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Kugel- oder Kräuterhaube 
 

    
 

Brautjungfer- oder Patenhaube 



    
 

Glogauer Haube 
 
 

    
 

Schömberger Haube 

Männertrachten 
 
Zur Männertracht, wie sie bei uns 
überliefert ist, gehört eine schwarze 
Kniebundhose, die unterm Knie 
seitlich mit einem roten Band 
geschnürt wird. Früher trug man 
auch schwarze lederne 
Kniebundhosen. Die 
,,Laderwetzka". In verschiedenen 

Gegenden wird das rote Band auch unterhalb des Knies 
gebunden. Aus der linken Hosentasche hängt ein rotes 
Schnupftuch heraus. Das ,,Schnuppertichla". Das weiße 
Leinenhemd hat weite lange Ärmel und ein Stehbündchen. Der 
Kragen mit langen Ecken wird steif gestärkt und mit 
Kragenknöpfen am Hemd befestigt. Um das Kragenbündchen 
herum trägt man ein Seiden- oder Baumwolltuch. Es kann aus 
einem langen Schal bestehen, der dann als Schleife oder nur als 
Knoten gebunden wird. Oder, wie auch üblich aus einem 
Vierecktuch das als Schal gelegt, mit einem Knoten durch den 
Kragen gezogen wird. Die Weste ist meistens aus 
geblümten Cordsamt oder Samt. Vereinzelt 
werden auch Seidenwesten getragen. Dabei muß 
man immer wieder bedenken, daß Seidenstoff eine 
große Anschaffung bedeutete und wahrscheinlich 
nur den etwas besser betuchten Bauern 
vorbehalten war. Ebenso konnte man an den 
Münzen der Uhrkette den Reichtum des 
jeweiligen Trägers feststellen. Nun zur Form der Westen. Dabei 



gibt es wieder verschiedene Modelle. Die gebräuchlichste ist wohl 
die spitz ausgeschnittene und vorn in zwei Spitzen auslaufende 

Weste. Sie wird mit 7 Silberknöpfen, oder bei Seide 
auch Perlmuttknöpfen geschlossen und hat 2 
Pattentaschen. Dann gibt es noch die Weste mit 
umgeschlagenen Revers, mit und ohne 
Stehbündchen am Hals. Außerdem ist noch eine 
Westenform mit Schalkragen und doppelt geknäpft 
bekannt. Diese wird hauptsächlich zum 

Gootstischrock getragen und ist meistens aus 
Seide. Alle diese Westen haben 2 
Pattentaschen, damit man die Uhrkette 
befestigen kann. Sie waren im ganzen 
Riesengebirgsraum gebräuchlich. Der 
Gootstischrock (Gottestischrock) ist 
überwiegend aus schwarzem Tuch mit 
bezogenen Knöpfen. Er ist, wie schon der Name sagt, der 

Festtagsrock des Riesengebirglers. Er wird zu 
besonderen Festtagen und zum Kirchgang 
getragen. Zu diesem Rock kann man auch lange 
schwarze Tuchhosen oder Kniebundhosen mit 
Schaftstiefeln tragen. Der Gootstischrock ist im 
Rücken dreigeteilt und ab der Taille in tiefe 
Falten gelegt. 
 Ein Schlitz in der hinteren Mitte hat einen 
breiten Untertritt und ist bis zur Taille offen. Aus 
diesem Schlitz lugt das ,,Schnuppertichla" hervor. 

Das Vorderteil stößt nur aneinander, also wird nicht geschlossen. 
Westenform mit Schalkragen und doppelt geknöpft bekannt. 
Diese wird hauptsä Die Knöpfe, an jeder Seite 3 Stück, sind nur 

Generation zu Generation weiter. Im Boberkatzbachgebirge sind 
Dreistückhauben mit lang vorgezogenen Ecken bekannt.  
 
 

Weitere Hauben 
 

     
 

Haube aus Karlsthal 
 

    
 
Spangenhaube   Brauthaube 



Dreistückhaube 
 
Die Dreistückhaube besteht wie schon ihr 
Name sagt aus drei Teilen. Nämlich aus einem 
Mittelstück das von der Stirn über den Kopf 
bis in den Nacken verläuft und zwei 
Wangenklappen. 
 
Die Stoffe sind Gold-oder Silberbrokat, glatte 
oder gemusterte Seide oder Samt einfarbig, 

gemustert oder schwarz. Als Besatz kommt um den vorderen 
Rand und die Unterkante Gold- oder Silberspitze. 
 
Die Stickerei ist an diesen Hauben sehr unterschiedlich. Es 
wurde Stickerei in Flach- und Kettelstich, in Relieftechnik und 
Zindelarbeit verwendet. Auch Gold- und Silberplättchen kommen 
vor. 
 
Eine Nackenschleife aus Seidenband oder 
Moire' zum Teil mit Stickerei oder Goldspitze 
eingefaßt wird am unteren Rand des 
Mittelstückes befestigt. Eine schmale weiße 
Tüllspitze umrahmt enggekraust die Haube. 
 
Die Dreistückhaube hat ihren Ursprung im 
Riesengebirgsvorland Seifershau, Hermsdorf am 
Kynast, Schildau, Rohrlach. Sie ist aber im 
ganzen Riesengebirge bekannt. Es ist anzunehmen, daß sich 
durch Heirat die Hauben über das ganze Riesengebirge verbreitet 
haben. Eine Haube stellte ja eine Kostbarkeit dar und vererbte 
sich von 

zur Zierde und gehen schräg nach oben. Auch hinten am 
Rockansatz werden 2 Knöpfe angenäht. In 
manchen Gegenden ist er auch aus 
andersfarbigem dunklen Tuch. Aus 
Mittelschlesien ist ein Gootstischrock aus hellem 
braunen Tuch mit goldenen Knöpfen bekannt. 
Der Kragen, die Ärmelaufschläge und der Besatz 
sind rot. Auch der hintere Schlitz ist rot 
abgepaspelt. Dazu wurde ein brauner, flacher, 
runder Hut getragen. Zum Gootstischrock wird 
ein schwarzer Zylinder mit gesticktem Band 
getragen. Er ist aus Filz und etwas höher als üblich. Von alten 
Bildern her kennt man aber auch da viele verschiedene Formen. 
Landesüblich wurde dieser Rock mit Zylinder zum ersten Mal als 
Bräutigam getragen. Aus dem Raum Jauer ist bekannt, daß die 
Konfirmanden diese Tracht zum erstenmal zur Kirche trugen. Da 
sie aber noch im Wachstum waren haben nun die sparsamen 
Schlesier diesen Gootstischrock auf ,,Zuwachs" anfertigen lassen. 

Es soll daher oft ein sehr 
seltsames Bild ergeben haben, 
wenn die Konfirmanden mit 
einem bis zum Knöchel 
reichenden Mantel und 
hochgeschlagenen Ärmeln zur 

Kirche zogen. Im Alltag wird eine kurze schwarze Jacke 
getragen. In unserem Verein wird diese Jacke Swenser genannt. 
Wie es zu diesem Namen kam ist leider nicht mehr nachzuprüfen. 
Sie ist im Oberteil mit dem Gootstischrock identisch. Also auch 
offen, aber mit je 5 Silberknöpfen verziert. Ab der Taille hat sie 
ein kurzes Schößchen das im Rückenteil in einer Spitze ausläuft. 
Weiße Strümpfe und mit silbernen Schnallen versehene schwarze 



Schuhe runden die Tracht ab. Es werden aber auch Schaftstiefel 
getragen. Als Kopfbedeckung sind verschiedene Hutformen 
bekannt. Der Schreiberhauer Trachtenhut ist ein schwarzer, 
steifer, runder Filzhut mit einer weiß/gelben Kordel versehen. 
Ferner der sogenannte ,,Kaffeebrenner" das ist ein weicher 
schwarzer Filzhut mit breitem Rand und ebenfalls weiß/gelber 
Kordel. Zum Gootstischrock wird, wie schon beschrieben, ein 
Filzzylinder getragen. Die Kinder und Burschentracht 
unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von der Männertracht. 
Nur tragen die Kinder kaum Jacken und Hüte. Das hat 
wahrscheinlich auch etwas mit der Sparsamkeit der Schlesier zu 
tun. Bekannt sind für Jungen runde Kappen aus Tuch mit 
Krimmer besetzt.  
 
 

hin aufspringen. Die Stoffe sind die gleichen wie bei den Kugel-
und Spangenhauben. Also Brokate, glatte und gemusterte Seide 
oder Samt Die Hauben mit ungemusterten Stoffen sind mit Gold- 
Silber- oder Zindelstickerei verziert, oder mit Gold- oder 
Silberplättchen bestickt. 
 
Über das Vorderteil läuft ein lose gelegtes 
Seidenband das im Nacken zu einer Schleife 
gebunden wird. Bekannt sind aber auch 
Barthauben die nur eine Nackenschleife 
haben. 
 
An der Vorderkante ragt eine weiße oder 
schwarze Tüllspitze 2-3 cm ins Gesicht. 
Knapp vor der Bodennaht ist an beiden Seiten ein gefälteter 
Tüllspitzenstreifen angesetzt, der bis auf die Brust als "Bart" 
fällt. Vorn wird der Bart mit einer Schleife geschlossen. Der Bart 
und die Spitze an der Vorderkante haben jeweils die gleiche 
Farbe. Man kennt die Barthauben mit schwarzer und auch mit 
weißer Spitze. 
 
In der Gegend um Bunzlau und Greiffenberg gab es eine 
Barthaube deren Bart und Schleife aus weißem Leinen mit 
Lochstickerei besteht. Über das Leinenband wird noch ein 
Seidenband gelegt, das im Nacken zur Schleife gebunden wird. 
 
Im Germanischen- National Museum in Nürnberg steht eine 
Barthaube ausgestellt, die einen Bart aus feinem weißen Leinen 
mit schlesischer Weißstickerei hat. Die Schleife besteht aus einem 
großkariertem Band. Auf Anfrage bestätigte mir Dr. Meyer- 
Heisig 1962, daß es sich dabei um eine bereits um die 
Jahrhundertwende erworbene Haube handelt. 



gemusterten Goldbrokat verwenden. Die Nackenschleife besteht 
aus leichtem Seidenstoff oder Moiré, der mit einer schmalen 
Goldspitze eingefaßt wird. 
 
Rund um das Vorderstück wird einwärts eine Goldspitze genäht. 
Das Medaillon wird von der gleichen Spitze eingerahmt. Es ist 
mit einem farblich abgestimmten Paspel eingefaßt 
und nach einwärts mit einer schmalen Goldspitze 
versehen. Eine weiße ca 2-3 cm breite eng gekrauste 
Tüllspitze umrahmt das Gesicht. 
 
Es gibt meines Wissens keine genauen Angaben 
darüber in welcher Gegend diese Haube getragen 
wurde. Mir ist sie als Haube aus dem Riesengebirge 
bekannt. Der Schlesier- Verein "Rübezahl" Berlin 
besitzt eine Originalhaube. 
 
 

Barthaube 
 

Die Barthaube ist ebenfalls eine aus zwei 
Teilen bestehende Haube. Sie ist die 
Sonntagshaube vorwiegend aus dem 
Boberkatzbachgebirge. Getragen wurde sie 
in Schonau, Ludwigsdorf, Flachenseiffen, 
Ratschin, Wiesenthal bei Lähn. Aber auch 
im Riesengebirge und in der Grafschaft 
Glatz ist sie bekannt. 

Das Vorderstück verläuft leicht bogenförmig. Der Boden ist oben 
gerundet und vom Zugsaum her in lose Falten gelegt, die nach 
oben 

Frauentrachten 
 
Das Kleid der Frauentracht 
besteht aus Baumwollstoff oder 
Seide. Überwiegend wurden 
Baumwollstoffe oder für den 
Winter Tuche verwendet. Nur 
zur Festtracht konnten sich die 
Riesengebirgler Seidenstoffe 
leisten. Der Rock ist sehr weit 
und in der Taille angekraust. 

Ein breiter Saum gibt ihm guten Fall und beim tanzen schwingt 
er weit aus. In der rechten Seitennaht ist eine tiefe Tasche (der 
sogenannte Schubsack) eingearbeitet. Dort hinein steckte die 
vorsichtige Schlesierin alles was besonders sicher sein sollte. Das 
Oberteil des Kleides ist enganliegend und hoch geschlossen mit 
Perlmutt- oder Metallknöpfen. Bekannt sind verschiedene Arten. 
Entweder sind nur Abnäher vorn und hinten, oder der Rücken ist 
geteilt mit Paspel. Am Halsausschnitt und am Handgelenk wird 
eine weiße in Falten gelegte Spitze getragen. 
 
Die Ärmel sind immer lang und gebauscht. Drei Ärmelarten sind 
dabei bekannt. 

             



Erstens die sogenannte Schöpsenkeule die oben sehr weit und ab 
Ellenbogen zum Handgelenk hin eng wird. Zweitens ein Ärmel, 
der am Oberarm eng ist und nach unten in eingebügelten Falten 
zum Handgelenk hin abgenäht wird. Die Teilungsnaht wird mit 
einem weißen Paspel versehen. Die dritte bekannte Variante ist 
der Ärmel aus der Brückenberger Gegend. Dieser Ärmel wird in 
der Länge dreimal quer gezogen, so das 3 Puffen entstehen und 

am Handgelenk bildet sich eine kleine 
Krause.  
Anstatt des Kleides werden auch 
Miederröcke und weiße Blusen getragen. 
Das Mieder ist entweder aus schwarzem 
Samt oder aus dem gleichen Stoff wie der 
Rock. Der Rock wieder sehr weit und in der 
Taille gekraust. 
Das Mieder eng anliegend mit einem großen 
runden Ausschnitt und vorn mit Silber- oder 
Perlmuttknöpfen geschlossen. Die Bluse aus 

weissem Linon ist hoch geschlossen mit 
weiten, bis fast zum Ellenbogen reichenden 
Puffärmeln. Den Halsausschnitt und 
Ärmelabschluß ziert eine weiße 
Baumwollspitze. Nun etwas zu den 
Farben und Mustern. Es ist immer wieder 
erstaunlich, welch gewagte 
Farbkombinationen früher verwendet 
wurden. Keineswegs mußte immer alles im 
Farbton zueinander passen. Ein rot 
gemustertes Schultertuch wurde ohne 
weiteres zu einem grünen Rock getragen. Auch großkarierte 
Röcke waren nicht selten. 

Schnurrgucke 
 

Die Schnurrgucke ist eine aus zwei Teilen 
bestehende Haube. Sie hat Ähnlichkeit mit der 
mittelalterlichen Bundhaube. 
 
Das Vorderstück ist bogenförmig mit leicht 
nach aussen gezogenen Ecken. Der Boden ist 
oben gerundet, wesentlich größer als das 
Vorderstück. Er wird in viele kleine Falten 
gelegt am Vorderstück angebracht. Im Nacken 

wird er durch einen Zugsaum zusammen gezogen. Ihr Material 
ist zartfarbig bedruckter heller Stoff oder weißes Leinen mit 
Durchbrucharbeit. 
 
Die Nackenschleife besteht aus bestickter oder einfarbiger Seide. 
Eine breite lappig herabhängende weiße Tüllspitze umrahmt das 
Gesicht. Getragen wurde sie von der "Jungferbraut" oder der 
"Jungferpatin" in Langhellwigsdorf Kreis Bolkenhein.  
 

Medaillonhaube 
 
Eine sehr schöne Haube ist die 
Medaillonhaube. Sie besteht aus zwei Teilen. 
Dem Vorderstück, das hinten bis zum Nacken 
reicht und dort zusammengenäht wird, und 
einem eingesetzten Medaillon. 
Als Stoff ist mir nur ein geblümter Brokat 
bekannt. Man kann aber auch einen in sich 



Kinder und Mädchenhauben 
 
Die Kinder- und Mädchenhaube besteht aus 
einem Stück, das nur am Hinterkopf mit zwei 
Nähten in Form gebracht wird. 
 
Ihr Material ist bei Kindern weißes Leinen 
und bei jungen Mädchen der gleiche 
Waschstoff wie der Rock. Um das Vorderteil 

legt sich ein breiter weißer Stickereistreifen. 
Rund um den unteren Rand werden aus dem 
gleichen Stickereistoff oder einfachem weißen 
Leinen sechs Tuffen angenäht die hinten in der 
Mitte einen Knoten mit herabhängenden Enden 
bilden. 
 
Leider ist nach dem Krieg eine verfälschte weiße 
Haube aufgetaucht und stark verbreitet worden. 
Diese Haube hat einen gerundeten Boden und ein Vorderstück. 
 
Der Boden ist meist gestickt. Diese Haube finden wir im 
sorbischen Trachtenheft. Es handelt sich dabei um eine sorbische 
Mädchenhaube aus der evangelischen Niederlausitz, aus der 
Gegend um Senftenberg Spremberg. 
 
Die Mädchenhauben im Riesengebirge bestanden aus einem Stück 
ohne gestickten Haubenboden.Was durch Originalhauben aus 
Schreiberhau zu belegen ist! 

Die Kleider sind aber überwiegend in etwas gedeckteren, also 
nicht zu grellen Farben. Als Muster sind meistens kleine Blumen 
oder auch türkisches Muster, sowie Streifen üblich. Keineswegs 
Herzen oder Edelweiss. Schultertuch und Schürze drückten 
zusammen mit der Haube den Reichtum der jeweiligen Trägerin 
aus. Die sogenannte Staatsgarnitur wurde zur Hochzeit meist 
selbst gestickt, in der unvergleichlichen Art der schlesischen 

Weißstickerei. Für den Alltag sind bunt 
bedruckte Kattunschürzen bekannt. Als 
Schultertuch dient ein buntes Wolltuch mit 
geknüpften Fransen. Es hat entweder ein 
Rosenmuster oder das bekannte 
Türkenmuster. 
Das ,,Untendrunter" der Frauentracht ist 
auch sehr wichtig und darf keineswegs 
vernachlässigt oder gar vergessen werden. 
Ein sehr weiter, weißer 
Leinenunterrock mit 
aufgesetztem Spitzen- oder 

Stickereivolant wird in der Taille eng gekraust 
und entweder an ein Bündchen genäht, oder wie 
ein Miederrock gearbeitet. Die lange weiße 
Unterhose, die ebenfalls einen Spitzen- oder 
Stickereivolant hat, krönt das Ganze. Lange 
weiße Strümpfe und schwarze Spangen- oder 
Schnallenschuhe vervollständigen die Tracht.  
Natürlich wird immer eine Haube getragen. 
Deren Vielzahl ist beachtlich und wird auf den Haubenseiten 
erörtert. Um ihre Habseligkeiten zu verstauen trägt die 
Schlesierin einen kleinen Henkelkorb mit Deckel oder ein über 
Eck geknüpftes Tuch.  



Als Schmuck wird vorwiegend Granat, Bernstein oder 
Korallenschmuck getragen. Ein spezieller Brautschmuck aus 
Gold ist bekannt, aber leider nicht mehr erhältlich. Ganz früher 
trug die Schlesierin Silberschmuck.  
Er ist wie folgt beschrieben: Schlicht und schön waren die 
silbernen Halsketten, aus drei bis vier parallel laufenden 

Kettchen gebildet. Das Ende war durch 
einen Querstift mit Öse geschlossen. Über 
die Brust herab hing in der Mitte ein 
silberner Kreuzanhänger. Eine 
Besonderheit der Riesengebirgstracht war 
das ,,Kirchenriechel". Es wurde früher mit 
einem Taschentuch auf das Gesangbuch 
gelegt. Schlief nun eine Bauersfrau ein, 
reichte ihr die Nachbarin schnell das stark 
riechende Sträußel hin. Daraus geht das 
vorgesteckte Sträußel, welches wir in der 

Berliner Gruppe noch immer tragen, hervor. 
Der Spenzer für kalte Tage ist aus dunkelfarbigem Tuch. 
Hochgeschlossen, mit einem kleinen angeschnittenen Schößchen. 
Große Schöpsenkeulenärmel die wie beim Kleid mit einer weißen 
Spitze abschließen. Auch am Halsausschnitt wird 
eine weiße in Falten gelegte Baumwollspitze 
angebracht. Es wurden aber auch große 
Umschlagtücher aus Wolle oder Wollstoff mit 
Fransen getragen. Ganz früher trug man noch die 
,,Einhülle". Sie bestand aus einem großen Stück 
Tuch das an einer Längskante eingeriehen und am 
Hals zugebunden wurde. 
Die Kinder- und Mädchentracht ist im 
Wesentlichen der Frauentracht gleich. Nur tragen die Mädchen 
keine Kleider sondern nur Miederröcke und Blusen. Schultertuch 

und Schürze ist nur einfach bestickt oder mit Spitzeneinsätzen 
verziert. Es wurden auch bunte Wolltücher und Kattunschürzen 
getragen. Die Haube der jungen Mädchen, also ungefähr ab 
Konfirmation bis zur Hochzeit, besteht aus dem selben Stoff wie 
der Rock. Die kleinen Mädchen tragen weiße Stickereihauben. 
Diese Hauben sind ebenfalls in den Haubenseiten beschrieben. 
Bei diesen Haubenbeschreibungen stütze ich mich vollkommen 
auf die Erkenntnisse die aus der Zusammenarbeit unseres Vereins 
mit der Schreiberhauer Gruppe entstanden sind. In anderen 
Gegenden ist es durchaus möglich, wie man auf alten Bildern 
auch sehen kann, daß auch Mädchen schon Brokat- oder 
Seidenhauben getragen haben. 
 

 
 
 


