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Einleitung.

V ielleicht in keinem Lande Europas finden sich so viele und so 
mannigfaltige Trachten vereinigt wie auf jener Küstenstrecke, die sich 
vom Quarnero bis zum nördlichen Albanien hinzieht und die aus einem 
Teile von Kroatien, der Herzegowina und Montenegro gebildet wird.

Jetzt, wo die Eisenbahn schon nach Gravosa hinabsteigt und der 
schrille Pfiff der Lokomotive in den ernsten Bergen der Bocca ertönt, 
nimmt die Mannigfaltigkeit der Trachten allmählich ab. Jene kostbaren 
Kleider, die von Generation auf Generation übergegangea waren, sind 
an Sammler verkauft worden; die wertvollen Kleinodien an kunstvollen 
Waffen schmücken elegante Salons westlicher Reiche oder haben in 
Waffensammlungen ihren Platz gefunden. Allmählich wird die Tracht 
vereinfacht und verändert. An die Stelle der enganliegenden Hose kommt 
eine moderne, an die Stelle des reichverzierten Jäckchens tritt ein glattes, 
die Stelle der durchlöcherten silbernen Knöpfe nehmen einfache glatte 
ein, und auch bei den Frauen nehmen die Zieraten ab oder werden 
ganz schmucklose Kleider angezogen.

Es schien mir von Interesse zu sein, „das was verschwindet“  in 
einer Reihe von Farbenbildern wiederzugeben und auf diese Weise auf
zubewahren.

Wiewohl ich das Land zu Wasser und zu Lande nach allen Rich
tungen hin durchkreuzt habe, hat diese Sammlung bei weitem keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Im Tale von Canali hat jede Familie 
ihre eigenen, sie kennzeichnenden Zieraten, und die Verschiedenheit des 
Standes, ob Mädchen, ob Frau, ob Witwe, veranlasst fast bei jeder 
Tracht mehr oder minder sichtbare Varianten. Die Weiber aus Krapano 
tragen beispielsweise als Mädchen weisse Strümpfe, als Verlobte halb 
rote und als Verheiratete ganz rote; so kann man gleich an der Tracht 
erkennen, ob eine noch zu haben ist.
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Die Varianten sind auch bei den Männern unzählig; der Geschmack, 
der Wohlstand des Bestellers und die Phantasie des Schneiders sind 
lauter Faktoren, welche dieselben vermehren. Die Schneider, die diese 
Arbeiten verrichten, haben eine althergebrachte routinemässige Ausbildung 
und wiederholen mehr oder minder dieselben eingelemten Zieraten, die 
sich in der Farbe, in der Menge, in der sie nebeneinander stehen, und 
in der Grundfarbe des Stoffes unterscheiden. Die sogenannten Gala
kleider, die als kostspieliges Erbgut vom Vater auf den Sohn übergehen, 
muss man von den gewöhnlich getragenen Kleidern trennen. Das Alter 
und der Stand, ob ledig, ob verheiratet, ob Witwer, bringen ebenfalls 
eine Reihe kleiner Modifikationen mit sich. Die Zieraten der Käppchen, 
der Kleider und Jäckchen variieren derart, dass es schwer fallen würde, 
zwei ganz gleiche zu finden.

Es kann selbstverständlich nicht die Rede davon sein, alle diese 
kleinen Nuancierungen wiederzugeben, und wir können nur eine typischere 
Form derselben auswählen.

Offenbar ist der orientalische Einfluss überall geltend, namentlich 
ist er in dem Geschmack bei der Zusammenstellung der Farben erkennbar.

Es gibt eigentlich drei Haupttypen der Männertracht: die mit den 
enganliegenden Hosen und dem kurzen Jäckchen, die eigentliche mor- 
lakische, jene mit der kurzen breiten Jacke und den mehr oder minder 
langen Pumphosen, wie sie im Narentatal, im Ragusäischen und einem 
Teil der Herzegowina vorkommt, und jene mit dem langen, nach unten 
sich ausbreitenden Rock, der von weitem der Fustanella der Griechen 
nicht unähnlich sieht, und mit nicht sehr weiten Pumphosen, eine Tracht, 
die sich in der Bocca und in Montenegro vorfindet. Die Frauen tragen in 
den nördlichen Teilen und im Gebirge die Dalmatica, im südlichen und 
auf der Inselwelt das Jäckchen. Einen der Hauptbestandteile der Tracht 
bildet die schwere wollene Schürze, die jetzt manchmal durch eine leichte sei
dene ersetzt wird. Manche haben nur das einfache, lang hinabreichende Hemd 
als Basis ihrer ganzen Kleidung; die schweren Gürtel, aus starkem Leder 
verfertigt und häufig mit Onyx geschmückt, sind eine wahre Last, und 
die bald augenförmigen, bald runden schildartigen Schnallen der leichteren 
Gürtel bieten eine Unzahl zierlicher Varianten. Oberhaupt sind ihre 
Schmucksachen, bei denen Münzen in Menge mit als Zierde dienen, recht 
hübscher Art. Die meisten dieser Schmucksachen sind in den Haupt
städten des Landes gearbeitet und werden von den einzelnen Silber
arbeitem noch heutzutage verfertigt; schöner sind aber jene, die als altes
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Gut von der Mutter auf die Tochter vererbt werden. Es wäre interessant, 
eine Sammlung derselben anzulegen, bevor sie ganz verkauft worden sind.

Bei den drei Haupttrachten variiert auch die Kopfbedeckung in 
typischer Weise. Zur ersten Tracht gehört das kleine, in manchen 
Gegenden, wie beispielsweise um Sebenico, auf ein lächerliches Minimum 
reduzierte rote Käppchen, das an den Seiten schwarz verziert und in der 
Mitte leicht zugespitzt ist; zur zweiten die rote, auf einer Seite sitzende, 
mit einer Quaste versehene Mütze, ähnlich der griechischen phrygischen 
Mütze; zur dritten das steife, ringsum schwarze, oben gestickte Käppchen 
der Montenegriner.

Die Weiber haben im Norden, wenn verheiratet, nur das Kopf
tuch und die Mädchen die kleine rote Mütze. Im Süden tragen aber 
beide auch die steife Mütze, über die das Kopftuch geworfen wird.

Für beide Geschlechter sind als Beschuhung die Opanken üblich, 
die sich zum Klettern und Herumsteigen auf dem felsigen Boden sehr 
eignen und den griechischen Saruchis ziemlich gleichkommen. Nur im 
Zentrum und im Süden werden sie durch die roten, gelben oder schwarzen 
Papuzen ersetzt. Zu den Opanken werden von den Männern engan
liegende Gamaschen und von den Frauen buntverzierte wollene Aufsätze 
getragen, bei den Papuzen dagegen gewöhnlich Strümpfe.

Die Bevölkerung dieses Küstenstriches ist ein kräftiger Menschen
schlag, der, von der frühesten Jugend an allerhand Strapazen und Ent
behrungen gewöhnt, in einem rauhen Klima, das im Winter eiskalt und 
im Sommer glühendheiss ist, allen möglichen raschen Wechselfällen der 
Temperatur ausgesetzt, ungestümen Winden, anhaltenden Dürren und lang- 
dauernder Regenzeit aufgezogen wurde. Die meisten tragen Winter und 
Sommer denselben Anzug, und einfach durch Ablegen der oberen schweren 
wollenen Kleidungsstücke, die man dann auf der Schulter oder sonstwie zu 
tragen pflegt, entsteht das Sommerkleid.

Die Leute sind gross von Gestalt und besitzen auffallend viereckige 
Schultern, kurzen Rumpf, lang entwickelte, fast magere Füsse, die wie 
geschaffen sind zum Gehen und Klettern. Das Gesicht ist eher eckig 
zu nennen und nimmt mit dem Alter eine gewisse Derbheit des Aus
druckes an; in der Jugend haben sie aber etwas Sanftes in der Physiognomie, 
und manche Gesichter sind wirklich schön zu nennen, was noch durch 
einen Rest hellenischen oder römischen Blutes verursacht sein mag. Die 
Frauen haben gewöhnlich einen ernsten Ausdruck; die schweren Arbeiten, 
die sie verrichten müssen, die untergeordnete Stellung, die sie in der
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Ein Mann aus Carlopago.

Es ist ein ruhiger T ag; das Meer schlummert. Da sitzt 

der Mann und raucht ruhig seine Pfeife in der Nähe 

des steinernen Kreuzes, das eiserne Taue davor schützen, von 

der Bora niedergeworfen zu werden. Die Tracht ist eigent

lich kroatisch. Die braune Jacke und die blaue Weste haben 

schon einen modernen Schnitt; die enganliegende Hose trägt 

verschiedenartige Zieraten. Über die Hose sind die dicken, 

weissen wollenen Strümpfe hinaufgezogen, über welchen 

dunkle, kurze gamaschenartige Teile befestigt werden.
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Eine Frau aus Carlopago.

An allen Ufern des Morlaccakanals findet sich an der 

Festlandsküste so ziemlich dieselbe Tracht. Die Unterschiede 

bestehen nur in der Farbe und in einigen nebensächlichen 

Zieraten. Das weisse, unter dem Kinn geknotete Kopftuch 

bleibt sich gleich. In Carlopago ist die Dalmatica gewöhn

lich braun, an den Ärmeln und längs der Brust mehr oder 

minder verziert; die schwere, ringsum mit langen Fransen 

versehene Schürze ist verschiedenartig bunt gestreift; die 

Opanken dienen in dieser rauhen Felsengegend als passende 

Fussbekleidung.
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Jde Vervielfältigung Vorbehalten

EINE F R A U  AUS CARLOPAGO



Mann aus Pago in Sonntagsstaat.

Das rote Käppchen ist ganz dalmatinisch, die dunkel

braune Jacke erinnert mit ihren schweren silbernen Knöpfen 

etwas an jene der Leute aus Kotor, aber die Hose mit 

den hohen Stiefeln ist schon kroatisch, wohl ein ungarische 

Erinnerung. Der aus schwerer Hallina verfertigte, mit breitem 

rotem Revers versehene Mantel ist ein gutes Schutz

mittel gegen die eiskalte, ungestüme Bora, die dort weht. 

Von Zengg herabstürmend, fällt sie mit ungeheurer Gewalt 

auf das benachbarte Pago, wo sie alles niederzureissen und 

zu zerstören scheint.
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EIN MANN AUS PAGO IN SONNTAGSSTAAT



Ein Mann aus Pago.

Das rote Käppchen der Dalmatiner ist geblieben, ebenso 

die enganliegende Hose. Sonst ist aber die Tracht schon 

modernisiert, und nur das Jäckchen mit der am Rande stehen

den Knopfreihe erinnert eigentlich noch an eine Tracht. 

Heutzutage ist auch dies meistens verschwunden, und in 

Pago kleiden sich, dank dem Verkehre, die meisten ganz 

nach gewöhnlicher Sitte. Im Hintergründe sieht man Pago; 

das Meer schlummert; graue Siroccowolken ziehen am Hori

zont dahin. Aber wehe dem, der sich durch die eiskalte 

Bora des Herbstes in dem stillen Städtchen überraschen lässt, 

dann erscheint sie wie die Pflugschar in einem Meere von 

Gischt und Schaum.
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Frauen aus Pago.

Man muss sie am Sonntag sehen, die Frauen und Mäd

chen, die in den Salinen arbeiten, um die verschiedenen 

Arten, in denen sie das grosse weisse Kopftuch umwinden, 

kennen zu lernen. Da tragen sie auch ihren Schmuck zur 

Schau: tiefherabhängende Ohrgehänge und grosse Colliers 

aus kugelförmigen durchlochten Körnern. Sie tragen eine 

dunkelblaue, rotgeränderte, manchmal auch ganz weisse Jacke 

und einen meist blauen, rot oder grün geränderten Rock, 

über den eine bunte verschiedenfarbige Schürze kommt; sie 

haben leichte offene Schuhe an.



Jede Vervielfältigung Vorbehalten,

FRAUEN A U S PA&O



Mann aus Santa Eufemia.

Die Scoglianer aus dem Kanal von Zara sind eine emi

nent seefahrende Bevölkerung, die sich mit Vorliebe sowohl 

dem Fischfang wie der Küstenfahrt widmet, durch die sie 

den Handel zwischen den benachbarten Plätzen unterhält. 

Ihre zumeist mageren felsigen Inseln gewähren ihnen nur 

einen ärmlichen Ertrag, und sie müssen sich daher einem 

anderen Erwerbszweig widmen. Die braune Hallinajacke 

haben sie behalten, ebenso das rote Käppchen. Eine rote 

Weste mit grossen silbernen Knöpfen erinnert noch an die 

alte Tracht, aber die Hose ist schon lang, und gewöhnliche 

Schuhe haben die Opanken ersetzt. In neuerer Zeit haben 

viele sogar die Jacke aufgegeben, und es bleibt nur das rote 

Käppchen als charakteristisches Merkmal übrig.
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MANN AUS SANTA EU FEM IA.



Frau aus Sta. Eufemia.

Die Barken, die den Verkehr zwischen Santa Eufemia 

und dem benachbarten Zara besorgen, pflegen jeden Morgen 

voll von dortigen Frauen zur Stadt zu kommen, die ihre 

kargen Produkte zum Markte bringen, um Nachmittags wieder 

zur heimatlichen Insel zurückzukehren. Die Tracht der Frauen 

ist schon modernisiert, sie haben aber noch den roten Brust

teil, ähnlich den Frauen von Sebenico, und einen bunten 

gestreiften Gürtel. Das weisse Kopftuch wird graziös hinter 

dem Scheitel geknotet und umrahmt häufig manch hübsches 

Gesichtchen.
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Frau aus der Umgebung von Zara.

Wohl mehr als in einer anderen Stadt des Küstenlandes 

hat sich in der Umgebung von Zara die Bauerntracht er

halten, welcher das breite Kopftuch und der kurze Rock mit 

dem mit Nägeln geschmückten ledernen Gürtel, unter dem die 

buntfarbige Schürze herabhängt, ein eigentümliches Gepräge 

verleihen. Sehr hübsch buntfarbig gewebt sind die kleinen 

Wollsäckchen (Turbitzas), die die Frauen stets mitnelimen 

und in welchen sie ihre Arbeit und den kargen Imbiss, der 

ihnen als Mittagsmahl unterwegs dienen wird, zu tragen 

pflegen. Zuweilen haben sie mehrere solcher Turbitzas, auch 

grössere, um ihre Produkte zur Stadt zu tragen, und bringen 

zuweilen in denselben auch ihre gemachten Einkäufe nach 

Hause zurück.
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FRAU AUS DER UMGEBUNG VON ZARA.



Trachten aus den Umgebungen von

Zara.

Die Bäuerinnen aus der Gegend von Zara sind im Reiten 

nach Männerart besonders geschickt. Auf ihren kleinen 

zottigen Pferdchen kommen sie aus weiten Entfernungen, 

um Geflügel, Obst oder Gemüse zu verkaufen. Sobald sie 

damit fertig sind, reiten sie gleich wieder zurück, denn es 

behagt ihnen in der Stadt nicht. In sengender Sonnenglut 

ziehen sie dahin, die leeren Turbitzas umgehängt, nachdem 

nunmehr die Ladung des Pferdchens erleichtert ist. Manch

mal halten sie inne, um einem einsamen Flötenspieler zuzu

horchen. In früherer Zeit trugen viele Männer noch den 

hängenden Zopf, der unter dem roten Käppchen gar eigen

tümlich aussah. In neuerer Zeit schneiden sie aber das Haar 

kurz, und lange Hosen haben die enganliegenden ersetzt.
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Mann aus Benkovac.

In der Umgegend von Benkovac hat sich die Tracht 

noch typisch erhalten. Sie ist jener von Kotor etwas ähnlich, 

namentlich was die rote, mit Silberknöpfen und Ringen reich 

geschmückte Weste betrifft. Die Jacke ist gewöhnlich blau, 

goldgerändert und mit silbernen Knöpfen gleichfalls ge

schmückt. Der breite Gürtel ist aus Leder, die Hose blau 

und beginnt tief unten mit buntgefärbten unteren Gamaschen. 

Die rote Kappe trägt eine langherabhängende Quaste. Es 

lebt dort ein stämmiger, kräftiger Schlag. Man muss Männer 

und Weiber an Festtagen sehen, wenn der Kolo getanzt wird, 

mit welcher Energie sie das berauschende Tempo verfolgen.
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Jede Vervielfältigung Vorbehalten.

MANN AUS BENKOVA C



Frau aus Benkovac.

Die Frauen aus Benkovac tragen die für das nördliche 

Dalmatien charakteristische Tracht. Es ist so ziemlich die

selbe wie jene der Bäuerinnen aus der Nachbarschaft von 

Zara. Das weisse Kopftuch ist unter dem Kinn zusammen

gehalten, dazu das weisse, breitärmelige Hemd; die Brust ist 

geschmückt mit einer Menge herabhängender silberner Mün

zen, der schwere Gürtel ist mit Silber beschlagen, die starke 

wollene Schürze mit langen, ringsum hängenden Fransen 

versehen. Der Rock ist blau, rot, grün und gelb gerändert 

und verschiedenartig bunt gefärbt, ebenso die über den Strumpf 

gelegten Gamaschen.
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Jede Vervielfältigung Vorbehalten

FRAU AUS BENKOVAC



Männer aus Kotor.

Das rote, ärmellose Wams, reich mit verschiedenartig 

gestalteten silbernen Knöpfen geziert, ist für diese Männer 

charakteristisch und gibt den Bewohnern dieser Ortschaft 

ein eigentümliches Gepräge. Die Jüngeren pflegen eine kurze 

braune Hallinajacke, die Älteren den bis unter die Knie 

reichenden Mantel aus gleichem Stoffe zu tragen. Für den 

Winter sind gewöhnlich blaue Hosen, für den Sommer 

weisse grobleinene im Gebrauch.
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Jede Vervielfältigung Vorbehalten.

M Ä N N ER  a u s  K O T O R



Mädchen aus Kotor.

In Kotor, von dem in allen dalmatinischen Sagen und 

Heldengeschichten so häufig die Rede ist, hat sich bei beiden 

Geschlechtern die Tracht noch rein erhalten. Das Bild zeigt 

uns Mädchen in der Sommertracht. Diese ist eigentlich auf 

das buntgestickte Hemd beschränkt, welches der schwere 

Gürtel, von dem die Schürze herabhängt, zusammenhält. 

Besonders zierlich sehen die reich mit Münzen belegten 

Käppchen aus, das wandernde Hab und Gut der Mädchen.
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M Ä D C H E N  a u s K O T O R



Männer aus Sebenico.

Sebenico ist von allen Städten Dalmatiens noch diejenige, 

wo sich die alte morlakische Tracht bis nahe am Meere am 

meisten erhalten hat. Sie besteht aus dem kleinen charakte

ristischen Käppchen, der blauen, enganliegenden Hose, der 

reichen, goldgestickten, roten Weste mit den hohlen, in durch

löcherter Arbeit ausgeführten silbernen Knöpfen, die über die 

Schultern geworfen oder nur auf einer Schulter umgehängt ge

tragen wird, sowie aus der braunen Hallinajacke. Bald ist diese 

lediglich rot gerändert, bald hat sie in der Ecke eine rote, blaue 

oder mehrfarbige Spitze, bald ist an derselben ein ganzer 

Winkel bunter Farben, weiss, rot, blau oder alternierend 

weiss und rot angebracht. Manchmal hängen noch als Zierat 

über die Brust rote Quasten, welche die Zierde der braunen 

Jacke vervollständigen.
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Alte Tracht aus Sebenico.

In der Stadt Sebenico hat sich die Tracht der Frauen 

länger erhalten als in irgend einer anderen Stadt Dalmatiens, 

ja vereinfacht ist sie bis zum heutigen Tage aufrecht geblieben. 

Man braucht nur in die Stadt hinaufzusteigen und den 

Frauen am Markte zuzuschauen, wie sie alle die charakteristische 

rote Brust und das weit nach rückwärts geknotete weisse 

Kopftuch tragen. Die hier abgebildeten Personen tragen die 

alte Tracht. Ein kleiner miederartiger, goldgestickter Teil 

umgürtet die Taille und schliesst die rote Brust aus feinem 

Plüsch zusammen; darüber kommt eine braune lange Jacke 

mit lichtblauem Revers. Der Rock ist dunkelblau, darüber 

liegt eine glatte seidene Schürze. Mit der Frau spricht 

eine Bäuerin aus der Umgebung in der jetzigen Tracht, die 

buntgefärbte Turbitza in der Hand.
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A L T E  T R A C H T  aus S E B E N IC O



Frau aus Sebenico.

Ein Gemisch von städtischer und ländlicher Tracht; das 

jugendliche Blondhaar umflochten von dem weissen grossen, 

tief herabhängenden, nach rückwärts geknoteten Kopftuch, 

welches teilweise die für die Frauen dieser Gegend charakte

ristische rote Brust zudeckt. Sonst sind Jacke, Schürze, 

Rock modernisiert. Sinnend blickt sie hinab auf die Stadt, 

welche Nicolo Tomaseos Wiege war, sinnend blickt auch 

dessen Bronzestatue auf den tiefumschlossenen Hafen, und 

vielleicht waren die Gedanken des Dichters, der so viele 

Lieder dieser Gegend sammelte und der Welt überlieferte, 

denen der jungen Frau nicht unähnlich.
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Junge Männer aus Sebenico.

Dieses Bild vergegenwärtigt uns am besten die für die 

Gegend von Sebenico charakteristische winzig kleine Mütze, 

die mittels einer Schnur um den Scheitel festgehalten wird. 

Von einer Seite hängt ein Quästchen herab und gibt dem 

Gesichte ein zierliches schmuckes Aussehen. Je jünger die 

Leute sind und je mehr sie eine gewisse Eleganz anstreben, 

umso kleiner wird die Mütze getragen, mehr Schein als 

wahre Kopfbedeckung. Die Westen, blau und rotgerändert, 

sind manchmal mit den runden herabhängenden Knöpfen 

oder mit kugelförmig gezierten versehen, manche sogar mit 

ganz glatten, weissen Knöpfen.
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Knabe aus der Umgegend von Sebenico.

Es gibt Trachten, welche mehr oder minder dem einen 

oder anderen Alter angepasst sind. Jene aus Sebenico scheint 

für die Jugend geeignet zu sein. Das rote Käppchen sitzt 

so gut auf einem blonden jugendlichen Kopf, die breiten 

Ärmel, die weiche Leibbinde, die enganliegende Hose scheinen 

wie geeignet, dass der Träger dieser Tracht frei umher

hüpfen und mit Hilfe der Opanken auch die steilsten Felsen

höhen erklimmen kann. Der junge Knabe starrt die nord

wärts ziehenden Vögel an, während seine Pferde ruhig um 

ihn herum weiden; vielleicht träumt er auch vom Wandern 

und in einigen Jahren wird er in der südlichen Hemisphäre 

sein Glück suchen, denn die Lust zur Auswanderung hat 

auch die einst sesshafte Bevölkerung ergriffen.
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Frauen aus Zlarin.

Das weisse Kopftuch wird einfach rückwärts geknotet; 

der braune Rock, den ein buntfarbiger wollener Gürtel zu

sammenhält, hat hinten und vorn zwei hinaufragende Teile, 

welche über den Schultern miteinander durch rote Gurten 

zusammengebunden werden, die sich von dem rotgeränderten 

braunen Wams gut abheben. Der Rock ist auch unten rot 

gerändert.

Die Frauen aus Zlarin sind wie jene der benachbarten 

kleinen Inseln besonders gewandt zur See, und häufig kommen 

ganze Boote mit Frauen nach Sebenico, um die Produkte 

ihrer Heimatinsel feilzubieten. Auch der Verkehr von einem 

Punkte der Insel zum andern geschieht zumeist mit Booten. 

Das nötige Holz wird an den fast kahlen Abhängen müh

sam gewonnen und dann mit den Booten zur Ortschaft ge

bracht. Ich erinnere mich an ein hübsches Bildchen, das 

von ihrer Arbeit heimkehrende Mädchen boten. Sie hatten 

kein Segel, und die Brise war frisch und günstig. Da reichten 

sich die Mädchen die Hände und breiteten ihre Röcke aus, 

die als Segel anschwollen, und rasch flog das Boot nach 

seinem Ziele hin.
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Frau und Mädchen aus Krapano.

Krapano, nicht weit von der Hafenmündung von Sebe- 

nico entfernt, ist ein ganz von Fischern bewohntes Dorf. 

Die Tracht der Frauen ist so ziemlich jener der benachbarten 

Inseln ähnlich, nur ist das braune Tuch, aus welchem ihre 

Röcke verfertigt werden, mit dem auf den Schultern liegen

den gurtartigen Teil, der dadurch eine Art Wams bildet, 

noch gröber. Um die Taille tragen sie einen verschieden

artig gestreiften, buntfarbigen wollenen Gürtel. Es herrscht 

in dieser Ortschaft, wie wir schon in der Einleitung er

wähnten, die Eigentümlichkeit, dass die Frauen rote, die 

Verlobten rot und weisse und die Mädchen weisse Strümpfe 

tragen. Sehr gross und nach rückwärts reich geknotet ist 

das weisse Kopftuch, das recht kleidsam aussieht.
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Frauen aus der Gegend 
zwischen Sebenico und Trau.

Diese Tracht ist eine derjenigen, in welcher sich der alte 

Typus am meisten erhalten hat Sie besteht aus der langen, 

blauen, rotverzierten Dalmatica, der bis unten reichenden 

Schürze und vor allem dem hochaufgetürmten Kopftuch, 

welches etwas an das der Frauen von Sinj erinnert. Durch 

das nach rückwärts plattgedrückte Haar wird der Tracht bei 

seitlicher Ansicht ein ganz eigentümliches Gepräge verliehen.
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Mann aus den Castelli.

In alten Tagen sah man in den Castelli noch manchen 

alten Mann in der altherkömmlichen Tracht. Der lange blaue 

Rock ohne Kragen mahnt etwas an die alte venetianische 

Velada, die Weste war auf einer Seite mit einer Reihe kugel

förmiger Knöpfe geschmückt, eine bunte Schärpe hatte den 

Gürtel ersetzt, aber die enganliegenden Hosen der Morlaken 

waren geblieben, ebenso die Opanken und die rote, aber 

breite Mütze. Von alledem ist heute keine Spur mehr vor

handen, alles kleidet sich auf moderne Art.
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MANN A U S DEN C A S T E L L I.



Eine Frau aus den Castelli.

Die üppige Riviera dei Castelli, die fruchtbarste Gegend 

in der Nähe von Spalato, das Uferland des einst blühenden 

Salona, hatte lange Zeit noch seine Trachten behalten. Es 

war aber schon ein Übergang zwischen ländlicher und städtischer 

Tracht. Das grüne Jäckchen mahnte an die alte Tracht von 

ßrazza, die rote Brustweste erinnerte an jene von Sebenico, 

während der gefaltete Rock noch den örtlichen alten Charakter 

bewahrte. Nunmehr ist auch diese Tracht verschwunden, 

und die Leute aus den Castelli kleiden sich wie im benach

barten Spalato.
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Mann aus Spalato.

Wenn der junge Mann auch slavische Tracht angelegt 

hat, kann man sich doch des Gedankens nicht erwehren, 

dass das rote Käppchen auf einem italienischen Kopfe sitzt. 

Vielleicht mehr als in irgend einer anderen Stadt Dalmatiens 

war in Spalato, der grössten dalmatinischen Stadt, das italie

nische Element zahlreich vertreten. Nunmehr ist die allge

meine europäische Tracht die der Städter geworden und 

wenn man noch Männer in der alten Tracht sieht, so sind 

sie aus der Umgebung zur Stadt gekommen.



MANN AUS SPALATO



Mädchen aus Spalato.

Vor dreissig Jahren kleideten sich Mädchen in der Stadt 

noch in das rote wamsartige Brustgewand der alten Tracht 

und der damals modernen Kleidung. Es war ein Übergang, ein 

Gemisch von altherkömmlicher und neuerer Tracht. Aber 

ihr schönes üppiges Haar, die grossen funkelnden Augen 

machten aus diesem Mischvolke von verschiedener Abstam

mung, das sich seit den Zeiten des Diocletian an dem lieb

lichsten der lieblichen Ufer Dalmatiens niedergelassen hatte, 

einen der anziehendsten Typen.
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Ein Jüngling aus Spalato.

In früherer Zeit war, wenn auch damals schon mehr

fach verändert, in der Stadt Spalato die alte Tracht üblich. 

Der lange kragenlose blaue Rock war jenem der alten Bürger 

aus den Castelli gleich, die Westchen mit kugelförmigen 

silbernen Randknöpfchen versehen; die enganliegende Hose, 

die Opanken, das rote Käppchen waren von der Tracht der 

Morlaken geblieben. Zur Winterszeit pflegten sie einen haarigen, 

schweren, gewöhnlich dunkelbraunen, innen rot ausgefütterten 

Mantel umzuhängen, der sie vor Wind und Kälte schützte. 

Es war der Mantel der dortigen Schiffer in den rauhen 

Winternächten.
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Frau aus Brazza.

Diese alte Frauentracht besteht schon nicht mehr, und 

die Kleidungsstücke haben sich nur noch bei einigen alten 

Weibern erhalten, die ich in Milna auftreiben konnte. Die 

mit silbernen Nadeln geschmückte Frisur erinnert an manche 

norditalienische. Im Sommer pflegten die Frauen einen ziemlich 

hohen Strohhut aufzusetzen. Die goldgestickte seidene 

Jacke hebt sich gut von der roten, unten gelappten Weste ab, 

die über den gleichfalls grünen seidenen Rock ziemlich 

tief hinabhängt.
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Mann aus Clissa.

Es ist die Tracht der Gebirgsbewohner aus den Höhen 

hinter Spalato, in welche Stadt die Leute häufig hinabsteigen, um 

Hühner und Eier zu verkaufen. Der rote Turban ist ge

blieben, die Zieraten der Gamaschen zeigen aber schon eine 

modernere Vereinfachung. Man kann fast täglich eine Reihe 

der Männer am Markte sehen, unweit vom Hafenufer, und ihre 

ernsten Gestalten passen gut als Staffage zu der ernsten 

alten Mauer des Diocletianischen Palastes, der sich dahinter 

erhebt.
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Frau aus Dernis.

Die jetzige Tracht der Frauen aus Dernis hat schon mo

derne Einwirkungen erfahren. Wohl hat sich das alte breite, 

weisse Kopftuch erhalten und die breiten weissen Ärmel des 

Hemdes, aber ein goldener Gürtel hält eine seidene Schürze 

über dem modernen Rock. Die Tracht bildet gewissermassen 

einen Übergang zwischen der modernen Tracht und der alten 

von Sinj.
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Trachten aus der Umgegend von Knin.

Knin mit seinem hochgelegenen Bergschloss hat viel

leicht mehr als irgend eine andere Gegend Dalmatiens seine 

Tracht bewahrt. Fern vom Meere, nur wenig vom Welt

verkehr berührt, war kein Grund, kein Beispiel gegeben, die

selbe abzulegen. Das braune Jäckchen, bald einfach rot 

gerändert, bald verschiedenartig geziert, ist für die Männer 

in allen Jahreszeiten der stetige Begleiter. Die enganliegende 

Hose wird noch von allen getragen, ebenso das rote Käpp

chen, wenn sie nicht den Turban umwinden. Die Frauen 

tragen das grosse weisse Kopftuch, das unter dem Kinn 

geknotet wird, die dunkle Dalmatica und die gefranste Schürze. 

Die Mädchen begnügen sich mit dem roten Käppchen und 

tragen auf dem weissen Hemd gewöhnlich oft nur ein blaues, 

lockeres Jäckchen.
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Mann aus Knin.

Der Turban hat sich in Knin wie in Imoski noch er

halten. Jene Gebirgsbewohner haben ihn als schützende, 

bequeme Kopfbekleidung anerkannt und wollen ihn trotz 

der modern wehenden Luft nicht ablegen. Der Mann, der 

vom Militärdienst zurückkehrt, wird nichts eiligeres zu tun 

haben, als seinen Kopf, den vor wenigen Tagen noch der 

Tschako bedeckte, mit der altherkömmlichen Schärpe der 

Väter zu umwinden. Auch die alten Flinten mit dem langen 

Rohr und dem türkischen Griff sind dort noch zu sehen, 

ebenso die langen gezierten Handschars, die man als Waffen 

vergangener Zeiten treu im Hause aufbewahrt.
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Mädchen aus Verlika.

Es lässt sich kaum etwas Hübscheres an Einfachheit und 

Farbenzusammenstellung denken als die Tracht der Mäd

chen aus Verlika. Die meistens weisse, mit breitem rotem 

Rande versehene Dalmatica ist auch auf den Hüften verziert, 

und das Grün und Blau kommen den Zieraten noch zu Hilfe. 

Die Schürze ist lang und bunt gefärbt, ringsum mit nur 

kurzen Fränschen versehen; besonders hübsch sitzt das rote 

Käppchen auf dem tief nach rückwärts geknoteten Haar.
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Mädchen aus der Umgegend von

Verlika.

So kommen sie fröhlichen Mutes und voll jugendlicher 

Hoffnungen aus dem Felde, wo sie gemäht haben, nach 

Hause. Der natürliche Wunsch nach Farbe und Zierde hat 

das eine Mädchen, welches die blaue rotumrahmte Dalmatica 

nicht trägt, veranlasst, ein mit breiten roten Streifen ver

sehenes Hemd anzuziehen. Diesen Kindern der Sonne ge

nügt das Farblose nicht; es scheint ihnen, als w'ären sie in ihm 

nicht angezogen. Kommt ein farbiges Hemd und eine breite 

farbige Schürze darauf, so glauben sie damit schon dem 

Auge gefällig zu sein, und fürwahr, sie täuschen sich auch 

nicht in ihren Erwartungen.

m m





Mann von der jetzigen herzegowinischen 

Grenze bei Verlika.

Ein weisser Turban, ein weisses Hemd und eine bis 

unten reichende weite, weisse, leinene Hose mit einem schweren 

ledernen Gürtel und die üblichen Opanken bilden die einfache, 

aber nicht unkleidsame Tracht mancher dieser Leute von 

der ehemals türkischen, nunmehr herzegowinischen Grenze. So 

ziehen sie zur Arbeit, so zum Markte, so kleiden sie sich 

auch zuhause. Die Tracht scheint ihnen, vielleicht infolge 

ihrer Armut, zu allen Zwecken zu genügen.

\sam
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Trachten aus Sinj.

Vielleicht Castelnuovo ausgenommen, begegnet man nir

gends so vielen verschiedenartigen Trachten bei einander 

vereinigt wie in Sinj, wo selbst die lokalen Trachten ver

schiedene Veränderungen darbieten. Da sehen wir das mo

dernisierte Mädchen aus vergangenen Jahrzehnten, ähnlich 

jenem von Spalato. Da sehen wir auch die schwarz angezogene 

Witwe, die die dortige Frauentracht trägt, den Bürger mit 

langem blauem Rock und hohen Stiefeln, den Gutsbesitzer, der 

statt der enganliegenden Hose die Pumphose trägt, während 

ein anderer mit dem roten Seressanermantel umhüllt ist, 

einem Mantel, der bis zur Bocca verbreitet ist; beide Männer 

sind mit dem Turban bekleidet.
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Frau aus Sinj.

Die Frauentracht aus Sinj ist eine der vornehmsten; 

das hohe weisse Käppchen mit seitwärts herabhängendem 

Tuch erinnert sehr an die Kopfbedeckung türkischer Frauen, 

und die weiten Ärmel geben dem Gesamtaussehen etwas 

Reiches. Die Dalmatica ist glatt, dunkelblau, rot gerändert 

und hängt bis tief unten hinab; die Schürze ist rot und 

schwarz gestreift, die Weste ist mit locker herabhängenden 

runden Knöpfen geschmückt. Die noch junge Frau ist ans 

Meer hinabgestiegen und späht fragend nach dem Horizont 

in Erwartung des heimkehrenden Mannes.
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Mädchen aus Sinj.

Statt der grossen weissen Kappe, welche die Frauen zu 

tragen pflegen, haben die Mädchen aus Sinj das übliche rote 

Käppchen, über welches ein kleines weisses Tuch gelegt wird, 

das unter dem Kinn geknotet wird. Die blaue Dalmatica und 

die Schürze bleiben jenen der Frauen gleich, ebenso die breiten 

HemdärmeL Alles ist immer von der grössten Sauberkeit, 

und viele Mädchen fallen durch besonders regelmässige 

schöne Gesichtszüge auf; dazu sind viele derselben wohl- 

habendund zeichnen sich durch ihrheiteres, fröhliches Gemüt aus.
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Männer aus Imoski.

Von keiner Ortschaft des inneren Dalmatiens braucht 

man so lange Zeit, um zum Meeresufer zu gelangen, wie 

aus Imoski. Wohl ersteigt eine schöne Kunststrasse von 

Makarska aus die felsigen Höhen, um die Ortschaft mit dem 

Meere zu verbinden, aber es ist eine fast eintägige Reise, und 

der Weg von Imoski nach Sinj, der von dort nach Clissa und 

Spalato führt, ist noch länger. Es ist daher kein Wunder, dass 

sich in diesem abgeschlossenen Gebirgslande die Trachten 

noch in ihrer urwüchsigen Form erhalten haben, und fast 

jedes Dorf der Gemeinde weist kleine Varianten auf. Der 

rote Turban ist noch sehr gebräuchlich und kleidet nament

lich die älteren Leute, die ihn verschiedenartig zusammen

winden, recht gut. Die blauen Westen und die braunen 

Jäckchen, die man nur im Winter trägt, häufig nur auf einer 

Schulter umgehängt, sind verschiedenartig geziert. Es gibt 

unter diesen Gebirgsbewohnern besonders charakteristische 

Gesichter. Viele waren alte Soldaten, und mit Stolz trägt 

mancher auf seiner Brust die goldene Kriegsmedaille.

(5 X 2 )
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Mann und Mädchen aus Imoski.

In Imoski hat sich die alte Tracht noch treu erhalten. 

Die Mode hat jedoch bei den reicheren Leuten gewisse Con- 

cessionen gemacht. Die Dalmatica ist weicher geworden; an 

Stelle der starkwollenen Schürze ist eine seidene, verschieden

artig geb’ümte getreten. Aber das rote Käppchen, welches sich 

so hüLsch von den schwarzen Haaren abhebt, ist geblieben. 

Ebens haben die Männer den reichumwundenen Turban 

beibehaitc •, md das blaue Kleid, welches nur rote Verbrä- 

mungen oder an der Weste reiche Goldstickereien schmücken, 

ist geblieben. Ausnahmsweise trägt der junge Mann noch 

die alten Waffen im Gürtel und umgehängt die Flinte mit 

dem perlmuttergeschmückten Kolben, altes ererbtes Familiengut.
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Mädchen aus Almissa.

Malerisch unter den malerischsten Plätzen Dalmatiens 

ist das abgeschlossene Almissa. Eine tiefe Schlucht, feucht 

und grün, zwischen jähen, grauen, kahlen Felsen mit ocker

roten Stellen. Hoch ragen die Pappeln im sumpfigen Tal

grunde empor und wenn die Sonne tiefer neigt, herrscht 

tiefer Schatten in der Schlucht. Ein Bild, das ich immer 

wieder zeichne, so überraschend neu erscheint es mir jedes

mal und das man nie vergisst. Die Tracht der Mädchen 

mit dem schmucken roten Käppchen und den buntfarbigen 

Schürzen ist einfach, aber nicht unschön.
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Mann aus Podgora.

Während sich die Frauentracht in Podgora durch ihre 

Eigentümlichkeit auszeichnet, ähnelt die Männertracht so ziem

lich jener der benachbarten Gegenden. Sie besteht aus einem 

roten, schwarzgestickten Käppchen, der braunen, rotgeränder

ten Hallinajacke, einer einfachen Oberweste und der reich

gestickten Unterweste, die locker herunterhängende Silber

knöpfe schmücken. Die Pumphose und die gleichfalls blauen 

Gamaschen gleichen jenen der Nachbarortschaften.
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Frauen aus Podgora.

Eine der eigentümlichsten Frauentrachten des ganzen 

Küstenlandes ist jene aus dem schmalen Uferland im Süden 

von Makarska, das man Podgora nennt, wo sich die Weiber 

obendrein durch besonders schönen, schlanken Wuchs aus

zeichnen. Das, was die Tracht so eigentümlich macht, ist, dass 

die Taille gerade unterhalb der Achseln liegt, so dass der 

Rock, der mittels zweier Gurten auf den Schultern hängt, bis 

zu den Füssen aus einem einzigen Stück besteht. In früherer 

Zeit war dieser in engen, nahe aneinanderliegenden Falten 

zusammengepresst und bildete durch eine Naht eine Art 

Wams, das sich in den bis oberhalb der Schultern gehenden 

Gurten vereinigte. Dies zeigt uns die von rückwärts ge

sehene Figur, eine Tracht, welche von manchen alten Frauen 

noch getragen wird.

Die Frauen aus Podgora haben eine grosse Vorliebe für 

Goldschmuck und tragen lange, goldene Ketten mit ver

schiedenartig gezierten Medaillons auf der Brust; manche haben 

dieselbe ganz damit behängt. Korallenschnüre werden um 

den Hals gerne getragen, und die meisten Frauen haben 

schwere Ohrringe. Manche haben auch an ihrem Gürtel 

hübsch verzierte silberne Schnallen.

mam
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Mädchen aus Podgora.

In der eigentümlichen Tracht der Frauen und Mädchen 

von Podgora gibt es eine unendliche Mannigfaltigkeit in der 

Gestalt und den Zieraten der Gürtelschnallen, die zumeist als 

eine Platte mit allerhand Dessins erscheint. Auch das Kopf

tuch wird von einer jeden nach Gutdünken etwas anders 

gelegt, und so entstehen die dem Gesichte passendsten Kopf

bedeckungen. Auffallend ist die frische, gesunde Farbe der 

dortigen Mädchen. Sie spricht zu Gunsten der Luft und der 

grünen Abhänge am vom Meere bespülten Fusse kahler, 

mächtiger Berge. Die Mädchen aus Podgora zeichnen sich 

aber zugleich durch natürliche ungezwungene Liebenswürdig

keit aus.
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Trachten aus Metkovic.

Metkovic bietet in seinen Trachten eine Mischung lokaler 

und benachbarter herzegowinischer Formen. Gewöhnlich sind 

die Trachten einfach: roter Turban, rote Weste und die länd

liche Pumphose. Manchmal ist die Weste reich mit Gold 

gestickt und über diese kommt noch eine Oberweste; dazu 

tritt aber der schwere lederne Gürtel, den sonst eine leichte, 

meist rote Schärpe ersetzt. Als Fussbekleidung dienen bald 

Papuzen, bald Opanken; die Tracht der Frauen ist sehr ein

fach und besteht aus dem üblichen weissen Hemd, der glatten 

dunklen Dalmatica und einem bunten, meist roten Kopftuch.
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Narentaner.

Der Einfluss der benachbarten, früher türkischen Gegen

den hat der Tracht des Narentatales ein ganz orientalisches 

Gepräge verliehen. Die lange bis unten reichende levanti- 

nische Pumphose, die breite rote Leibbinde und der mit 

reicher Quaste versehene Fez sprechen dafür. Jacke und 

Weste, reich mit Gold gestickt und mit eleganten Zieraten 

versehen, erinnern etwas an jene der Ragusäer. Es ist eine 

Tracht, die nur von Wohlhabenden und bei feierlichen An

lässen getragen wird.
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Mann aus Doljane.

Der rote Fez ist mit einer weissen, gestreiften baum

wollenen Binde turbanartig umwunden. Die Weste und Ober

weste sind rot, schwarz gerändert und verziert. In den 

schweren Gürtel sind allerhand Waffen hineingesteckt, die 

ausserdem eine rote Binde umfasst. Die Pumphose reicht 

bis unterhalb des Knies; dann kommen rote Gamaschen und 

schwarzgelb gestreifte oder anders gefärbte untere Gama

schen und die gewöhnlichen Opanken. Es ist so ziemlich 

die in der ganzen Gegend übliche Tracht.
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Am Markte von Gaba.

Am Markte des kleinen Gaba, wie überhaupt auf den 

herzegowinischen Märkten sieht man allerhand bunte Klei

dungen je nach dem Geschmack und der Phantasie der Ein

zelnen. Bald ist die herrschende Färbung der Kleidung 

dunkelblau, bald hochrot, bald wird das herausstehende Hemd 

blusenartig über die Pumphose getragen und nur eine ein

fache Weste darüber angezogen. Zumeist wird der einfache 

Fez mit langer blauer Quaste getragen, ein anderes Mal 

auch der Turban.

mm



AM M A R K T E  VON GA



Hirten bei Gaba.

Von den Hirten, die im Narentatale umherstreifen, wird 

häufig die wollene weisse albanesische Mütze aufgesetzt. Die 

Frauen tragen die gewöhnliche türkische Tracht mit weiss

leinenen Pumphosen und Hemd, mit dem üblichen unter 

dem Kinn gebundenen grossen weissen Kopftuch. Sie ziehen 

gewöhnlich zu Beginn der Winterszeit hinab in die Tal

sohle, um dann, sobald der Sommer anfängt, mit ihren 

Herden wieder die Höhen aufzusuchen.

m m





Frau aus Oslje.

Die türkische Frauentracht hat sich in manchen der 

von Muselmännern bewohnten inneren Distrikte der Herze

gowina noch erhalten. Es gibt bei derselben unzählige Varian

ten, je nach dem Zwecke, welchem die Tracht dienen soll, 

ob es eine Strassen- oder Haustracht ist, oder ob sie bei der 

Arbeit getragen wird. Hier haben wir eines der einfachsten 

Beispiele der Tracht Ein wollenes Wams umschliesst die 

Brust, während die breiten Ärmel und die weisse Pumphose, 

die sich von den dunklen Strümpfen abhebt, sich zu einer 

der zierlichsten Trachten vereinigen. Über das rote Käppchen 

wird ein weisses Kopftuch geworfen, welches verschieden

artig geknotet wird und nach Belieben auch als Jaschmak 

verwendet werden kann. Bei der Arbeit und bei den Wande

rungen auf dem rauhen felsigen Boden trägt man an Stelle der 

weichen Papuzen als passendere Beschuhung die Opanken, 

die einen sichereren Tritt gewähren.

mm
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FRAU a u s  OSLJE



Ein Mann aus Imotiza.

Ein Beispiel jener reichen, vom Vater auf den Sohn 

übergehenden goldgestickten Trachten. Der Mann aus dem 

kleinen Imotiza unweit von Kiek zog sie, um sie mir zu 

zeigen, mit wahrer Pietät an. Es war für ihn ein Familien

schatz. Es lässt sich auch kaum etwas Reicheres und Kleid

sameres denken. Die rote Mütze mit lang herabhängender 

blauer Quaste, die frei wallenden Ärmel, die Weste und die 

Gamaschen sind rot, sonst ist alles von schöner tiefblauer Farbe.
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E IN  M A N N  A U S  J M O T I Z A



Alte Tracht aus Blatta.

Diese hübsche Tracht ist jetzt im Gebrauch verschwunden; 

nur einige alte Frauen bewahren noch den breitkrempigen 

schwarzen Filzhut und das elegante seidene, mit Goldborten ge

schmückte rote Jäckchen als eine Erinnerung aus ihren Jugend

jahren auf. Der viele Falten bildende Rock ist in Farbe und 

Form ähnlich dem der jetzigen Tracht. Auch in den anderen 

Ortschaften der Insel war die 'Fracht mit geringem Unter

schied ähnlich, und selbst in der Stadt Curzola wurde sie in 

alten Tagen getragen, aber mit kleinerem Hut. Am längsten 

erhielt sie sich im entlegeneren Blatta.
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A L T E  TRACHT a u s  B LAT T A



Mädchen aus Vallegrande, Curzola.

Das aus dunklem Stroh geflochtene, mit verschieden

farbigen Bändern geschmückte Hütchen sieht ganz schmuck 

aus. Der weisse, mit buntfarbigen Blumen gestickte Gürtel 

hebt sich gut von dem Dunkelbraun des Kleides ab, 

dessen oberer Teil mittels zweier Gurten gleichen Stoffes 

über den Schultern getragen wird. Es ist so ziemlich die 

Kleidung, die auf mehreren benachbarten Inseln getragen wird, 

und jener vom naheliegenden Sabbioncello ganz ähnlich.
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MÄDCHEN a u s  VALLEGRANDE 
CURZOLA.



Mädchen aus Orebic in Trauer.

Die wohlhabenden Töchter der Rheder und Kapitäne 

aus Orebic und den benachbarten Ortschaften von Sabbion- 

cello hatten, als die alte Tracht aufgehoben wurde, die all

gemein übliche angenommen, mit gewissen lokalen Modifi

kationen. Dazu trugen sie ein zierliches Strohhütchen mit 

breitem Band, dessen Farbe gewöhnlich die des Kleides zu 

sein pflegte. Zumeist waren schreiende F'arben beliebt, nur 

bei Trauer wurde alles schwarz, aber der reiche goldene 

Schmuck blieb dennoch umgehängt.
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Mädchen aus Orebic.

Das Bild stellt die alte Tracht von Orebic dar. Ein 

hoher, an den Seiten gewellter, mit Blumen geschmückter 

Strohhut mit aufrechtstehender Krempe, in dessen Mitte eine 

Menge farbiger Straussfedern hineingesteckt wurde, die Gabe 

des Bräutigams, der sie einzeln von seinen Fahrten zurück

brachte. Ich habe solche Hüte noch in manchen reichen 

Häusern von Orebic als Erinnerung an die alten Tage aufbe

wahrt gesehen. Unter dem Hute wurde ein bis über die 

Schultern herabhängendes farbiges Kopftuch getragen, reiche 

goldene Schnüre schmückten den Hals; das Jäckchen war 

verschiedenartig bunt gefärbt, der seidene Rock blau, grün oder 

gelb gefärbt, mit hochrotem oder andersfarbigem unterem Besatz.

w m



M Ä D C H E N  A U S  O R E B I C



Frauen aus Meleda.

In den verschiedenen Ortschaften der noch wenig vom 

Verkehr berührten Insel herrscht bei den Frauen dieselbe 

Tracht Das grosse weisse Kopftuch wird unter dem 

Kinn geknotet und hängt rückwärts in zwei Spitzen herab, 

an deren Enden sich Quästchen befinden. Der Rock von 

rotbrauner Farbe wird hochgehalten durch zwei über die 

Schultern gehende Gurten, die sich an einen gegen die 

Brust verlängerten Lappen anschliessen. Darüber kommt, 

wenn es kälter wird, ein ärmelloses, westenartiges Wams, 

das bis zum rot- und gelbgestreiften wollenen Gürtel reicht. 

Alle tragen Opanken.

Die Frauen aus Meleda sind sehr kräftig und arbeit

sam. Mühsam schlagen sie an den steilen Abhängen 

ihrer Insel Holz, und sobald sie eine genügende Bootsladung 

beisammen haben, benutzen sie die erste günstige Nordwest

brise, um das Holz nach Ragusa zum Verkauf zu bringen- 

Sie fahren meistens allein, und man kann sie häufig an den 

Quais des alten Hafens sehen, wie sie in ihren Booten 

sitzen und geduldig Käufer für ihre Ware abwarten. 

Kaum haben sie diese verwertet, so fahren sie eiligst 

zur Heimatinsel zurück, um von neuem ihre mühselige Arbeit 

zu beginnen.
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FRAUEN a u s  MELEDA



Mann aus Stagno.

Es ist so ziemlich dieselbe Tracht wie die von Canali; 

sie unterscheidet sich nur durch die Zieraten des braunen 

Jäckchens. Im übrigen wird dieselbe blaue Pumphose, die 

weissen Strümpfe und die rote Mütze getragen.

Stagno wird jetzt nur von kleinen Küstenfahrern und den 

kleinen Dampfern berührt, die den Verkehr zwischen Gravosa und 

der Narenta besorgen. Mit der Zeit könnte es aber eine 

grosse Bedeutung erlangen, wenn man einen auch für 

grössere Schiffe zugänglichen Kanal ausbaggern würde, der 

den Kanal von Calamota mit dem der Narenta verbindet. 

Es wäre eine nicht sehr kostspielige Arbeit, die aber von 

grossem Nutzen sein würde, indem dadurch zwischen den 

beiden wichtigeren Häfen des mittleren und südlichen Dal

matien, Spalato und Gravosa, eine kürzere Verbindung er

möglicht würde. Auch wäre dadurch die Schiffahrt von Fiume 

bis Gravosa durch vom Meere geschützte innere Kanäle mög

lich, mit der kleinen, kaum eine halbe Stunde dauernden 

Unterbrechung bei der Planchetta-Spitze, und die häufig recht 

stürmische Fahrt von Curzola bis zur Bocca falsa bliebe er

spart. Selbst vom strategischen Standpunkte aus wäre diese 

Neuerung, die sich hoffentlich bald verwirklichen wird, nicht 

ganz wertlos.

mm
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MANN a u s  STAGNO



Trachten aus Cannosa.

Von den Männern wird hauptsächlich die Tracht aus 

dem Brenotale getragen, nur ist sie etwas vereinfacht, aber 

der rote Turban ist beibehalten. Die Frauen haben sich schon 

mehr modernisiert; bei beiden Geschlechtern sind die türkischen 

Papuzen, rot oder schwarz, üblich. Heutzutage hat sich aber 

in Cannosa und in der ganzen Umgebung die eigentliche 

Tracht fast verloren. Am meisten trifft man sie noch im 

Omblatale, und es ist ein Vergnügen, die von Frauen voll

besetzten Boote von Gravosa nach Ombla und umgekehrt 

fahren zu sehen. Die Frauen sind im Handhaben der Ruder 

und der Segel so gewandt wie die Männer, ja manche Boote 

werden ausschliesslich von Frauen geführt. Diese weiblichen 

Bootsleute sind aufgeweckte, freundliche Wesen; der lange 

Aufenthalt der Herren aus Ragusa auf ihren Sommersitzen 

an den Ufern der Ombla hat der ganzen Bevölkerung des 

Tales einen besonderen Schliff verliehen.
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Je d e  Ver% st?faK w uria vect»eh*lien.

ERZEGCTV1NISCHER ARBEITER 
in  OM BLA.



Mann aus der Erzegovina bei Ragusa.

Wenn die Bora aus den beschneiten Höhen kalt und 

schneidend über die kahlen felsigen Kuppen herunterweht, 

ist der haarige Mantel, den die Männer über die Hallinajacke 

umzuhängen pflegen, ein willkommener Begleiter. Manchem 

wird er zum steten Begleiter wie der Lodenmantel dem 

Gebirgsbewohner der Alpenländer, Mantel, Decke und Nacht

lager zugleich. Der rote Fez ist noch eine türkische Er

innerung, während auf der Brust prangende Medaillen auf 

die jetzige Regierung hinweisen. Den waffenlosen, breiten, 

ledernen Gürtel füllen bunte Sacktücher; vielleicht bergen sie 

kleine moderne Waffen, die in den tiefen Faltungen verborgen 

sind. Die reichgesticktc Weste erinnert noch an die alten Tage.
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MANN aus d e r  ERZE GÖVINA 
b e i  R A G U S A .



Frauen aus der Gegend von Trebinje.

Das herabhängende, schleierartige Tuch ziert von einer 

Seite die rote, mit einer langen blauen Quaste versehene 

Mütze; dazu kommen G old- und Silberanhängsel und Blu

men als Zierde. Über die reich in Gold gestickte Weste 

kommt die übliche Dalmatica, bald dunkelblau, bald weiss, 

in beiden Fällen rotgerändert Die Schürzen sind aus schwerer 

Wolle, unten mit langen Fransen versehen,und werden mit den 

augenförmigen Schnallen des Gürtels zusammengehalten. Ge

wöhnlich dienen Korallenschnüre dem kräftigen Halse als 

Schmuck.
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FRAUEN A U S  D E R  G E G E N D  vonTR EBIN JE



Frauen aus Popovo Polje.

Die Zierde der Sommerkleidung dieser Gebirgsbewohner 

besteht im Reichtum der goldgestickten braunen Weste, die über 

dem einfachen Hemd getragen wird, das der Gürtel zugleich mit 

der verschiedenfarbig gestreiften Schürze zusammenhält. Aber 

auch in der Grazie, mit der die Frauen das rote Käppchen 

mit dem leichten Tuche bedecken, liegt eine eigene Koketterie; 

nicht zwei haben das Tuch gleich arrangiert, eine jede drapiert 

es sich nach Gutdünken und lässt es über das in Zöpfen 

gewundene schwarze Haar auf die Schultern wallen.
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FR A U E N  a u s  POPOVO P O L JE



Mädchen aus Popovo Polje (Opopovo) 
im Sonntagskleid.

Zur Verrichtung ländlicher Arbeiten oder um Kohle oder 

Geflügel zu verkaufen, steigen häufig Mädchen aus den Ort

schaften der benachbarten Herzegowina nach Ragusa hinab. 

Der mit zwei herzförmigen silbernen Schnallen zusammen

gehaltene Gürtel trägt die enge, meistens graue Schürze, die 

mit der roten reichgestickten Weste gewöhnlich die einzige 

Bekleidung über dem weissen Hemd bildet; nur manchmal 

tragen sie eine schwarze, rotgeränderte, ziemlich kurze Dal- 

matica. Über das rote goldgestickte Käppchen, von dem 

eine grosse dunkelblaue Quaste seitwärts herabhängt, wird 

zur Hälfte ein dünnes weisses Tuch gelegt, das über die 

Schultern tief herabhängt und sich besonders kleidsam ausnimmt.
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MÄDCHEN a u s  POPOVO POLJE (OPOPOVO)
im Sonntagskleid.



Mädchen aus Popovo Polje.

Man muss diese Mädchen gesehen haben, um sich 

eine Vorstellung von der Behendigkeit ihrer Bewegungen 

und der Kraft ihrer Arme zu machen. Sie klettern auf Öl

bäume mit einer Leichtigkeit, die mancher Knabe beneiden 

würde, und sie laden sich auf den Rücken Heuballen, die 

kaum ein kräftiger Lastträger zu tragen imstande wäre, und 

dabei lachen und scherzen sie, dass es ein Vergnügen ist, 

sie anzusehen. Es gibt unter ihnen manch hübsches Ge- 

sichtchen, dessen Anmut durch das kleidsame Käppchen mit 

dem darauf gelegten Tuch, vor allem aber durch das freundliche 

Lächeln erhöht wird.
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Mann aus Bilek.

Hs ist eigentlich der Typus der montenegrinischen 

Tracht, nur ist der Rock breiter und die Pumphose weiss, 

wie dies häufig im Gebirge üblich ist, namentlich bei 

der Verrichtung schwererer Arbeiten. Eine ganze Menge 

von diesen Gebirgsbewohnern kommt nach Gravosa hinab 

und findet bei den verschiedenen Arbeiten Verwendung. 

Haben sie aber etwas Geld zusammengescharrt, dann kehren 

sie gern zur heimatlichen Höhe zurück. Es scheint ihnen 

inmitten des Gewühles der Menschen der Aufenthalt un

behaglich zu sein, und wenn der Lohn auch geringer ist, 

ziehen sie es doch vor, zu den Gewohnheiten ihrer Kind

heit zurückzukehren.



Jede Vervielfältigung Vorbehalten

MANN aus B IL E K



Mädchen aus Bilec.

Die eigentlich montenegrinische Tracht besitzt in den 

benachbarten Gegenden eine Reihe von Nuancierungen, wo

bei die weisse Dalmatica als charakteristisches Merkmal gleich

bleibt. Die hier abgebildete ist eine der zierlichsten Trachten. Das 

rote Wams mit feingestreiftem Ärmel, die rote seidene Schürze 

mit breiten gelben Längsstreifen heben sich besonders schön 

von dem weissen Oberkleid ab, wozu noch der goldgestickte 

Gürtel und die goldgestickte Kappe als besondere Zierde treten.

m m
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Männer aus Nikschisch an der herze- 
gowinischen Grenze.

Die vielen, am Meeresufer auszuführenden Arbeiten ver

anlassen viele Männer, von den Höhen zum Meere hinabzu

steigen. Die Tracht ist eigentlich die montenegrinische 

mit unbedeutenden Änderungen, bald ist es eine dunkelrote 

Jacke, bald nur die rote, verschiedenartig, gold oder schwarz 

gestickte Weste, die als einziges Kleidungsstück über dem 

Hemde dient. Die blaue Pumphose wird manchmal bei der 

Arbeit durch eine grobwollene oder grobleinene ersetzt. 

Die Leute werden sehr gesucht, da sie kräftig und arbeit

sam und mit einem geringen Lohn zufrieden sind.
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M Ä N N E R  a u s  N IK SCH IS CH
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Mann aus Ragusa.

Die reiche Tracht, die jetzt mehr auf das Brenotal be

schränkt ist, war vor Jahren auch in der Stadt gebräuchlich. 

Der rote Turban, die rote goldgestickte Weste und Ober

weste und die reichgestickten Gamaschen machten sie be

sonders kleidsam. Dazu kamen noch die reichen Waffen im 

Gürtel und als steter Begleiter, fast als Spazierstock dienend, 

der lange Tschibuk. Häufig pflegte man derartige Männer in 

den Kaffeehäusern der Stadt zu sehen, und noch heut

zutage kann man solche, die aus der Nachbarschaft kommen, 

beobachten. Sie scheinen sich in der reichen Tracht zu ge

fallen und sich gern von den Vorübergehenden bewundern 

zu lassen. Man sieht, was Farbe und Form in der Kleidung 

zu wirken vermögen.
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MANN A U S  R A G U S A



Frau aus Ragusa.

Ähnlich wie es bei den Männern der Fall war, pflegten 

in früherer Zeit auch manche Frauen aus Ragusa die heutzu

tage im Brenotale noch erhaltene Tracht zu tragen, und wie 

es bei dieser der Fall ist, mit den grossen, aus durchlöcherten 

Kugeln gebildeten goldenen Colliers zu schmücken. Die 

Farben des Wamses sowohl wie die des Rockes waren ge

wöhnlich von hellen Farben, grünlich, gelb und verschieden

artig gestreift und passten gut zu den hochroten Papuzen. 

Jetzt ist die Tracht von den Städterinnen ganz aufgegeben.
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Frau aus Breno.

Das anmutige Brenotal, voll von sprudelnden Quellen 

und wasserbewegten Mühlen, hat seine Tracht bis zum heutigen 

Tage bewahrt. Wohl nähert sie sich bei den Frauen mehr der 

norditalienischen, ja man möchte sagen, dass mit der Mittags

brise des Sommers Erinnerungen daran herübergekommen 

wären. Schon in der Art und Weise, das bunte Taschen

tuch um den Kopf zu winden, sowie in der Form der ge

blümten Schürze über dem meist dunkelgrünen, lichtblau ge

ränderten Rock liegt etwas Venetianisches oder, besser gesagt, 

aus dem dazu gehörigen Festlande; nur das Wams, das eine 

Schnur über der Brust festbindet, mahnt an örtlichen Brauch. 

Viele der dortigen Bäuerinnen sind bemittelt und tragen gern 

den Reichtum ihres Schmuckes zur Schau; charakteristisch 

ist für sie ein grosses goldenes Collier aus hohlen goldenen 

Kugeln, und in der Schwere und Länge der Ohrringe gehen 

sie auch um die Wette.

( S 3E2 )
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F R A U  a u s  B R E N O



Männer aus Canali,

Sommer- und Wintertracht.

Das rote gestickte Jäckchen wird bei der Sommertracht 

beseitigt, und die Hemdärmel sind frei sichtbar. Die rote 

Mütze wird durch einen Strohhut ersetzt, sonst bleibt sich 

die Tracht gleich. Infolge der grossen Nähe von Ragusa 

ist diese Tracht neben jener vom Brenotale diejenige, 

die man in der Stadt am meisten zu Gesicht bekommt. 

Namentlich des Morgens, wenn man durch das P loce-Tor 

hinausgeht, kann man einer Menge Männer und Frauen aus 

Canali begegnen, die zur Stadt kommen, um ihre Produkte 

zu verkaufen oder ihre kleinen Einkäufe zu machen. Erst 

in den frühen Nachmittagsstunden pflegen sie in ihr heimat

liches Tal zurückzukehren, wobei man sie wieder in ihren 

zierlichen Trachten mustern kann.
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75



Jefle Vervielfältigung vor befallen

M Ä N N E R  a u s  C A N A L I
Sommer- u . Wintertracht.



Männer aus Canali.

Wenn die Männertracht des Canalitales auch im grossen 

und ganzen dieselbe bleibt, so bietet sie doch eine ganze 

Reihe von Varianten. Bald ist die rote Mütze mit der langen 

blauen Quaste in Trauerfällen durch ein schwarzes Käppchen 

ersetzt, bald ist eine blaue, eine dunkelgrüne, rot oder dunkel

grün oder gelb geränderte Oberweste auf die gleichgefärbte 

untere Weste gelegt. Der lederne Gürtel und die grosse 

rote Leibbinde bleiben unverändert, aber die Strümpfe sind 

bald weiss, bald dunkel, und die Opanken sind häufig durch 

Papuzen ersetzt Es ist wohl im Grunde eine Form der

selben typischen Tracht, die auch im Brenotale vorkommt 

und die man als die ragusäische Tracht bezeichnen kann. 

In früherer Zeit sah man viele Leute auch in der Stadt da

mit bekleidet.
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M Ä N N E R  a u s  C A N A L I



Frau aus Canali.

Das gewellte weisse Tuch, das die Frauen in Canali 

über den Kopf zu legen pflegen, hat etwas Nonnenhaftes 

umrahmt aber recht hübsch ein schönes Gesicht. Das blaue 

Jäckchen und der blaue Rock mit der darüberhängenden 

weissen, unten rotgestreiften Schürze bekunden das Winter

kleid. Der lange bandartige Streifen darüber, den sie als 

Braut trugen, ist ein Zeichen ihrer Vermählung. Das Hemd 

ist auf der Brust buntfarbig gestickt. Die roten Papuzen sind 

allgemein üblich.
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Mädchen aus Canali.

So zierlich die Sommertracht der Mädchen aus Canali 

ist, nicht minderschön ist die Wintertracht, eine der hüb

schesten an der ganzen Küste; ganz besonders schön nimmt 

sich die goldgestickte Oberweste aus, welche einige der 

Reicheren namentlich bei festlichen Anlässen über der 

blauen Jacke zu tragen pflegen. Die weisse, buntgestreifte 

Schürze hebt sich gut von dem blauen Rock ab, und be

sonders vornehm sieht das rote Käppchen aus, über welches 

sie auf die verschiedenste Weise das weisse Kopftuch zu 

legen pflegen. Dieses ist stets blendend weiss, und sie wellen 

es vorn verschiedenartig.

m m



-  >

Jede Vervielfältigung Vorbehalten

M Ä D C H E N  A U S  C A N A L I



Mädchen aus Canali.
Sommertracht.

Unter den vielen hübschen Trachten des dalmatinischen 

Ufers ist vielleicht keine so zierlich und so mannigfaltig in 

ihren Varianten wie die Tracht von Canali. Wir haben bereits 

in der Einleitung erwähnt, dass die Zieraten des Jäckchens 

bei jeder Familie verschieden sind, wozu noch alle die Ver

änderungen treten, welche das Alter, der Stand und die 

Jahreszeit mit sich bringen. Bei dem kleineren Mädchen ist 

die Tracht auf ein Minimum reduziert; sie besteht aus einem 

weissen Kopftuch, das über die Haare geworfen ist, und aus 

einem bis zu den Füssen reichenden, auf der Brust gestickten 

Hemd, das durch einen einfachen Wollgürtel zusammengehalten 

wird. Bei dem anderen Mädchen sehen wir das rote, gold

gestickte Käppchen und die zierliche schwarze Weste. Das 

Hemd ist auch hier auf der Brust bunt gestickt, ebenso am 

Rande der Ärmel.
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Am Markte von Castelnuovo.

Vielleicht an keiner Stelle des ganzen Küstenlandes 

finden sich so vielfache, verschiedene Trachten in so grosser 

Menge vereinigt wie auf dem Markte von Castelnuovo, wo 

die Leute nicht bloss aus dem benachbarten Gebirge, sondern 

auch aus dem Tale von Canali, aus der Herzegowina und 

Montenegro zusammenströmen. Unsere Abbildung gibt ein 

Bild davon. Es würden aber Hunderte von Abbildungen 

notwendig sein, um das bunte Gewoge dieser malerisch 

gekleideten Menge darzustellen. Bald sind es alte Bauern, 

in den scharlachroten Mantel der Seressaner gehüllt, bald 

Gebirgsbewohner, malerisch drapiert mit der dunklen plaid

artigen Decke, die sie, wenn unbenutzt, zusammengelegt auf 

einer Schulter zu tragen pflegen. Am meisten zieht die 

mannigfaltige Verschiedenheit der roten Käppchen der Her

zego winerinnen und der nach der Phantasie einer jeden daran 

angebrachten Zieraten die Aufmerksamkeit auf sich. Es ist 

ein kräftiger Schlag, und man muss sich manchmal wirklich 

wundern über die schweren Lasten, die sie aus weiten Ent

fernungen auf dem Rücken zu Markte tragen; dabei sehen 

sie in der Jugend, dank der belebenden Gebirgsluft, in der 

sie hausen, frisch und wohlgenährt aus.
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Krivossianer.

Aus dem entlegenen, nur von Saumpfaden durchzogenen 

hohen Gebirgslande der Krivossie steigen die von der Kultur 

noch unbeleckten Bergbewohner meistens zu dem ihnen am 

nächsten gelegenen Risano hinab. Namentlich an Sonntagen 

kann man sie häufig dort sehen und an ihren ernsten, ich 

möchte fast sagen, wilden Mienen leicht erkennen. Die Tracht 

ist eigentlich bis auf geringe Unterschiede in den Zieraten des 

Käppchens und der Unterweste dieselbe wie jene des be

nachbarten Montenegro. Alle tragen die grosse dunkle, plaid

artige Decke auf den Schultern, mit der sie sich, wenn 

es kalt wird, verschiedenartig zuzudecken pflegen. Dieselbe 

dient diesen rauhen Bergbewohnern häufig auch als einziges 

Lager und zugleich als Decke, wenn sie, wie es oft geschieht, 

auf einsamer Felsenhöhe die Nacht zubringen.
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Mann aus Risano.

Von allen Trachten der Küste ist diese vielleicht die 

kleidsamste. Sie ist eigentlich so ziemlich die montenegri

nische, mit dem Unterschied, dass das weisse Oberkleid durch 

ein grünes ersetzt wurde. Dieses ist manchmal nur rot 

durchstickt, manchmal bei festlichen Kleidern ganz mit Gold 

gestickt. Gar stolz sind die Risanoten, solche Prunk

kleider anzuziehen und in ihnen bei gewissen Festlich

keiten zu prangen. Es scheint, als wenn sie des Wertes 

und der Schönheit ihres Anzuges bewusst wären. Auch in 

anderen der benachbarten Ortschaften benutzen manche aus 

Nachahmung den grünen Anzug als Festkleid, und selbst in 

Antivari wird er v o n  manchen getragen.
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Bürger aus Cattaro.

Die Ortschaften der Bocca wetteiferten untereinander 

in der Zierde und in dem Reichtume ihrer Tracht. Eine der 

einfachsten, aber zugleich eine der elegantesten war jene der 

Bürger aus Cattaro. Sie bestand aus dem schwarzen Käpp

chen , dem kurzen Jäckchen von brauner Farbe, an der Brust 

und an den Ärmeln reich mit Gold gestickt, und der bis zu 

den Knien reichenden Pumphose, die schwarz war wie die 

Strümpfe und Schuhe. Besonders geschmückt waren der 

Tabakbeutel, der Gürtel und sein Täschchen, in welchem 

die schönsten Pistolen mit reich verzierten silbernen Griffen 

zu prangen pflegten. Es war ein Vergnügen, bei festlichen 

Gelegenheiten die reichen Bürger in dieser Tracht, den langen 

Tschibuk in der Hand, daherziehen zu sehen.
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Frau aus Cattaro.

Wenn die Tracht der Bürger aus Cattaro schön und 

elegant war, so stand jene der Frauen an Zierlichkeit nicht 

nach. Es ist eine Tracht, die heute noch von manchen älteren 

Leuten getragen wird. Das reichgestickte Wams hatte lange 

Ärmel, die nach unten in der ganzen Länge zugeknöpft waren 

und die man bald nur beim Ellbogen offen Hess, damit ein 

Stück Hemd herausragte, bald ganz offen Hess, so dass sie 

über die Hemdärmel flatterten. Ein dünner weisser Schleier 

bedeckte den Kopf, und über die Schultern hängte man häufig 

einen Shawl um. Von dieser Tracht gibt es einige kleinere 

Varianten, z. B. in Teodo, wo sie noch bis vor kurzem viel

fach getragen wurde.
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Montenegriner.

Mit dem modernen Aufschwünge Montenegros ist die 

schöne Tracht seiner Bewohner nicht nur zur Hoftracht ge

worden, sondern auch zur Uniform der Armee. Leider 

werden die langen Handschars, die herrlichen Pistolen, die 

häufig mit Perlmutter belegten Kolben der Flinten, die man 

früher allgemein sah, jetzt nur noch von manchen wohl

habenderen Familien aufbewahrt, die meisten haben aber schon 

seit langer Zeit ihren W eg in die Museen von Liebhabern 

gefunden. Wohl blieben die reichgestickten Westen und die 

häufig noch reicheren Oberwesten, die goldgestickten Tabak

beutel und die bunte Leibbinde und — fürwahr, der lange weisse 

Rock, der sich von der blauen Hose abhebt und von der 

roten Oberweste grell absticht, verleiht der Tracht, die im 

Galakleide zu einer der prunkhaftesten gehört, ein besonders 

vornehmes Aussehen und erhöht noch die Poesie, welche 

diese Gebirgsbewohner verklärt.
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Vornehme Montenegrinerin.

Die Tracht der Cernagora ist auch für die Damen ein 

vornehmes Salonkleid und von ganz besonderer Anmut. 

Die vorherrschende weisse Farbe, die nur durch das Schwarz 

des Käppchens und des Knöpfchenrandes unterbrochen ist, 

sucht an einfacher Schönheit seinesgleichen. Gesellen sich 

dazu edle, fast statuenhafte Linien des Antlitzes mit der Be

händigkeit und Leichtigkeit der Bewegungen, so erscheinen 

diese weissen Gestalten aus den schwarzen Bergen wie die 

guten Feen ihrer rauhen Heimat.
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Frau aus Budua.

Das malerische, wie eine Halbinsel ins Meer vorspringende 

südlichste Städtchen Dalmatiens hat auch seine hübsche Frauen

tracht. Das grosse weisse Kopftuch wird unter dem Kinn 

geknotet. Die Hemdärmel sind weit offen, der Rock meistens 

braun. In den Ortschaften der Umgebung sind häufig braune 

Jäckchen üblich, die, namentlich im südlichen Spizza, in den 

schwarz gestickten Zieraten an jene der Frauen Albaniens 

erinnern. Wir sind auch an der Grenze des Gebietes alba- 

nesischer Zunge angelangt, eines Volkes, welches in der 

Mannigfaltigkeit und Schönheit seiner Trachten eine reiche 

Ernte für einen Freund der Indumentaria bieten dürfte.
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