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De Tschopp war unausdenkbar - Neupanater Trachteschau beim Heimattreffe
Vum Tschopp/Haube han ich erscht gheert, als ich im September 2013 „eener Hochzeit wie
vor 100 Johr“ in Rastatt/Deitschland beigewohnt han. Beim 21. Heimattreffe der
Heimatortsgemeinschaft (HOG) Neupanat is der Brauch szenisch vorgewies gin. Un ich sin
drufkumm, dass in dere Banater Ortschaft de Tschopp frieher bei de Weiwer unausdenkbar
war.
Doch scheen der Reih noh. Die Altrheinhalle in Rastatt/Plittersdorf, in der des Treffe
stattgfunn hat, war gstuppte voll mit Schwoweleit. Nit nor ehemalichi Neupanater, es ware
ach Johrmarkter, Großjetschaer un Glogowatzer derbei. Alli han se gewart, das sich die
„Hochzeitsgsellschaft“ zammfnne soll. Un wies dann soweit war, han alli nor staune kenne.
40 Persone, alli in alte Neupanater Hochzeitstrachte, sin inmaschiert un han die scheene
uralte Hochzeitsbreich wieder in Erinnerung gebrung.
In Neupanat han frieher die Brautfiehrer die Hochzeitsgäscht ingelad. Sie rufe „Hood-jo“ un
de rechte Brautfiehrer saat: „Wißt ihr nit, was des bedait, hier und da Bescheid. Hier und da
nicht allein, sondern das ganze Häuselein. Erstens den Hausherrn, zweitens die Hausfrau,
drittens Sohn und Töchterlein. Was ich nicht mit Augen seh, kann ich nicht mit Namen
nennen. Am Sonntag um neun sollt ihr im Hochzeitshaus sein. Dann wird es nicht lange
dauern, da werden wir mit Braut un Bräutigam in die Kirch marschieren. Dann wird es nit
lang dauern, da werden wir sie nachhaus fieren. Die Tisch sein gedeckt, die Löffel sin
geleckt. Der Keller ist voll kühlem und rotem Wein. So werden wir bald lustich sein.!“ De
linke Brautfiehrer molt mit Kreid e stilisierte Tannebaam an die Haustier un verkind:
„Wenn das Wort nicht wahr soll sein, soll mein Kamerad ein Lügner sein!“ Un am
Hochzeitstach morjets gehn die Brautfiehrer getrennt un lade die Gäscht nochmol in:
„Darum bin ich kommen, darum bin ich da, wenn Ihr wollt mitgehen sagt gleich, ja. Messer
un Gawl nit vergesse, sonst werd Ihr wennich esse. Das Kraut steht im Ofeloch und die
Supp wird gekocht!“
Alli Hochzeitsbreiche sin der Reih noh vorgstellt gin: Abschied vum Elternhaus vor em
Gang zur Kerch; wieder zruckkumm drehe die Taafpate uner der Eingangstier Braut un
Breitigam, sie winsche derbei Glick; es were später die Gschenker iwerreicht; dernoh
kumme: Brauttanz, Hochzeitsesse, Brautschuh verletzetiere, Abkränzle un Weiwertanz.
Un beim Abkränzle han die Taafgoodle der Braut de Kranz vum Kopp ghol un de Tschopp
ufgsetzt, sie is also vun der Jungfrau in e Weib umgewandelt gin. Un hat ab dann de
Tschopp immer ufm Kopp ghat. Derdriwert is beim Ausgehn sogar noch e Kopptiechl
gebunn gin. Die Bäsl Theresia Wolf aus Rastatt hat mer verzählt, dass ihre Mutter so an die
15 Tschopps ghat hat. Die ware weiss, manchmol bissl getuppt oder gebliehmt. Un so e
Tschopp is jo schnell dreckich gin. Mer hat ne wäsche, stärke un biegle misse. Un es Weib
hat nit jede Tach derfor Zeit ghat. Erscht wann sticker zehn Tschopps dreckich ware, is mer
drangang, die zu wäsche….
Die Bäsl Rosalia Werstein hat 1959 gheirat un de Tschopp ufgsetzt kriet. Zehn Johr druf is
se mit ihrem Mann, zwaa kleeni Kinner un vier Kupfre uf Amerika ausgewannert. In eem
Kupfer ware ihre Trachtekleider un natierlich de Tschopp als Andenken. Un heier, noh meh
wie 40 Johr, war se beim Neupanater Treffe im Trachtekleid, des wu se nochmols im
Kupfer aus Chikago hergebrung hat, derbei un hat sogar de Tschopp voller Stolz ufgsetzt.

