
Geburt an bis zum letzten Atemzug. Vieles wurde zur Abwehr von 
schlimmen Krankheiten angesteckt, umgehängt oder getragen. Nach der 
Christianisierung verschwanden diese Amulette keineswegs: Die christ
liche Symbolik vermischte sich mit der heidnischen, so daß man 
gleichsam doppelt geschützt war. Der Ring ist das beste Beispiel dafür: 
ein uraltes Zeichen für das Immerwährende, Beständige, Treue, aber 
auch Fruchttragende; es wurde von der Christenheit zum Zeichen der 
Treue gemacht. An alten Rosenkränzen finden sich oft eingefaßte 
Täfelchen, die nicht unbedingt christlichen Ursprungs sind, auch Uhran
hänger zeigen symbolhaften Charakter.
Auch da, wie in der übrigen Schmuckkunst -  hatten Edelsteine und 
Metalle symbolische, oft magische, unheilabwehrende Bedeutung. Erst 
in späteren Jahren wuchs die Bereitschaft für das Verständnis der 
christlichen Religion, das technische Wissen und den medizinischen 
Fortschritt auch im Bregenzerwald. Jetzt erst wurde dem Aberglauben, 
der Zauberei und Hexerei der Garaus gemacht und der Schmuck an 
Tracht und Hausrat hatte -  neben ästhetischen Funktionen auch 
praktische.

Männerschmuck im Bregenzerwald

So schmucklos und nüchtern wie sich die Männer des Bregenzerwaldes 
heute geben, waren sie nicht immer anzutreffen. Das schmückende 
Beiwerk der Männertracht war sogar sehr reichhaltig und konnte sich 
sehen lassen:
Als erstes Schmuckstück, welches gleichzeitig eine praktische Rolle 
innehatte, ist wohl die Sackuhi samt Uhikette, die über der Weste 
getragen wurde, zu betrachten. Heute Gegenstand liebevoll zusammen
getragener Sammlungen, gab es von diesen kleinen technischen Wun
dern die verschiedenartigsten Ausführungen. Die Uhr änderte das 
beschauliche Leben auch der bäuerlichen Bevölkerung. Denn sie schuf 
einen völlig neuen Zeitrhythmus, nach dem man sich zu richten hatte 
und nicht mehr die Natur, der Wechsel von Winter und Sommer, Tag 
und Nacht, bestimmte den Tagesablauf. So war die Uhr das Symbol des 
Maschinenzeitalters schlechthin geworden.
Je nach Vermögensstand des Bauern bestand ihr Material aus edlerer oder 
einfacherer Ausführung. Die silbernen oder vergoldeten (goldfarbenen) 
Uhren waren besonders begehrt. Großes Augenmerk wurde auf eine 
wertvolle Ausführung des Gehäuses der Uhr gelegt, man konnte sie 
aufklappen; der Deckel war zum Schutz des Ziffernblattes gedacht. Die 
Ziffernblätter waren m itunter eigene Kunstwerke: Allein die Verschnör-
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