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Die Bewohner 

Die Gesundheitsverhältnisse ( von Kreisarzt Dr. Schwarz)

 Der Odenwälder ist im allgemeinen von mittlerer Größe und hat eine ziemlich gewölbte Brust. 
Seine Schulterbreite ist nicht auffallend, steht jedoch zu der Körpergröße im richtigen Verhältnis, 
auch seine Ober- und Unterkörper sind proportioniert gebaut. Dabei ist er starkknochig, muskulös 
und sehnig, wenn man auch die Muskulatur nicht eben sehr stark entwickelt nennen kann. 

 Der Odenwälder erfreut sich eines Körperbaues, wie er nicht besser beschaffen sein kann, um 
steile Berge relativ leicht zu ersteigen, sowie die beschwerlichen land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiten im Gebirge zu verrichten. 

 Die körperliche und geistige Entwickelung des Mannes vollzieht sich nicht rasch und sog. 
frühreife Jungen kommen, namentlich bei den eigentlichen Gebirgsbewohnern, selten vor. Wie die 
Tanne auf dürrem Boden langsam wächst, aber auch desto kräftiger ihre Wurzel zwischen das 
Gestein sendet, und so den Stürmen und Unbilden der Witterung besser widersteht, so schreitet 
auch die Entwickelung unserer Gebirgsbewohner langsam und stetig, gleichmäßig und im 
richtigen Verhältnis fort. 

 Die Odenwälderin ist dementsprechend ähnlich gebaut, nur verhältnismäßig schwächer, wie 
dies beim Weibe überhaupt der Fall ist. Wir finden unter den Frauen häufig sehr schöne Gestalten 
und Gesichter, wenn auch die Schönheit in der Ehe rasch verblüht. 

 Dabei zeichnen sich die Frauen und Mädchen vielfach durch Sittsamkeit und Sittenreinheit aus; 
die unehelichen Geburten sind hauptsächlich den in Städten dienenden Mädchen zuzuschreiben. 
Auf dem Lande kommen solche seltener vor als in vielen anderen Gegenden des Reiches.  

 Die Frauen zeichnen sich durch großen Kinderreichtum aus, 6 - 8 Kinder ist die 
Durchschnittszahl der Familie, selbst bis zu 12 Kindern sind keine allzugroße Seltenheit. Die 
Kinder werden von den Müttern meist selbst gestillt. Die in den elastischen, fast nur aus Drüsen- 
und wenig Fettgewebe bestehenden Milchdrüsen sekretierte Milch ist reichlich und von 
ausgezeichneter Beschaffenheit, deshalb sind die Odenwälder Frauen als Schenkammen auf weit 
und breit gesucht. 

 Was die Lebensweise der Odenwälder anlangt, so ist dieselbe im allgemeinen einfach. Die Kost 
besteht hauptsächlich aus Brot, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Milch und Eiern. In der Ernährung der 
ärmeren Bevölkerung spielt die Kartoffel die hervorragendste Rolle. Sie erscheinen in jeder 
Zubereitung und zu jeder Zeit auf dem Tische. „Morgens giebt’s gestumpte, mittags gebumpte 
und abends mit ‚Samtderhaut‘“ heißt ein Sprichwort im Mümlingthal. 

 Frisches Fleisch wird selten gegessen, Dörrfleisch durchschnittlich dreimal in der Woche. Als 
Getränke dienen selbstgekelterter Apfel- und Birnwein als Haustrank, auch leichter Wein; 
Branntwein wird selten getrunken; Leute, welche als Branntweintrinker gelten, sind nicht geachtet. 

 Diese einfache Lebensweise in Verbindung mit der guten Luft, der regelmäßigen Bewegung 
lassen den Odenwälder im ganzen sich einer relativ guten Gesundheit erfreuen und ein ziemlich 
hohes Alter erreichen; sind doch Leute von 80 - 90  und selbst über 90 Jahren keine Seltenheit. 

Des Volkes Eigenwesen (von Georg Schäfer)

 Als hervorstechende geistige Eigenschaften des Odenwälders lassen sich hervorheben: 
Fröhlichkeit und Munterkeit, Treue, Gastfreundschaft, Biedersinn und Gefälligkeit. Ein gewisser 
Grad von Schlauheit leuchtet überall hervor, daneben läuft ein ebenso hoher Grad von Mißtrauen 
gegen diejenigen nebenher, die ihn aus seinem gewohnten Geleise herausführen wollen. 



 Die religiöse Gesinnung erscheint als Niederschlag in vielen Sitten und Anschauungen. Das 
Brot wird heilig geachtet; man nimmt es den Städtern äußerst übel, wenn sie auf ihren 
Spaziergängen durch Wälder und Felder ihre Speiseüberreste, besonders aber Brotbrocken, von 
sich werfen. 

 Unkeusches Leben widerspricht den Grundsätzen der Odenwälder. Gegenwärtig und 
besonders seit der Zeit, wo die Mädchen häufiger in städtische Dienststellen gehen, ist es etwas 
anders geworden. Trotzdem hält man auf Zucht und Ordnung. Wer sich mit der Ehefrau eines 
anderen einläßt, muß nach seinem Tode spuken, „wäwwern“ und feurig gehen. 

 Besonders verachtet sind diejenigen Mädchen, die sich mit Männern einlassen, von denen man 
weiß, daß sie das Mädchen niemals heiraten werden. Nur in einigen wenigen Dörfern, die sich 
durch großen Wohlstand auszeichnen, denkt man darüber anders; dort bekommen die Bäuerinnen 
ein, höchstens zwei Kinder, die übrigen bekommen die Dienstmägde. 

 Die Odenwälder Frauen pflegen alle Lasten: Klee, Gras, Obst, Wasser, Körbe mit 
Nahrungsmittel für die Mäher und Erntearbeiter auf dem Kopfe zu tragen.  

 Manche Frauen sind so geschickt, daß sie ihre Körbe, sogar Eimer oder Zuber, mit Flüssigkeit 
gefüllt, große Strecken weit tragen können, ohne die Gefäße mit den Händen zu halten. Dies 
erfordert eine sichere, stete, aufrechte Haltung des ganzen Körpers, und in der That zeichnen sich 
die Odenwälderinnen gegen die Frauen in anderen Gegenden, wo die Lasten in Bütten und Kiezen 
auf dem Rücken getragen und die Körper vornüber gebeugt werden, durch eine straffe 
Körperhaltung aus. „Unsere Weibsleut stehen fest in Brust und Kreuz“ hört man sagen, womit 
aber auch sinnbildlich angedeutet werden soll, daß sie nicht unbemittelt sind. 

Beziehungen zum geistigen Leben der Nation (von Georg Volk)

Wenn die Zahl der hervorragenden Intelligenzen einen Gradmesser für die allgemeine geistige 
Begabung eines Volksstammes bildet, so gehört der Odenwälder  nicht zu den letzten im 
deutschen Vaterlande. Es ist eine stattliche Reihe von bedeutenden Männern, die im Odenwalde 
das Licht der Welt erblickte, und die verschiedensten Gebiete menschlichen Wissens erfuhren 
durch unsere Landsleute Pflege und Förderung. Daß einige Geister ersten Ranges darunter sind, 
gereicht ihm zur besonderen Ehre. 


