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1. Ein (fast) vergessenes Jubiläum 

    100 Jahre „Altfränkisches Fest“ in Pretzfeld 

am 14. August 1921 (und alte Trachten) 
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Einleitung 

 

Als Heimatpfleger der Gemeinde Hausen (bei Forchheim) beschäftige ich 

mich natürlich auch mit der Tracht unserer Gemeinde. Ergebnis dieser 

Beschäftigung ist eine dreiteilige Buchveröffentlichung, deren letzter Teil 

mit dem Titel „Trachtenmythos Forchheimer Land“ vor kurzem erschienen 

ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser beschäftigt sich mit der Geschichte der Tracht unserer Gegend im 

20. Jahrhundert. In einem der Kapitel berichtet die Arbeit u. a. über den 

Auftritt einer 39köpfigen Hausener Trachtengruppe bei einem großen 

Trachtenfest, das am 14. August 1921 in Pretzfeld stattfand.  

 

 



 

 

In der Zeitschrift „Das Bayerland“ 1892 wird die Pretzfelder Tracht be-

schrieben: 
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l{leine mitteilungen. 

J>le Canbe&trad!t oon :pret,felb. @at oftmalß gat ba~ 
.. flla~edanb" bie ®<f}önlJeiten ftänfifdjet ~anbfdjaft getü~nd. 
ID'landje \'Seite fönnten wir füllen, wenn tt>ir iet}t beQinnen llloUten, 
baß gen-lid)e ~tücf <hbe bll fd}ifbern, in 1oddjeS uni geute bie 
29anberung bti unf enr ~udje nacfJ ben 9?ationa(tradjten füf)rt. 
ißir mad)en ~alt in ffordjf)eim, n,it gaben feine ,8eit, f o locfenb 
eß n,öre, bon feinen mit 'ben $rarolingern beginnenben gto&ortigen 
'fJiftorif cfJen <mnnerungen bll etAä'fJ(en. ~ß rufen unß bie ~erge, 
bie t>om Often 'fJerübergrii&en. (iß roäre gar luftfam, im ißagen 

mit f(infen moffen 9inauß3ufnfJren in bie 'fJolbe ~rüfJlin(\!lprad)t, 
mdd)e mit bem fcf)nerigen 9.nante( ber iiHüten bie 'l)örfer umfJiillt 
unb uerf(eibet. ~ocf) nocf) fcf)neOer füfJrt unß baß '.l>ampfroü 311r 
~teUe; fl'it ~agre!lftift ijt ber 6cfJienenftrang im grünen ~al bet 
!IDiefeut gefegt. ~i tvirb uu~ gart, nidjt f djon in ~in3betg ben 
!IDageu 3u tmlaff en, um unß an bem cnt3ücfenbcn ffiunbbilbe 3u 
etfreuen; n>o~l locft eß unß, bei !IDiefent~an ben ~fJrenbilrg ~inauf: 
3uUi111111en 3ut uralten !IDalburgiifaµeUe ober auf ben ffieifenbcrg 
mit ber f8e~edaµeUe, f o genannt, weil baß auf bet ~i.11,)e tf)to= 
nenbe blinfenb n,eif3e Sfüdjlein uon 9lol'b unb @>üb f cfJon ~tun= 
ben 3uuor bem !IDanbercr cntgegengrü&t. ro?an glaubt, es in 
fur3em erreicf)t 3u gaben, mäf)renb man nocfJ roeit bon i9m ent: 
femt ift. ~n \ßre~fe(b enbCicfJ uedaff en mir ben ,8ug. füeblid) 
an bie malbgeftönte ~öge ~ingefd)mieot, grüüt unß bet frrunbfüf}e 
Crt. 'l:>et Xurm ber ~itcfJe, her mäd)tige 5Bau bes materifdicu, 
einft ben @rafen 6einß9eim ge9örigen \'ScfJloffeß überragen hie 
freuublid)en ~äufet be0 IDladte~, unb abetmtlfä müijen mit unferer 
ijebet ~alt gebieten unb ber ed)ilberung entjngcn, wie $re~felb 
fo red)t bae 5BiCb einer fdjmucfen, reinlic!Jen, gefäUigen ftänfif cfJen 
Ortf cf)aft fei; 1uenn tuit ein ~äbefer roären, bann mürben wir 
bm gajtlidjen 9foumen be-r 1!oft uon stfeoµ{jae ®djmitt eillen 
grofJen ®tern bedei~en. ~ud) bie ija{Jrt ins ~rubnd)t{ja( müff en 
roir unbef cfJrieben foffen, bodj aufgefcf)oben ift nicf)t aufgefJuoen. 
'vet ~eficfJtiuung ber ~racfJten gHt fJeute uufere ~ufmcrtfamfeit. 
'vie @rupµe bes 3eft3uges uom 12. IDläq 1891 erfcf)eint uor unß 
nac!J einer fe~r gl'lungcncn ~ufna'fJme beß fJ . .p. OjtermaietjcfJen 
~telierß in imünd}en. ~it" folgen ber ffiegel bet illalanterie unb 
toibmen un3 3uetjt ben fßertreterinnen bes f cfJönen @ef dJlecfJts. 
Q:gararteriftifcf) ift uor ollem ber fd}rouqe ~ud)rod, unten mit 
breitet geµre{jter ~otbüre aus grünem ®cibenfammet ge31ert. (!;r 
ift oben gefältelt, unten offen, bot 3eiten 1oar er ganij gefältelt. 
'.l>as f e~r fur3e ~äcfcf.Jen ijt bom offen, um hie bunten ~ücfJer 
311r ~itfung gelangen 3u lafien; feine ~tmcl finl> in ber rolitte 
gepufft unb bagegen oben uub unten gcbunben. 5öcfd)en unb iHocf 
()allen ftetß gleid)e fJar(,e, bei ~od}3eiten unb grof3rn 3efttidjfeiten 
1uirb fd)mar3 getragen; iunge ID?öbcf.Jen lieben aud) rotlmmn, 
bunfelblau; ~eile, gteUe aarfiru finb bcrµönt. 'l)eu ~usf dJnitt 
beß ~äcfdJenß füllt ein foftbare~ geftanftc9 XucfJ bon f djroerem 
~tloß, mit gtof}en ~lumenmuftem in ben ~cfen ; baß ZucfJ, beff en 
@runbfatben grün unb rot finb, fteu3t fid) übet ber 58tujt unb 
mitb ~intcn gefnüµft. Übet biefeß Zucf) tommt ein 310citeß, nidjt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

minbet farbenpräd)tigeß, iebod) ehoaj bunflerej ~tlaßtud), 1ueld)eß 
fofe um bie obete ~ruft unb ben .palß geltgt loirb. i>ie Stopf== 
bebe<f1mg ber ~räute bilbt>t bie Sh'onc, it>ne~ feltfame unb pom== 
pöf e 6d)mucfjtücf, rocicf)~, einft uitlfad) uedmitet, ~eute nur meijr 
in bief eu fränfifd)en @auen bll Jc~en ift. <.i>ie Sflrone ift auß un== 
Ali~ligen @ofbf{ittern Auf ammengef e~t. ~er breite fficif ift uon 
rötlicf}em @o(be mit fatbigen ierten bef c~t, auf igm bli~t bie 
eigentlid)e roeit ge1Döl6te frone; l>on ben bieten .punbeden bon 
@olbblättd)en, bie fic!l in fcfJeinbar regeUof em @e1oirr 3uiammen== 
f e-~en, 3eigt jebeß eine anbere 5orm: ~id)eln, Shonen~ Xrauben, 
~terne u. f. 1v. ~neun gtofJe ffiof etten auß @olb:: unb ®ilber:: 
~ligra11 umfaffen in igrer ID?itte einen farbigen @itein, ber roieber 
mit filbcmcn ®d)eiben umfaijt ift, in bcnen farbige $erlen ru9e11. 
f8on einer ffiofette 3ur anbern . fdJfogen ftd} 1veit ~erabfallenbc 
golbcne unb fi[berne !tetten. Unter jeber ffiofette ~iingt an @5ilber::: 
fäben eine farbige $cde in ~griinenform auf ben ~ttif ijera6; 
über ben ffiofetten fteigen auf @olb::: unb @5ilberföben p~antaftif d)e 
>Blumen empor; ben Sl'notcn beß ~efdJeß bilbcn mit ®ilbcr um== 
fponnene bide s.ßedeu, an~ bencn bie ijiHgranblumenfäben ~ernor== 
f priefjen, an beten ®pi~e roieber $erlen a{!S ~autropfcn eqittern. 
i>ief e~ ftol3e $runfftüd se~ört ber ~raut, bie übrigen IDlöbdjen 

Die Landestracht von Pretzfeld 
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tragen ba9 „ rote ~oµftüd)le", 1oelcges fic überaug malerifdJ fleibet. 
?)lu11 möd}ten 10ir gern eine ncfJt iuftruftibe ~mucif ung geben, 
wie ba6 '.tucfJ in bie 3icrlicfJe fiorm gefrgt unb um ben stopf ge~ 
1ounbcn 10ir'o. 2Bir befürd)tcu, boO unje're ~cifnngen in 'ocr 
$ta~is einem 6d)mimmuntcrridJt iu ~riefen entfµrccfJen toerben. 
'l)ae <.l:udJ ~at einen ':vurdJntefjer bon 1,50 m, bie O}runb" 
faruc ijt mo(Jnrot; bic ffiiinber 3ci9e1t eine brcifacfJe fcf}1oar3c 
fß{umrnbortr, bcrtu gröfJert fid'J in 'ocr 9Jcittc bcfinbct. ~n be~ 
beibcn füfrn bc§ breicdig gefaHctcn <.l:ucf}c~ be~nben ficf} 3toe1 
groije ~ofcnmufter mit mcfeben. l)ic Sfunft ber ~•nüµferin bewirft, 
bafi bicfc fBhune, IJinten fJrmb~iingenb, bm rid)tigen ~lbfd)luü be~ 
~oµfput,ce bilbct. 'l)n~ '.tudJ lnirb brciccfig 3ufam111cngefcfJfogcn, 
ülier Sh'cu3 unter ben @den ~croufgr(111nbcn, ba5 eine G:nbe mit 
einer ScfJnur f o gefniiµft, baü 
bne ~inten ~innbfaOenbc '.tndJ 
einen ~acf bifbet, tuö{Jrcnb bie 
bciben anberen ~ben iifJer bcr 
~tim 3uf am111euge(Junben 1uer~ 
ben, wobei bcr eine .8i~1fel nacfJ 
bom, ber aubcre nacfJ ~inten 
3u faUeu ~nt. 2CudJ 10eiüe 
~foµftfüfJcr 1uerben gftrngcn, fie 
ftnb bei '.traummliiff m für bic 
näcfJften ~muanbten unctliiülicf). 
<Sie finb bei Xraucran(äfien 
einoefdJfogen, lUä~renb fie bei 
,vocf)3eiten unb f onftigeu @e" 
legcu~eiten frei finb. ~iefe 
,ueiijen '.tiicf)rr waren einft uiel 
me1rr im @eora11cije unb fel)r 
loftbar gefticft, f o bofi tür ein 
f ofcfJe~ nroeifice '.tucf)" 20-25 
OSu{ben be3nl)lt 1uurbe. 'l)er 
,,5Bruftflecf" ift ein meibung~• 
ftiid, tuelcfJc~ uoUjtänbig ber 
~ergangen~eit angel)ört, er war 
ein miebernrtigeß SörfcfJen furA 
in ber XaiOc, wie bn~ nocij im 
@ebraucf) be~nb[icfJe ~äcfdJen, 
l)inten mufitm (Sµi~enfcf)öflcfJen, 
einem fleinen fjräcfd)~n äl)nlidJ, 

l)eruorfte~rn. 'l)ic mcift in 3art 
mofa 1mb m!eiü gc~altenen 
fBruftf(ecfe warett wirfficf}e 
IDlujterftücfe weibfidjer ~an'o:: 
fertigfeit, ba fie überauß 3ierlicfJ 
abgenä~t waren unb feine lBllt" 
benftiderei in ben frö~licf)ften 
ijarben tuiefen. Um unfer fßi(b be~ fioftüm~ AU ber1>ollftä11bige~, 1 

~abe11 wir nocf} bie 1ueifie n -l.)alßrüfcf}en, .. ~abot" genonnt, aur• 
3ufü1Jre11, f owie ben ~Unsjd)uq, für 1oeldJcn rot• unb grünfcf)illembe 
IDluftcr beliebt finb. 

SDie '.ttadJt ber IDlänner 1oitb burcfJ bie mobeme !Heibung 
1>erbrä11gt. m!ir f c~en ben grofien, 1ucitfre1111,>i9cn fränfif dJ~ ijif3: 
lJut, ben langen, biß an ba~ ~nie reicfJenben Xucf)rocf nut 3wc1 
ffieil)en fifbrrner Slnöµfe, fur3er XaiOe, $te~_fragen, iibet -~e(d)e~ 
ficfJ ein 3weitcs ~häg(ein flappt, bie engrn ~lrmel Uotn otten m,t 
je 31Uei ~l'-nöpfcf)en. SDie mefte ift uon fcf)1oar3e111 ~udj ober 
@iammrt mit iSHbermün3en a(ß Sl11ö1,>fcn. ~ie fur3e füberl)ofe 
rricfJt biß an bie Slniee, 1uo bie 1uei[Jen @itriimµfe beginnen. 'l)ie 
~d)nallenfcf)ul)e werben an ~erftagen burdJ lJol)e @;tiefe( etf e~_t. 
m!ir bemerfen, bofl birf e '.ttadJt faft bolljtänbig 1>erfd)1uunben 11t, 
10ä~renb ba6 malerifdjc Stoftüm bct 3rnuen nocf) immet ~ietätl>oU 
unb fiirlual)t nidJt bUnt ed)aben ber meift (egr gübfdJen ~rögerimien 
beibe~alten wirb. 

~~~nta,orllidjer lJ!tb~tteur ~- i!rljer, ':!Jlündjen, OlumforbjlTafle 44.. - llrucf unb ~rlag 1>011 9t Olbenbours, ~ilndjen • .. 



 

Vier Jahre später war eine Trachtengruppe aus dem Ort auch Teil des 

Festzuges anlässlich des „Historisch-bayerischen Volkstrachten-Festes“ 

am 30. September 1895, das ebenfalls in München stattfand. Von dieser 

Delegation existiert sogar ein farbiges (koloriertes) Foto: 

 

 

 

Über beide Veranstaltungen berichtet der im letzten Jahr erschienene 

zweite Band meiner Trachtengeschichte („Von mittelfränkischer Kleidung 

zu oberfränkischer Tracht“) auf rund 20 Seiten. 

Pretzfeld gehörte damals zum Bezirksamt Ebermannstadt und die Teil-

nahme an diesen beiden Trachtenveranstaltungen wurde aufgrund guter 

Beziehungen zum königlichen Hof veranlasst vom damaligen Parla-

mentsabgeordneten dieser Gegend Kleophas Schmitt (*1842), Posthal-

ter und Besitzer eine Gastwirtschaft in Pretzfeld, für die er dadurch natür-

lich gute Werbung machen konnte. 

                               s. nächsten Abschnitt aus Bayerland 1900, Seite 34: 

 

 



 

Es bestand die Absicht, auch für das Forchheimer Land einen Verein zur 

Erhaltung der Volkstracht zu gründen. Allein es zeigte sich, daß von der 

männlichen Tracht zu wenig mehr vorhanden war, und daß man Ausge-

storbenes nicht wieder ins Leben rufen könne. Daher schien es das 

Beste, die kirchlichen Feierlichkeiten für diesen Zweig der Tracht zu be-

nutzen. Es ist jedenfalls besser, daß die Anzüge bei denselben dienen, 

als daß sie bei Fastnachtstänzen zur Maskerade benutzt und herunter-

gerissen werden. Durch letzteren Mißbrauch sind viele, schöne und wert-

volle Kleidungsstücke zu Grunde gegangen. Dieselbe Idee hat Ihre K. H. 

die Prinzessin Adelgunde, der die Tracht sehr gefiel, einem  

Abgeordneten der Gegend, Herrn Kleophas Schmitt von Pretzfeld, ge-

genüber angesprochen, mit den Worten, ‚Man sollte die Sachen wenigs-

tens bei gewissen festlichen Gelegenheiten tragen!‘ Ein wahrhaft  

der Verfolgung würdiger Vorschlag. Das Projekt des Volkstrachtenver-

eins hat indes neuerdings wieder bessere Aussichten bekommen. Die 

weibliche Tracht wird ja ohnehin in einer Anzahl von Dörfern  

bewahrt, zum Teil mit ‚rührender Sorgfalt‘, wie ein früherer Berichterstat-

ter sagte. 

 

Haus der Bayerischen Geschichte (Parlamentsportal), Text und 

Bildarchiv des Bayerischen Landtages: 

 

 

 

        Ca. 1900 

 

 

 

 

 

Schmitt, Kleophas 
Geboren: 

Gestorben: 

Beruf(e) /Ämter: 

Wohnort(e): 

Konfession: 

Parteizugehörigkeit: 

Eisingen, Bezirksamt 
Würzburg, 09.04.1842 

unbekannt, unbekannt 

Gastwirt 
Poststallhalter 
Privatier 

Pretzfeld, Bezirksamt 
Ebermannstadt 

katholisch 

Deutsch- Liberal (ab 1893) 
Liberale Vereinigung (ab 
1899) 
Vereinigte Liberale 

Mitgliedschaft • Kammer der Abgeordneten: 1875-13.11.1877 
im Bayer. • 1893-1904 

Parlament: 



 

Zu diesem Zeitraum gehört auch das nächste Bild, denn es wurde in 

München aufgenommen. 

 

 

Foto bei Erna Hetzner und Marianne Preller (der obere/leere Teil des Fo-

tos wurde abgeschnitten, um hier das Foto vergrößern zu können). 

v.l.: Pankraz Kraus /(Großvater von Marianne Preller), Margarete Brüt-

ting (geb. Hetzner), Margareta (Maigl) Kügel, Hans Wagner (Gallasn-

Hans, Sohn von Gallus Wagner, 1852-1916, Mühlweg 9, alte Hsnr 116) 

Bildrückseite - Aufnahmevermerk bei Marianne Preller:                      
Adalbert Werner München Elisenstr. 7, photographisches Atelier 

 



 

1. Altfränkisches Fest 

 

 

 



 

 

Nach dem Ersten Weltkrieg war es dann der bekannte Pretzfelder Hei-

matforscher und Ehrenbürger Christoph Beck (1874-1939), der Schmitts 

Aktivitäten aufgriff und fortsetzte. Denn Becks Interesse an der Tracht 

scheint über seine enge Bekanntschaft mit dem Abgeordneten  

entstanden zu sein, den er nicht nur aus seiner Heimat gut kannte, son-

dern mit dem er – wie er selbst berichtete – Ende der 1890er Jahren 

während seines Studiums in München in enger Beziehung stand.  

Möglicherweise erlebte Beck damals in München sogar den Trachtenum-

zug von 1895 mit. 

 

Anschließend wurde Beck Lehrer in Nürnberg und schließlich Rektor des 

dortigen Realgymnasiums (heute: Willstätter-Gymnasium). Einer seiner 

Kollegen am Gymnasium war der Deutschlehrer und Heimatforscher 

Konrad Kupfer (1883-1965) aus Hausen. Nach dem Ersten Weltkrieg 

wurde der Sitz des Fränkische-Schweiz-Vereins nach Nürnberg verlegt, 

und so unterstützte er den dort als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit tätigen 

Journalisten August Sieghardt (1887-1961) mit Berichten über Wande-

rungen durch die Schönheiten der Fränkischen Schweiz.  

 

Diese persönlichen Verbindungen und die vielfältigen Kontakte mit Nürn-

berger Kreisen, die sich für die „vor der Haustür“ liegende Fränkische 

Schweiz interessierten, waren sicher der Anlass, dass er 1921 die Idee 

hatte, auch selbst in seinem Heimatort Pretzfeld eine Trachtenveranstal-

tung zu organisieren. So war beispielsweise das Werbeplakat für die 

Veranstaltung entworfen von dem Nürnberger Lehrer und später als Hei-

matforscher bekannt gewordenen Conrad Scherzer (1893-1965). – s. Ti-

telseite. 

         

Zahlreiche seiner Bekannten aus Nürnberg nahmen an der Veranstal-

tung teil, über die schon früher der Pretzfelder Heimatpfleger Josef Seitz 

(Kulturpreisträger des Fränkische-Schweiz-Vereins 2003 und Pretzfelder 

Ehrenbürger 2002) in einem Vortrag zu Christoph Beck berichtet hat. 

 

 

 

 

 

 



 

2009 - Josef Seitz mit der Totenmaske von Christoph Beck              

(1939 –abgenommen von Bildhauer Rauschhuber) 

 

 

1960 – Enthüllung Gedenktafel am Geburtshaus von Christoph Beck 
(1927 Verleihung der Ehrenbürgerwürde) 
 

 

 



 

Tafel am Geburtshaus, Hauptstraße 7 

 

 

 

 

 

Titelseite Begleitheft  

Vortrag Seitz 

(Text s.  

FSV Pretzfeld/Publikationen) 

 

 

 

 

 

 

Der ausführliche Bericht von Beck selbst über die Veranstaltung am 14. 

August 1921, zu dem Scherzer drei Zeichnungen beisteuerte, wurde we-

nige Wochen danach vom Nürnberger Verlag Lorenz Spindler veröffent-

licht. – s. nächste Seiten: 

 

 

- !Je6urtsfiaus. 
des 

Herrn 06erstutfiendireAtors 

Dr. Cliristopfl Be R. 
E/ir12nöürtrer des JRarlUes pret1., efrJ 
ge6. 28. 't.1811; gest.20.12.193!1 

J.RarAt JJ-ret zf e(cf 

Dr . Beck - ein Leben für 
Schule , Forschung und für das 

fränkische Volkstum 

Begleitbuch zum gleichnamigen Vortrag 

vom 06. November 2009 

Josef Seitz 



Reihenfolge des Festzuges: 

Zwei Pretzfelder Burschen auf Pferden 

Geschmückter Maibaum von Pferden gezogen, von Burschen begleitet 

Pretzfelder Knaben mit Birkenbäumchen  

(Hexen austreiben in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai) 

Und Knaben, die den alten Spruch beim Holzsammeln für das Johannis-

feuer (Hansfeuer) absingen 

Musikkapelle 

Zwei Taufganggruppen (Pretzfeld, Kirchehrenbach) 

Hochzeitszug (angeführt von einem Kammerwagen aus Wannbach – 

Brauerei Mühlhäuser, oben auf dem Wagen die „Dul“ (Patin, Margarete 

Mühlhäuser) 

Hochzeitsgruppe (dargestellt von Hausen bei Forchheim) 

Die Braut wurde von Pfarrer (Benefiziat Obenauf), der Bräutigam von 

Hauptlehrer Dünkel geführt 

Schäfflertänzer von Ebermannstadt 

(Kaufmann Rascher und Steuerbetriebssekretär Dünkel an der Spitze, 

mit gewaltigen Blumenreifen) 

Goldenes Hochzeitspaar (zusammen fast 160 Jahre alt, Brendel von 

Schleifhausen – Schreibweise jetzt Schlaifhausen) mit Schäfer und 

Frauen im Gefolge 

Kirchgang (Frauen und Mädchen aus Gosberg) 

Kirchweihgruppe (Pretzfeld, mit Schäfer und bändergezierten Betzen) 
 

Schon die einleitenden Sätze dieses Berichts dokumentieren die Begeis-

terung des Autors für die Trachten: Ich hatte mir ja viel versprochen, 

aber so viel des Schönen hatte ich doch nicht erwartet. 

Nicht einmal ein heftiges Unwetter am Ende des Festzuges und der 

Preisverteilung konnte die gute Stimmung trüben. So verkündete der 

Veranstalter am Schluss, man habe die Absicht, ein vergleichbares Fest 

alljährlich in Pretzfeld auszurichten.  

Die 39 Personen der Hausener Gruppe kam bestimmt mit der Eisen-

bahn. Die Häusner waren immer sehr stolz auf ihren Bahnhof (1892 – 

Strecke Forchheim – Höchstadt). 

 

Bericht von Christoph Beck auf den nächsten Seiten. 

Er schreibt auch von etwa 4000 Menschen, die von dem Fest angelockt 

wurden S.4). 

 



 

 

~(tfviinfif cfjeo ~cft, 
aboel)Olll!n In <.pre!}felb (<Ulieffülln() am 14. 2luou[f 1921. 

a-t)ir ljl's l).)ie ein !troum, roenn icf) 011 bos 2lllfränl1ifche ljelf 3urilcflbenl1e unb ble f)errlld)e11 
'.l.l l fnrbenpräd)ligen Q3ilber ber uerld)iebenen troil)lrngruppen uor ben 'llugen meines Cßeifles neu 
erflel)~n lü[le. gcl) !)olle mir jn uiel uerlprocf)en. 11ber fooiel bes 6cf)Önen !)alle icf) bocf} nid)f enuorfel. 

<meine s:!nnbsleule 00111 unieren <mielenllal !Jollen aber aud) alles aufgeboten um ble 
o 11 e !l'. r o cf) 1 miel>er 311 <fbren au bringen. <Ulos fle bisl)er mit bei onberer 6orgfall In 
~rul)en unb „.fialfer" logs(faaf, roie fle 3ur 
(~el)aller = ecf)ronh) .fürd,)e gingen, ange• 

oenuat,rle11. bos tumbe Ion !waren, mit bem 
f)rroorgef)oll 11111 ba~ rnten ober blenbenb 
mit • 61 o a I" 311 roeiben .fiopflud), bos 
mad)en. '21n ben f)öcf)• l)inlen breit auf bie 
flen ljei~rlngen !Jollen 6d)ttller föfll, mll bem 
Oe lief) f rüf)er nicf)t elfenbeinbefcf)(agenen 
mel)r IJerousgepufJI. unb mll ljiligron oer= 
Unb fie mu!}len,mos l!ir -;filJ~/6. 3ierfen Cßebelbud) In 
einen <mert il)re allen ber .ßonb, bie bas 
61llche borllelllen, tule Ubllcf)e Q3f umenflröub= 
fle if)nen gul flanben. d.)en, .,a 6cf)med1erta•, 

<menn bie <sroul• unb ben ?lof enkron3 
möbcf)en mil ben mö<fJ• mit einem fcf)werllf= 
lige11 Shonen, bie oon .,.,.,.,_ bernen .fireu3 unb 
~olb~ unb 6ilber• <.J)erlen l)lelt, gingen 
ffiller glün3len, mil einber mit einem <frnP 
bm bunlen leibenen unb einer ßof)ell roie 
ßolsliid)em, oon bep römild)e <Jllalronen. 
ncn fic!> bie lll t>ernen 1>ie <Jllönner ober, 
ßalshellen ablJoben, meifl f)ol)e ~ePollen 
mit b:n fcf)immernl>en mit bcm breilranbigen 
6cf)ür3en bal)er!ct)rif, ~c,;,.- 1>rei[pi{l, bem lang• 
fen, lo glaubte mnn ~~ bernb1uaHenben ~ef)• 
.ftönigslöcbler im l)Öcf)• · ~""""""'· ~-\l ..: . , rodt, ben .finlef)ofen. 
flen lje!les[cbmudt au ~öuerin m!t Q.JönberlJaube. "'-r ' - ben tueiben 61rllmp, 
lel)en. Unb ble ß=rouen, 1111,~ dntt !pl11fdltl11c uou l>onrab ESdlct1tr. fen, ben 6rbnoUen, 
bie In il)rem 601111, fcl)ul)en unb ber <pfeife · 
mit III bernem <ue!cl)lng Im <Jllun be, mulelen roie ~eflallen aus ber napoleonif d)en Seil 011. 

<morl 1111b CUilb uermögen ben Sauber biefer <fr!d)elnungen nld)I annö!Jemb tuieber3u• 
geben; bas hönnle nur ber 9Tioler, ber aber bie lebl)afleflen fjarben auf feiner <.J)olelle ()oben 
mflhle. G:s tunr eine <.J}racf)I, 1ule fle unoefäl)r ble !Jeimi{cf)e ßanblcf>nfl, bos <miefenllal im 
1.!e113esldJ111ucf1 3eigl. <fin beutlicl)er Q3emeis, mie ber 6inn ber 'l3ewo1Jner oom l)eimollid)en 
moben beelnflubl rolrb. Unb l)inler oll biefem ~lan3 f(edd eine Innere <fcf)ll)eil, eine ß3ebiegen• 
[)eil ber 61offe, ro1~ fle eben nur nocf) boo 2llle ouft0eifl, 00113 wie bie biebere 2lrl ber !trligl'r 
ber !trod)I. 'mel)mUlioe (ßef ill)le bef cl)lel1)en einen beim CUef cf)ouen bieler Sengen aus ber 
gulen, offen 3eil. <role komm! uns ba ber $ammer ber ~egenroarl 311m 'l3eroubtfein, n>lt 
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mtrhtn rnlr bo, wie bellelonn tolr on ~eflll)l !Ur innere <rua l)r()(!ll unb äuberen 2lt19brudl 
ber 6d)Öt1{)1?lt oemorb(!n (lnb I Wie lleof uns ble Q3eroanAenl)eil, ble mir nod) (elb(l mll, 
erlebten, berl'lls nfo ein 9närd)enlonb 3urild,, belfl'n 3ouber mir wol)l uergebens 3urüdl!el)nen 1 

IDos ß'e(( mm ober ouc() eine [lol3e .ßee1\d1a11 iiber ble allen Q3räud)e, wie (le lld> 
3um oröb ten ~eil Im <mie(entlol noc() lebenbll) erl)ollen lJob~n. IDer 3ua, ber (id) 00111 ~f[I• 
plob, ei11r111 111lt i!inben unb Db\lböumen bep[(11113len, 0111 IDorfenbe ge(rgenen freien unb 
weilen mrason13er (ber /trall"), burcl) ben Ort brmegfe, rnor fo 3ulomme11g1 ((elll, hob er 
eine Uebt>r(lr()t Uber hie ollen 6ilte11 im eaufe bes 5ol)res bol. Smei <:J3rel3[elt1er 'nu1 \dJen 
in ~rnd)I rillen ouf folgte ein .ßod) 3eils 0 

(c{)mudum <:pferben an 3 u g, be!n her .ft o m • 
ber 6pibe, IDonn m er m o gen uoraus-
fDlgle ber reld)9e• ging; 'nrnuerelbefiber 
fdJ111üd1le 9H o i b o um 911ii1)11) ä u f er oon 
ouf einem Wog1:n In <roonnbocf) ()olle leb= 
feiner go113en üättg(', leren mit ollt1m 3u. 
uon tpferben gefol)rett belJÖr grf(el!l. 1:lo mar 
unb uon QJurfdJen be, nid)ls oergrlfen, was 
gleilel. <Doran fc!)lof= 3u einem jungen f>nus• 
len fld) 1)rebfelber l)oll gelJörl: <Dos .ßint• 
fütaben milffl einem melbell mil !d)önbe• 
Q3irhenböumd)en oor= moller '8elflobe unb 
aus, oon benen bie werlooUem '8ell3euq, 
einen unler tpeil\d)en- eine olte Wiege unb 
lmoU ~ hie .fieren ~ru()e, ein runbb,1u~ 
o u s l rieben (in ber cf)iger .ftorb, 6d)iifiel, 
!Ilod)t uom 30. 21pril <i~ed)en. bol)infer hie 
auf ben 1. 9nai), bie Shtl). Unb oben l()ronle 
anbern unler 2lbfingen bie „<Dut• (<J}ofin: 
eines allen 6prucfJe5 -.=-,,....,,..- 1,,-~-- l'Yrou <mül)IIJöu(er) mil 
(j. 6. 21) f>ol3 für ber ldnuor3eJ1 '8önber, 
bas 5ol)onnisfeuer ()aubeunbbt'm„llo!}en• 
milful)ren. f>infer einer --...~ ..... ,., ben" lJollenrod1, 
Q1lu{il10bfeilung kamen ~~""' freunblid) lödJelnb unb l· '>•\\uf'>1.t'I' 
bann 3wei !tauf= .r..,~.{\- .,.ftiid)la" unb "'l'l idtl " 
gang g r u p p en (aug 23auernbtnld)e In <prebfclber !l:rad)f. unter ble 3uldJauer 
<:preofelbmt unb.fürd)· ~lad} tlnt t !jlinldl!li3t uon (!,oumb 6d)eqer. werfenb. Unmillel bor 
el)renbod)mt). <nun barauf [ol) man bie 
.ß o cf) 3 e \ 1 (bargel(elft oon f>au!en bei ~ordJ()e\m) 3ur fürd)e 3iel)e11; hie Q3raul marb uon bem 
<pforrer (<nenefi3iul D b e n a uf), ber Q3räuligam uon bem s:!e!Jrer (f>aupllel)rer <.D ii n h e 1) gel ülJrl, 
roobei jeber eine 3ilrone trug. <Der 3uo wufbe forlge le{}l mit ben 6 d> ö ff l e rl ö 113 er n (uon 
Cibermonn\labl), mit .ftaufmann <ll a I d) er unb 6lrnerbelriebsfehrelör 1:l ö r r 3 o p f in ~ rodJI an 
ber 6pil}e; fie l)iellrn geurnllige Q3lumenrei[en in ben .fiänb1'n unb (rippelten mil leid1le11 6d)u(Jen, 
In .ftniel)ofen. unb in .f>embärmeln balJer. Wiirbig lcl)rill l)infer biefen ein m o ( b e n c s .ß o d) 3e i I S• 

poar, 3u!ommen fo!l 160 5ol)re all ('nrenbel uon 6d)leifl)oufen), einl)er, bie einen 
6d)äfer unb ßrouen im ~efolge ()allen. ~inlge ~,ouen unb 9Uäbd)en (oon ~o~berg) lkfllen 
einen .ft Ir d) gang bar. .ßlnler bie\en war eine .fi i r d) w e i ~ g r u pp e (uon 1}re(}ielb) mit 6cl)äjer~ 
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jungen 1111b bem bö11bl'r~e3ierlen <l:lefien elnge!Ogl. 1)en 6d)l11b bllbeleN 3wel 6plnnrocf1enffuben, 
bie eine 3u ß'u[J (0011 .nogenborf)), bie onbere (oon Cilfellrlcb) ouf pröd)liggefdJm!lcflfem 'Ulumenwogen. 

'11od) ber <llücftftelJr ouf ben ljl'[lplo!} 3ogen bie eln3elnen ~ruppen oor bem 'l}reisgericfJI 
auf ber !tribiine oor!iber. <fin 91lu[ilrnnl bes .ßoufener .ßod)3eils311ges fprad) einen longen 
.ß o rfJ 3 e ll s I p ru dJ (1. 6. 2 t) mil olel Qlus brnrft , bie Ctbermonnflöbler 6diälfler lon3len il)ren !!:0113 
unler ~~ilung bes .ßerrn <llo[rf)er, ber lrob feiner 80 go!Jre wie ein mmoer ousl)iell, bie 
'Prebfelber fill) rlen il)ren 'Ue!}enlon3 ouf, bie Cf!fellricber enlroid1ellen bos luflige !treiben 
einer 6pinnrocf11mffube, rolllirenb hie f>ogen borfier mel)r bos ~emiitlid)e einer foldlen belonlen. 
1)ie 72 jöl)rige • f!e,f!ungen bl't 

~ iurolrell" biefer llbrigen 11>urben 
(füuppe iong' un• ebenfalls mit'l}rei• 
!er f!oulenlwgle\, fenonerhannf.ß'in 
lung ein p11or olle fold)er fiel oud) 

'l.3 o I h s l i c b e r ouf be11 f!eulen• 
1>0111 • 'Uerneilen bod)e1· <ßelan\j& 
ber 6orgen" unb oerein, ber unler 

0011 n <stauen ber ©irehlion be!: 
CH "t7'\ t.'l C:. Oh :t.4l1Qen . :uQ>, um ;,tp ,>.Jerm ~e.,rero 

, . 
1/26 ~lbenbs öff~ .n o f m o u n 0011 

nele ber .nimme(. 'i l> 6eilmor <J3or3üg, 
ber bis ba!Jin ben :JP. licl)es gebolen 

' jrl)ö111fen 6onnen • l)alle. 21nerhen• 
fdJein ge[rl)enhl nung fonb aucl) 

1Jolle.,feine6rf)fe u, bie 911 u I i f, .. 
[1111 unb oerlrieb ~~:..,_ kapelle. bie fid) 
alles oom ljefl• r •· .· aus 911uflhonlen __ .., ..,. '~ 
plob. 9Tlon fliidi, .. -,J: .;· oon 'Prebfelb, 
tele in ben Ort,

1
f ~.........-'"~ -~ (ii _ CibermannTTobl, 

roo nod) bie'l3reis• 1 "-'-· • .fürdJel)renbad), 
oerleiluno [hilf, \ , 1 ~~ ' ~eulenbocf) unb 
fonb. 91lit ben if • ' ~ \ 'l}in3berg 311fam, 

er[len <.})reifen t "- \. ~ ,, mengefrbl !Jolle. 
rourben bie (ßrup~ 'i , \::,~ ~ . .,, .. f,,I. . .;Y ,<Das ßefl !)alle, 
pen uon .nou[~n. 1 ... , '"-~~ '/'!- • ~ r tt.W'a,,'-ob1»ot~l bos :"l3el• 
<mo11nbod), Ctber• ,! ~ ·•( ,,, i ¾ '1Y ler bts 91l1llog 
monn[labt, <flfel• , .. "" ·· regnerifd) gemefen 
lrld) beborbt; bie 'l)rebfelber ~ auernmäbcl)en. 9lndJ <111,r noot,;,h1)11111111 o. (.{011r. e~cricr. mor, ehuo 4000_ 

91lcmfd)en aus ber Umgebung ongelochl. <ts l)errfcble ri rf)lige ljeflesflinmmng. ©ie (!l'ule 
fülJllen, hob es fld) bei ber ~eier mn ll)r llreige11fles, um bos 'Uehennlnis 3u ilJrem onn'-' 
Uammlrn 'Uolhslum. bem Ctil13lgcn , was i!Jnen nod) ben fe!}lt>t1 61llrmen gebiiebvn, IJonbelle. 

5nnerlid) ergriifen louidJlen fle auf bt>m ffeflplab ben <.l.Uorle11 bes 'l.3eranflollers bes ß}on3t>n, 
bes ji- t}igen <sericl)ler!folters unb 10111 Jubellen !le ouf. ols nocl) ber <J)rt>lsoerleiluug .ßerr 'Prof. 
Dr. ?lö bei (JordJ{)cim) onh!i 11 bi11te. bub bos ß'eil 311 einer [lönbigen G:inridJlung merben fl'lll'. 
91löge fldJ aus bem <J)ret}[elber ~eil eine JiHJrlirfJe lönblid)e 3eier e11huicf1~ln, rote iic oor etma 
t 00 5al)ren, in ben 3eilen eines älJnlidien öuberen '11iebergonges, ofloemeiner oerbtl"ilel mnren ! 
9Tiögen unjere Oanbsleule erltennen, bob im ßeirnolböben bie <rourJeln un[er\>r ,ftrofl flechen I CS:(), 'l.3. 

4 



 

Fotos 

Kammerwagen 

Dorfjugend mit Kirchweihbräuchen 



 

 

Rockenstube 

 

Preisrichter mit Pretzfelder Schuljugend 

 



 

 

Batz, Abb. 14 – Hausen, Bauernhochzeit 

 

 

Batz, Abb.15 – Hausen, Hochzeitsschmaus 

 

 



 

 

Batz, Abb. 18 Gruppe Hausen, rechts Taufgang Kirchehrenbach 

 

        Batz, Abb. 19 Kammerwagen Wannbach                Wirtin Margarete 

                   Mühlhäuser 

       (geb. Richter) 

 

 

 



 

 

Batz, Abb. 20, Betzentanz Pretzfeld (Personen s. nächste Seite), 

vor Anwesen Kraus/Preller – Scheune im Wirtschaftsgarten 
 

Doch dauerte es sechs Jahre, bis man es am 10. Juli 1927 wiederholen 

konnte. 

Soweit ich feststellen konnte, besitzt diese vor nun genau 100 Jahren 

stattgefundene Veranstaltung für das Trachtenwesen in unserer Gegend 

insofern große Bedeutung, als sie mit Sicherheit eine der ersten Veran-

staltungen dieser Art im Forchheimer Umland war und sich durch die 

Ausrichtung auf regionale Trachtenbeispiele auch von den zentralen Ver-

anstaltungen der Vergangenheit in der Hauptstadt München unterschied. 

Besonders dürfte aber dieses Trachtenfest das Interesse an der Tracht 

im Ort Pretzfeld, aber auch in weiteren Orten der Gegend und in der 

Fränkischen Schweiz gefördert haben. 

Gerhard Batz 
 

Die drei Trachtenbücher von Gerhard Batz liegen in der Bibliothek des 

FSV in Ebermannstadt vor und können dort eingesehen werden. Alle 

sind zum angegebenen Preis auch erhältlich 

bei der Gemeinde Hausen, Heroldsbacher Str. 51, 91353 Hausen 

Tel. 09191/7372-0, www.hausen.de, e-mail: info@hausen.de 

Teil I (1570-1806): Bekleidung im Dorf Hausen (2019), 10 EUR (160 Sei-

ten schwarz-weiß) 

Teil II (1806-1918): Von mittelfränkischer Kleidung zu oberfränkischer 

Tracht (2020), 30 EUR (276 Seiten farbig) 

Teil III (1918-2018): Trachtenmythos Forchheimer Land (2021), 22 EUR 

(188 Seiten farbig) 

 



 

Zur  Personengruppe Batz, Abb.20 auf der vorherigen Seite eine Notiz 

von Reinhold Glas: 

Die Angaben zu den Personen  hat ihm Ludwig Glas vor etwa 30 Jahren 

gemacht. 

Von links Retl Neuner (Sina-Hansen), Georg Sußmann (Gathen), Marga-

retha Schirmer mit Johann Glas (mein Großvater, † 1938, daneben seine 

Schwester) Katharina Glas, eheliche Striegel, (heiratet 1921 nach Rüs-

senbach), dann sein Bruder Franz Glas (heiratet 1921 nach Ge-

schwand), Babett Herold (Bonnadickn), Franz Kraus (Schlorum), Bild-

mitte sitzend Andreas Sußmann mit dem Betzen, Marianne Zimmerer, 

später eheliche Reißer, Hans Endres, Moggast (Bruder meiner Großmut-

ter und Taufpate meines Vaters), Maigl Zimmerer, Fritz Bischof, Marga-

retha Kist, Adolf Sußmann, Lisl Sußmann und Thomas Neuner (Sina-

Hansen). 

 

 Auf Seite 2 seines Berichts erwähnt Christoph Beck auch verzierte Ge-

betbücher. Innen finden sich da manchmal noch Notizen … 

      

   Reinhold Glas: 

           Zum Andenken 

           an den Brauttag am 

           23ten 

          November 1863 

          Nikolaus Kemeth 

          und 

          Anna Margaretha Lipfert  
   

 s. auch seine Häusergeschichte 

 (hier Schlossberg 7) 

 

 



 

 

… oder auch ein Kommunionbild – z.B. 1879 Georg Lipfert 

 

Archiv  

Reinhold Glas 

 

Georg Lipfert,1866 –1943, Ledig 

 

Dürfte das Gebetbuch der Spießn-Kundl gewesen sein 

(wahrscheinlich Schwester von Georg) – s, auch Pretzfeld I, Seite 800ff, 

alte Haus-Nr. 12 

 

Der Hausname Spieß“ könnte von der Mutter – einer geborenen Spieß – 

herrühren. 

 

 

 

 

 

:1ubrukru an ~ir m!1 ~1• füu1111mn11 



 

Dann gibt es noch ein Betzntanz-Bild von Pretzfeldern, das in diese Zeit 

gehört: 

 

 

 

Die Tratt 

Das erste wie auch das zweite Fest wurde auf der Tratt gefeiert. 

 

 

Flurplan 1975 mit Obstmarkt und weiterer Bebauung 

(Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung Nr. 2109-013772) 

 

 



 

Die erste Obstmarkthalle wurde 1934 errichtet (ein Holzhallenbau), die 

neue Markthalle 1957 (Josef Seitz – Festschrift zum 50jährigenJubiläum 

1980). 

 

In „Pretzfeld I“ von Reinhold Glas ist der Urkatasterplan von 1843 abge-

bildet. 

 

Und dieser Tratt/Trat/(Droht hat Christoph Beck auf seine Art ein Denk-

mal gesetzt mit zwei Artikeln in „Der Fränkischen Schatzgräber“ – März 

1925 und Mai 1925. 

 

 

 

 

 

 

3. Jg. 

©er ~ranPifdje 

6dja99räber 
t)eimatPunb{idje ~ei[agt 
~um ,,~ord;~eimer ~agbfoff' 

IYlai t 925 M5 

~ic l)vc12f cf 6c~ ~raf 
ci.3on (Dbcritubienbirehtor Dr. [f:,r. 13 c cfr/21iirnberg (5cf)Iu~) 

- 3b -

Wie lieb hie ':l}rei}felher il)re et rat 
geroonnen l)aben, konnte id) bei hem 1Utfränkif cf;en Jeft roa9rne9men, bas 
im 1\.uguft 192·1 auf meinen ~orf djfag l)in auf il)rem 'Bohen abgel)aiten 
murhe. 1\.Is · fidj her Scl:,roarm · fdjon Iängft _oerlaufen 9atte, blieben hie 
il.Iteften bis tief in hie crtad)t 3urück unh fangen unter her 'Begleitung ber 
mufik il_)r l?ieblingslieh: ,,<Das menf cl:,Iicl)e reben eilt f cl:,neIIe bal)in". <Da 
konnte iclj immer roieber hen 1\.usruf ljören: ,, Wie f d)ö is hod) auf ber 
<Drol)t! ~a, fo '_?roos ljom bie <trmaftoobter unb bie <tl)rnbocl)er. unb bie 
onner1:_1_ kr_ingftrüm jait bocf_) net !" 



 

Im zweiten Teil erinnert Beck an das Altfränkische Fest 1921. 

Die beiden Artikel sind noch zusammen zu fassen und zu überarbeiten. 

Stichworte: Allmende (Gemeindeflur), Treten (vom Vieh abgetreten) – 

Viehweide, Dorfanger, Grasanger, Hanf, Flachs, Leinentücher, Rüß 

(Hanfröste), Hansfeuer, Tümpel, Frösche > Fröschgnigger. 

 

Für mich ist hier der Hinweis auf das alte Lied vom „menschlichen Le-

ben“ interessant. Es gibt verschiedene Fassungen und entsprechend 

auch Strophen. 

Das Lieder-Archiv nennt auch eine Jahreszahl 1781. 

Die gesammelten Informationen zu diesem Lied sind auch noch zu ei-

nem Artikel zusammen zu stellen. 

Eine Variante ist im „Singendes Wandervolk“ veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Lied wird 

in Pretzfeld im-

mer noch gesun-

gen – z. B. als 

Abschluss des 

Neujahr-Singens 

und beim Toten-

gedenken des 

Fränkische-

Schweiz-Vereins. 

 

 

 

 

 
1922 



 

 

 

6on11tag, 10. 8ult 1927 

2. ~ltfrönkif djes ijeft 
in cpreuf elb auf ber ,/!ratt" 

~eft3uo - iJofftslieberfingen - ~inberbelufttgnnoen 

~er Siouplausf d)uf}: 
Dberffubienbirefüor mr. [f)riffopf) 23 e CR, 1föirnberg 
6fubienraf \JTiar 23 ö f) m, ffiürnberg 
.naupfüonf ernator mr. .nd) . .n e er ro a gen, ffiürnberg 
Dberffubienraf 6irnon 23 r e u, Wilr3burg 
~anbgerid)fsrnf mr. 2lrmin St n ab, ßürff) 
6fub/Prof eHor St ö n i g, 6dJroabacf) 
<'.Der ffiiirnberger Q3olflslieberbunb (Q3orff. q)aul ~ ri CR e{) 
~iir ben Orfsausfcryuf3 <:J}refJf efi): 'Eiirgerrnftr. St. Strau s. 

fflifwirftenbe ~ereine: 
a) aus mürnberg: 

.Quarfeffoerein ,.füirnberg - ~eif. ßr. 1 r ö f I d) 
\JTiabriga(d)or ffiiirnberg - i2eil. Dlfo m ö b er einer 
i2ieberd)or „ 'llienbdsf of)n" - i2eif. 6:b. $ i ((an b 
6ängerflreis '11ürnberg0 \J1orb - i2eif. .neinr . .n a II e l'b a cf) er 
~rauencf)or, q)rioafd)or - i2eif. 6:b. $t11 an i) 
3ugenbd)or - ~eit. 6:b. cp i ff an b 
&tnabencf)or ber 'Realf cf)ule Ill \J1iirnberg - ~eif. Olfo m ö b er einer 
1föirnberger Q3offlslieberbunb - ~eit. fil1ar 23 ö f) m 
3ugenbgruppe ber it.b I er uni) ß a f fl e n, .norjf '21iirnberg 

b) aus bem Wiefentta(: 

@ejanguereine 6:gf offjfein, @osberg, &tunreuff), 'lliorfd)• 
reufb 0 '111ogga[f, 6cf)fai[!Jau[en, reulenbad), WidJfen° 
ffein, 23ürgerroel)r ~eufenbad). 

~eftbeitrag fiir (frroad;f ene 50 $fg. einf d)L ~eftab3eid)en. ~inber frei. 



 

 

 

~eftprogramm. 
21b 7.30 UQr: ~(nhunft ber ie~giifte. 

Cfmµfang ber ieftgiifte. 
8.30 UQr: 3tt ber 'l}farrkirc{Je „Missa brcvis" non c:pa!ejlrina, ge[ungen nom ®abrigalcl)or 

121ürnberg (52eitung: Dito q)ö bereiner). 

10.00 llQr: 6tiinbc{Jenfingen unter ber q)orflinoe. 

11.00 UQr: ~ans 0ac{Jsfµie(: ,,©er striimersftorb", ge[piell 0011 6CQülern ber 21.eal[ci)ule III 
121iirnberg. 

- mtttagspaufe -

1.00 UQr: ~uffteUung bes '&eft3uges: 
1. .fierofbe, 2. 'J:ambourgruppe, 3. 1mufifi, 4. 23ürgenuel)r ßeufenbad), 5. miaibaum 
mit 23e!3entän3ern, 6. fünbergorfen ('Pre!3fefb), 7. ß'leckefesbieb unb ß'ojaleclmt (G:ffetlridJ= 
'.pre!3jetb), 8 .. fünber 0 G:rntereigen (<pre!3felb), 9. (füuppe fürd)e[Jrenbad) ('J:auigang -
'Der .\\ronenroir!), 10. füruppe 6cl)taifl)aujen (fünbergruppe, meld.Je bie tiinbt. 2.lrbeiten 
barlfe[[en: 6cl)nitler, .neuer, füuerinnen), 11. füruppe fürsbad) (6cl)nitler unb 6dJnitte= 
rinnen), 12. 'IlrefdJergruppe (6d)roeinlal), 13 . .l'\ammerroagen (<.roannbadJ), 14. füruppe 
G:r\eftricl) unb .Runreutl) (an l)ol)en ß'ejlfagen), 15. (füuppe fürsbadJ, 16. 23ierlnieg 
G:bermonnjlabl mil '})re!3jelb (ßeiler: 6elmtär 3'ran3 'I) ö r r 3 a p f, G:bermannjtabt), 
17. 6pinnrodwnflube (.fiagenbadJ), 18. <.rourjljal)rer ('})re!3jelb), 19. G:in3ellrad)len unjerer 
Umgebung, 20. füejang= unb f onflige 'nereine. 

2.00 UQr: ieft auf ber .. ~ratt": 
iefth>rudJ, ge[proCQen 0011 q)r. S.:Qeobor 21. i es. 
Wief entta(füb. 
2lu!ffe[[en bes \filaibaumes, 23eBenauslan3, .fia!Jnenjd)lag unb füelfern (1]re!3fe lb), 
'IlrefdJen (6d)weinta[). 

3.00 UQr: '.BoCfts(ieberfingen ber teilnel)menben 'nereine. 
t'.Deutfcl)e 'no!llstän3e ber Qlbler unb ß'all\en au\ .fiorjl IJ1ürnberg. 
füefanguerein ßeutenbad) (füemifd)ter 6:l)or - ßeilung: .fiaupfl. .fi o f j man n) . 
.l'\inbmeigen (1]re!3felber 6d)ülerinnen - ßeilung: ß'rl. .fiauptt. 131 i II er). 
füejanguerein .nunreufl) (ßeilung: Dbennad)lmeijfer D t !). 

(fin3eluortriige alter friinftif c{Jer '.Bo(kslieber: 
IJUarg. ':}]orfinger , .fiage.nbacl), 
211 b er t, 'l)i113berg, 
G3ruppe 6cl)laifl)auf en, 

· ffiosberg, 
,, fürd)e()renbad), 

1]re!3felb (Sol). ß i p je r f) , 
„ <.roid)jenjlein 
,, 1]re!3felb (Qlnbr . .fi er o [ b ). 

'.BoHts:: uttb stinberbe(uftigungett (ßeitung: 6elmfär 'D ö r rJ a p f, Cfäermannflabl): 
6ad1l)upjen, G:ierlau1en, .fiinbernisrennen, Wurjl\d)noppen, 6d)ubharrenrennen, 23reie[len . . 

stirdJmei~tan3. 
21benDs : ~euermerk. 

'2tett6en,ngen uorbel)alten. 

' 

l 
l 



 

 

Auch im FSV-Heft 1/2021 (Seite 11), Gruppe aus Kunreuth 

           Artikel von Dagmar Rosenbauer 

 

 

Betzentanzgruppe Pretzfeld 

 

Oben: Maria Wilhelm verh. mit Daniel Pöhlmann (Ünter Mühl) / Maria 

Weigel (Öber Mühl) – Josef Stein (Lanzer-Seppl) / Anna Sponsel (Rod-

ler) verh. (1931) mit Hans Kraus (Nikl-Hans) / Margarete Hack verh. mit 

Andreas Kraus /Kraus-fuchzig) / Reta Schorr (geb. Bieger)  - Konrad 

Weigel / Margarete Schirmer – Georg Bieger  

Mitte: Anna Kemeth verh. mit Konrad Geißler (Wechmacher) / Margarete 

Neuner – Adam Zöbelein (Sina-Oadl) – Gretl Herbst – Josef Ochs 

Unten: Georg Kraus (Augustn-Görch – Hans Geißler (Ottn) 

 

 



 

Der historische Film aus dem DB Museum 

 

 

 

Aus dem Begleitheft zur DVD: 

 

Zwei Reisefilme über die Fränkische Schweiz aus den Jahren 1927 und 

1934 

 

 

 

 

 

 

 

Mobility Networks Logistics 

Die Fränkische Schweiz 
Der historische Film aus dem DB Museum 

,,Die Fränkische Schweiz" 

Ein Verkehrs- und Landschaftsfilm 
verfasst und aufgenommen 
vom Verkehrsmuseum Nürnberg 

Kamera: Hans Burger 

Stummfilm, D/ 1927 
68:45 Minut en 

,,Die Fränkische Schweiz" 
/ 

Produktion: Verkehrsmuseum Nürnberg/ 
Dix-Film München 

Drehbuch: 
Kamera: 
Ton: 
Musik: 
Sprache: 
Regie: 

Tonfilm, D/ 1934 
78:47 Minuten 

Impressum: 

Norman Dix 
Hans Burger 
Karl Albert Keller 
Georg Hild 
Otto Willi Gail 
Norman Dix 

Der historische Fi lm aus dem DB Museum - Die Fränkische Schwei z. DVD mit Begleithef t 
Herausgeber: DB Museum Nürnberg 
Redaktion: Stefan Ebenfeld in Zusamme narbeit mit Holger Büttner 
Fotos: DB Museum Nürnberg • Produktion: aaron:.film, Nürnberg 
ISBN: 3-9807652-6-1 • © 2006 Deut sche Bahn AG - DB Museum Nürnberg 

Mobfltty Networks Logistics 

Der historische Film 
aus dem 0B Museum 

E Die Fränkische Schweiz 
(Stummfilm, 0/1927) 

Die Fränkische Schweiz 
(Tonfilm, 0/1934) 

Extras 

~ 



 

Eine besondere Bedeutung für die Erschließung der Fränkischen 

Schweiz besaß die als „Vizinal-„„ oder auch Lokalbahn“ bezeichnete Ei-

senbahnstrrecke, die von Forchheim aus ins Wiesenttal führte. 

56 Jahre nachdem die erste deutsche Dampf-Eisenbahn zwischen Nürn-

berg und Fürth ihren Betrieb aufgenommen hatte, zog die Lokomotive 

„Ebermannstadtt“ am 1. Juni 1891 den Zug für die Eröffnungsfahrt der 

Lokalbahn von Forchheim nach Ebermannstadt. 

 

„Von Nürnberg, dem Knotenpunkt wichtiger Schnellzugverbindungen, ist 

das landschaftlich reizvolle Ausflugsgebiet der Fränkischen Schweiz mit 

der Reichsbahn leicht zu erreichen.“ 

Mit diesen Sequenzen ist der Sinn und Zweck beider Filme umschrieben: 

Die Region sollte als touristisches Ziel und die Eisenbahn als Verkehrs-

mittel beworben werden. (Stefan Ebenfeld). 

 

Für Pretzfeld interessant: 

Es gibt Aufnahmen von der Kirschenernte, vom Kirschenmarkt am Bahn-

hof und vom Brotbacken im Dorfbackofen (1934) und vom Altfränkischen 

Fest (1927). 

 

Standbilder aus dem Film von 1927: 
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• . 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Die nächsten Bilder: Die Pretzfelder Gruppe – ( s.auch Gruppenbild nach 

Festprogramm aus meiner Serie Betzntänzer): 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Weitere Bilder 

(Archiv Josef Seitz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Die Drescher von Schweinthal 

 

Hans-Sachs-Spiel – „Der Krämerskorb“ 

 



 

Ansichtskarte, gelaufen 1909 

(Die Karte kann schon älter sein) 

 

 

 

Zum Hintergrund: eigenes Thema – Aufforstung – Fröhlich-Denkmal auf 

dem Judenberg 

 

 

 

 

Der 2. Teil zum Thema „Pretzfelder Trachent“ zeigt Bilder aus der Foto-

chronik des Fränkische-Schweiz-Vereins Pretzfeld. 

 

Der 3. Teil zeigt gesammelte Trachtenbilder (zum Teil schon bei zwei 

Kirchweih-Ausstellungen gezeigt). 

 

 

 

 


