl uss. Die 
Gemeinden Rabensburg und Lanžhot bildeten einen Teil des Herrscha  sgutes des 
adeligen Geschlechts der Herren von und zu Liechtenstein. Intensive wirtscha  liche 
und kulturelle Kontakte spiegelten sich in der gemeinsamen Entwicklung der Volks-
kultur und der Tracht wider. Die niederösterreichischen Gemeinden, wie Hohenau 
und vor allem Rabensburg, wurden in Häl  e des 19. Jahrhunderts die bedeutenden 
Zentren der Trachtens  ckerei aus Podluží.
Territorial wird das Gebiet Podluží in drei Teile aufgeteilt: der südliche Teil (der un-
tere), der nördliche Teil (der obere) und der westliche Teil (der kroa  sche). In den 
westlichen Teil fallen die Gemeinden Bischofswarth (Hlohovec), Unter Themenau 
(Poštorná), Ober Themenau (Charvátská Nová Ves), Eisgrub (Lednice), Altenmarkt 
(Stará Břeclav) und Rampersdorf (Ladná). Das Zentrum der Stadt Lundenburg 
(Břeclav) hielt seinen bäuerlichen Charakter und seine Trachteneigenar  gkeit nur 
bis zu den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, dann wurde Břeclav eingedeutscht. 
Zur Wiederbelebung der Tracht aus Podluží kam es in den letzten Jahrzehnten in der 
Gemeinde Podivín (Podiwin), wo einige Bräuche im wesentlichen Ausmaß immer 
durch reiches folkloris  sches Umfeld der anderen Gemeinden beeinfl usst wurden. 
Es ging hauptsächlich um den Einfl uss der Stadt Rampersdorf (Ladná, ursprüngli-
cher Name Lanštorf). Mit Podiwin bildete dieses Dorf nach mehreren Genera  o-
nen zurück einen gemeinsamen Pfarrbezirk. Das Bildmaterial aus dem Anfang des 
20. Jahrhunderts zeigt auch den übereins  mmenden Trachtentyp, auch im Fall der 
Gemeinden Rampersdorf und Altenmarkt. Da Podiwin von jeher ein Stadtzentrum 
mit zahlreicher jüdischer Minderheit war, wurden die Bräuche und Tradi  onen nur 
von den örtlichen Bauernfamilien und Dienerscha   aus den umliegenden Dörfern in 
Podluží erhalten. Ein eigenes Abhalten der Kirtage und anderer Bräuche war in der 
ersten Häl  e des 20. Jahrhunderts von der Ak  vität bäuerlicher Söhne und von der 
Unterstützung ihrer Familien abhängig. 
In den südlichen Teil der Region Podluží fallen die Gemeinden: Landshut (Lanžhot), 
Kos  tz (Kos  ce), Turnitz (Tvrdonice), Mährisches Neudorf (Moravská Nová Ves), 
Teinitz (Týnec) und Birnbaum (Hrušky). In den nördlichen Teil Podluží fallen die Ge-
meinden aus dem ehemaligen Gödingsbezirk. Man muss festhalten, dass gerade die-
ser Teil sich als letzter stabilisierte (vor allem wenn es um die Entwicklung der Tracht 
geht). Heute umfasst Podluží die Gemeinden Unter Bojanowitz (Dolní Bojanovice), 
Pruschanek (Prušánky), Josefsdorf (Josefov), Altpodworau (Starý Poddvorov), Neu-
podworau (Nový Poddvorov), Luschitz (Lužice) und Mikultschitz ein. An der Grenze 
des südlichen und nördlichen Teils Podluží befi ndet sich die Gemeinde Zischkow (Mo-
ravský Žižkov). In der Gegenwart trägt der ledige Trachtenverein die feierliche Tracht 
des benachbarten Gebiets Hanakische Slowakei, verheiratete Frauen tragen die 
Tracht aus Podluží. Hauptsächlich in der zweiten Häl  e der 90er Jahre des 20. Jahr-
hunderts verstärkte sich das Bemühen um eine Wiederbelebung, A  rak  vität und 
höhere Lebensqualität in den Gemeinden. Der wachsende Bedarf an weiterer Ent-
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wicklung des regionalen Tourismus stellt für die Bürgermeister neue Herausforde-
rungen vor. Die Touristen bewundern und erwarten volkskulturelle Tradi  onen mit 
Trachtenschau und Bräuchen. Das gilt vor allem für die Gemeinden mit einem ur-
sprünglich nicht überwiegenden böhmischen Element, aber nach dem Jahr 1945 
kam es zu einem drama  schen Einwohnerwechsel. Neue Besiedlungsgruppen ka-
men aus verschiedenen Gebieten der damaligen Tschechoslowakei. Erst jetzt, unge-
fähr nach 50 Jahren, gewinnen jüngere Genera  onen das Gefühl der Zugehörigkeit 
und suchen eine gemeinsame Iden  tät. Für die Entwicklung der neuen Tradi  on ist 
es selbstverständlich notwendig, sich zu einem völkerkundlichen Gebiet zu beken-
nen und vor allem die Tracht zu übernehmen. Die in der Vergangenheit entstandene 
kontraproduk  ve Bemühung, einen ganz neuen Typ einer Tracht, bzw. eine Tracht 
aus bereits zur Verfügung stehenden Teilen neu zusammenzusetzen, war zum Glück 
erfolgslos. Die Tracht bleibt, was die Anschaff ung und Ergänzung der Trachtenteile 
betreff en, sehr aufwendig. Sie ist aber immer einzigar  g und in ihrer ursprünglichen 
Form erhalten. Und so können wir die Tracht aus Podluží heute auf Kirtagen und bei 
anderen volkskulturellen Veranstaltungen bewundern.

Die Tracht in der Geschichte
Die Volkstracht können wir als eine typische Bekleidung für eine bes  mmte völker-
kundliche Region und für eine bes  mmte Zeit charakterisieren. Einfach gesagt, es 
geht um die tradi  onelle Bekleidung der ländlichen Einwohner in unserem Land. 

Ein lediges Mädchen in Tracht, Charvátské 
Podluží, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts

Ein lediger Junge – ein Rekrut, hier mit der Ver-
zierung – Rekrutenfeder, Stará Břeclav, 1931 
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Eine Bekleidung entwickelte sich und änderte sich allmählich im Verlauf der Jahr-
hunderte. Je weiter zurück in der Geschichte, desto weniger konkrete Informa  o-
nen kennen wir. Beschriebene Details einer Tracht und ihre Entwicklung zu kennen 
ist erst seit der zweiten Häl  e des 18. Jahrhunderts möglich. Da begann man einer 
Tracht Aufmerksamkeit zu widmen, und seit dieser Zeit stehen erste Bildkollek  onen 
der Tracht zur Verfügung. Im 19. Jahrhundert kam Interesse und Aufmerksamkeit ei-
ner ausgebildeten Gesellscha   und der Forscher hinzu. Es entstanden erste Museen, 
und die Volkstrachten, vor allem ihre feierlichen Typen, werden zu wertvollen Samm-
lungen erhoben. Nach der Erfi ndung der Fotografi e und der Errichtung eines ganzen 
Museumsnetzwerkes wurde die Tracht als Hauptobjekt mehrerer Volkskulturdomi-
nanten wahrgenommen. Aufgrund dessen können wir heute genau die Entwicklung 
und die Typen in den einzelnen völkerkundlichen Gebieten im 19. und 20. Jahrhun-
dert beschreiben. Die Tracht in der gesamten Zeit ihrer Entwicklung ist eigentlich ein 
lebender Organismus. Immer erhielt die Tracht alte, von einer Benutzung geprü  e 
und passende Elemente und sie übertrug diese Elemente in mehr oder wenig ver-
änderter Form an die nächsten Genera  onen. Selbstverständlich wirkten Zeits  le 
(Renaissance, Barock, Klassizismus, Biedermayer), auch wenn sich Mode ihren Weg 
in der Tracht nur schwierig und allmählich bahnte. Die S  lreinheit der Tracht über-
wachte in Gemeinden eine dafür ausgewählte und verantwortliche Person, die von 
den anderen respek  ert wurde. Es handelte sich um bekannte Trachtenschneiderin-
nen, S  ckereiherstellerinnen, einfach um eine bes  mmte Frau, die andere um einen 
Rat fragten. Es waren auch Frauen, die sich bei den komplizierten Kop  edeckungen 

Eine feierliche Mädchentracht, Charvátské 
Podluží, 20er Jahre des 20. Jahrhunderts

Ledige Jungen in Tracht, Charvátské Podluží, 
Anfang des 20. Jahrhunderts
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auskannten. Sie beherrschten das Können, erwarben es von älteren vorherigen Ge-
nera  onen und versuchten dieses Können weiterhin wahrheitsgetreu aufrecht zu 
erhalten. Etwaige Bekleidungsneuigkeiten setzten sich hier viel langsamer durch als 
im Stadtmilieu. Es verlangte gründlichen Mut, um eine neue Idee durchzubringen. 
Die TrägerInnnen solch neuer Ideen kamen o   ins Gerede. In einzelnen Regionen 
unterschieden sich die Trachten selbstverständlich. Sie refl ek  erten die Lebensbe-
dingungen und den Charakter ihrer Region. Daher ist es logisch, dass eine Tracht 
aus der reichen und fruchtbaren Hanakischen Slowakei anders als die aus Podluží 
aussah, und anders wieder sah die Tracht aus den armen Vorgebirgsgebieten aus. 
In allen Gebieten teilte sich jedoch die Tracht in bes  mmte Kategorien ein: nach 
Gebrauchsfunk  on einer Arbeitstracht, einer Alltagstracht oder einer feierlichen 
und ritualen Tracht. Ein weiteres Paradigma teilte die einzelnen Typen in Frauen-, 
Herren- und Kindertracht ein, zusätzlich je nach Familienstand in eine Tracht für le-
dige oder verheiratete Personen. Berücksich  gt werden muss aber auch der soziale 
Status eines Trägers oder einer Trägerin. Am meisten zeigte sich es bei der feierli-
chen Tracht, was Reichhal  gkeit und Kostspieligkeit betri   . In der zweiten Häl  e des 
19. Jahrhunderts s  eg die Tex  lproduk  on enorm an, was verursachte, dass die zu 
Hause angefer  gten, zeitaufwendigen Trachtenteile gegen die industriell produzier-
ten Tex  lstoff e und Konfek  onen deutlich teurer wurden. Eine Tracht wurde mit der 
Zeit billiger und zugänglicher. Und so legten die Menschen die Trachten allmählich 
ab. Die Entwicklung der Industrie und die Verdienstmöglichkeiten in Städten und 
Industriehallen sowie bei der Arbeit auf Eisenbahnen erschwerte den Männern das 
Tragen einer tradi  onellen Tracht. Sie zogen eine Tracht nur mehr bei feierlichen 
Anlässen an. Die Frauen begannen ihre Tracht zwar etwas später abzulegen, aber 
bis ins 20. Jahrhundert hielten sich Trachten im größeren Ausmaß doch im südlichen 
Böhmen und im südöstlichen Mähren. Gegenwär  g hält sich Tradi  on des Tragens 
der feierlichen Trachten bei leidigen Trachtenvereinen in Podluží und in der Hanaki-
schen Slowakei. Verheiratete Frauen, bzw. Altburschen ziehen eine Tracht anlässlich 
bedeutender Messen und Folkloreveranstaltungen an.

Frauentracht aus Podluží
Eine Frauentracht im Vergleich zu einer männlichen Tracht unterlag viel mehr dem 
äußeren Einfl uss, hauptsächlich einem Modendiktat. Der untere „rubáč“ hielt sich 
bis heute nicht und die Rocklänge bei einer Fes  racht verkürzte sich wesentlich. Aus 
den ursprünglichen Säumen auf dem unteren Rand eines Rocks wurden Falten. Auch 
der S  l der S  ckerei änderte sich. Eine wesentliche Änderung war das Ablassen vom 
Tragen einer feierlichen Bluse mit den großen Ärmeln („rukávce“ – am Ende erklärt, 
Anm.) und dem Halsbandkragen im Alltag. Durch diese Änderung vereinfachten sich 
die Varianten ziemlich und vor allem nach dem Jahr 1945 entstanden neue Regeln 
für die Tracht der verheirateten Frauen. Immer war aber gül  g, dass die Farben der 
Bekleidung dem Alter der Trägerinnen entsprachen – je ältere eine Frau, desto dunk-
ler war die Bekleidung und selbstverständlich unterlag die Bekleidung dazu einem 
liturgischen Kalender.  
Am meisten aber unterscheidet sich die gegenwär  ge Tracht von den früheren Va-
rianten durch die rituellen Teile („úvodnice, zavíjačka, šatka“) und die winterliche 
Oberbekleidung. Bis zum zweiten Weltkrieg war das Tragen eines langen Tuchman-
tels „šuba“, der eine innerliche Schicht aus Lammpelz ha  e, üblich. Der Šuba wurde 
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auf einigen Stellen mit roter Schnurs  ckerei verziert und war für Kaltwe  er geeig-
net, vor allem bei Hochzeiten ha  en die Braut und der Bräu  gam diesen Mantel 
an. Der Mantel „mentýk“ und der kurze weiße Pelzmantel aus Schaf- oder Lammfell 
stellten einen eindrucksvollen und historischen Teil dar. Dieser Mantel begann auch 
allmählich aus der Frauengarderobe zu verschwinden. Am Ende des 19. Jahrhun-
derts kostete er ungefähr 15 Gulden. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts be-
ginnt in der Region ein neues Bekleidungselement aufzutauchen. Dieses Element 
verdrängte die erwähnten Winterbekleidungsstücke. Es handelt sich um das „vlňák“ 
– ein großes festes Tuch, das bis heute vor allem die ältere Genera  on benutzt. Auch 
jüngere verheiratete Frauen gliedern dieses Tuch in ihre Garderobe ein, die eine 
Trachtentradi  on wiederbeleben. Diese Tücher „vlňáky“ teilen wir in zwei Varianten 
auf: die erste Variante – die wärmere, für Winter- und Herbstzeit geeignete – ist aus 
reiner feiner Wolle mit großem Karomuster angefer  gt, am Rand mit Fransen aus 
demselben Material. Dieses Tuch ist sehr warm und auch leicht. Die andere Variante 
stellen sommerliche bunte „zavijáky“ (vom Wort einwickeln abgeleitet, Anm.) dar. 
Die ersten wärmeren vlňáky erbt man von der älteren Genera  on oder man kau   
sie im Rahmen der ganzen Gemeinde und auch quer für die ganze Region ein. Sie 
unterscheiden sich durch Muster, Farbe, Stärke, Qualität und Benennung – húslový, 
agrární, špagátový, ledkový, masový und kachlový (Anm. Musterübersetzung: mit 
einem Geigenmuster, Agrarmuster, Schnurmuster, Salpeter, Fleischmuster, Kachel-

Eine feierliche Bekleidung der verheirateten 
Frau aus Hlohovec. Zum Anlass der abendlichen 
Messe am Karsamstag, Val  ce, 2022

Bekleidung einer verheirateten Frau für 
die Fastenzeit. Zum Anlass der Messe am 
Karfreitag, Val  ce, 2022
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muster…usw.). Unersetzbar waren vor allem die Vlňáky in einer helleren Farbe in 
einem wärmeren Farbton, die man zu den regelmäßigen Sonntagsmessen trug. Bei 
den Messen zu Neujahr oder am Ostersonntag trug eine Frau dieses Tuch mit der 
Rückseite nach oben, denn auf dieser Seite war es weniger abgenutzt. In den letzten 
Jahren vor dem ersten Weltkrieg kostete ein Qualitätstuch „vlňák“ ungefähr 6 bis 8 
Gulden. Man trug es ursprünglich in einen Zipfel gefaltet („na rožek“), der bis zum 
unteren Rand des Rocks reichte. Später trugen es die Frauen gerade, also auf die 
Häl  e gefaltet. In der Zwischenkriegszeit tauchten kleinere Formen mit Fransen auf, 
am ö  esten in brauner, schwarzer, roter oder grüner Farbe. In der heu  gen Zeit tra-
gen diese Tücher auch junge Mädchen, vor allem in den volkskulturellen Vereinen. 
Ältere und verheiratete Frauen tragen zu einem feierlicheren Anlass bes  mmte Uni-
formitätskleider aus Podluží – ein Komplet aus Rock und Janker gleicher Farbe – so-
genanntes Kleid aus Podluží („podlužácké šaty“). Der Janker ist am Umfang und auf 
den Ärmelrändern mit einer bes  ckten Applika  on verziert. Das Komplet ist um eine 
Brokatschürze in ähnlichem Farbton wie das Kleid ergänzt. Auf den Kopf banden die 
Frauen immer ein bis zur S  rn reichendes Tuch, mit Schlingen unter dem Kinn. Die 
Materialart und das Muster richteten sich nach der Jahreszeit und dem Anlass. In der 
Vergangenheit trugen Frauen seit dem Tag der Heiligen Katharina bis zu Pfi ngsten 
ein schwarzes Wolltuch aus einem Qualitätskaschmir mit einem bedruckten Muster 
rund um den Rand herum. Heute sieht man die Tücher bemalt und die schwarze 
Farbe bleibt nur für Traueranlässe oder für die Fastenzeit. 

Eine feierliche kirchliche Variante der Bekleidung, zum Anlass der Ostersonntagsmesse, 
Lednice, 2022 
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Die feierliche Kopfbedeckung – “rožky“ aus 
Stará Břeclav, Lednice, 2021

Die feierliche Mädchentracht
Ledige Mädchen ziehen zu den feierlichsten Anlässen breite Ärmel aus Molleinen an, 
über dieses Hemd mit diesen Ärmeln tragen sie eine kurze verzierte Weste, „lajbl“ 
genannt. Die unverwechselbare Silhoue  e bildet die Kombina  on von bis zu sechs 
gestärkten weißen Unterröcken und einen Oberrock in einer Pastellfarbe. Die Unter-
röcke „kasanice“ (vom Wort kasat, vykasat – hochkrempeln abgeleitet, Anm.) sind 
aus festerem weißen Leinen genäht, unten beim Rand sind sie mit kleiner S  cke-
rei bordiert. Sie werden vom kürzeren bis zum längeren Rock angefer  gt und dann 
auch angezogen. Der Unterschied der einzelnen Röcke beträgt ungefähr 2 cm, um 
zueinanderzupassen, beim Tanz nicht herauszustrecken und um einen schönen Kreis 
zu bilden. Noch rund um das Jahr 1900 überragte der letzte längste Unterrock den 
oberen Rock um 3 cm und bildete eine wirkungsvolle Zierde (man nannte sie Rock 
„vystrkovačka“ – Herausstreckung, Anm.). Der erste kürzeste Unterrock, der so ge-
nannte Hansl „honzík“, wurde früher in der Taille geschürzt und für eine Formverbes-
serung des Rocks unterbunden. Diese Funk  on übernahm ein gestärkter Leinengurt 
„kasanec“, in der Taille wird dieser Gurt mithilfe der zwei Schnürchen gebunden und 
reicht nur bis zu den Hü  en. Zur feierlichen Mädchentracht wird über den oberen 
Rock ein ungefähr 10 cm langer Gurt aus gestärktem Leinen, der sogenannten „pin-
ta“, befes  gt. Den Gürtel knöp   man mit Metallhäkchen zu und auf dem Leinen di-
rekt ist eine genähte, breite, buntgefärbte und handbemalte Schleife, die eine „Gar-
nitur“ gemeinsam mit den anderen Schleifen unter dem Hals und auf der Haube 
bildet. Ein wich  ges Beiwerk der feierlichen Mädchentracht sind die handbemalten 
Schleifen. Im 19. Jahrhundert wurden diese Schleifen blass, das heißt gla  , nicht be-

Die feierliche Kopfbedeckung “kokeš“, Vari-
ante aus Bulhary, Lednice, 2021 
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Eine Variante der feierlichen Mädchentracht 
aus Stará Břeclav, Lednice, 2021

Ledige Paare aus Charvátská Nová Ves, Stará Břeclav und Poštorná, Lednice, 221

Čižmy – S  efel zur feierlichen Tracht, Ledni-
ce, 2021 
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malt und waren aus Seide, aber enger als heute. Was die Farben betri   , überwieg-
ten rote, graue, rosa und pastell-gelbe Farben. Mit dem neuen Jahrhundert setzten 
sich breitere maschinell gedruckte Schleifen durch, dennoch kehrte man wieder zu 
den handbemalten Schleifen zurück.
Die Mädchenhaube „kokeš“ ist eine von zwei Seiten geöff nete Haube aus Pappe, mit 
einer rot geblümten Seide überzogen. Der hintere Teil ist mit einer dünnen Sprosse 
verbunden, die mit einer Seidenschleife umgewickelt ist. In der Mi  e dieser Sprosse 
ist die „gučka“, ein Bündel von farbigen Seidenschleifen, das die hintere Öff nung 
ausfüllt. Eine besondere Aufmachung hat die „Fledermaus aus Stará Břeclav“ (Alt-
markt). Es geht um eine Kokarde auf dem Haubenscheitel aus drei Schleifen in blau-
er, roter und weißer Farbe zusammengefaltet. Diese Aufmachung war typisch auch 
für Ladná (Rampersdorf) und Podivín (Podiwin), aber in Poštorná (Unter Themenau), 
Charvátská Nová Ves (Ober Themenau) und Hlohovec (Bischofswarth) haben diese 
Kokarden eine andere Art und unterscheiden sich durch die Zahl der heruntergelas-
senen Schleifen. Die Kokeš wurde mithilfe langer Nadeln im hinteren Haarteil des 
Kopfs befes  gt. Diese feierliche Tracht trugen Mädchen auf Kirtagen, jedoch nicht 
zum Anlass kirchlicher Messen. 
Von besonderer Art ist die Haaraufmachung unter der Mädchenhaube. Bis unge-
fähr zu den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden den Mädchen die 
Haare auf sogenannten „zahrádka“ (Garten, Anm.) verfl ochten. Mithilfe einer Nadel 
wurden die Haare aus einzelnen Strähnen herausgezogen und diese bildeten den 
schönen Haarschmuck. Hinten wurden die Haare durchgekämmt, auf einen Scheitel 
aufgeteilt und die unteren langen Haare in Zöpfe verfl ochten. Heute tragen die Mäd-
chen einen künstlichen Haarschmuck, „zahrádku“ genannt, der mithilfe der Schnür-
chen zum Hinterkopf zusammengebunden wird. Heute gibt es nur wenige alte Frau-
en, die den Mädchen deren Haare so fl echten können. 
Der kostbarste Teil der feierlichen Mädchentracht ist die Schürze „fěrtoch“ (aus dem 
Wort Feiertuch abgeleitet, Anm.), Sie ist weiß bes  ckt, in einigen Formen aneinan-
dergereiht und mit einer Klöppels  ckerei bordiert. Mit dem gleichen Muster wird 
auch der Kragen der Bluse („rukávca“) mit einem bes  ckten Stoff streifen („tacle“) 
gestaltet. Zu dieser Tracht ziehen die Mädchen hohe schwarze S  efel mit einem 
gera   en Teil über Knöchel an, diese heißen „čižmy“ (nach dem Slowakischen – 
čižma=bota=Schuh, Anm.).

Die männliche Tracht
Das Hauptelement der Tracht lediger Burschen in Podluží ist die rote Tuchhose 
„červenice“, die mit einer blauen Schnurs  ckerei reichlich verziert ist. Hier zeigte 
sich unbestri  en der Einfl uss der habsburgischen Armee, der Husaren Kavallerie 
oder der Truppe der Panduren. Die blaue Hosenverzierung beginnt ungefähr in der 
Zeit des 1. Weltkriegs die farbige S  ckerei zu ergänzen, und diese Gestaltung über-
wiegt in der ganzen Region Podluží bis heute. Nur in Altmarkt (Stará Břeclav) und in 
Rampersdorf (Ladná) halten sich die Burschen an die ursprüngliche Variante. Der 
prachtvolle Kontrast zu der karminroten Hose stellt das feierliche Hemd „katrovice“ 
dar. Die breit geöff neten Ärmel des Hemdes sind aus feinem Leintuch, in das be-
s  ckte Streifen eingelegt sind. Geendelt sind diese Ärmel mit breiten S  ckereien. 
Um den Hals bindet man ein rotes Tuch aus Seide mit eingewebten Blüten. Über 
das Hemd ziehen die Burschen eine kurze verzierte Weste, Leibl genannt, in Mähren 
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Ein lediges Paar aus Stará Břeclav, Lednice, 2021
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auch „lajbl“, mit einer befes  gten Kokarde. Als Hut tragen die ledigen Burschen ei-
nen „guláč“, ein Hut ohne Krempe, auf dem das bedeutendste Symbol von Podluží 
ist, eine ausgebleichte lange Feder „kosírek“, eine Feder vom Kranich. Diese Feder 
konnte ursprünglich ein Dienstknecht tragen, ein erwachsener Bursche (hier „šohaj“, 
Anm.), der es allein scha   e sich einen 50 kg schweren Sack Getreide über die Schul-
ter zu werfen. Um dieses Symbol kämp  en die Burschen, und der Gewinner ha  e 
das Recht dem Verlierer dessen Feder abzunehmen und sie neben der eigenen auf 
seinen Hut zu platzieren. Ein ehrwürdiges Tragen der Feder endete beim Burschen 
mit seiner Hochzeit. Verheiratete Männer verlieren dieses Recht, die „Kosírek“ tra-
gen zu dürfen. Ledige Burschen ziehen hohe Leders  efel an, mit heruntergefallenen 
Troddeln aus Seide, mit einem Messinghufeisen und einer farbigen S  ckerei auf den 
Schienbeinen. Bei kälterem We  er wurde die Männertracht um einen weißen Tuch-
mantel „ratyňák“ ergänzt – es geht um einen kurzen zur Taille hinreichenden Mantel. 
Die roten Tuchmäntel mit der blauen Schnurs  ckerei werden zu Anlässen wie Hoch-
zeit, Begräbnis, Messe (hauptsächlich zum bedeutenden Halten von Fackeln am Ste-
phanitag und am Neujahrstag) getragen. Es geht um einen besonders tradi  onellen 
Teil der männlichen Tracht. 
Zur feierlichen Tracht gehört auch weiterer Teil, der „předek“ (Vorderteil, Anm.). Es 
geht um das Symbol eines Burschenmeisters, welches in Form eines Bündels von 
verschiedenen farbigen Schleifen getragen wird. Diese Schleifen sind auf einer höl-

Eine feierliche Tracht für einen Ledigen. Muster Poštorná, Lednice, 2021
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zernen Klammer befes  gt und in den guláč, ein kurzer Hut ohne Krempe, gesteckt. 
Der Brauch einen Burschen gleich nach der Wahl dank diesem Symbol als Burschen-
meister zu bezeichnen, stammt aus der Zeit der zweiten Häl  e des 19. Jahrhunderts. 
Im westlichen Teil von Podluží hielt sich dieser Brauch bis heute. In der Kirtagszeit 
gibt ein Burschenmeister dieses Bündel den anderen Burschen weiter, die dann be-
rech  gt ist, den „hošije“, einen Sprungtanz, tanzen zu können. Der „Stúpek“ ist wie-
der eine Bezeichnung für Rekruten (hier regrút, legrút, Anm.), also für Burschen, die 
älter als 20 Jahre sind. Diese Rekruten befes  gten hinten auf ihrem Hut eine künstli-
che Blume mit winzigen grünen Blä  ern.
Von ihren Geliebten bekamen die Burschen auf einer Myrte befes  gte zwei bis drei 
ungefähr 4 cm breite Schleifen, die bis zur Häl  e der Waden hinreichten. Die so 
„markierten“ jungen Burschen gingen jeden Tag zur Tanzveranstaltung. Nach der 
Musterung zur Armee kau  en sie eine „legrútská péra“ (Rekrutenfeder, Anm.), ein 
Hutschmuck aus Kunststo   lumen und Perlen, welche in Form eines Fächers zusam-
mengestellt wurde. Dieser Schmuck kam an die vordere Seite des Huts. Den Brauch 
kann man auf Fotografi en in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts sehen, aber in 
den 30er Jahren des folgenden Jahrhunderts verschwand dieser Brauch. 
In den letzten Jahren beleben mährisch-slowakische (mährisch-slowakisch = slovácký, 
Anm.) Vereine den Gebrauch von sommerlichen Männertrachten – die Hose aus Lei-
nen „třaslavice“, ein halbfeierliches Leinenhemd mit winziger weißer S  ckerei, eine 
blaue Leinenschürze und dazu kommt ein wenig verzierter Hut „húseňáček“. Der ur-
sprünglich braune Mantel „dubeňák“ wird heute auch nur zu besonderen Anlässen 
angezogen, meistens im Fasching. Dieser Mantel hat eine S  ckerei mit Tulpen auf der 
Rückenseite. Gegebenenfalls trägt man auch einen weißen Tuchmantel „halina“. 

Detail einer Variante der Schnurs  ckerei auf roter Tuchhose aus Stará Břeclav, Lednice, 2021
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Die Kindertracht
Eine gemeinsame Bekleidung für Mädchen und Buben im Alter bis drei Jahre war die 
sogenannte „pasnica“, oder „kaboš“. Es handelte sich um ein Kleid mit einem Rock, 
Leibel und Ärmel im Ganzen, o   in einem Stück zusammengenäht und aus verschie-
denen Materialen und Farben. Für den Alltag bestand es aus Barchent, Flanell oder 
Kretonne, für den Sonntag aus Seide. Den oberen Teil knöp  e man auf der Rückensei-
te zu, der untere Teil ha  e die Form eines Rocks, der bis zur Häl  e der Waden reichte. 
Der Rock wurde mit einigen nicht eingebügelten Fältchen verziert. Bis zum ersten 
Lebensjahr trugen die Kinder eine gemeinsame Haube, aus geblümter Seide, über 
die Nähte war diese Haube mit gera   en Bändern, Perlen und Fli  ern verziert. Auf 
dem Kopfscheitel war eine schön aufgemachte „makovička“ (oder „frča“, „gargula“ 
genannt, makovička = Mohnköpfchen, Anm.), aus weißen, blauen und roten Schlei-
fen. Ab dem zweiten Lebensjahr trugen die Mädchen schon ein Tuch und die Buben 
einen „širúšek“ (einen Hut). Bis zum zweiten Lebensjahr schni   man den Kindern die 
Haare gar nicht, den kleinen Mädchen kämmte man deren Haare auf zwei Häl  en – 
„na pútec“. Hinter den Ohren fl ochte man zwei Zöpfchen, in denen farbige Schleifen 
eingefl ochten wurden. Das linke Zöpfchen bog man nach rechts, das rechte Zöpfchen 
nach links, beide Enden band man mit den Schleifen auf dem Kopf zusammen. 
Bis zu ihrer Pubertät trugen die Mädchen ein Komplet bestehend aus Janker und 
Rock. Im Alltag war das Komplet aus üblichen Materialen wie Barchent oder be-
drucktem Leinen gefer  gt und mit einer hellblauen Schürze und farbiger S  ckerei 
ergänzt. Bei feierlicheren Anlässen trugen sie ein Komplet mit Blä  erverzierung aus 

Eine Klasse der Gemeindeschule, Hlohovec, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts 
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dem gleichen Material des „Kleides“ der verheirateten Frauen. Ein sehr feierlicher 
Anlass war die Erstkommunion oder Fronleichnam, was meistens das Anschaff en ei-
ner neuen Tracht bedeutete.
Die Buben trugen ähnlich wie erwachsene Männer eine Hose genannt „třaslavice“ 
mit bis unter die Knöchel reichenden breiten Hosenbeinen, welche am unteren Rand 
ausgefranst war. Sie ha  e in der Taille an der Vorderseite einen kurzen Schlitz und 
wurde mit einem eingenähten Gürtel, dem sogenannten „gatňák“, im Taillensaum 
zugebunden. Die Bubentracht entwickelte sich aus der Männertracht mit ihren brei-
ten langen Ärmeln, der Rand der Ärmel war mit einem weißen Garn bes  ckt, eine 
rote oder weiße S  ckerei verzierte die Brustüberlappung und den Kragen. Die Tracht 
wurde durch eine Schürze aus blauem Leinen mit farbig bes  ckten kleinen Formen 
und dem „húseňáček“, einem Hütchen mit geringem Fu  erdach und im unteren Teil 
mit einer farbigen Chenille bordiert, ergänzt.

Zymbalmusik des völkerkundlichen Kindervereins Voděnka Podivín, Tvrdonice, 2019 
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Eine feierliche Bekleidung für ein dreijähriges 
Mädchen, Charvátská Nová Ves, 2008

Buben aus der Zymbalmusik DNS (völker-
kundlicher Kinderverein) Voděnka Podivín, 
Tvrdonice, 2019

Eine Vereinsbekleidung von Zymbalmusik
Notečka. Entwsurf von Alena Káňová, Char-
vátská Nová Ves, 2009  
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 Die Region Hanakische Slowakei
 
Der freiwillige Bund der Gemeinden aus dem “Lednicko-Val  cký Areál“ umfasst das 
Gebiet von zehn Gemeinden. Diese entwickelten sich in Hinsicht der Volkskultur 
in zwei völkerkundlichen Regionen, die auf der mährischen Folklorelandkarte dem 
Gebiet der Mährischer Slowakei angehören. Neben dem Gebiet Podluží handelt es 
sich um den südlichen Teil der völkerkundlichen Region Hanakische Slowakei. „Ein 
Land ohne Scha  en“, so nannte diese Region der mährische Schri  steller Jan Her-
ben. Er beschrieb die gesegnete Ecke Südmährens, wo die Sonne auf weitläufi ge 
Weingärten, Obstgärten und Behausungen scheint. Die Menschen leben bisher, wie 
im benachbarten Gebiet Podluží, mit ihren Tradi  onen eng verbunden: Volksmusik, 
Lieder und Tracht stellen hier keine leeren Begriff e dar. Zu dieser Region gehören die 
Gemeinden Groß Billowitz (Velké Bílovice), Rakwitz (Rakvice) und Pri  lach (Přítluky). 
Die Abgrenzung der Region Hanakische Slowakei lässt sich von verschiedenen Ge-
sichtspunkten defi nieren:
Vereinfacht handelt es sich um ein Grenzgebiet zwischen Haná und der Mährischen 
Slowakei (Slovácko). Hier überschneiden sich zwei Mundarten: Der sogenante „unte-
re Dialekt“ (dolské nářečí) und der hanakische Dialekt. Je nach der Tracht für ledige 
Burschen kann man zwei Teile bes  mmen. Der nördliche Teil umfasst die Gemeinden 
in der Umgebung von Klobouk (Klobouky u Brna), von Steinitz (Ždánice) und Auspitz 
(Hustopeče). Die Mädchen haben eine gestärkte stehende Krause (okruží), auf dem 

Ein Burschenmeister aus 
Rakvice, 30er Jahre des 
20. Jahrhunderts

Ein Burschenmeister aus 
Rakvice, 30er Jahre des 
20. Jahrhunderts

Ein lediges Mädchen in der feierlichen 
Tracht zu Fronleichnam, Velké Bílovice, 
1958
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Kopf einen kleineren Kranz oder ein türkisches Tuch “turečák“. Die männliche Tracht 
für ledige Burschen unterscheidet sich von der Variante aus dem Gebiet Podluží nur 
durch die verwendete Farbe und Material bei den Hosen. Die Hosen sind weiß und 
aus Leinen. 
Im südlichen Teil der Hanakischen Slowakei (Auspitz, Groβ Billowitz, Rakwitz, Groß 
Pawlowitz, Kobylly und andere Gemeinden) tragen die ledigen Mädchen einen weiß 
bes  ckten, auf den Schultern liegenden Kragen. Eine feierliche Kopfaufmachung bil-
det der “kotúč“ (die Scheibe, Anm.), ein anspruchsvoll bearbeiteter Kranz. Die Bur-
schentracht ist aus einem schwarzen oder dunkelblauen Stoff . Sie ist reich bes  ckt, 
und das nicht nur auf der “kordula“ (die Weste, Anm.), sondern auch auf den Hosen. 
Die Ausnahme bildet die Gemeinde Groß Billowitz, wo man seit den 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts eine gelbe Sto   ose trägt („žlu  ce“).
Es sind wieder slowakische Kirtage, wo man in voller Pracht, die Trachten der Ledigen 
und auch der Verheirateten sehen und bewundern kann. Diese berühmte und aus-
gesuchte Folkloreveranstaltung fi ndet auch in Groß Billowitz am Sonntag nach dem 
Tag der Heiligen Jungfrau Maria am 8. September sta  . Die Heilige Jungfrau Maria 
ist die Schutzherrin der örtlichen Kirche. Die Kirtage beginnen am Samstag mit der 
händischen Aufstellung eines Maibaums. Viele Bewunderer und örtliche Besucher 
nehmen auch am Sonntag und Montag am Programm teil. Gerade der altertüm-

Die feierliche Kopfaufmachung eines ledigen 
Mädchens „kotúč“, Variante aus Velké Bílovice, 
Lednice, 2021

Ein Burschenmeister aus Velké Bílovice, Led-
nice, 2021
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Kirtagliche Paare, Velké Bílovice, 1909

Ledige Paare aus Velké Bílovice und Rakvice, Lednice, 2021
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liche, am Montag sta   indende Tanz “Zavádka“ (Tanzeinführung, Anm.) bedeutet 
einen Höhepunkt der gesamten Kirtage. In vielen Gemeinden kann man mehr als 
60 Trachtenpaare in feierlichen Trachtenvarianten bewundern. Die Kirtage werden 
am Dienstag fortgesetzt, bei der abendlichen Unterhaltungsveranstaltung werden 
auch Masken gezeigt. Auch in der Gemeinde Rakwitz werden schöne tradi  onelle 
Kirtage veranstaltet. Diese Kirtage aus Rakwitz sind eine der ersten in der Region und 
fi nden schon zum Anlass des Heiligen Johannes des Täufers, dem dort die örtliche 
Kirche eingeweiht ist, am 24. Juni sta  . Jedes Jahr wird immer am Donnerstag vor 
den Kirtagen ein Maibaum aufgestellt. Die Kirtage dauern drei Tage von Samstag bis 
Montag. Vor den Kirtagen fi ndet ein vorkirtagliches Singen der Männer- und Frauen-
vereine sta  . Der ganze Zyklus wird mit den Kleinkirtagen (Kirtage – hody, Kleinkirta-
ge – hodky, ein kleines Kirtagsfest, Anm.) abgeschlossen. Die Kleinkirtage fi nden am 
Wochenende nach den großen eigentlichen Kirtagen sta  . Bei diesem Anlass kann 
man viele Kinder sehen, die als zukün  ige Träger dieser Volkstradi  on gelten. Die 
Katharinakirtage im November ergänzen das Kirtagsjahr. Die letzte Gemeinde, die 
die Kirtage erst im August feiert, ist Pri  lach. 

Die hanakisch-slowakische Tracht der ledigen 
Burschenschaft 
Ledige Burschen aus Groß Billowitz und Rakwitz erkennt man an der unverwech-
selbaren gelben Sto   ose, “žlu  ce“ genannt, mit farbiger S  ckerei. In der rechten 
Tasche darf das gestärkte und gefaltete handbes  ckte Tuch nicht fehlen. Eine mar-
kante S  ckerei ist auch bei den Burschenhemden aus Leinen zu sehen. Über dieses 
Hemd ziehen die Jungen eine “kordula“, eine Weste aus dunkelblauem Stoff , an. 
Diese Westen haben auch bun  arbige S  ckereien. Die Burschen aus Pri  lach tragen 
eine Hose aus dem gleichen dunkelblauen Stoff , der bei der Weste verwendet wird. 
Die rundförmigen Hüte “húseňáky“ sind mit Schleifen und Blumenbündel (“vonička“ 
genannt) und einer Hahnfeder (“kosířek“, Anm.) ausgesta  et.  Die Burschen ziehen 
hohe schwarze S  efel an. Die ursprünglichen Schuhe zur Tracht aus Groß Billowitz 
waren mit einem Absatz ausgesta  et, aber ohne vergoldete Hufeisen und ohne 
farbige S  ckerei auf den Schienbeinen. Diese zeitgenössische Variante hat seine 
Herkun   in der benachbarten Region Podluží. Bevor sich ein lediges Mädchen die 
Tracht anzieht, muss sie die Haare mit einer roten Schleife gefl ochten haben. Über 
die kompliziert gefl ochtenen Haare wird ein Tuch gebunden, damit diese Frisur beim 
Anziehen nicht herunterfällt. Eine wirkungsvolle Silhoue  e der Mädchentracht des 
Gebiets Hanakische Slowakei bilden bis sechs gestärkte Unterröcke, über die dann 
das Mädchen einen oberen Rock in Pastellfarben anzieht. Dieser Oberrock besitzt ei-
nen unteren Rand aus der sogenannten “porta“, die Benennung eines gefl ochtenen 
Schleifstreifens mit Perlen als Kontrastelement zum Material des Oberrocks. Dieser 
Teil ist aus Schleifen oder S  ckereistreifen gefer  gt. Für diesen Trachtenteil wird das-
selbe Material wie für die “kordula“ benutzt. Zusammen bilden diese zwei Haup  ei-
le ein sogenanntes “Trachtenkleid“. Die “Rukávce“ (eine Bluse mit großen Ärmeln, 
Anm.) bildet ein Leinenhemdchen, zu dem die gera   en kurzen Ärmel aus feinem 
Molleinen genäht sind, diese Ärmel sind mit schönen S  ckereistreifen abgeschlos-

Fotografi e auf der gegenüberliegenden Seite: Ein lediges Paar aus Přítluky in feierlicher 
Tracht, Přítluky, 2022
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sen (“tacle“, Anm.). Über das Hemd zieht man noch den sogenannten “Obršlák“, 
einen gera   en Kragen, an. Ähnlich wie im Gebiet Podluží ergänzen die feierlichen 
Mädchentrachten schön verzierte Schürzen “fěrtochy“ (aus dem Wort Feiertuch 
abgeleitet, Anm.). In der Hanakischen Slowakei sind sie nur weiß, mit einem gefal-
teten Saum und mit einer farbigen Schleife verziert. Auf der Schürze bindet man 
farbige Schleifen, die zum unteren Rand des Oberrocks reichen. Zur Tracht gehören 
noch weiße Baumwollstrümpfe und schwarze Schnürschuhe, die bis zur Wadenhälf-
te reichen. Nach dem Abbinden des Ersatztuchs wird zum Schluss ein sogenanntes 
“kotúč“ befes  gt – eine sehr komplizierte Kopfaufmachung. Die Vorbereitung der 
Tracht und der eigentliche Prozess des Ankleidens dauern einige Stunden. Aber das 
Ergebnis ist solcher Mühe und Zeit wirklich wert!

Anmerkung:

Dieser Text stellt eine inhaltliche Übersetzung des Originaltextes „Die Tracht in der 
Region Südliche Mährische Slowakei“ von PhDr. Alena Káňová dar.

Details einer farbigen S  ckerei auf gelber Tuchhose für Jungen, Variante aus Velké Bílovice, 
2021

Fotografi e auf der gegenüberliegenden Seite: Ein Burschenmeisterpaar aus Velké Bílovice, 
2021
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 Die Tracht im nördlichen Niederösterreich
Woher kommt sie – wohin geht sie? 
Bei Trachten denken viele sofort an Dirndl und Lederhose der Alpenbewohner und 
haben ein buntes Bild vom Oktoberfest in München, mit Gemütlichkeit und guter 
S  mmung vor Augen. Daneben werden Brauchtum und Tradi  on mit den sogenann-
ten „echten Trachten“ assoziiert, nicht minder mit guter S  mmung. Dabei war das 
Wort „Tracht“ ursprünglich nicht auf regionale Bekleidung beschränkt. Es bedeutete 
„das, was getragen wird“ oder auch die Art, wie etwas getragen wird. Mit der Roman-
 k kam es um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zu einer Begriff sveränderung. 

Nun wurde zwischen Mode und regionalen Trachten unterschieden. Im Gegensatz zu 
Kostüm und Mode und ihren immer schneller gewordenen Veränderungen werden 
die Volkstrachten als langlebig empfunden. Was auch damit zu tun hat, dass Verände-
rungen im ländlichen Raum sich erst mit Verzögerung bemerkbar machten. Die Wie-
ner Designerin Susanne Bisovsky – ihre Entwürfe sind von verschiedensten Trachten 
inspiriert – sieht in der Tracht die „langsamere Schwester der Mode“.

Niederösterreich ein blinder Fleck?
Der französische Kostümkundler und Illustrator Auguste Racinet rollt in seinem 
1888 erschienen sechsbändigen Werk die Kostümgeschichte vom Altertum bis zum 
19. Jahrhundert mit zahlreichen Farbtafeln auf. Ein Kapitel widmet er tradi  onellen 
Kostümen. Österreich ist hier mit sechs Tiroler Trachtenpaaren vertreten. Es ent-
steht der Eindruck, dass die Tracht in Österreich auf den alpinen Raum beschränkt 
ist. Das „Kronprinzenwerk“, zwischen 1885 bis 1902 in 24 Bänden erschienen, gibt 
 eferen Aufschluss über die Bekleidung im ländlichen Raum der österreichisch-

ungarischen Monarchie. Repräsenta  vste Trachten der verschiedenen Regionen 
wurden in Wort und Bild festgehalten. Für das Wald- und Weinviertel ist der bäuer-
lichen Tracht ein Absatz gewidmet, der mit den Worten beginnt: „Die Tracht des 
Bauern im V. O. und U. M. B. (Viertel ober und unter dem Manhartsberg) war 
weniger malerisch“. Weil das nördliche Niederösterreich nicht auf den Reiserouten 
der Genremaler lag, nicht beschrieben oder gemalt wurden, entsteht der Eindruck 
eines weißen Flecks auf der österreichischen Trachtenlandkarte. Aufgrund seiner 
Nähe zu Wien wurde ein zusehends kosmopoli  scher Charakter der Kleidung der 
ländlichen Bevölkerung beobachtet. In vielen Regionalmuseen, damals in verkehr-
sungüns  g gelegenen Regionen, fi nden sich bürgerliche Kleider aus Seide, die die-
sen Eindruck vermi  elt haben mochten. Das zeigt auch eine Trachtenausstellung 
1936 in Eggenburg, dem „Tor zwischen Wald und Weinviertel“ (Abb. 1). Manche 
dieser Vorbilder haben sich z. B. als „Bürgerkleid“, „Spensertracht“ oder „Goldhau-
benkleid“ bis heute erhalten.
Alltags- und Arbeitsgewand, das heute mit Alltagstracht und Dirndl assoziiert wird, 
ist in den Sammlungen weniger vertreten. Es wurde häufi g bis zuletzt aufgetragen, 
für andere Zwecke umgearbeitet, zuletzt als Ausreibfetzen verwendet und danach 
vom Lumpensammler für Hadernpapier eingesammelt. Auch traute sich niemand, 
mo  enzerfressene oder gefl ickte Kleidung dem Museum zu übergeben - und sei es 
auch nur zum Zweck der Kleidungsforschung. 
Mit dem Au  ommen des Faches Volkskunde um die Wende vom 19. ins 20. Jahr-
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hunderts beschä  igten sich Volkskundler und Trachtenforscher vermehrt mit Tanz, 
Liedgut und dem Erhalt der in diesem Zusammenhang getragenen Trachten. Tei-
lweise nicht ohne von den damaligen idiologischen Gedanken geprägt zu sein. Die 
in Niederösterreich tä  gen Volkskundler wollten in diesem Zuge auch den verme-
intlichen weißen Fleck ausmerzen. Im frühen 20. Jahrhundert war es dabei nicht 
nur wich  g na  onale Kultur zu erhalten, sondern auch neu zu gestalten. Trachten 
wurden verändert, neu kreiert und mit verschiedenen Anleitungen propagiert. Wie 
die Kustodin des Krahuletz-Museums Angela S   -Go  lieb, die sich in der „Eggen-
burger Zeitung“ für die „Wiedereinführung einer Volkstracht“ einsetzt. Nach einem 
historischen Vorbild der Sammlung ließ sie sich eine Bürgertracht aus zeitgenös-
sischen Stoff en anfer  gen. Mit einer gleichgesinnten Gruppe bewarb sie beim Kir-
chgang und bei festlichen Anlässen das Tragen der Tracht. Die Damen trugen nicht 
nur Neuanfer  gungen, sondern auch historische Stücke aus der Sammlung. Unter 
anderem die in Niederösterreich weitverbreitete „Wachauer Haube“, die ebenfalls 
in vielen Regionen getragene „Linzer Haube“ und schwarze Radhauben der Raab-
ser und Retzer Frauentracht (Abb. 2).

Hauben, Hauben, Hauben
Ein besonderes und kostbares Accessoire der Frauentracht war die Goldhaube. Die 
Kleider vergingen – Seide ist gebrochen, Wolle zerfressen – die Haube ist geblieben. 
Auch hier demonstriert das Krahuletz-Museum mit einer umfangreichen Sammlung 
dieser Kop  edeckungen die Vielfalt der in Niederösterreich im 19. Jahrhundert ge-
tragenen Hauben (Abb. 3). Neben dem Tisch die heute noch getragenen „Wachauer 
Hauben“; die „Linzer Haube“ auf einem hohen Haubenständer auf dem Tisch; dane-
ben drei Hauben einer besonderen Form der niederösterreichischen Grenzregion. Die 
heute nicht mehr getragene „Retzer Haube“ ist auf mährischer Seite als „Iglauer Hau-
be“ bekannt. Auf den kleinen Haubenständern werden besonders aufwändig gearbei-
tete Hauben präsen  ert, die heute ebenfalls nicht mehr getragen werden: die goldene 
Gup  aube (Abb. 4). Eine reich mit Gold-Reliefs  ckerei ausgefer  gte „starre Haube“ 
mit vielen Namen: „Wiener Haube“, „Reiche Haube“, „Reiche Wienerhaube“, „Haube 
oberhalb des Manhartsberg“, oder auch „Haube unterhalb des Manhartsberg“. Diese 
Bezeichnungsvielfalt und die große Anzahl in musealen Beständen demonstriert die 
weite Verbreitung dieser Haubenform damaliger Zeit in Wien und Niederösterreich. 
Die Goldhauben gerieten fast in Vergessenheit, die Tracht hingegen „überlebte“ im 
Brauchtum und hier vor allem in Volkstanz-, Musikgruppen und Trachtenvereinen. In 
den letzten Jahren formierten sich immer wieder engagierte Damen, unter anderem 
in Goldhaubenvereinen, um diese besondere Kop  edeckung wiederzubeleben. Aber 
wie sieht es wirklich mit den Kleiderbeständen in den Sammlungen aus?

Unbekannte Schätze im Depot
In den Sammlungen vieler kleiner und größerer Museen schlummern noch viele, 
teils vergessene Kleidungsstücke im Depot. Kaum erfasst, stehen sie der Kostüm- 
und Trachtenforschung noch nicht zur Verfügung. Das Museumsmanagement Nie-
derösterreich unterstützt Museen bei dieser Aufarbeitung. Auch, um gerade in der 
Grenzregion zwischen Niederösterreich und Tschechien die historische Geschichte 
aufzuarbeiten. Wer weiß, welche Schätze dabei au  auchen und historische Ideen-
geber für Trachten aus der eigenen Region sein können.
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Vom 20. ins 21. Jahrhundert
Im Zuge der Trachtenpflege und -erneuerung im 20. Jahrhundert wurden Fest- 
von Alltagstrachten unterschieden. Diese Differenzierung machte sich nicht nur 
in Schnittformen, sondern auch in Materialien und Auszier bemerkbar. Geme-
insam blieb ihnen, unabhängig von der Region, das Miederoberteil, schwingen-
der Rock und Schürze. Darunter getragen wird die weiße Bluse und ein Unterrock. 
Für den festlichen Anlass werden häufig Seiden- und Wollstoffe verschiedener 
Qualitäten kombiniert. Die Seide wird für das Miederoberteil und Schürze, der 
Wollstoff für den Rock verwendet. Aber auch durchgehende Verwendung für 
Leib und Rock, entweder in der einen oder anderen Gewebeart, werden vorge-
schlagen. In der Alltagstracht werden gerne der Leib aus Leinen mit Rock und 
Schürze aus Baumwolle kombiniert. Aber auch gänzlich aus Baumwolle gefertig-
te Leiblkittl sind sehr beliebt. Früher stammten Wolle, Leinen und später auch 
Baumwollgewebe aus heimischer Produktion, teils in Heimarbeit gefertigt. Diese 
lokale Berufstradition halten spezielle Textilmuseen und Erinnerungsstätten der 
„Waldviertler Textilstraße“ lebendig.
Trachtenbücher und -mappen, aber auch Zeitschriften, geben Hilfestellung zu 
Schnitt, Material, Auszier für Schneiderinnen und handwerklich Begabte. Seit 
den 1990er Jahren ist ein zunehmendes Interesse an Trachten und Dirndln, auch 
in Niederösterreich, unter neuen Vorzeichen bemerkbar. Es wird unverkrampft 
mit traditioneller, ländlicher Kleidung umgegangen und mit der idiologischen In-
strumentalisierung gebrochen. Basierend auf den über 50 Jahre älteren Vorgän-
ger begann die Volkskultur Niederösterreich 2005 die Trachtenmappe „Tracht in 
Niederösterreich“ als Sammelreihe zu entwickeln. Die einzelnen Trachtenblätter 
enthalten Kurzbeschreibungen der Tracht und ihrer Herkunft und alle Informa-
tionen, die für die Anfertigung notwendig sind. Auch neu entwickelte Dirndln 
wurden in die Mappe aufgenommen. Die Sammelblätter können über das „Haus 
der Regionen“ erworben werden. Hier bekommen Interessierte Beratung zu nie-
derösterreichischen Trachten, passende Stoffe und Hinweise auf SchneiderInnen 
der Region, wenn man die Tracht nicht selbst anfertigen kann.

Die Trachten der nördlichen Grenzregion
Der Vergleich von nördlichem Wald- und Weinviertel in der Trachtenmappe zeigt 
eine unterschiedliche Verteilung von Alltags- und Festtrachten. Im Weinviertel 
findet sich die Festtracht für Hollabrunn und Umgebung und eine festliche Tracht 
für Nikolsburg und Znaim. Bei dieser wird der Leib aus einer gestreiften Hand-
webe mit anknöpftem Brustteil, dem Türl, gearbeitet und zeigt deutliche Einflüs-
se aus der südmährischen Nachbarschaft (Abb. 5). Die Hollabrunner Festtracht 
besticht mit Kontrasten in Blau und Rottönen und der Gold- oder Silberver-
schnürung mit unterlegtem Latz, der an den Stecker der Miederoberteile der hö-
fischen Damenmode des 18. Jahrhunderts erinnert (Abb. 6). Für Alltagstrachten 
sind Ernstbrunn und Poysdorf/Umgebung aufgelistet. Für Poysdorf wurde eine 
neue Tracht kreiert, die mit den Kontrasten Rot/Blau spielt (Abb. 7). Die überlie-
ferte klassische Form, in hellerem Blau mit Passepoilierung in Rot und seitlichem 
Knopfverschluss, wird aber weiterhin getragen (Abb. 8). Für das Waldviertel sind 
keine Alltagstrachten in der Mappe zu finden, doch gibt sie Vorschläge für ein-
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fache, überall passende Leiblkittelformen. Dafür gibt es gleich vier Beispiele von 
Festtrachten in dieser Region. Auch die Zwettler Festtracht mit ihrem Rüschen-
besatz ist eine Erneuerung. Sie ist das ärmellose Pendant zum Goldhaubenkleid 
aus dem Waldviertel (Abb. 9 und Abb. 10). Die Festtracht aus Großgerungs ist 
eine fast prunkvolle Türltracht: die Gold- und Pailettenstickerei kommt auf dem 
dunklen Samtgrund besonders gut zur Geltung (Abb. 11). Für Horn ist ein zwei-
teiliges Spenserkleid überliefert – mit dunkler, samtiger Jacke mit Keulenärmeln 
und Schößchen und weiten Rock aus leichtem Wollstoff oder gemusterter heller 
Seide (Abb. 12). Bei der eleganten, fast schlicht wirkenden, hochgeschlossenen 
Ottenschlager Festtracht kommen die schwarzen Jetknöpfe und die applizierte 
Samtblende im Dekolleté-Bereich auf olivgrüner Seide oder Wollstoff gut zur 
Geltung. Die Taille des Spenseroberteils läuft in einer leichten Spitze aus, die 
über Rock und Schürze liegt. Solche über die Röcke stehende Miederspitzen – 
Schnebbentaille - waren im 16. bis ins 19. Jahrhundert in unterschiedlich großer 
Ausprägung in der Mode zu finden (Abb. 13).
Neben der Vielzahl der Frauentrachten nehmen die Herrentrachten in der Lite-
ratur einen geringen Teil in Anspruch. In der Sammelmappe werden für Wald- 
und Weinviertel zwei Janker vorgestellt. Der doppelreihige Weinviertler Janker 
mit Stehkragen für den alltäglichen Gebrauch wird für den Winter aus wärmen-
dem Barchent, für den Sommer aus Hausleinen oder Gradl gearbeitet (Abb. 14). 
Weitaus bekannter ist der „Kalmuk“, der in erster Linie mit der Wachau in Ver-
bindung gebracht wird. Kalmuk ist auch die Stoffbezeichnung des braun/weiß 
karierten Doppelbarchent, aus dem der Janker gearbeitet wird. Aufgrund sei-
ner wärmenden Eigenschaften und seiner Robustheit wurde er ursprünglich von 
Schiffsleuten und Flößern getragen und später als Arbeitsjacke von den Winzern 
in der Wachau übernommen. Der Janker wurde auch bei den Weinhauern im 
Weinviertel beliebt – und findet sich im Waldviertel, wo das Gewebe produziert 
wird (Abb. 15). Für alle Viertel des Landes gab es einst den „Niederösterreich An-
zug“ in grau bis graublau, der aber mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist. Auf 
Anregung des damaligen Landeshauptmannes Erwin Pröll wurde 2003 ein neuer 
„Landesanzug“ entwickelt, in Zusammenarbeit mit der Volkskundlerin und Trach-
tenexpertin Gexi Tostmann. Der blaue Anzug mit grünen Akzenten, in einfachem, 
klassischem Schnitt und Stehkragen, kann in den Blautönen variieren. Auch bei 
Material, Facon und Auszier hat man die Wahl (Abb.16).

Und wohin geht die Tracht? 
Die verschiedenen Erneuerungsphasen der Tracht und die damit einhergehenden 
Neukrea  onen zeugen von einem aufl ebenden Niederösterreich-Bewusstseins, das 
auch in der Kleidung gezeigt wird. Unter dem Mo  o „Wir tragen Niederösterreich“ 
veranstaltet die Volkskultur Niederösterreich zahlreiche Veranstaltungen. Erfolgreich 
etabliert hat sich der Dirndlgwandsonntag im September, an dem sich die Vielfalt der 
Trachten zeigen (Abb. 17). Bälle sind der ideale Anlass, die Fes  racht auszuführen: 
etwa der Trachtenball in Schloss Graff enegg (Abb. 18) oder der Niederösterreichische 
Bauernbundball in Wien, der Wiener Kathreintanz und andere Bälle, die die Tracht 
als Dresscode anführen. Auch Chöre haben die Goldhaubentracht entdeckt. Bei Wall-
fahrten tragen „Goldhaubenfrauen“ ihre Bürgertrachten mit „Wachauer Hauben“, 
„Linzer Hauben“ und Radhauben (Abb. 19). Junge Mädchen tragen die einfache Bo-

27



denhaube (Abb. 20). Nicht zu vergessen sind die Tanzfeste der Volkstanzgruppen und 
Trachtenvereine, die über viele Jahrzehnte die Tracht lebendig gehalten haben. Kel-
lergassenfeste und Heurigenbesuche sind beliebte Momente ins Dirndl zu schlüpfen. 
Der Landesanzug und das dazu passende Damenkostüm sind als Tracht bzw. Trachten-
mode ebenso elegant wie bürotauglich. Beliebt bei Damen und Herren sind Trachten-
janker zur Jeans oder manchmal auch einfach nur ein Trachtentücherl um den Hals 
als Akzent.
Mit „nachhal  g.Dirndl“ wurde von der Volkskultur Niederösterreich in Koopera  on 
mit der Wirtscha  skammer Niederösterreich ein Nähwe  bewerb ins Leben gerufen. 
Beteiligen können sich SchneiderInnen und TrachtenliebhaberInnen mit Niederöster-
reichbezug, ebenso SchülerInnen niederösterreichischer Schulen, die sich mit Tex  l-
design auseinandersetzen. Bewertet werden Material, Verarbeitungqualität und Ori-
ginalität. Ein weiterer Impuls für die Trachtenlandscha   in der Region.

Mag. Barbara Eisenhardt
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