


Pfalzer Tiacht: Das unbekannte Gewand
Es gibt sie? Es gibt sie nicht? Doch:
Es gibt sie sehr wohl. obwohl es sie ei-
gentlich nicht gibt: dre Pfalzer Tiacht.
Die Pfalz ist seit altersher ein Durch-
zugs- und auch Einwanderungsland.
Ich will hier nicht von Kelten- Riimern
und Germanen sorechen. denn diese
haben kaum modische Souren bis hin
zur Neuzeit hinterlassen.
Doch wAhrend des 30-jAhrigen Krieges
(1618-1648) zogen auch spanische Sol-
daten brandschatzend durchs Land.
Von ihrer Uniform blieb der Dreisoitz
in der Pfalz. In einigen leergefegten
Ortschaften haben sich holliindische
Siedler niedergelassen. Im Verlauf der
franztisischen Revolutionskriese wur-
de die Pfalz in den l790er Jahren fran-
zdsisch besetzt und ab 1803 Teil der
Franzdsischen Reoublik. 1804 wurde
der frisch gekrdnie Kaiser Napoleon
im ofiilzischen Neustadl- der franzdsi-
schen KantonshauDtstadt. mit hohen
Ehren empfangen!'Nach dem Wiener

Fhnfergruppe in Trachten (koloieder Kup-
ferstich v. J. P Walthen 1834). Zu sehen
sind ein Paar aus Heiligenstein (links) so-
wie ein Bauempaar mit KN aus dem
Landkommissaiat (heute Kreis) Bergza-
bem. Das Blatt sammt aus einem 1&36 er-
schienenen Werk Abet die acht bayeri-
schen Kreise. Stadtarchiv Speyer

Sfirt!6! tC'Ytor

,,Speyerer Fraw" (altkol. Holzschnitt aus
1577). Stadtarchiv Speyer
Kongress ging die Pfalz 1816 als
Rheinkreis an Bayern. Kreishaupt-
stadt wurde Soever. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg' war die Pifalz wieder
franzdsisch besetzt und ging nach
franziisischer Verordnung in dem neu
geschaffenen Land,,Rheinland-Pfalz"
auf. Alle zuvor genannten Vdlker ha-
ben in der Pfalz ihre Souren hinterlas
sen - nicht zuletzt in dir bis ca. 1850 in
vielen pfaber Orten iiblichen Tracht.
Zumindest die Frauentrachten sind
dem Dirndl nicht uniihnlich: Zu ihnen
gehoren Bluse, Mieder, Rock und
Schtirze. Meist auch ein Schulter- oder
Brusttuch und eine Kopfbedeckung.
Wie das klassische Dimdl geben die
meisten Trachten auch Auskunft darti-
ber, ob die TiAgerin ledig. verheiratet
oder verwitwet ist. Das verwendete
Material informierl iiber den finan-
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ziellen Hinlergrund der Triigerin. Ab
Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die
Landbevdlkerung in der Pfalz immer
mehr dem stadtischen Kleidungsko-
dex unterworfen und die Tiacht zu-
nehmend abgelegt.
In den 1950 Jahren sind allerdinss in
der Pfalz wieder Brauchtums- - und
Tiachlenvereine gegriindet worden.
Viel Energie und ldealismus bringen
deren Mitglieder seither auf, um Ver-
gessenes neu zu entdecken und die in
alten Fotografien und Aufzeichnungen
abgebildeten Arbeits- oder Festtags-
trachten nach diesen Vorbildern emeut
zu schneidern. Besondere Schdtze wa-
ren und sind dabei immer noch bei Kel-
ler-. Speicher- oder Scheunenentriimpe-
lungen und -abrissen gefundene Origi-
naltrachten({eile).

Es gibt viele unlerschiedliche
..Trachten" in der Pfalz
I-aut dem ,,Verband fiir Volkstum und
Heimat in Rheinland-Pfalz e.V" ist die
Tiachtengruppe Billigheim, gegrtindet
im Jahr 19}6- eine der iiltesten Tiach-
tengruppen in der Pfalz. Die Frauen-
tracht der Bill isheimer bestehl aus ei-
ner weiBen Bluse. einem schwarzen
Mieder und schwarzen Rock sowie er-
ner farbigen, meist bestickten Schiirze
und einem Brustluch aus Seide. WeiBe
Strtimpfe und ein weiBes Hiiubchen
komDlettieren diese Tracht.
In vielen Gebieten (nicht nur der Pfalz)
stehen z.B. eine weiBe Haube und
weiBe Schiirze fiir Jusend und Unbe-
riihrtheit. Verheiratete oder verwitwete
Frauen hatten dagegen schwarze Hau-
ben und Sch0rzen zu trasen. Aber auch

Rumbacher Trcchtengruppe auf dem Mhnchner Oktobedest 1895. Von links: F edrich
Kndelberget (1850-1923), Luise Kndelberger, geb. F edly (1860-1930), Magdalena
Gdnhler (1828-1897) und ihr Sohn Jakob Gdtihler(1868-1941), Jakob SchneideL Anna
Friedly, geb. Stoftel.

Das Bild stellte uns freundlicher Weise Andrea Kindelberger
vom Fdrdekreis Rumbach e.U. zu Verf0gung.
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bei der MAnnertracht war gelegentlich
zu sehcn. oh cs sich um einen vcrheira-
teten Mann handelte. oder um elnen
noch freien Burschen. Die Junggesel-
len aus Bil l igheim sollen kurze Jacken
und runde Miitzen getragen haben, die
vcrhciratctcn dagegen Miinner langc
Mintcl und den ..DreisDilz-. Diescr
war Tcil der Uniform. wie sie von den
spanischcn Soldaten so um I bx0/lt5 gc-
tragcn wurdc. In der ffalz wurdcn jc-
doch nicht immer alle drei Kremoen
hochgeschlagen und der Hut auch .. ir le-
belscglcr" oder..Dreimaster" genannt.
ktzterer war cin DreisDitz. bei dem dic
vordcrc SDitze stark ausladend war
In dem 2(X)3 erschienen Buch,,Von Ne-
belscglern und Schli l jehaubcn: die Re-
konstruktion der Altriner Tracht" be-
schreibcn die Altrinerinnen Heike Just

und Elke Kndppler ihre Suche nach der
Heimaltracht des Ortes Altrip. Die
Schliljehaube ist eine gehakelte oder
gestrickte Haube aus dem samtartigen
Chenillen-Garn. Urspriinglich ist wohl
die weiBe oder schwarze Haube mit
langen, flattemden Seidenb?indern die
Kopfbedeckung der Altriper Frauen ge-
wesen. Ihre Hiiften sollen sie mit
,,armsdicke Wtjrscht" (wie Hermann
Proyo in seiner kulturhistorischen Slu-
die tiber Altrip schreibt) betont haben.
Ahnliches kennt man auch aus Hesscn.
Gerold Reitz aus Bulzenbach-Ebers-
gonz schreibt Uber die Hiittenberger-
Frauentracht: ,,Am unteren Erule des
Leibchens ist der Wulst (etwa in der
D icke eines Feuerwehrschlauches) ungc-
s.'rzl. ler prall mit WLtlle tnler Wtg ge-
liillt ist."

lm Historischen Bathaus Mufterstadt presentiefte der Historische Verein des Orles zur
Kerwe 2012 eine Ausstellung zum Thema ,,Historische Trachten - gibt es sie noch?".
Das Foto zeigt eine Gruppe der damals ausgestellten Schaulensterpuppen in Tracht.

Bild: Historischer Verein Mutterstadt
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Die Mutterstadter,,Sonntagstracht"
wurde zumindest von den alteren
Frauen im Ort noch bis etwa 1850 ge-
tragen", betont Eva Maria Auer, l-eite-
rin der Volkstanzgruppe des Histori-
schen Vereins Mutterstadt. Die Mutter-
stadter Tiacht sei die Pfiilzer Tiacht der
,,Rhein-Bayem", wie sie zwischen Neu-
stadt und Odenwald tiblich war. Eine
'Iiacht mit,,Nebelkappe" genannter,
oftmals reich bestickter zarten, weiBen
Haube. Eine solche Kappe haben die
Mutterstadter vor wenigen Jahren in ei-
nem Abrisshaus gefunden. ,,An der
,Pfhlzer Tiacht' konnte man auch er-
kennen, ob jemand evangelisch oder
katholisch war. Die Tiacht in den Drote-
stantischen Gemeinden war meisi sehr
schlicht und die vorherrschende Farben
waren WeiB und Grau. In den katholi-
schen Gemeinden liebte man dagegen
frtihliche, bunte Farben ftir die Tiacht",
erkliirt Eva Maria Auer.

Von der llactrt zum Dirndl
Die Mutterstadter Volkstanzgruppe hat
jedoch nicht nur die Nebelkappe gefun-
den, sondem nach dem Entrumpeln
des Haus€s eines alten Mutterstadters
700 Dimdl von dem Dirndl-Sammler
erhalten, bevor er ins Altenheim ging.
,,Mit ungefiihr 2G30 dieser Dirndl wer-
den wir am Weltrekord-Versuch teil-
nehmen", freut sich Frau Auer und sie
verret, dass auch die Rdmerberger Wei-
berbraten-Frauen 20 Dimdl entliehen
hetten, um ebenfalls beim Weltrekord-
Venuch dabei zu sein. ,,Einige Dimdl
werden wir am Brezelfest-Samstag mit-
bringen, damit wir, falls ein paar Teil-
nehmerinnen zu Rekord fehlen sollten.
diese noch auf dem Festplatz zum
Mitmachen animieren kdnnen", zeigt
sich Eva Maria Auer optimistisch, da;s
der Verkehrsverein den Weltrekord
mit Mutterstadter Unterstutzung nach
Speyer holen kann. Jutta Jansky

ln "Pfelzer ftachf presentieie sich die Bauemschaft aus Plankstadt 1938 beim Ehe-
zeltest-Umzug. Nachlass Banh/Stadtarchiv Speyer
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