
Das Schnittbuch aus Bregenz 1660
(Mit 15 Bildern und 48 Schnitten)

V o n  I n g e b o r g  P e t r a s c h e c k - H e i m

Der löblichen Statt Bregentz des erbarn  und beschaidenen Maister Hantwerckh 
der Schneider Maisterstuckh hier in begriffen seind. 1660 LA Hds. u. Cod. Nr. 9 (Foho)

Vom E nde des 15. Jah rhu nd er ts  an sind neben den Zunftro llen  oder Z unftbüchern  
auch Verzeichnisse der Meisterstücke —  das heißt der G egenstände, die der Geselle 
bei der P rü fun g  zur  Erlangung  der M eisterwürde anfertigen m ußte  —  geführt worden. 
Diese konnten  selbständige Bücher sein, wie hier in Bregenz oder waren der allgemeinen 
H andwerksordnung angeschlossen. Beim Schneiderhandwerk enthielten sie eine Anzahl 
Kleidungsstücke mit den M ateria langaben und den Schnitten, die in verkleinertem M a ß 
stab dazu gezeichnet w orden  sind, oder es wurden die norm alen Schnitte dazu gegeben1. 
Die letzteren sind fast überall verloren gegangen. D er Modewechsel und die allgemeine 
Notwendigkeit einer Bekleidung müßten  eigentlich dafü r  gesorgt haben, daß viele solcher 
Meisterstückbücher vo rhanden  waren, die uns Zeugnis über das Kostüm früherer  J a h r 
hunderte geben könnten. Doch haben sich nur wenige erhalten, da jede G enera tion  
das, was unm o dern  geworden ist, sehr leicht vernichtet und dabei wird alles, was mit 
der Kleidung zu sam m enhäng t  am schnellsten abgetan.

Das Schnittbuch aus Bregenz enthält 44 Schnitte mit den entsprechenden M ate 
rialangaben. Vier Schnitte sind nachgetragen. Die in diesen Büchern angegebene Anzahl 
der Kleidungsstücke schwankt zwischen 20 und 60 je nach Bedeutung der Stadt oder 
der Zunft. D araus  werden, je nachdem es die H andw erksordnung  vorschreibt, fün f  bis 
acht Kleidungsstücke für die M eisterprüfung ausgewählt. Die Schnittzeichnungen sind 
in verkleinertem M aßstab  auf  verschiedene Weise gezeichnet:

1. D er Schnitt w urde  teils in den P roportionen sehr genau, teils weniger exakt 
ohne irgendwelche Besatzstreifen und ohne nähere E rk lärungen wiedergegeben.

2. Die Schnitteile werden mit allen Besätzen, Verzierungen, Taschen, K n o p f
löchern etc. gezeichnet, so daß sich sehr bald ein Bild des fertigen Kleidungsstückes 
ergibt.

3. Die Schnitteile werden auf dem Stoff liegend wiedergegeben, um zugleich ein 
sparsames Zuschneiden dam it zu demonstrieren. Hierbei kann sich oft n u r  der F ach 
mann durchfinden, da bei den f rüher  sehr schmal gewebten Stoffen Ecken des Schnit
tes umgebogen w orden  sind, um  sie an anderer  Stelle wieder aufzulegen2 (siehe Bild 12).

4. Eine vierte M öglichkeit zeigt das Bregenzer Meisterstückbuch. Es werden die 
ganzen Schnitteile gebracht, aber die durch die Stoffbreite sich ergebenden N äh te  werden

1 Petrascheck-Heim Ingeborg, Die Meisterstückbücher des Schneiderhandwerks in Inns
bruck, in: Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum, Band 50, Jahrgang 1970,
S. 207.

2 Petrascheck-Heim Ingeborg, Figurinen nach alten Schnittbüchern, Katalog zur Aus
stellung des Stadtmuseums Linz, 1968, S. 16 und 22. Dort ausführliche Darstellung aller 
Möglichkeiten.
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