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Von Wesen und Entstehung der Volkstracht
Dem soeben erschienenen ganz vortrefflichen Bänd

chen unseres Landsmanns, des Pfarrers Karl
Spieß in Bottenborn, Kreis Biedenkopf, über
„die deutschen Volkstrachten"*) entnehmen
wir folgenden Abschnitt über Wesen und Entstehung
der Volkstracht.

„Eine Volkstracht im engeren Sinne hat
es während des ganzen Mittelalters nicht gegeben.
Die alte germanische Tracht war jahrhundertelang
die gemeinsame Volkskleidung aller Stände. Als
dann die angelsächsische Tracht die altfränkischen
enganliegenden Kleider verdrängte, als um das
10. Jahrhundert von Byzanz her sich Modeeinflüffe
geltend machten, war bald der letzte Rest der alten
Tracht verschwunden. Im 14. Jahrhundert war
keine Spur mehr von ihr vorhanden. Nur die
Tracht einzelner Stände hob sich von der herrschenden
Modekleidung ab.

Um die Wende des 14. Jahrhunderts trat an
Stelle des byzantinischen das französische Vorbild.
Der Zug der neuen Mode ging dahin, die Gewänder
so glatt als möglich an dem Körper anliegen zu
lasten. Die Übertreibungen dieser französischen
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Mode begannen unter dem Einfluß der religiösen
Umwälzung in der ersten Hälfte des 16. Jahr
hunderts zu verschwinden. Das Kostüm wurde
ehrbar, würdig, wurde — deutsch. Wer weiß, ob
nicht unser Volk damals den Weg zu einer deutschen
Tracht gesunden hätte? Die Kraft dazu hätte es
beseffen. Aber es kam ein tödlicher Rückschlag mit
dem Einzug der spanischen Mode. Die spanische
„Grandezza", die unnatürliche Steifheit und Ge
spreiztheit ihres Gehabens erstickte alle frischen, ur
wüchsigen Keime. Das Ende des 16. Jahrhunderts
sah den vollen Sieg der spanischen Tracht.

Dann ging in der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts das Gestirn des „Sonnenkönigs" Lud
wigs XIV. der Welt aus. Und von da an ist bis
aus den heutigen Tag unser Volk dem Einfluß der
französischen Mode verfallen.

Dieser kurze Überblick über die Geschichte des
Kostüms in Deutschland zeigt, daß wir zu keiner
Zeit eine nationale Tracht gehabt haben. Hat es
aber keine deutsche Tracht jemals gegeben, so noch
weniger eine öeutscheVolkstracht. Die jeweils
herrschenden ausländischen Einflüffe drangen von oben
her, von den Fürstenhöfen und kleinen Residenzen
bis ins unterste Volk. Natürlich vollzog sich ein
derartiger Prozeß nicht in ein paar Jahren, seine


