
4 Weinhold:

I. Äussere Zustände.

1. Die Volksnahrung, einst und jetzt. Bereitung derselben.
2. Die Traelit. Die Geschichte derselben ist aus alten schriftlichen v

Angaben, bildlichen Darstellungen und erhaltenen Kleidungsstücken nach
allen Teilen, einschliesslich der Haartracht und des Schmuckes zu ent¬

werfen.

Es sind dabei die Unterscheidungen der Geschlechter, der Lebens¬

alter, der Stände durch die verschiedenen Zeiten bis zur Gegenwart zu

verfolgen; ebenso ist die Tracht bei den Hauptereignissen des Lebens
(Taufe der Neugebornen oder Namengebung, Vermählung. Kirchgang und
Abendmahlsfeier, Tod und Begräbnis) zu berücksichtigen.

Für die Männer sind auch Wehr und Waffe (Schutz- und Angriffs¬

ausrüstung) hierher gehörig.
3. Die Wohnung. Geschichte des Hauses und Hofes von den ältesten

erreichbaren Zeiten an, mit genauer Berücksichtigung der Flurteilung
und Dorfanlage. Stamm, Volk und Land bedingen die hervortretenden
Unterschiede in Hausbau, Hofanlage und Flurteilung.

Die Ausstattung des Hauses mit allerlei Gerät, welches das Bedürfnis
wie der erwachende Sinn für Bequemlichkeit und Schönheit allmählich

fordern, gehört unter dieses Kapitel.

II. Innere Zustände.

1. Lebenssitte,

a) In Haus und Sippe.
Was sich zum Teil schon in vorhistorischer Zeit auf Grund des religiösen

Glaubens, der allgemein sittlichen Forderungen, des Familienrechts, der
Bedürfnisse des öffentlichen Lebens im Lauf der Jahrhunderte als be¬

stimmende Satzung ausgebildet hatte, fällt in diesen Abschnitt. Wir be¬
gleiten den einzelnen Menschen von seiner Geburt (Erlaubnis zum Leben,

Namengebung, Wasserweihe, christliche Taufe) durch die Kindheit und
erste Jugend. (Leibesübungen, Einführung in die Wirtschaft, geistige Bildung)
bis dorthin, wo der Mann in Heer und Volk aufgenommen wird, das

Mädchen durch die Vermählung in eine andere Familie übertritt. Das
häusliche Leben ist in dem Verhältnis der verschiedenen Sippegenossen
zu einander, in den Berührungen mit anderen Familien, mit Fremden

(Gastrecht, Gesellschaftsleben) fest geregelt, und hat mit dsn Zeiten
wechselnde Gebräuche.

Die Erschütterung des Lebens der Einzelnen durch Krankheit und
Alter, die Auflösung durch den Tod hat in allen Völkern der Sitten viel
erzeugt, von denen gar manches sich bis auf unsere Zeiten erhalten hat.

b) Ausser «lern Hause.

Ich stelle hierher die Sitten, welche sich an die wirtschaftlichen Ent¬

wicklungsstufen der Völker heften.


