
 

Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 103) 

 

Zur Trachtentradition in Sulzdorf und Umgebung 

 

Der Sulzdorfer Pfarrer schrieb vor 100 Jahren bedauernd: 

„... Trachten sind keine mehr zu sehen!“ 
 

Pfarrer Ludwig Röder hielt 1915 in seiner Sulzdorfer Pfarrbeschreibung fest: 

„Trachten sind keine mehr zu sehen, nur in ein paar Häusern hebt man noch 

einen in alter Zeit gebräuchlichen weiblichen Kopfputz, eine schwarze Bänder-

haube auf, aber im Gottesdienst sieht man dergleichen nicht mehr. Einige ältere 

Frauen tragen im Winter noch den weiten sog. Radmantel, wie er heute noch im 

Milzgrund allgemein als Kirchenmantel eingeführt ist. Sonst hat die neue Mode 

Platz gegriffen, nur an besonderen Feiertagen erscheinen die Frauen und Mäd-

chen schwarz gekleidet und mit schwarzen Kopftüchern.“  

Bereits 1892 schrieb F. Richter in einem Beitrag über Trachten im Grabfeld: 

„Dreispitz, Kniehosen und Schnallenschuhe sind verschwunden, es war in den 

1830er Jahren, als die Bauern anfingen, sich dieser Eigentümlichkeiten zu 

schämen und die herrischen Hosen sich beilegten. Nur alte Männer behielten 

ihren Dreispitz und die „Bocksledernen“ bei bis an ihr selig Ende!“    

Der Begriff Tracht (von althochdeutsch traht(a), mittelniederdeutsch dracht: 

das, was getragen wird) wird im Allgemeinen für traditionelle und historische 

Kleidung oder Teile davon gebraucht. Die Tracht ist die traditionelle Kleider-

ordnung einer bestimmten Region, eines Landes oder der Angehörigen einzelner 

Bevölkerungsgruppen, z. B. Volks- oder Berufsgruppen. 

Die Berufs- oder Amtstracht, welche die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Be-

rufsgruppe zum Ausdruck brachte, stammt aus dem handwerklichen und städti-

schen Umfeld, während die Volkstracht ihren Ursprung in ländlichen Gebieten 

hat und eine regionaltypische Bekleidungsform darstellt. 

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass ländliche Kleidungsstile, wie sie noch im 18. 

und frühen 19. Jahrhundert getragen werden, um die Wende vom Spätmittelalter 

zur Neuzeit im 15./16. Jahrhundert entstanden sind. Zu dieser Zeit ist in vielen 

Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft ein gewisser Aufbruch festzustellen. 

Spätmittelalterliche Agrarkrise und Bevölkerungsrückgang hatten ein Ende ge-

funden.  

Im Gegensatz zu traditioneller Kleidung sind Volkstrachten in vielen Fällen be-

züglich Farbe, Schnitt, Stoffwahl und Art des Tragens genau definiert. Sie gibt 

es meist in zwei Ausführungen, einer Werktags- und einer Festtagstracht. Be-

sonders Letztere sind oft sehr aufwendig hergestellt. Zu ihnen gehören typische 

Hüte oder Hauben. Sie werden in ländlichen Gegenden noch oft bei Festen oder 

traditionellen Anlässen getragen. 

Die Tracht ist Ausdruck einer meist dörflichen Gemeinschaft und eines gemein-

samen Lebens in dieser Ordnung. Im Mittelpunkt steht nicht die Trägerin oder 

der Träger, sondern die Kleidung dient zur Präsentation von Besitz und Wohl-

stand. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tracht in Serrfeld,  

fotografiert um 1880.  

Das Foto wurde von der Familie 

Walter Müller z.V. gestellt. 

 

Je mehr Stoff in der Tracht Verwendung fand, je mehr Knöpfe auf den Westen 

saßen, desto reicher war der Träger oder die Trägerin der Tracht. In manchen 

Regionen wurden daher die Westenknöpfe so eng nebeneinander gesetzt, dass 

sie kaum Platz hatten; die Röcke so tief in Falten gelegt, dass sie eine nahezu 

unzumutbare Schwere erreichten. Die Ausprägung der Tracht hatte natürlich 

finanzielle Grenzen, die die soziale Schichtung der Bevölkerung deutlich mach-

te. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die Grenzen der einzelnen 

dörflichen Gesellschaftsschichten nicht übertreten durfte, selbst wenn die finan-

zielle Basis gegeben war, sich eine aufwendige Tracht anzuschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Familie Albert aus Sternberg  in 

Tracht um 1890. Mathilda Albert 

stellte das Bild z.V.  

 

Die Kleidung lieferte dem kundigen Betrachter eine Vielzahl von Informationen. 

Sie zeigte deutlich an: 

 aus welcher Region die Tracht stammt;  

 aus welchem Dorf der Träger / die Trägerin stammt;  



 

 die augenblicklichen wirtschaftlichen Verhältnisse;  

 die soziale Stellung innerhalb der Dorfgemeinschaft;  

 den Personenstand (ledig, verheiratet, verwitwet, verwitwet und heirats-

willig), vor allem bei Frauen in der Art wie die Schürze mit der Schleife 

gebunden wurde (links - ungebunden und ledig, rechts - gebunden und 

verheiratet, mittig - Zeichen der Jungfräulichkeit, hinten gebunden - ver-

witwet);  

 die Trauerstufe (Voll-, Halb-, Vierteltrauer, Freudenzeit);  

 den Anlass (Abendmahl, sonntäglicher Kirchgang, gewöhnlicher Sonntag, 

Hochzeit, Kommunion, Konfirmation, etc.) entsprechend gekleidete Frau-

en.  

Nur noch in wenigen Regionen Deutschlands haben sich Trachten in ihrer ur-

sprünglichen Form erhalten und werden auch noch heute im alltäglichen Leben 

getragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Archivbestand derer von Deuster, 

ehemals Schlossbesitzer in Stern-

berg, befindet sich diese Aufnahme 

eines Mitglieds der Familie in Grab-

feld-Tracht aus der Zeit vor 1900.  
 

 

Die Tracht im Grabfeld 

Der ehemalige Bezirksheimatpfleger, Dr. Reinhard Worschech stellte 1982 fest: 

„In der Geschichte zurückschauend darf man feststellen, dass der Grabfeldgau 

eine volle, abwechslungsreiche Trachtenlandschaft gewesen ist.“  

Der Grundstock der männlichen Tracht im Grabfeld war früher allen unterfrän-

kischen Gauen gemeinsam. Es war der lange Rock (Mutzen), die kurze Weste, 

Kniehose, lange Strümpfe, Schnallenschuhe und der „Dreispitz“. Diese Tracht 

finden wir demnach mit einzelnen Abwechslungen auf zahlreichen Trachten-

zeichnungen aus unserer Heimat. Der lange, meist dunkelblaue Rock mit seinen 

fliegenden Schössen, den man einst 20 bis 30 Jahre lang trug, hatte einen breiten 

liegenden Kragen und eng anschließende Ärmel, die, vorn sich weitend, auf die 



 

Hand fielen. Die, wenn auch farbige, doch dunkle Weste hatte zweifachen 

Schnitt, entweder lang herab reichend und mit einreihigen silbernen Knöpfen 

(bis zu 20 Stück) versehen, erinnernd an die Schosswesten der Rokokozeit. Oder 

– kurz mit zwei Reihen Knöpfen, zu welcher das doppelte silberne Uhrkettlein 

als Schmuck gehörte. Ebenso allgemein waren früher die Schuhe mit runden 

oder viereckigen Schnallen, die Kniehosen mit Bändern befestigt. Die ganze 

Tracht schließt ab mit dem Dreispitz aus schwarzem Filz, dessen breite Krempe 

schwungvoll nach vorn aufgeschlagen ist. 

Die Frauen trugen eine tuchene Jacke (auch Mutzen genannt), diese besaß meist 

statt des Ausschnittes zwei im Winkel zusammenstoßende Reihen Metallknöpfe, 

dazwischen einen Brustschmuck altertümlicher Form, über den oberen Teil war 

das seidene befranste Halstuch geschlungen, das zugleich den Hals gänzlich 

umhüllte. Die früher in ganz Unterfranken übliche Bandhaube war mäßig hoch 

und oben abgerundet, die auf den Rücken fallenden handbreiten Moiree-Bänder 

waren mäßig lang. Die seidene, einfarbige Schürze verdeckte, wie es Frauenart 

war, den Rock fast gänzlich, und zwei dunkelfarbige, gezackte Morieebänder 

mit kurzen Schleifen fielen fast bis zum Saum der Schürze herab. Wenig sicht-

bar waren die Strümpfe, die in den zierlichen Schnallenschuhen steckten. Zum 

Feststaat gehörten noch die weißen Halbhandschuhe, die auf der Außenseite 

Perlenstickereien trugen.  

Noch zum Ausklang der Volkstracht konnte der Königshöfer Maler und Litho-

graph Valentin Hummel (1813-1882) zur Erinnerung an das landwirtschaftliche 

Bezirksfest 1852 in Königshofen „Die altherkömmlichen Trachten des Grab-

feldgaus“ als Bilderbuch im Eigenverlag herausgeben. Hierin werden 22 Frauen 

und 15 Männer in Tracht vorgestellt, wie sie in den Ortschaften des Grabfelds, 

darunter in Sulzdorf und  den beiden Eßfeld oder in der Kreisstadt zu sehen wa-

ren. Peter Geist (1816-1867) aus Würzburg hat bei seinen 17 Trachtendarstel-

lungen aus dem Saaletal bzw. dem Grabfeldgau die Lithographien von Valentin 

Hummel aus Königshofen um 1850 kopiert. Der fantasievolle Kirchenmaler 

malte mit Hilfe der Hummel‘schen Bilder seine farbenprächtigen Trachtenbil-

der. 

Dr. Birgit Jauernig aus Frensdorf bei Bamberg veröffentliche kürzlich ein sehr 

lesenswertes Buch mit dem Titel „Trachtengraphik aus Südthüringen – Zum 

Kleidungsverhalten im fränkisch-thüringischen Raum im 19. Jahrhundert“. 

Grundlage des überaus interessanten Werkes  ist eine 1979 von der Landesbibli-

othek Coburg von der DDR angekaufte Mappe mit ca. 140 Handzeichnungen.  

Aus der Arbeit von Peter Geist sowie dem von Dr. Jauernig veröffentlichen Bu-

che stammen die nachfolgenden Skizzen (unter www.sulzdorf-adl.de können 

diese übrigens unter Aktuelles – Echo der Lederhecke – Folge 112 in Farbe ein-

gesehen werden). 

Nachfolgend die Skizzen aus der Sammlung Peter Geist (Beschreibungen von 

Dr. Reinhard Worschech) und der Coburger Mappe (Beschreibungen von Dr.  

Birgit Jauernig): 

 

 

 

http://www.sulzdorf-adl.de/


 

 

Obereßfeld -  Fast etwas städtisch mutet die Tracht aus Obereßfeld im Grab-

feldfeldgau an. Um die schwarze, goldumrandete, seidig glänzende Haube ist 

ein gestreiftes Stirnband gewunden. Möglicherweise trägt sie auch einen Stroh-

hut, der von einem Band umwunden ist. Von der gleichen Farbe ist das im Rü-

cken geknotete Halstuch. Über die Hüften herab reichend und eng tailliert 

schmiegt sich das breitausgeschnittene, grüne Jäckchen, mit schwarzem Band 

eingefasst, an den Körper. Ebenso der städtischen Mode angepasst sind die 

pelzbesetzten Halbhandschuhe. Über dem rötlich gestreiften, gefältelten Rock 

trägt die mit einer Bernsteinkette geschmückte Frau eine einfarbige blaue Schür-

ze. Rote Strümpfe und zierliches Schuhwerk schließen die Festtracht ab. 

 

 
Sulzdorf - Von der mächtig hohen, mit golden besetzten Borden verzierten 

Haube flattern schwarze Bänder. Sie ist mit einem blauen Tuch umwunden und 

wird unter dem Kinn gebunden. Der vornehme, modisch geschnittene Mutzen 

hat einen weitausladenden Kragen. Ein blaues Schultertuch ist so in den Aus-

schnitt gelegt, dass der gerüschte Stehkragen des weißen Hemdes und die dop-

pelt um den Hals geschlagene Kette sichtbar werden. Dicht gefältelt ist der grü-

ne Rock, zum Großteil von einer einfarbig blauen Schürze verdeckt. Weiße, mit 

roten Zwickeln verzierte Strümpfe stecken in flachen Schnallenschuhen. 

Sulzdorf - Peter Geist hat den Sulzdorfer Bauern mit einem Gehstecken und 

einem Bündel Ähren vor ein Getreidefeld gestellt. Zur sonntäglichen Tracht zäh-

len ein hochaufragender Dreispitz, eine doppelreihige, dunkle Weste, der wa-

denlange, dunkelblaue Rock, innen gefüttert, die überall getragene helle Knieho-

se und seltsamerweise über die Knie reichende geknöpfte, rötlich-violette Ga-

maschen. 



 

 
 

Sulzdorf – Von der Seite präsentiert sich die Sulzdorferin in ihrer Sonntags-

tracht. Zur Rundhaube mit dem goldenen Einsatz fügen sich mehrere schwarze 

Bänder, hinzu kommt ein rotgestreiftes, blaues Stirntuch. Der Mutzen ausge-

schnitten und mit breitausladendem Kragen, und der gefältelte Rock sind aus 

demselben roten, kräftigen Stoff. Eine farbliche Abwechslung bilden die Schür-

ze, die hellen, verzierten Strümpfe und die flachen schwarzen Schuhe. 

Untereßfeld - Beim Bauern aus Untereßfeld fällt der mächtige, breite, hochauf-

geschlagene Dreispitz auf. Zur festlichen Tracht gehören neben der einreihig 

geknöpften, bräunlichen Weste, dem langen, blauen Tuchrock, der glatt herab-

fällt, und der hellen tiefsitzenden Kniehose, die hellblauen Kniestrümpfe, 

schwarze, flache Schnallenschuhe und ein buntes Halstuch. 

 

 
Albingshausen - Kirchgang und Kirchweih (oder Hochzeit) in Albingshausen, 

beschriftet mit „Volkstracht in Albingshausen bei Heldburg (Franken)“. 

Linkes Paar: Kirchgänger (Abendmahl?): Die Frau in blauen Strümpfen, 

schwarzem Rock, weißer Schürze und weißem Halstuch, in blauem Mantel mit 

kurzem gezackten Schulterkragen, Bänderhaube mit schwarzem Haubenboden 

und Stirntuch sowie einem weißen Tuch über dem rechten Unterarm; der Mann 

in Schaftstiefeln, weißen Strümpfen, gelber Kniehose, kurzer schwarzer Weste, 

wadenlangem blauen Rock mit Taschenklappen, Stulpen und Reverskragen, 

schwarzem Halstuch, Dreispitz und gelben Handschuhen.  



 

Rechtes Paar: Plan- oder Brautpaar: der junge Mann in dunkler Hose, kurzem 

blauen Rock, schwarzem Halstuch und einem Zylinder, geschmückt mit einem 

kleinen Blumenstrauß; das Planmädchen in schwarzen, flachen und ausgeschnit-

tenen Schuhen, weißen Strümpfen, schwarzem Rock, weißer Schürze, enger 

schwarzer Jacke mit tiefem Ausschnitt und rotem Rüschenbesatz, zusätzlich ge-

schmückt mit einem grünen Zweig; es trägt weiterhin ein gelb-rotes Schulter-

tuch, einen weißen Rüschenkragen und einen Kopfputz aus roten Bändern und 

einem Blumenkranz. 

Albingshausen – Paar bei der Feld-

arbeit: Links männliche Figur mit 

Hacke: schwarze knöchelbedecken-

de Schuhe; weiße Strümpfe; gelbe 

Kniehose; schwarze Weste; weißer 

knielanger Rock mit Taschenauf-

schlägen, Stulpen und Revers; 

schwarzes Halstuch; weiße Pudel-

mütze. Rechts weibliche Figur mit 

Rechen: schwarze knöchelhohe 

Schnürschuhe; weiße Strümpfe; 

dunkelgrüner Rock mit grünem Be-

satz; blaue Schürze; grüne Schossja-

cke, am Rücken in zwei Schneppen 

auslaufend; blaues Halstuch; grüne 

Haube mit schwarzen Bändern; brei-

tes blaues Stirntuch. 

 

 

Das Wiederaufleben der historischen Obereßfelder Tracht 

Ortsbäuerin Rosa Ortlauf hatte 1982 die Idee, die Entwicklung der Landwirt-

schaft in den vergangenen hundert Jahren einmal bei einem Erntefestzug aufzu-

zeigen. Dieser Vorschlag wurde spontan vom Obereßfelder Ortsobmann des 

Bayerischen Bauernverbandes, Edgar Ruck, unterstützt. Der Erntefestzug vom 

September 1982 wurde ein großer Erfolg.  

Bei den Vorbereitungen wurde erstmals die Wiedereinführung der traditionsrei-

chen Obereßfelder Tracht angeregt. Angespornt durch die gute Gemeinschafts-

leistung beim Erntefestzug veranstalteten die Obereßfelder in der Folgezeit unter 

Leitung von Edgar Ruck Korbflechter- sowie Besenbinderkurse und einen Dorf-

abend.  

Ein Verein musste aufgebaut werden, um vor allem zunächst einmal das nahe-

liegende Ziel, die Wiedereinführung der Obereßfelder Tracht, erreichen zu kön-

nen. Landrat Dr. Fritz Steigerwald und der Kulturreferent des Kreises Rhön-

Grabfeld, Josef Kuhn, zählten zu den Beratern der Obereßfelder. Auf deren Vor-

schlag hin wählten die heimatverbundenen „Üwräßfälder“ den Namen „Dorf-

verein“. Im April 1983 erfolgte die offizielle Gründung.  



 

 
Vorstellung der erneuerten Obereßfelder Tracht 1984 mit den Initiatoren Rosa 

Ortlauf und Edgar Ruck (außen), Kreisheimatpfleger Otto Schulz, Trachtenbe-

raterin Helga Ständecke sowie der Familie Engelbert Ruck und ... Haßmüller. 

 

In der Vereinssatzung wurde u.a. festgelegt, dass der Dorfverein den Schutz und 

die Pflege der natürlichen und geschichtlich gewordenen Eigenart der Heimat, 

insbesondere des Grabfelds und der Heimatgemeinde Obereßfeld anstrebe. Wei-

ter war beabsichtigt, die dörfliche Gemeinschaft durch Aufrechterhaltung von 

Brauchtum, Fortführung der Handwerkstradition, Fortentwicklung und Erhal-

tung des heimatlichen Kulturguts, wie Tracht, Mundart, Musik, Lied, Spiel, 

Tanz usw. zu pflegen.  

Fortan befasste sich der Verein intensiv mit der Wiedereinführung der Tracht. 

Als Vorlage diente die Zeichnung des Würzburger Malers Peter Geist. Bezirks-

heimatpfleger Dr. Reinhard Worschech und die Trachtenberaterin des Bezirks, 

Helga Ständecke (Bergrheinfeld), betätigen sich als fachliche Berater.  

Eine Mustertracht wurde angefertigt, die schließlich bei einer Adventsfeier im 

November 1983 erstmals zu sehen war. Bei einem fränkischen Heimatabend im 

Mai 1984 zeigte sich die Obereßfelder Tachtengruppe erstmals der Öffentlich-

keit. Kreisheimatpfleger Rektor i.R. Otto Schulz und Trachtenberaterin Helga 

Ständecke stellten die Tracht vor. Seitdem ist die Trachtengruppe des Dorfver-

eins Obereßfeld ein überaus positiver Repräsentant unserer Gemeinde, wirbt 

weit über die Landkreisgrenzen hinaus für Brauchtum und Tradition in unserer 

Gemeinde.  

Reinhold Albert 
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