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Wenn ein Fremder die Lovaser oder BerakerTrachten sehen und kennenlernen wollte, brauchte er nur an einem Sonntag  vor der
jeweiligen Kirche stehn. Die Tracht verriet auf den ersten Blick den Stand der Trachtenträgerinnen. Besonders schön war die
Tracht der Mädchen im Heiratsalter, mit den steifen, gestärkten Unterröcken, die beim Gehen leicht raschelten. Zum sonntägli-
chen Kirchengang legte ein Mädchen folgende Kleidungstücke an: Ein weißes Leinenhemd oder Bluse, das am Hals und an den
Ärmeln mit schmaler Spitze besetzt war. Die vordere Passe war mit  breiten Spitzen gewölbt aufgenäht, oftmals mit einem
Monogramm in bunten Farben bestückt. Über zwei Unterröcke wurde der steifgestärkte Rock mit großgeschlungenen Spitzen
gebunden. (Vor dem Ersten Weltkrieg hatte solch ein Unterrock sechs Blätter, später nur noch vier), eine Erleichterung für alle.
Dann kam der weite weiße und seidene Überrock, der sich der Form des Unterrocks anpassen musste. Die Bluse war aus glei-
chen Material genäht wie der Überrock. Die Taille wurde durch einen breiten , steifen Stoffgürtel betont. Zur Tracht gehörten
weiße Strümpfe und schwarze lederne Spangenschuhe. In der Hand trug jedes Mädchen ein ausgenähtes Taschentuch, einen
Rosenkranz und ein Messbuch.

Zu Fasching, Pfingsten und zur Kirchweih bekamen die Mädchen ein neues Seidengewand. Auf keinen Fall  wurde an zwei
hintereinader folgenden Sonntagen das gleiche Gewand getragen. Die Gewänder wurden gerne gezeigt, wenn ein fremder
Besuch ins Haus kam. Dann gab man Auskunft, welches Gewand zu welcher Gelegenheit angezogen wurde. Bei keiner Tracht
sah man den Unterschied in Vermögensstand der Trägerin, bzw. ihrer Eltern. Die Festgewänder wurden sehr geschont. Nach
dem Kirchengang zogen die Mädchen ihr sogenanntes Parade-Gewand sogleich aus. Die steifen Röcke wurden zusammenge-
rollt, gekonnt gebunden und in den Kleiderschrank oder Truhe gelegt. An einem Sonntagnachmittag trug man ein großgeblüm-
tes oder kariertes waschbares Kleid, mit leichten Unterröcken, die ein Hinsitzen zuließen. An den Füßen trug man im Haus ganz
leichte selbstgehäckelte Wollschuhe, die mit leichten Ledersohlen besohlt oder angenäht waren.

Im Jahre 1936 wurde im Nachbarskomitat Slawonien die Kultur- und Wohlfahrtsvereinigung der Volksdeutschen (KWVD)
gegründet. Die Mädchen ließen sich von dann an eine Einheitstracht anfertigen. Der weite Rock bestand aus einem hübschen
bunten Stoff, ebenso die Bluse, die noch einen dunkelgrünen Kragen hatte.

Zum festlichen Gewand gehörte auch eine festliche Haartracht. Die Haare der Mädchen wurden täglich zurückgekämmt und
neu gesteckt. Für den sonntäglichen Gang zur Messe oder an Tanzabende wurden die Haare von der Mutter zunächst nach
hinten gekämmt. Damit die langen Haare leichter gekämmt werden konnten - und besser saßen - hat man sie leicht eingeölt.
Sodann wurden sie in zwei übereinanderliegende  Zöpfe geflochten . Reichte das eigene Haar nicht aus, so nahm man ein kleines
Haarpolster und steckte die Zöpfe kreisförmig zu einem schönen großen Haarknoten zusammen. Das „Bloßkopfgehen“, auch im
kältestem Winter, war das Vorrecht der Mädchen. Die verheirateten Frauen ließen sich ohne Kopfbedeckung nirgens sehen,
auch bei der Arbeit nicht. Im Winter trugen diese Frauen  die großen Plüsch-Kopftücher, in denen ihre Gesichter fast verschwan-
den. Die Mädchen trugen in der kalten Jahreszeit dicke wollene Umhängetücher mit Fransen, und die Frauen Strickwesten (auch
Strickerröckeln genannt.)

Die Gewänder der Frauen waren aus dunklem bunten Blaudruckstoff oder auch aus schwarzem Stoff angefertig. Ein Zeichen,
dass Frauen die 40 geworden sind, nun zur „alten“ Generation gehören. Zur Frauentracht gehörten un auch bequemere, unge-
stärkte Röcke.

Ja, und die lieben Männer trugen sonntags einen meist schwarzen Zweireiher-Anzug und „Leibl“ (Weste) und einen meist
schwarzbreitrandigen Filzhut oder auch „Plüschhut“ genannt. Als Fußbekleidung war es üblich handgearbeitete lederne Zug-
schuhe zu tragen. Im Sommer trugen die Bauern bei der Arbeit weite und leichte Hosen aus Leinenstoff und ein langes , kragen-
loses, meist weiß-hänfenes Hemd. Den Kopf schützte an Hitzetagen ein Strohhut. An den Füßen trug man meist „Schlappen“
oder die auch beliebten kroatischen „Patschker“. Jungmänner rasierten sich mit einem Rasiermesser, aber sobald sie die stärke-
re Mannhaftigkeit verspürten, trugen sie auch einen Stutzbart, und recht bald auch einen echten Schnurrbart wie Kaiser Franz-
Josef. Der gottseliger Großvater mütterlicherseits von Paul Christian Walter, Franz Rack aus Lovas, war ein solcher, der seinen
vollen Schnurrbart immer „sehr gepflegt“ zur Schau trug. Leider verstarb er viel zu  früh, herzzerbrochen und als „Flüchtling“ in
Tittmoning an der Salzach, im oberbayerischen Landkreis Traunstein.

Lovaser Mädchentracht um 1936. Diese Tracht (ohne
Haube) könnte in Berak oder auch in unserem Nach-
barsdorf Sotin, gut ankommen.

Bild: Auszug aus Lovaser Heimatbuch.

Brautpaar Leni Knebl (Lovas) in schö-
nem „Plüschgewand“ mit Bräutigam
Josef Becker aus dem Nachbarndorf
Tompojevci. Bild: Heimatbuch S. 71

Alles geht vergessen: Reichtum, Ruhm wie Glück. Was wir einst besessen, sinkt ins Nichts zu-
rück. Nur an einem Orte wob die Heimlichkeit uns der Sehnsucht Pforte über Raum und Zeit. Was
wir tun und lassen - niemals schwindet sie; Sterne leicht erblassen, doch die Heimat nie. Mag die
Welt  uns schenken Reichtum, Ruhm und Glück – immer wieder denken wir an sie zurück. Immer
wieder hoffen wir der Wiederkehr; Stünd‘ uns alles offen, blieb doch alles leer. Niemand kann
verwehren uns der Heimat Glück: nachts im Traum noch kehren wir zurück. (Jakob Wolf)

.... Weiter gehts auf Seite DS10
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