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Das Buch „Odenwälder Tracht“

Die ersten Anfänge der Beschäftigung mit der Oden-
wälder Tracht beruhen auf einem Aufruf von Hans von 
der Au aus dem Jahre 1942 in „Volk und Scholle“.19

Dann hat es noch zehn Jahre gedauert, bis das Werk 
im Druck erschien. Zwischenzeitlich hatte er eine jah-
relange Sammelarbeit hinter sich gebracht. „Es gehörte 

schon eine außerordentliche Zähigkeit und ein fast kri-
minalistischer Spürsinn dazu, in einem Gebiet, in dem 
seit Jahrzehnten keine Tracht mehr getragen wurde 
noch genügend Unterlagen für eine abgerundete und 
umfassende Darstellung zu finden. Viele Wanderun-
gen, viele Stunden der Sichtung alter Stiche und Akten, 
viele mühsame Umwege mussten gemacht werden, 

um schließlich das reichhaltige Buch über 
die Odenwälder Tracht vorlegen zu kön-
nen.“20 

Man muss sich aber auch die Zeitumstände 
betrachten, unter denen das Buch entstan-
den ist. Ab 1939 war Krieg und 1941 inter-
viewte er Kriegsinvaliden in den Lazaret-
ten. Dann kam der totale Zusammenbruch 
und an eine kontinuierliche Arbeit an dem 
Thema war nicht zu denken. Dazu kam die 
ständige Sorge ums Überleben und die be-
rufliche Neuorientierung. Eigentlich konnte 
er erst ab 1948 ständig an dem Buch arbei-
ten und bis zur Drucklegung standen ledig-
lich drei volle Jahre zur Verfügung. 

1952 war es dann soweit: das Buch er-
schien im Verlag C. W. Leske in Darmstadt. 
Zunächst wurde es euphorisch gefeiert, die 
Fachwelt und das Publikum überschlugen 
sich förmlich, denn etwas Gleichrangiges 
war bislang noch nicht auf dem Markt, und 
dies sollte auch noch lange so bleiben.

Es gab jedoch auch Vorläufer in der Trach-
tenforschung des Odenwaldes. Jedoch 
wusste Hans von der Au offensichtlich da-
von nichts. Im Jahre 1943, also mitten im 

Aufruf zur Erfassung von Odenwälder Trachten in der Zeitschrift 
„Volk und Scholle“ 1942
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Einbandvorderseite des Werkes von Hans von der Au, 
„Odenwälder Tracht“ aus dem Jahr 1952

Krieg, die ersten deutschen Städte verzeichneten mas-
sive Bombenangriffe, bereiste ein Wissenschaftler 
bzw. eine Wissenschaftlerin mit dem Namen Diesner 
den Odenwald im Auftrag der „Mittelstelle Deutsche 
Tracht“ des Tiroler Volkskundemuseums in Innsbruck. 
Diese von der „Reichsbeauftragten für Trachtenar-
beit“ Gertrud Pesendorfer (1895 – 1982) geleitete, der 
NS-Reichsfrauenschaft zugehörige Einrichtung, war mit 

der Erhebung historischer Regionaltrachten im gesam-
ten Deutschen Reich einschließlich des Generalgou-
vernements und der „grenz- und auslandsdeutschen“ 
Gebiete betraut und erstellte Vorschläge für erneuerte 
oder neue Trachten. Unterstützt wurde Pesendorfer von 
ihren Mitarbeiterinnen Gretl Karasek (1910 – 1992) 
und Erna Piffl (1904  – 1987).21 Die „Mittelstelle Deut-
sche Tracht“ erhob den Anspruch als „Geschmacks-
meister“: Die Trachtenneuschöpfungen mussten zur 
Genehmigung vorgelegt werden, nur so durften sie als 
allgemeingültig tauglich angesehen werden.

Der oder die Bearbeiterin der Odenwälder Tracht un-
terschied nicht zwischen historischer Tracht und noch 
getragenen Trachten. Im Odenwald wurde bekanntlich 
seit Jahrzehnten keine Tracht mehr getragen. Dies war 
aber auch nicht der Ansatzpunkt der Bemühungen. Man 
nahm verschiedene, anscheinend zusammengehöri-
ge Trachtenteile von Katharina Bechtl, wahrscheinlich 
aus der Umgebung von Lindenfels, zur Vorlage einer 
Trachtendokumentation, ohne jedoch zu hinterfragen, 
ob es sich bei den Trachtenstücken um historische oder 
nachgeschneiderte Objekte handelte. Insgesamt ging 
es den Verfechtern der Trachtenerneuerung auch da-
rum, beispielsweise Frauenkleider zu entwickeln, die 
die Bewegungsfreiheit der arbeitenden Frau sowie die 
Gebärfähigkeit im Sinne nationalsozialistischer Erzie-
hungsideale nicht einschränkten.

Bernhard Martin (1889 – 1983), zeitweiliger Honorar-
professor für Mundartforschung an der Philipps-Uni-
versität Marburg, der vielleicht eine ähnliche Nähe wie 
Hans von der Au zum Nationalsozialismus hatte, äu-
ßerte sich in seiner Rezension des Buches emphatisch. 
„Hans von der Au hat ein Werk geschaffen, das seiner 
innigen Heimatliebe alle Ehre macht. Den fast verweh-
ten Spuren der verschollenen Odenwälder Tracht der 
Männer und Frauen ist er in jahrelangem Mühen nach-
gegangen, hat Steinchen zu Steinchen gefügt. Und nun 
liegt das fertige Mosaikbild vor uns, das alle Wege der 
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Friedrich Josef Nebel, Odenwälder Gruppe, Farblithografie 1844

Dieses Blatt zeigt neben vielen Trachtenleuten aus der 
Provinz Oberhessen eine kleinere, aus vier Mädchen 
und zwei Burschen bestehende Gruppe aus dem hes-
sen-darmstädtischen Odenwald. Im Vergleich mit den 
oberhessischen Trachten, die durch die Kürze der Röcke 
der Frauen und Mädchen, die engen Taillen und insge-
samt gesehen durch ein pittoreskes Aussehen auffal-
len, zeigt sich die Odenwälder Tracht zurückhaltender, 
einfacher und den modischen Einflüssen des behagli-
chen Biedermeiers zugetan. Die Röcke der Mädchen 

sind relativ lang und reichen bis zur halben Wade, der 
Oberkörper ist durch eine Jacke (Mutzen) über Hemd 
und Mieder geschützt. Der weitausgeschnittene Mut-
zen mit den Keulenärmeln verrät das zweite Mädchen 
von rechts als das der Mode aufgeschlossenste. Die 
Halstücher sind in den Jackenausschnitt gesteckt und 
verhüllen so das Hemd. In einem Fall trägt ein Mäd-
chen ein größeres Schultertuch, welches mit seinen 
Enden in den Schürzenbund gesteckt ist und so seinen 
Halt bekommt. Insgesamt gesehen macht die Kleidung 
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Karl Wilhelm Schurig, Dorfschulze aus dem Kreis Hep-
penheim, kolorierter Stich 1847

der Mädchen, bei allen Unterschieden, doch einen 
einheitlichen Eindruck. Nur die Hauben, die sie tragen, 
haben unterschiedliches Gepräge, und daraus können 
wir im Einzelfall erahnen, aus welcher Ecke des Oden-
waldes sie kommen. Das Mädchen links und das in 
der Mitte trägt eine Haube, die ausschließlich in der 
Grafschaft Erbach beheimatet war, das zweite Mäd-
chen von rechts trägt das „Odenwälder Kommodchen“ 
eine modische Haubenform, die ihren Ursprung in der 
französischen Karnette und zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts fast den ganzen Odenwald erobert hat. Das 
Mädchen ganz rechts trägt die ältere Form der dreitei-
ligen Haube. Diese Haube könnte in ihrer Ausbildung 
in Kahnform aus der Lindenfelser Gegend stammen.

Die beiden Burschen spiegeln in ihrer Kleidung zwei 
entgegengesetzte Welten wider: Der Bursche in der 
Mitte zeigt in seiner Kleidung noch ganz die Einflüsse 
einer vergangenen Mode aus dem 18. Jahrhundert mit 
der Kniebundhose, Jacke, Weste und Dreispitz (hier mit 
der Breitseite nach vorne aufgesetzt). Der Bursche zur 
Linken ist dagegen viel modischer gekleidet: Er trägt 
die lange Hose, die in den Tagen der französischen Re-
volution Mode geworden ist und sich in den ersten drei 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts besonders bei der Ju-
gend rasch großer Beliebtheit erfreute. Außerdem hat 
der den langschössigen Mantel an und die „Bauern-
schippe“ auf dem Kopf. Sie verrät eine geänderte Tra-
geweise, weg vom altmodischen Dreispitz.

In seinem Buch „Deutschland und das deutsche Volk“ 
bildet Eduard Duller (1809  – 1885) nach zwei Stichen 
von Karl Wilhelm Schurig (1818  – 1874) zwei Darstel-
lungen mit Trachten aus dem Odenwald ab.60 Als erstes 
ist die Abbildung eines „Dorfschulzen aus dem Kreis 
Heppenheim“ zu nennen, als zweites ein junges Paar 
ebenfalls aus dem Kreis Heppenheim.

Das Blatt zeigt einen Mann mittleren Alters mit ver-
hältnismäßig langen Haaren. Auf dem Kopf trägt er die 

„Bauernschippe“, die den Dreispitz abgelöst hat. Wei-
terhin trägt er gelbe Hirschlederhosen, eine zweirei-
hig mit großen Knöpfen versehene blaue Weste sowie 
weiße Strümpfe, die mit dem „Knieriemen“, einem mit 
Metallverschluss versehenen Lederstreifen, gehalten 
werden und dazu schwarze Stiefel. Dominant hinge-
gen ist der weißleinene, mit einer Knopfleiste versehe-
ne Mantel (Herrenrock). Insofern ähnelt er dem mitt-
leren Burschen auf der Nebelschen Darstellung von 
1844.
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ist der Lehrer der Mathematik und Vermessungskunde 
Gustav Kehrer (1811 – 1842), Sohn des Gräflich Er-
bachischen Archivrates und Malers Christian Kehrer 
(1775 – 1869).
Das Aquarell zeigt zwei Paare, wovon eines in bes-
serer (Sonntags-)Tracht, das andere, schemenhaft, in 
Alltagskleidung zu sehen ist. Wenden wir uns dem 
sonntäglich gekleideten Paar zu, welches sich ganz 

Gustav Kehrer, Odenwälder auf dem Weg vom Beerfelder Markt, Aquarell um 1835

offensichtlich auf dem Nachhauseweg vom Beerfelder 
Markt befindet, denn der Mann trägt ein aufgerolltes 
Seil auf der Schulter, während die Frau einen Sack im 
Arm hält und eine Schöpfkelle und einen Schaumlöf-
fel in der linken Hand mit sich führt. Die Kleidung ist 
in Blautönen gehalten. Sie trägt einen blauen, engge-
fältelten Rock, der für Odenwälder Verhältnisse relativ 
kurz gehalten ist. Weiterhin hat sie blaue Strümpfe an 
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und einen blauen Mutzen, 
der noch Anklänge an den 
Caraco des 18. Jahrhun-
derts zeigt. Die Schürze 
ist weiß, das Halstuch ge-
blümt und dunkelfarbig, 
das (Erbacher) Häubchen 
schwarz gehalten. In der 
rechten Hand trägt sie ei-
nen Strohhut mit breiter 
Krempe.

Bei der Kleidung des Man-
nes domminiert gleichfalls 
das Blau. Außer der gelb-
lichen Hirschlederhose ist 
sonst alles in Blautönen 
gehalten: die Strümpfe, 
die Weste und der Her-
renrock, welcher nicht 
geknöpft, sondern mit ei-
ner Schlaufe verschlossen 
wird. Dazu trägt er ein 
schwarzes Halstuch, die 
Bauernschippe auf dem Kopf und schwarze Schnallen-
schuhe. Bemerkenswert sind die Strumpfbänder, oder 
besser die „Knieriemen“. Sie sind offensichtlich eben-
falls aus Leder mit Lochmustern, ähnlich wie sie in den 
dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch bei den 
Männern in der Schwalm üblich gewesen sind! Es ist 
der einzige bekannte Bildbeleg für dieses Kleidungs-
stück im Odenwald.

1881 zeichnet der Maler und Lithograph Nikolaus Leo 
von Elliot (1816 – 1890), der ab 1856 ständiger Bild-
korrespondent der Illustrierten Zeitung (Leipzig) war, 
ein romantisch anmutendes Bild von Kornschnitterin-
nen bei Gras-Ellenbach. Von Elliot war zeitweise in 
Darmstadt und Frankfurt a. M. ansässig.

Peter W. Sattler berichtet über den kulturgeschichtli-
chen Hintergrund der Zeichnung folgendes: „Von der 
Wegscheide, der Grenze zwischen dem Odenwald-
kreis und dem Kreis Bergstraße kommend, öffnet sich 
sehr bald das obere Tal des Ulfenbaches […] mit Blick 
zur Siedlung Gras-Ellenbach, von der ein Haus am 
oberen linken Bildrand gerade noch sichtbar ist. Die 
fruchtbare Talaue wird ackerbaulich genutzt. 1881 trifft
der Zeichner v. Elliot die Schnitterinnen bei der Roggen-
ernte an. Mit der Sichel werden die Halme geschnit-
ten und ordentlich hinter sich in Reihe gelegt, um sie 
dann mit der Sichel aufzunehmen und in Garben zu-
sammenzubinden. Da die Frauen bei der Arbeit sind, 
wenden sich dem Zeichner und Betrachter größtenteils 
die Kehrseite zu. Vier der Frauen sind gerade mit dem 

Nikolaus Leo von Elliot, Kornschnitterinnen bei Gras-Ellenbach, Zeichnung 
(Druck) 1881, aus: Illustrierte Zeitung, Leipzig 


