
 

 
 

„Pretzfelder Trachten“ in drei Teilen 
 

2. Bilder aus der Fotochronik des Fränkische-
Schweiz-Vereins Pretzfeld 

 
Der erste Teil zeigt die Pretzfelder Tracht früher und die Alt-
fränkischen Fest (organisiert von Christoph Beck) – 
Im dritten Teil werden sonstige gesammelte Trachtenfotos 
gezeigt (zum Teil schon bei zwei Kirchweih-Ausstellungen 
präsentiert. 
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1968, 
Die Pretzfelder Kerschtnzupfer und Lilly Schottky 
 
 

Eine fränkische Sing- und Volkstanzgruppe – ohne Tracht 
nicht denkbar - 
 
 
Theo Haas (Organist, Leiter des Kirchenchores und Vollblutmusiker) er-
zählt in seinem Buch, wie alles kam. 
 
Der Kulturausschuss des Fränkiksche-Schweiz-Vereins (vor allem die 
Pretzfelderin LillySchottky) schickten ihn mit einem alten Tonbandgerät 
los, um in den Wirtstuben alte Lieder aufzuspüren. 
So übernahm er auch die Leitung des Arbeitskreises „Volksmusik“ 
. 
Mit der Zeit wurden neben alten Liederrn auch Musikantenhandschriften 
mit Tanzstücken ausgekramt.Lilly Schottky und Fritz Preis (1. Vorstand) 
schickten ihn zu einem Lehrgang für Volksmusik und Volkstanz. Und so 
kam die Idee, mit einigen Gleichgesinnten die Oktober-Kerwa nach altem 
Muster auszurichten – vor allem mit dem Betzntanz 
 

 
Und die Gruppe sollte auch op-
tisch etwas darstellen mit einer ei-
genen Tracht. Lilly Schottky und 
Schneidermeisterin Kunigunde 
Hutzler haben sich da große Ver-
dienste erworben. Allerdings 
mussten die ersten Röcke kniefrei 
sein (änderte sich später). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1987 bekamen die Kerschtnzupfer 
den Kulurpreis des Forchheimer 
Kreistages. 
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TheoHaas 

Die Pretzfelder 
Kerschtnzupfer 

Ihre Lieder und Tänze 



 
 
Am Samstag, den 5.10.1968 begann das Kirchweihprogram mit dem 
Einholen und Aufstellen des Kirchweihbaums 
Sonntag: Festgottesdienst, Kirchweihandacht… 

… Enthüllung und Weihe der neuen Gemeindefahne mit Wappen - 
Die Kerschtnzupfer assistierten.  
 

 
Nach dem Gruppenbild Festzug zum alten Kindergarten und Betzntanz. 
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Bei den Kerschtnzupfern denkt man zunächst an Singen und Volkstanz, 
aber bei ihren vielen Auftritten war die Gruppe immer ein guter Werbeträ-
ger für die fränkische bzw. Pretzfelder Tracht. 
 

Auch wenn der Schnitt einheitlich war – auf Grund ihrer Vielfarbigkeit 
wirkte die Tracht nie wie eine Uniform  
Theo Haas bekam 1993 den Ehrenschild des FSV. 
Einen großen Anteil daran hatte wie schon erwähnt Lilly Schottky 
(Schwester von Prof. Dr. Walter Schottky). 
Sie kam 1947 nach Pretzfeld und setzte sich ein im Kulturausschuss für 
fränkische Kultur und Trachtenerneuerung. 
Sie schrieb die Geschichte des Fränkische-Schweiz-Vereins und andere 
heimatkundliche Beiträge (Band 1 der „kleinen Schriftenreihe“) und be-
gann mit einem Ehrenbuch des FSV. 
Auf Grund ihrer Aktivitäten wurde sie Ehrenmitglied des Hauptvereins 
und der Ortsgruppe Pretzfeld. 
Der folgende Beitrag aus ihrer Feder zur erneuerten Tracht ist abge-
druckt im Buch von Theo Haas sowie im Band 1 der heimatkundlichen 
Beiträge. 
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Pretzfeld, den 9. Oktober 1969 

Die erneuerte Pretzfelder 
Mädchen- und Frauentracht 

_ -1.:h dem letzten Krieg hat Bayern die Welt erobert, nicht mit Waffen, sondern 
:::-..:: seiner Trachtenmode. Man braucht nur an den Siegeszug der Lederhose und 
.:..:5 Dirndlkleides zu denken, der sich über ganz Europa bis nach Amerika 
=::-5::-eckte; der bayerische Trachtenanzug ist zur internationalen Urlaubskleidung 
;=---orden. Auch die Deutschen in Nord und Süd haben widerspruchslos die baye
:-:s.:he Tracht übernommen. 

-~5 man sich aber eingehender mit dieser Mode beschäftigte, dämmerte es den 
::::-anken, daß sie ja eine eigene Tradition besäßen und daß die fränkische Tracht 
;=_.au so alt und vielgestaltig ist wie die bayerische. Wenn auch die als neuerungs
.·_ .=udig bekannten fränkischen Männer recht früh auf die städtische Kleidung 
·..:...-r.geschwenkt sind, ist die fränkische Frauentracht in beachtlichen Resten leben
.:.:~ geblieben und wird in der Form, wie sie sich im 19. Jahrhundert herausgebildet 
::.2r:e, noch heute getragen. Es ist wichtig, dies hervorzuheben, denn in dieser Alt
::-.,_ ·..1emracht haben wir einen Anknüpfungspunkt für die Entwicklung der er
:-::'uerten fränkischen Tracht. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß die erneuerte 
-:-:-acht sich der Lebensauffassung und dem Geschmack der heutigen Zeit anpassen 
:-:-::..iG. um Anklang insbesondere bei der Jugend zu finden. Sie muß leichter, freier 
..::-:d hygienischer sein als die schwere altbäuerliche Tracht. Die Urelemente bleiben 
:-:-~alten: der gefältelte Rock, das Mieder, das, im Gegensatz zu früher, mit dem 
:\.o.:k fest verbunden wird, die weiße Hemdbluse mit Stehbündchen am Hals und 
:::-..:t: langen Ärmeln, die unterhalb der Schulter gekraust angesetzt werden. 

·~-:1d nun kommt das, was wir als wichtigstes Kennzeichen der fränkischen Tracht 
;cgenüber der bayerischen hervorheben wollen: die geschweifte Rückenlinie am 
~. :..ieder. Von der Mitte der Taille her aufsteigend gehen die Nähte im Bogen i u den 
-.::rnltem hin auseinander, oft durch Stickerei betont. Diese aufsteigende Lebens
...:...t.ie, wie man sie genannt hat, soll dem Trachtenkenner das sichere Merkmal für 
.:::e fränkische Mädchen- und Frauentracht bleiben; soweit unsere Kenntnis reicht, 
--:-:.-ird diese Linie von allen fränkischen Trachten, ob alt oder neu, eingehalten. 

=:)enn es muß gesagt werden: es gibt keine einheitliche fränkische Tracht, so wenig 
-: .. ~e eine einheitliche bayerische. Die bayerische teilt sich ja in eine ganze Reihe von 
ieutlich unterschiedenen Formen auf, da gibt es die Tölzer, die Werdenfelser, die 
Tegernseer, die Altmünchener Tracht, und im benachbarten Österreich, das ja 
1uch bayerischen Stammes ist, die Salzburger, die Steirische, Tiroler und die Wie
:-:.er Tracht. Auch im Fränkischen sind sowohl die Männer-wie die Frauentrachten 
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          Am Arbeitsplatz in Pretzfeld, Walter-Schottky-Straße 6, ca. 1976 
          (Archiv Dr. Martin Schottky) 
 
 

landschaftlich verschieden, ja, man kann sogar behaupten, daß keine Dorftracht 
der eines anderen Dorfes völlig gleicht und daß innerhalb des Dorfes keine Bäuerin 
genau dasselbe trägt wie die andere; der Zuschnitt ist derselbe, aber die Wahl der 
Stoffe und der Farben bleibt dem Geschmack und dem Geldbeutel der Einzelnen 
überlassen. 

Auch in der Fränkischen Schweiz waren die Trachten mannigfaltig, vielfach durch 
die Konfession, hier und da vielleicht sogar noch durch sehr alte wendische Ein
flüsse bestimmt. Wenn wir heute in den einzelnen Gemeinden eine erneuerte 
Tracht anbieten wollen, so haben wir die Aufgabe, uns so weit wie möglich ein kla
res Bild von der hier üblichen Tracht zu verschaffen, sei es, daß alte Bilder vorhan
den sind oder daß aus Truhen und Schränken noch wohlverwahrte Kleidungs
stücke aus dem vorigen Jahrhundert zum Vorschein kommen. Auf diese Weise hat 
Frau Spörl in Muggendorf nach mehrjähriger Forschungsarbeit eine erneuerte 
Muggendorf er Tracht entwickelt, die unverkennbar den Muggendorf er Charakter 
aufweist. Und entsprechend haben wir in Pretzfeld, wo die einheimischen Schnei
derinnen noch gut mit den Eigentümlichkeiten der Pretzfelder Tracht vertraut 
sind, eine Tracht geschaffen, die heute hier vorgestellt wird, und die wir durchaus 
noch nicht als endgültig und für alle Zeiten festgelegt betrachten wollen. 

Lilly Schottky 



 
 

Liily Schottky steht auch im Ehrenbuch des Vereins (wie die Kulturpreis- 
träger und Ehrenschildträger- 
Dort ist auch erwähnt, dass Bürgermeister Franz Och ihr im Namen des 
Marktgemeinderates eine Sitzbank widmete an der Höhenstraße von 
Pretzfeld nach Ebermannstadt. 

 
 

 
 
 
Schild an der 
Bank 
 
Bearbeitung 
am PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In der Vereinszeitschrift hat Josef Seitz einen umfangreichen (zweiteili-
gen) Artikel über ihr Wirken veröffentlilch (Hefte 4/1989 und 1/1990). 

. - .. 
Lilly Schottky 

Geschichte des 
Fränkische-Schweiz-\/4 

und andere heimatkundlic:he Beiträge 



 

 

Ambrosius Leisgang – Lilly Schottky – Bgm. Franz Och 
(oben: Theo Haas – musikalische Umrahmung 

 
 
 



 

 
1983, Nähkurs – lange Kleider 

Fritz Preis (Vorst. FSV), Martin Barth (Baiersdorf), Theo Haas, 
         Paul Wuttke (Vorst. Ortsgruppe Pretzfeld) 
 

 
 



 

 
 



 
1985, Schultertücher 

 

 



 
 

1992-2008, Ingeburg Nickel 
 
geboren in Ostpreußen , musste im März 1945 ihre Heimat vrlassen und 
kam 1969 nach Forchheim. 1972  zog sie mit ihrem Mann und den 
Kindern nach Pretzfeld. 
Und in Forchheim waren ihr schon Frauen aufgefallen, die eine 
besondere Art von Kleidung trugen. So wurde ihr Interesse für die 
Trachten in unserer Gegend geweckt. 
 
1992 übernahm sie die Leitung des Arbeitskreises „Trachten Frauen“ im 
Fränkische-Schweiz-Verein. Und auch bei unserer Ortsgruppe war sie 
für die Trachten zuständig. Auf Grund ihrer vielfältigen Aktionen bekam 
sie 2005 das Ehrenschild des Hauptvereins. 
 

 
 

Walter Tausendpfund, Ingeburg Nickel, Paul Pöhlmann 
 
Stichworte:  
Schnittmusterbögen, Trachtenähkurse, Beschaffung von Stoffen, 
Zuschüsse für die Trachtenerneuerung, Besuch von alten 
Trachtenträgerinnen in verschiedenen Ortschaften, Kontakte auf 
Landkreis-, Beuzirks- und Landesebene,  Partnerschaft mit dem 1. 
Vogtländischen Trachtenverein (Plauen), Trachtenseminare in 
Morschreuth („Unter den Rock geschaut“), Trachtenschau in 
Tüchersfeld, Trachtenmarkt in Greding und Forchheim, 
Trachtenpostkarten (s. ein paar Seiten vorher), Mitwirkung bei 
Ausstellungen, Heimattagen und Trachtensammlung im Fränkische-
Schweiz Museum, Serie über Trachten in der Vereinszeitschrift des 
Fränkische-Schweiz-Vereins. 
 



 
 
Ein Beitrag von ihr in der Zeitschrift des Fränkische-Schweiz-Vereins 
2/2003 

 
 

Trachten in der Fränkischen Schweiz (Folge V) 
Die Frauentracht in Pretzfeld 

Dort, wo die Trubach in die Wiesent mün
det und sich zwischen den Berg.:!n ein 
„breites Feld" anbietet, fanden die frühen 
Siedler einen guten Platz, um ihr Dori zu 
bauen. Der Boden war fruchtbar, es gab 
reichlich Wasser und das Klima war mild, 
denn der Bergzug im Nordosten hielt die 
rauhen Nordostwinde vom Tal fern. Di.ese 
günstigen Voraussetzungen versprachen 
den Pretzfeldern ein gutes Leben. Die 
geschichtlichen Entwicklungen jedoch 
brachten auch hier oft Not und Verar
mung. So finden wir in Pretzfeld (wie auch 
,n den meisten anderen Dörfern der Frän
kischen Schweiz) Zeugnisse einer bäuer
ichen Tracht erst nach dem Ende der 
Feudalherrschaft um 1848. 

In der Wochenzeitschrift „Das Bayernland 
3. Jahrgang" von 1892 gibt es eine Be
schreibung: ,.Die Landestracht von Pretz
feld". Der Autor berichtet: ,.Charakteris
t;sch ist vor allem der schwarze Tuchrock, 
unten mit breiter, gepresster Bordüre aus 
grünem Seidensammet geziert. Er ist 
oben gefältelt, unten offen, vor Zeiten war 
er ganz gefältelt. Das sehr kurze Jäck
chen ist vorn offen, um die bunten Tücher 
zur Wirkung kommen zu lassen, seine Är
rr.el sind in der Mitte gepufft und dagegen 
oben und unten abgebunden. Jäckchen 
und Rock haben stets die gleiche Farbe, 
bei Hochzeiten und großen Festlichkeiten 
'1✓1rd schwarz getragen; junge Mädchen 
eben auch rotbraun, dunkelblau; helle, 

grelle Farben sind verpönt..." 

Der Verfasser beschreibt in diesem Artikel 
die historische Tracht, die um die Wende 
zum 20. Jahrhundert recht zügig einer 
neuen Form Platz machte. 

Historischer Trachtenfund aus Pretz
feld 
Anhand einer, in Familienbesitz: befind
lichen, wohlgefüllten Truhe lässt sich 

dieser Übergang in Pretzfeld lückenlos 
nachvollziehen. Leider ist der Familie nicht 
bekannt, welcherVoriahrin die historische 
Tracht zuzuordnen ist, doch es war zwei
felsohne ein junges Mädchen, welches die 
Tracht aus ererbten und neueren Teilen um 
etwa 1890 - 1900 trug. 

Der rotbraune, fast fußknöchellange Rock 
aus einem Wolle-Seidengemisch ist am 
Bund in feine Falten gelegt und „unten of
fen", d.h. die Falten sind nicht mehr, wie 
in früherer Zeit bis zum Saum hin einge
presst sondern sie fallen locker auseinan
der. Dazu gehört die kurze, knapp bis zur 
Taille reichende schwarze Jacke, in Pretz
feld „Jäckle", aber auch „Schalubb'n", 
andernorts ,,Schubben" genannt. Man 
darf annehmen, dass dieses Jäckle in den 
1860er Jahren angefertigt wurde. Es ist 
von Hand genäht. Die mit der Maschine 
eingenähten Ärmel könnten später nach
gebessert worden sein. Ursprünglich 
dürfte die Jacke sehr kurz gewesen sein. 
Durch einen unfachmännisch angesetz
ten Stoffgürtel ist sie bis zur Taille reichend 
verlängert worden. Die Grundform des 
Jäckles stimmt mit denen der übrigen 
Orte unserer Region überein. Auch die 
,,gepufften oben und unten abgebunde
nen Ärmel", eine Modeerscheinung der 
Biedermeierzeit, sind andernorts anzu
treffen. Eine Besonderheit besteht jedoch 
in der ca. 10 cm breiten Faltenrüsche, die 
den tiefen Halsausschnitt umrahmt. Eine 
Rüsche aus dem Jackenmaterial, in 
schmale Kellerfalten gelegt, an den Aus
schnitt genäht und in der Mitte mit Zier
stichen, den Ausschnitt umlaufend, fixiert. 

Dieses Schmuckelement finden wir, 
ausser in Streitberg, in der Fränkischen 
Schweiz nicht mehr. Ein Aquarell : Trach
tengruppe aus der Streitberger Enklave 
aus der Zeit um 1825 von Carl Friedrich 
Heinzmann lässt bei einer Trachten träge-

rin die Ausschnittrüsche des Schubbens 
ganz deutlich erkennen. Gab es vielleicht 
Verbindungen zwischen dem protestanti
schen Streitberg und dem katholischen 
Pretzfeld? Die Frage erscheint nicht so 
abwegig, wenn man bedenkt, dass Pretz
feld durch seine protestantische Schloss
herrschaft derer von Stiebar für ca. 1 00 
Jahre - bis etwa 1760 - von der evange
lischen Glaubenslehre geprägt wurde. Die 
Nachwirkungen dieses Einflusses können 
bei der Kleidung in der Wahl der Farben 
sowie der Bescheidenheit des Aufputzes 
- keine breiten Spitzen und Brokatbänder
noch bis ins erste Drittel des 20. Jahrhun
derts spürbar gewesen sein. 

Unter dem Jäckle wurde der „Leib" ge
tragen. Das in der Regel aus schwarzem 
Samt gearbeitete Mieder hatte in Pretzfeld 
keine Hüftpolsterung. Es fehlten auch die 
bunten Besätze um Hals- und Armaus
schnitte. Nur ein bis zwei farbige Stepp
stichreihen zierten beidseits des mit 
Haken und Kettchen versehenen 
Verschlusses und die Einsatznähte der 
Brustzwickel. 

Der Autor des schon oben erwähnten Ar
tikels in ,,Das Bayernland" berichtet wei
ter von einem kurzen, kaum bis zur Taille 
reichenden Mieder, dem „Brustfleck", 
welches aber „vollständig der Vergangen
heit angehört". Ein Original dieses zier
lichen, meist in weiß und rosa gehaltenen 
Kleidungsstückes ist in Pretzfeld nicht 
mehr aufzufinden und es gibt auch keine 
Erinnerung mehr daran (siehe hierzu die 
Zeichnung in der FSV-Zeitschrift „Die 
Fränkische Schweiz, Heft 3 / 2002, Seite 1) 

Unter Leib und Rock wurde das lange, bis 
über die Knie reichende Hemd getragen. 
Für das „Werktägige" verarbeitete man 
grobes Leinen. Für Feiertage wurde das 
obere, bis zur Taille reichende, Hemden-



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ein Exemplar wird m Pretzfeld m einer 
Schachtel aufgehoben, die mit einer Zei
tung aus dem Jahr 1865 ausgekleidet 1st. 
Den Hohen Kranz bekam ein Madchen 
meist schon zur Kommunion von der 
Mutter oder der Patin geschenkt. Es trug 
ihn dann zur Festtracht an hochsten 
~ rchhchen Feiertagen, z.B. zur Frohn
le1chnamsprozession. Zur Hochzeit 
schmückte sich die Braut mit dem nun 
;:ur Brautkrone gewordenen Kranz zum 
letzten Mal. Danach verwahrte sie ihn in 
der Hoffnung, ihn einst einer Tochter uber
geben zu können. (Siehe hierzu auch den 
Beitrag „Die Hetzleser Brautkrone - Hoher 
Kranz" von R1ta Dehmel, im FSV-Heft .Die 
Frankische Schweiz", 3/2002, Seite III) 

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert 
\\ ar die Zeit dieser Tracht abgelaufen. (mit 
Ausnahme der „reichen" Dörfer um Forch
heim, hierwlfd sie bis heute als hohe Fest
t•acht an klfChlichen Feiertagen angelegt). 
De alte Montur war zu schwer. zu steif, zu 
unbequem und vielleicht auch zu teuer. 
Und so setzte sich nicht nur m Pretzfeld 
sondern in der gesamten Region eine 
neue, zeitgemaße Trachtenform durch. 
Unterscheidbare dorfliche Eigenheiten 
waren anfanglich nicht erkennbar. Erst 
e n ge Jahre später bildeten sich örtlich 
typische Merkmale heraus. 

D e neue, in der Regel schwarze Jacke, 
Jetzt als Kittel bezeichnet, reicht nun bis 
auf die Hüfte und wird hinten durch einen 
,..ach unten weisenden Bogen noch etwas 
•, erfangert. Das Rückteil der locker die Fi
gur umspielenden Jacke zeigt oft, der da
maligen Mode entsprechend. einen Aus
putz mit Bändern, Rosetten und Glasper-
1::ri. Zum neuen Kittel tragt man jetzt einen 
et t1as kürzeren, meist schwarzen Rock 
aus leichterem Material, dessen Weite am 
Bund mit Stiftelfalten eingehalten wird. 

Leib, Hemd und Unterröcke verandern 
s eh nicht, nach mündlichen Berichten 
cab es auch den roten Unterrock, der 
Statzer wird Jedoch abgelegt Zu der Mon
tur gehort in Pretzfeld eine Schürze aus 
schwarzem Wollmuslln. Sie ist alluber mit 

bunten Streublumchen bestickt, und am 
Saum zeigt sie eine ca. 5 cm breite ange
setzte, schwarze Tullspitze. Die um die 
Vorderseite herumreichende Schurze wird 
nun hinten mit roten oder blauen Taftbän
dern zusammen gehalten. 

Auch die Kopfbedeckung wandelt sich 
auffällig. Anstelle des großen Hörnertu
ches trat ein ca. 80 x 80 cm großes bunt 
besticktes schwarzes Tuch aus Wollatlas. 
Typisch für das Pretzfelder. Tüchle" 1st die 
gestickte.bunte Blumenranke, die das 
Tuch an zwei, oft auch an allen vier Seiten 
umrandet. Bedingt durch die Größe des 
Tuches änderte sich auch dessen Binde
weise: Das zum Dreieck gefaltete Tuch 
wurde nun im Nacken über dem Tuch ver
knotet. Von den beiden Bindezipfeln blieb 
einer auf dem Rücken, der andere kam 
vorne vor der Schulter zu liegen. Für die 
.,kleinen Festtage" aber auch für den All
tag wurden vom Handel schwarzgrundige 
Tücher angeboten, deren Ränder mit 
leuchtend bunten Blumenborduren be
druckt waren. Rot- und grüngrund1ge be
druckte Tücher wurden gern von jungen 
Madchen getragen. 

Wenn die junge Frau heiraten wollte, dann 
sollte auch ihr Brautgewand besonders 
schön sein. So trugen sehr viele Bräute in 
den Jahren von etwa 1910 bis 1925 den 
sogenannten „G'staltkittel". Dieser Kittel 
war eine mehr oder weniger bürgerlich 
modische Jacke, die durch viele model
lierende Nähte und Fischbeinversteifun
gen sehr eng auf Taille - an der Gestalt -
saß. Ausgeschmückt wurde der schwar
ze Woll- oder Seidenkittel mit Tüll- oder 
Seideneinsätzen, Posamenten, schwar
zen Glasperlen und Pailetten. 

Die dazu gehörende schwarze Seiden
schürze wurde am Saum von schwarzer 
Spitze eingefasst. Um auf dem Hoch
zeitsfoto eine Schürze sichtbar zu ma· 
chen, band die Braut zum Fototermin eine 
farbige, meist blaugrundige, jaquardge
musterte Seidenschürze um, die später 
für hohe Festtage weiter verwendet wer
den konnte. Der Kopfschmuck der Braut 

bestand nun aus einer künstlichen Myr
tenranke. Sie wurde auf dem Kopf kro
nenartig aufgesteckt, die beiden Ranke
nenden fielen auf den Rücken. Eine brei
te, vergoldete Halskette mit einem Kreuz
anhänger vervollständigte die festliche 
Ausstattung. 

Diese doch sehr modische Kittelform, die 
auch außerhalb der Fränkischen Schweiz 
verbreitet war, konnte sich nicht halten. 
Die Landfrau erwartete von ihrer Kleidung 
Tragfähigkeit, möglichst Ihr Leben lang 
und die war bei dieser engen und ver
steiften Jacke nicht gegeben. 

Die andere aufgekommene neue Kittel
form fand in den 1920er Jahren zu der 
in Pretzfeld, bis zum Tode der letzten 
Trachtträgerin im Jahr 2003, gültigen 
Form: Der Kittel hat einen etwa 2 - 2,5 cm 
hohen Stehkragen und wird mit Knöpfen 
geschlossen. Beidseits des Verschlusses 
zieren je zwei Ziersäume. Er endet vorn ca. 
6 cm unterhalb der Taille, die Seitennähte 
sind etwas in den Rücken verlegt, das 
Rückteil hat keine Mittelnaht, die Jacke 
umspielt locker die Figur. Auf der 
Rückseite wird der Kittel durch einen nach 
unten weisenden Bogen 5 - 6 cm länger 
als vorn. Eine 4 - 5 cm breite, oben auf
liegende Schrägblende aus dem 
Kittelstoff versäubert den Jackensaum 
Die Ärmel sind nicht „gestazt", d. h. sie 
sind an der Schulter nur wenig eingehal
ten. Diese Schnittform gilt sowohl für 
die festliche Montur als auch für das 
Arbeitskleid. 

Die Montur für hohe Festtage: 
Schwarzer Rock ohne Schmuckbänder. 
schwarzer Kittel mit schwarzer Spachtel
oder Tüllspitze entlang der vorderen Z1er
biesen, auch oberhalb der Saumblende 
und oberhalb des Ärmelsaumes. Unter 
dem Stehkragen darf eine schmale, wei
ße Organzarüsche hervor schauen. Eine 
kleine, goldene Brosche gehört dazu. Die 
Schürze aus schwarzem Wollmuslin oder 
-alias, allüber bestickt, mit angesetzter 
Tüllspitze, oder aus Seiden- oder Kunst
seidenjaquard, changierend, schwarz-lila, 
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Ein umfangreicher Artikel überr ihre Arbeit und den Arbeitskreis ist nach 
zu lesen im Internet des Hauptvereins: 
www.fsv-ev.de/Arbeitskreise/Trachten/Frauentrachten/Rückblick 
 
 

oder rot, blau, grün sowie auch gold, die 
Tüllspitze an den Saum genaht, nach 
1950 eine Hand breit oberhalb des Sau
mes aufgenäht. Auf dem Kopf das be
stickte Tüchle, im Winter auch ein langer 
schwarzer Plüschschal - ,,Plüschbinde" -
um Kopf und Hals geschlungen, dabei 
blieb ein Schalende vorn auf der Brust lie
gen, das andere wurde über die Schulter 
auf den Rücken geworfen. Für die große 
Kälte gab es ein stolaartiges Samt- oder 
Plüschtuch oder ein großes, gehäkeltes 
Wolltuch, welches auch die Schultern ein
hüllte. 

Die Tracht für kleine Festtage und für 
Sonntage: 
Gern wird fur den Kittel ein seidig schim
mernder Jaquard verarbeitet. Der Sp1t
zenausputz wird sparsamer, meist nur 
oberhalb der Saumblende und oberhalb 
der Armelsäume angebracht. Dazu gehört 
der einfarbige Rock in passender, dunkler 
Farbe. Der Jaquard für die Schürze darf 
etwas kräftiger in Farbe und Musterung 
sein. Dazu Taftbindebänder in leuchten
der Farbe und auf dem Kopf das Tüchle. 

Die Werktags- und Sonntag-Nachmit
tagstracht - die bunte War-: 
wurde aus schönen, dezent bunten Stof
fen hergestellt. Baumwolle, Mischgewebe 
und andere bedruckte Kunstfasern wur
den verarbeitet. Den Kittel schmückten 
nun beidseits des Verschlusses anstatt 
der Zierbiesen je 2 Reihen schmale, 
schwarze Samtbänder. Uber der Saum
blende zierte eine Reihe Samtband. Der 
Sonntags-Nachmittagskittel durfte aber 
auch einen schmalen Spitzenausputz auf
weisen. Der Rock, ob einfarbig oder ge
mustert erhielt ebenfalls über dem Saum 
zwei Reihen des ca. 1 cm breiten Samt
bandchen, genau so wie die bunt gemu
sterte Schürze. Als Kopfbedeckung dien
te früher das bedruckte Tüchte, welches 
aber bald nach dem 2. Weltkrieg abgelegt 
wurde. Frau Anna Sieger, eine der letzten 
Trachttragerinnen erzählte, dass sie nie 
ein Tüchle getragen habe. Im Winter, zur 
Kirche, nahm sie ein kariertes Wolltuch, 
welches sie unter dem Kinn knotete. Bei 
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großer Kälte schützte auch ein großes. 
dunkelgrünes, kariertes Wolltuch Kopf 
und Schultern. Im Sommer ging sie stets 
barhäuptig. 

Die Arbeitskleidung - die blaue War-: 
schneiderte man aus haltbarem, meist 
blaugrundigem Baumwollstoff. Die Aus
schmückung begnügte sich jetzt mit Zier
säumchen und Zierbiesen. 

Nach den vielen arbeitsreichen Tagen 
freute sich Jung und Alt auf die Kirch
weih: 
Jetzt hatten die jungen Mädchen Gele
genheit, ihre schönen, weißen Kerwa
schürzen vorzuführen. Reichlich mit 
handgehäkelten Spitzen besetzt und 
oftmals auch mit farbigen Blümchen be
stickt, waren sie richtige Schmuckstücke. 
Natürlich besaß nicht jedes Mädchen eine 
solch feine Schürze, doch eine Schürze 
aus weißgrundigem. farbig gestreiften 
Baumwollstoff, über dem Saum mit einem 
Ziersaum versehen. sah ebenfalls frisch 
und adrett aus. 

Den Ausschnitt des Leibes füllte das Ker
watüchle. Das weiße, ca. 70 x 70 cm gro
ße Fransentüchlein aus seidigem Misch
gewebe oder Wollmuslin konnte mit einer 
farbigen Blumenranke bedruckt oder be
stickt sein. Sehr oft schmückten sich die 
Mädchen aber auch mit dem überkom
menen großen Neistecktüchle. Weiße 
Strümpfe und ausgeschnittene schwarze 
Schuhe vervollständigten die kleidsame 
Tanztracht. 

Die letzten Pretzfelder Trachtträgerinnen 
waren alle vor 1920 geboren. Mit ihnen al
terte und verging die Tracht. 

Vielleicht kann dieser Beitrag früher oder 
später einmal Anregung sein, die schöne 
alte Tracht als festliche Kleidung wieder 
aufleben zu lassen. 

lngeburg Nickel 

Die Entwicklung des Jäckles bzw. 
des Kittels in Pretzfeld nach 1850 

Das historische „Jäckle" oder „Scha
/ubbn", getragen bis etwa 1900, Vor
der- und Rückseite 

Der modische. G staltkittef" getragen 
von etwa 1910 bis 1930 

Der „Kittel", getragen von etwa 1900 
bis etwa 1920/1930 

Der .KiUel", getragen etwa von 1920 
bis zum Tode der fetzten Trachttro• 
gerin im Jahr 2003 

Zeichnungen: Jngeburg Nickel 



 
 
2008 verabschieden Walter Tausendpfund und Paul Pöhlmann vom 
Vorstand Ingeburg Nickel als Leiterin des Arbeitskreises. 
 

 
 

 
 

ilirer Canqj~en wu! treuen Dienste 
aCs Leiterin des Arbeitskreises 

,,'Ihu:fiten Frauen" 
im Fränfuche-Scfiweiz-Verein 

winfrruu 

It19e6ur9 Nicke( 
diese Efu-en-Urfuwfe veniehen.. 

r..&tnnannstadt, 4en 24. ~ 2008 



 
1995, Ausstellung im Jubiläumsjahr  
 
1145 wurde Pretzfeld erstmals urkundlich erwähnt (Bretevelth). 
Am Programm für das Jubiläumsjahr 1995 beteiligte sich die Ortsgruppe 
Pretzfeld im Fränkische-Schweiz-Verein  mit einer Trachtenausstellung 
in der Raiffeisenbank (zusammen gestellt von Ingeburg Nickel). 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

Um 1860 Hohe Festtracht für Mädchen 
oder Brauttracht 

bestehend aus 
Jäckla, Bänderrock, Leib, Hemd, Schürze, Ninterbind - und Neisteck-
tüchla und Hohem Kranz. 
Das schwarze Tuchjäckla reicht knapp bis zur Tai lle, es hat "abgebundene" 
Ärmel und um den großen Halsausschnitt eine Faltenrüsche, ca 10cm 

breit. 
Der weite schwarze Rock ist um den Saum mit einem ca 12- 15cm 
breiten grünen Band besetzt. 
Die schli chte Schürze aus Seide oder Wolle/Seide wird mit einem um die 
Taille geschlungenen Seiden Jaquard - band geschmückt; 
dazu seidene Hals tücher, Hoher Kranz mit roten Bändern. 



 
 

 

geschneidert um 1980 (wird heute noch getragen) 

Tracht für Sonntag-nachmittag oder zum 
Einkaufen 

bestehend aus 
Kittel, Leib, Rock, Bluse, Schürze. 
Der in verschiedenen Blautönen bedruckte Kittel besteht im Material 
aus feinem Baumwollrips- samt, verziert ist er mit schmalem schwarzen 
Samtband beidseits der Knopfleiste, entlang des Saumbesatzes und an 
den Ärmelbesätzen. 
Der wo llene, dunkle, feinkari erte Rock ist gestiftelt, sonst ohne Ausputz. 
Die Schürze aus weichem bed ruckten Stoff ist mit Samtbändern besetzt. 
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um 1910 Tracht für hohe Festtage 

bestehend aus: 
Kittel , Rock, Leib, Schürze, Kopftuch und Hemd. 

Der lose, den Körper umspielende schwarze Kittel ist aus feinem 
glänzenden Wollstoff (Alpaka) gearbeitet. 
Vorn ganz schlicht, die Rückseite über dem Gesäß mit einer 
schwarzen Pai letten - und Perlenborte verziert, ebenso die 
Enden der Ärmel. 
Der schwarze Rock aus schwerem Tuch oder Ripsgewebe ist 
gestiftelt und ohne Schmuckbänder. 
Die Atlasschürze ist handgestickt, ebenso das wollene Kopftuch. 



 

 
 
 
 
 

1910 - 1930 Brauttracht 
mit 11G'staltkittel 11 

Der Mann war mit Gehrock, Hemd mit steifem Kragen und Zylinder 
städt isch gekle idet. 
Die Braut trug um diese Zeit zu hohen Festtagen e inen Kittel, der 
der bürgerlichen Mode entsprach; d ieser wurde j edoch m it dem 
weiten gestiftelten, schwarzen Seidenrock und der schwarzen oder 
schwarz - blauen Seidendamastschürze dem Gewand angepaßt. 



 
 

 
 

Um 1860 Kerwatracht (Montur) 
oder sommerliches Gewand 

bestehend aus 
Leib, Rock, Schürze, Neistecktüchla und rotem Kopftüch la - auch Schlot
feger oder Hörnertuch genannt. 
Leib aus schwarzem Samt„ ohne Stickerei, Brustzwickel , braunroter Woll 
seidenrock, Schürze aus Wolle/Seide, "geflammtes" Brusttuch, rotes großes 
Leinenkopftuch mit schwarzer Druckbordüre. 
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Eme Tracbtenausstellung in der Pretzfelder Raiffeisenbank 

Gewand i:m Zeitenw-andel 
Beitrag zum Jubiläumsjahr- Bis 22. September-Von Ingeborg Nickel 

PRETZFELD (fpo) - Einen Beitrag 
zum Pretdelder Jubiläumsjahr leistet 
derzeit der Fränkische-Schweiz-Ver
e in. In der Eingangshalle der Raiffei 
senbank können Pretzfelder Trachten 
aus den letzten 150 Jahren bewundert 
werden. 

Ingeborg Nickel, Leiterin des Ar
beitskreises Frauentrachten im Frän
kische-Schweiz-Hauptverein, hat die 
einzelnen Ausstellungsstücke gebracht 
und eine eindrucksvolle Schau über 
Pretzfelder Trachtengeschichte zu
sammengestellt. Helferinnen waren 
Roswitha Grodd und Carola Weishar. 

Ingeborg Nickel betonte bei der Er
öffnung, daß das wichtige Zeitdoku
ment Kleider leider sehr vergänglich 
sei, da Kleidung früher von der bäuerli
chen Bevölkerung bis zur letzten Faser 
aufgebraucht worden sei. Nach Mei
nung der Trachtenexpertin Nickel war 
es erst nach 1850, als der Druck der Ab
gaben- und Frondienste nachließ, auch 
möglich, sich wertvolle Festkleidung 
anzuschaffen. So sind aus dieser Zeit 
kostbare Originalstücke erhalten ge
blieben und jetzt ausgestellt. 

Schlicht 
Sichtbar gemacht wird in der Aus

stellung - sie kann bis zum 22. Septem
ber zu den üblichen Kassenzeiten be
sucht werden - auch der Bruch in der 
Tradition vom 19. zum 20. J ahrhundert. 
Um die damalige Zeit fand eine Trach
tenerneuerung statt. 

Obwohl die Räumlichkeiten be
schränkt sind, wird ein guter Überblick 
über die Entwicklung der Trachten von 
etwa 1860 bis heute gegeben, wobei die 
in alten Beschreibungen und mündli
chen Aussagen betonte Schlichtheit in 
Ausputz und Farben, im Gegensatz zu 
den benachbarten katholischen Dör
fern, deutlich sichtbar wird. Da alles 
eine Ursache hat, könnte nach Ingeborg 
Nickels Vermutung, der 200jährige, erst 
nach 1762 endende starke protestanti
sche Einfluß der Stiebarschen Schloß
herrschaft noch bis heute im Klei
dungsverhalten spürbar sein. 

Im einzelnen wird gezeigt: Festtracht 
mit hohem Kranz, getragen um 1860; 
Kerwastracht oder Tracht für den 
Stadtgang mit rotem Hörnertuch für 
Frauen und Mädchen; Festtracht um 
1910 mit gestickter Schürze und Kopf
tüchlein, auch Gugel genannt; festliche 
Montur, geschneidert um 1970; ein 
Sonntagsnachmittagsgewand von 1980 
und eine erneuerte Tracht von heute. 

FSV-Vorsitzender Karl Ludwig 
Grodd konnte viele interessierte Gäste 
beim Eröffnungsakt begrüßen. Kamens 
der Bank hieß Geschäftsführer Albert 
Knorr die Besucher willkommen. Bür
germeister Walter Zeißler dankte allen, 
die die Ausstellung ermöglichten. FSV
Hauptvorsitzender Karl Theiler erin
nerte an den großen Pretzfelder Bürger 
Dr. Christoph Beck, der schon in den 
20erJahren die Tracht der Fränkischen 
Schweiz herausstellte und förderte. 

anisatorln Ingeborg Nickel (II.) mit einer echten Trachtenträgerin vor einer Vitrine. 



 
2001, Trachten-Postkarten 
 
 

    Auf dem Umschlag ist die „Kundl“ von 
    Conrad Scherzer abgebildet. 
    (auch im Büchlein von Christoph Beck 
    „Mein Pretzfelder Landsleut“). 
 

Von den sechs Motiven 
stammen zwei aus Pretzfeld. 
 

 
 

Trachten in rfer 
'Jränl(ischen Schweiz 

6 Trachten-Postkarten 
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Die Fränkische Schweiz ist eine Region, in der auch heu
te noch (im Jahr 2001) hier und da Frauen anzutreffen sind, 
deren alltägliches Kleid die Tracht ist. 

Vor allem in den „wohlhabenden" Dörfern um Forchheim 
wird das Trachtentragen noch gepflegt. 

In den Tälern und auf den Höhen des Jura hingegen, wo die 
steinigen Äcker ihre Bewohner mehr schlecht als recht 
ernährten, blieb die Tracht viel bescheidener als die der 
„Gründer". Sie wurde auch eher abgelegt bzw. von den jun
gen Frauen abgelehnt. Leider müssen wir heute zu ehen, 
wie mit dem Ableben einer jeden alten Trachtträgerin die 
Tracht vergeht. 

Der Fränkische-Schweiz-Verein ver ucht mit der Erneue
rung der Tracht, diesem Trend entgegen zu wirken. 

Prcnfcld - frai o,1 U..WF•iv.ct-4 ..........,,.,, ... 
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Fränkische-Schweiz-Verein gibt eine Bilderserie heraus 

Tracht lebt auf Karten 
Sechs Mal altes Brauchtum aus der Region - Unterschiede 

EBERMANNSTADT 
(fpo) - In der Fränki
schen Schweiz sind auch 
heute noch hier und da 
Frauen anzutreffen, de
ren alltägliches Kleid die 
Tracht ist. Dies sagte die 
Vorsitzende des FSV-Ar
beitskreises Frauen
Trachten, Ingeborg Ni
ckel, bei der Vorstellung 
von sechs Trachten-Post
karten in der Geschäfts
stelle des Fränkische
Schweiz-Hauptvereins in 
Ebermannstadt. 

Der Hauptvorsitzende 
Karl Theiler sieht in der 
Herausgabe der Trach
ten.karten einen gezielten 
Beitrag zur 100-Jahrfeier 
des Fränkische-Schweiz
Vereins. Er dankte der 
Vorsitzenden Nickel für 
die gute Arbeit. Die 
Trachtenbetreuerin ist 
seit rund zehn Jahren be
müht, das Trachtenerbe 
zu wahren. 

Mit der sechsteiligen 
Kartenserie versucht der Ingeborg Nickel überreichte Karl Theiler die 
FSV einen, wenn auch nur sechs Trachten-Postkarten. Foto: F. Och 
kleinen, Einblick in die 
Vielfalt der Tracht in der Region zu 
geben. Ingeborg Nickel zeigt auf: 
Die große Festtracht mit hohem 
Kranz, die kleine Festtracht, Bäue
rinnen beim Einkauf in der Stadt, 
die Arbeitstracht, bestickte 
schwarze Kopftücher und die er
neuerte Tracht. 

Alle Karten sind mit einer kurzen 
Beschreibung der Tracht und wann 
sie aufgenommen wurden beschrif
tet. Aufgehoben in einer schönen 
Tasche, die auf der Vorderseite mit 
dem Linolschnitt „Die Kundl" von 
Conrad Scherzer bedruckt ist, dürf
te diese Trachtendokumentation 
ein Geschenk für alle Trachteninte
ressierten sein. 

Zu beziehen sind die Karten bei 
der FSV-Geschäftsstelle, Oberes 
Tor 1, 91320 Ebermannstadt, den 
FSV-Ortsgruppen und der Vorsit
zenden des Arbeitskreises „Frau
en-Trachten", Ingeborg Nickel. 

Vor allem in den „wohlhaben
den" Dörfern um Forchheim wird 
das Trachtentragen noch gepflegt, 
stellt Frau Nickel fest. In den Tä
lern und auf der Höhe des Jura hin
gegen, wo die steinigen Äcker ihre 
Bewohner mehr schlecht als recht 
ernährten, blieb die Tracht viel be
scheidener als die der „Gründer". 

Sie wurde auch eher abgelegt be
ziehungsweise von den jungen 
Frauen abgelehnt, kommentiert 
Nickel die Situation und bedauert, 
,,dass wir heute leider zusehen müs
sen wie mit dem Ableben einer je
den Trachtenträgerin die Tracht 
vergeht". Der Fränkische
Schweiz-Verein versuche daher mit 
der Erneuerung der Tracht, diesem 
Trend entgegenzuwirken. 

Fotografiert wurden die Trach
tenträgerinnen von Hermann Bie
ger, Walter Rüfer, Konrad Mayer 
und Ingeborg Nickel. 



 
 

2003, Heimattag des Hauptvereins in Pretzfeld 
mit Ausstellung der Arbeitskreise – Stand „Frauentracht“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingeburg Nickel mit ihrem Pretzfelder Hochzeitspaar 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

2004, Abschluss Nähkurs 
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Fein bestickte Kopftücher, wie das 80 Jahre alte im Vordergrund, gehören zu der Frauentracht. Das weiße Tuch hat lngeburg Nickel selbst bestickt. Die Ansichtskarten werden gern gekauft. Fotos: lrene Lenk 

lngeburg Nickel ist ein 
wahrer Segen für die 
Fränkische Schweiz. In 
akribischer Kleinarbeit 
hat sie die Frauentrach
ten der Region er
forscht und dokumen
tiert. Mit ihrem emsigen 

Das Bewusstsein für die Tracht neu geweckt ~;St ~::1g::~tc~:= 
schrieben" , erzählt sie. 
Einige Aktenordner 

lngeburg Nickel hat die Frauentrachten akribisch erforscht und dokumentiert- ,,Es ist ein Schatz" ~~~e h~itd:~i;![uf~~e~ 

Wirken hat sie das Bewusstsein für die 
Tracht neu geweckt und gefördert. 

PRETZFELD - ,.Schreiben's nicht 
so viel über mich, das macht mich 
ganz verlegen", sagt Ingeburg Nickel 
viel zu bescheiden. Die 74-Jährige 
war seit 1992 Leiterin des Arbeitskrei
ses Frauentrachten im Fränkische
Schweiz-Verein (FSV) und hat jetzt 
ihr Amt an Jüngere weitergegeben 
(wie berichtet). Eine Rückschau. 

Ihre Liebe zur fränkischen Tracht 
ist früh erwacht. Ingeburg Nickel, in 
Westpreußen geboren und in der Lüne
burger Heide aufgewachsen, ist 1969 
mit ihrem Mann Waldemar und zwei 

~~dh~b i~:~~h::~~~~~ic~:z~~~~ 
nen Bauersfrauen gesehen", erzählt 
sie in ihrem feinen Hochdeutsch. 
„Warum sind die so rund?" habe sie 
ihre Hauswirtin gefragt. i,Und warum 

tragen die im Winter keinen Mantel. 
Das fand ich komisch", da muss die 
grauhaarige Dame heute noch lachen. 
Ihre Hauswirtin erzählte ihr dann von 
den vielen Unterröcken und den Hüft
polstern, die die Frauen so rund 
machen - denn früher war das „in". 

So begannen ihre ersten Nachfor-

Ü~h~Jhp~f:r!id.8J~ :tt~:b!rlii: 
ben zu integrieren, trat sie in den Frän
kische-Schweiz-Verein ein. Und wie
der hatte es ihr die Tracht angetan. 
,.Mein Opa war Schneidenneister, mei
ne Mutter Schneiderin, ich hab' aber 
nur für mich selbst genäht", erzählt 
sie. So war es naheliegend - über den 
FSV organisierte sie schließlich Näh
kurse in Pretzfeld. 

„Damals gab es nur einen einzigen 
Schnitt und wir haben alle die erneu
erte Tracht genäht. Von Pegnitz bis 
Pretzfeld trugen alle das gleiche", 

VON MARIA DAUMLER ,1],-1,J. [) } her. ,,Das war die Basis 
für meine Arbeit, das 

erinnert sich Ingeburg Nickel. ,,Das 
war alles eine Suppe", darüber hätten 
sich dann die echten Trachtcnträgerin
nen ausHetzlesaufgen~t· ,,Zurecht", 

~~i:~b~ft!~Ts~~92 ~:~~~c1i~:~ 
übernahm, suchte sie nach einem 
Weg, wie man die erneuerte Tracht so 
mit den ortscharakteristischen Eigen
heiten versehen kann, dass auch 
moderne Frauen sie tragen würden. 

Schnittmuster als Renner 
,.Ich sprach mit Frauen aus verschie

denen Dörfern, die mich über die orts
spezilischen Details informierten." 

f~~~~l~~:tts~~~~~t~~~~~~ 
schließlich gemeinsam mit zwei 
Schneiderinnen, Hannelore Hess aus 
Gräfenberg und Cäcilie Wagner aus 
Pegnitz, neue Trachtenschnittmuster, 
jeweils in drei Größen, die die örtli-

eben Gegebenheiten berücksichtig
ten. Damit begann der Siegeszug der 
Tracht in der Fränkischen Schweiz. 
,,Die Schnittmuster waren der Ren
ner. Die werden immer gekauft." 
Geschneidert wird dann meist in 
Trachtennähkursen unter Anleitung 
von erfahrenen Schneiderinnen. 

Ihr immenses Wissen über die vie
len verschiedenen Frauentrachten in 
der Fränkischen Schweiz hat Inge
burg Nickel vor allem ihrer enormen 
Hartnäckigkeit und einem außeror
dentlichen Fleiß zu verdanken . .,Weil 
ich immer das Gefühl hatte, eigentlich 
zu wenig darüber zu wissen, habe ich 
1994 den Leiter des Fränkische
Schweiz-Museums, Rainer Hofmann, 
überredet, dass ich den Museums
Trachtenfundus sortieren darf." 

Ein Jahr lang sei sie dann ein bis 
zwei Mal pro Woche nach Tüchersfeld 
gefahren. ,,Ich habe jedes Stück, jede 

hat mir unheimlich viel Spaß 
gemacht." Nach dem Jahr habe man 
die große Trachtenausstellung in 
Tüchersfeld gemacht, die sehr erfolg
reich war. Außerdem sei ein schöner 

~~al~f1 ü~~ ~~1~~; e~~hil~~~1turg 
Nickel vieles organisiert: Busfahrten 
zu Trachtenmärkten und -ausstellun
gen, zu Museen, sie hat Nähkurse, Aus
stellungen und Trachtenseminare 
auch mit anderen Expertinnen veran
staltet. Sie hat Kontakte geknüpft, 
viele Aufsätze für die FSV-Zeitschrift 
verlasst und jede Menge Wissen ver
mittelt. Hinter all ihren Bemühungen 
stand immer ein Ziel: ,.Ich will vermit
teln, dass es ein Schatz ist, wenn man 
eine Tracht hat. Die Leute sollen stolz 
auf ihre Tracht sein." Sie selbst trägt 

~~e~e~c~~d~~nn J~ d:1~~ n;:a%~ 
gehört den Einheimischen", findet sie. 



 
2005, Ausstellung „Sterben und Tod‘‘ 
 
Die Kirchengemeinden Pretzfeld, Wannbach, Hetzelsdorf stellten eine 
Ausstellung zusammen – Thema: Sterben und Tod (Konzept von Josef 
Seitz). Der Fränkische-Schweiz-Verein Pretzfeld beteiligte sich mit 
Trauertrachten. 
 

 
 

Ingeburg Nickel beim Aufbauen 
 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
2008, Schultertücher 
 

 
 

 
 



 
Gruppenfotos 
 

Kirschenfestzug 1986 
 

 



 
 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 

FSV - Florianstag, 01.05.2012 



 
 

Fränkische Schweiz Museum Tüchersfeld 
Hier sind Objekte aus Pretzfeld und Wannbach ausgestellt. 
(unter Mitwirkung von Ingeburg Nickel) 
 

 

 
 

Brustfleck (Mieder für junge Frauen) - Pretzfeld (?) , ca. 1850 
Fränkische Schweiz-Museum, Tüchersfeld 



 

 

Kronen und Kränze 

Im 19. Jahrhundert legte man großen Wert auf 

die Kopfbedeckung unverheirateter Frauen an 
besonders wichtigen Festen. Aus diesem 

Grund trugen sie bei der Kommunion bzw. 

Konfirmation, aber auch anläßlich von 
Hochzeiten Kronen anstelle von Kopftüchern. 

Kronen waren das Zeichen für Jungfräulichkeit 

und Unschuld. Deswegen war es einer Braut 
bei ihrer Hochzeit das letzte Mal erlaubt, sie zu 
tragen. War die Braut schwanger, mußte sie 

ohne Brautkrone vor den Altar treten. 

Die Kronen in den katholischen Gebieten 

waren ringförmig geschlossen und aus 
vergoldeten Drähten und Blättchen gearbeitet, 

wobei zumeist noch bunte Glasperlen 

eingefügt wurden. 

In evangelischen Gebieten trugen die 
Mädchen hingegen silberfarbene. offene 
Kränze, die am Hinterkopf gebunden waren. 


