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Zum Geleit

Autor dieser Trachtenfibel ist der
bekannte Historiker und Universi-
tätsdozent DDr. Helmut Rizzolli,
der wie kein anderer das Trachten-
wesen unseres Landes aus histori-
scher und kultureller Sicht kennt.
Es handelt sich um eine Tirolensie, die es in dieser
Form bisher nicht gegeben hat. Das Trachtentra-
gen ist durch die Musikkapellen, Schützen,Volks-
tänzer und Chöre sowie durch die Bauern und
Bäuerinnen als überlieferte Bekleidung in ver-
schiedenster Ausprägung erhalten geblieben. Die-
sem wichtigen Ausdruck der Volkskultur fühlen
sich die Raiffeisenkassen in Gemeinden und Tal-
schaften besonders verpflichtet.
Meiner Meinung nach sollte jede(r) Trachtenträ-
ger(in) eine solche Fibel besitzen, um mehr über
die Trachten aus historischer, kultureller und prak-
tischer Sicht zu erfahren.
Den Raiffeisenkassen ist es ein Anliegen, für diese
Publikation als Promotoren und wichtige Verteiler
mitzuwirken. Das Buch eignet sich in der Tat als
sinnvolles Geschenk für viele tausend Trachten-
träger(innen) und ich wünsche dieser Fibel, dass
sie von allen Freunden der Tracht mit Interesse
aufgenommen und gelesen wird.

Konrad Palla
Direktor des Raiffeisenverbandes
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Vorwort

Unsere Volkstrachten sind ein
wichtiger Ausdruck unserer Zusam-
mengehörigkeit. Die Einheit in der
Vielfalt unserer Trachten, unserer
Dialekte und Sprachformen, unse-
res ländlichen und bürgerlichen
Bauens, unseres Brauchtums ist essenzieller Teil
der Tiroler Identität. Diese unsere Wurzeln geben
uns Halt im großen Haus Europa.
Der Autor Helmut Rizzolli ist ein anerkannter
Fachmann für die Erforschung und die tragbare
Wiederbelebung längst in Vergessenheit geratener
Tiroler Trachten. Damit hat er einen wichtigen
Beitrag zum kleinräumigen Heimatbewusstsein in-
nerhalb unserer gemeinsamen Tiroler Heimat
geleistet.
Danken muss man ihm aber auch für die seit lan-
gem schon erwünschte Trachtenfibel, die er nun
neben seinen vielen Verpflichtungen endlich ver-
fasst hat. Unzählige Fragen über das richtige
Tragen der Tracht, deren Herstellung und über
eventuelle öffentliche Förderungen werden hier
allgemeinverständlich beantwortet.
Als Landeshauptmann wünsche ich diesem Leitfa-
den die nötige Verbreitung bis in die entlegenste
Stube und den Lesern Freude an den schönen Bil-
dern und am aufschlussreichen Text.

Dr. Luis Durnwalder
Landeshauptmann



––8 ––

Pustertaler Sommerfesttracht.
Photo Dr. Elmar Teutsch - Bozen.
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Wie entstanden und entwickelten sich
unsere Trachten?

Wenn wir heute von „Tracht“ sprechen, so mei-
nen wir die Kleidung, die von unseren bäuerli-
chen bzw. bürgerlichen Ahnen „getragen“ wurde
(das Wort „Tracht“ kommt von „tragen“). Im Un-
terschied zur Modekleidung (modus = Art [sich zu
kleiden]) änderten sich die bäuerlichen Volks-
trachten im Laufe der Zeit nur sehr
wenig und waren an bestimmte Land-
schaften gebunden. Eine gewisse Orts-
gebundenheit des bäuerlichen „Ge-
wandes“ ist in Tirol,Vorarlberg und im
eidgenössischen Gebiet viel früher als
in den restlichen habsburgischen Län-
dern festzustellen, weil es in den ge-
nannten Gebieten ab 1440 praktisch

Kleidervorschriften in der Tiroler Landesordnung (Aus-
gabe 1603), die den Bauern nur hausgemachte „Loden
und Tücher“ gestattete und den Gebrauch von Luxus-
bekleidung untersagte.
Trachtenarchiv H. Rizzolli, Photo J. Pernter - Bozen.
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keine unfreien Bauern mehr gab.Mit sogenannten
Kleiderordnungen versuchte die Obrigkeit in den
verschiedenen Tiroler Landesordnungen ab der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einerseits den
Standesunterschied zwischen Bauern, Bürgern,
Adeligen und Geistlichen klar abzugrenzen und
andererseits den Bauern nur hausgemachte Texti-
lien, wie zum Beispiel Loden und Leinen, vorzu-
schreiben. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts, unter der Regentin Maria Theresia,
wurden diese Kleiderordnungen nicht mehr er-
neuert. In der Folge kam es im alttirolischen Raum
zwischen Kufstein und Ala zu einer sehr kleinräu-
migen Verschiedenheit der ländlichen Trachten.
Dieser auf bäuerlicher Beharrlichkeit beruhende
besonders schöne Ausdruck unserer Volkskultur
sollte in Tirol schon deswegen besonders gepflegt
werden,weil in diesem Passland die größte Vielfalt
an überlieferten Formen und Farben in den Alpen
festzustellen ist.
Einblicke in die Entwicklung der bäuerlichen Klei-
dung und deren örtlich bedingte Unterschiede ge-
ben uns Bilder von Künstlern wie Altmutter, Ka-
peller, Schedler, von Lutterotti,Weger usw., ferner
Votivtafeln, Verlassenschaftsinventare und Be-
schreibungen, nicht zuletzt auch in Museen und
anderen Sammlungen erhalten gebliebene Origi-
nalstücke.
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Jakob Placidus Altmutter (aquarel-
lierte Bleistiftzeichnung um 1810).
Für Fachleute sind solche Skizzen
wichtige Quellen zum Verständnis
der Beschaffenheit und der Farbe
eines historischen Mieders.
Aus: Tiroler Freiheitskampf und Volksleben in Werken
von J. P. Altmutter, Ausstellungskatalog Schloss Tirol 1993,
S. 28.

Joseph Anton Kapeller (Kupferstich
1799). „Ein Bauer aus der Umge-
bung von Sterzing zum Landsturm
gerüstet“. Die gebietstypische Joppe
mit verziertem Aufschlag wurde
auf Anraten des Verfassers für die
Musikkapelle Mareit im Jahr 1993
wieder eingeführt.
Trachtenarchiv H. Rizzolli, Photo J. Pernter – Bozen.

Johann Georg Schedler (= Schädler,
kolorierte Radierung 1808 bis
1814).Vinschger Trachtenpaar.
Trachtenarchiv H. Rizzolli, Photo J. Pernter – Bozen.
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Joseph Weger (Radierung 1827).
Welschtiroler Bürger- (Trient) und
Bauerntrachten (Tesinotal).
Trachtenarchiv H. Rizzolli, Photo J. Pernter – Bozen.

Votivbild (Öl auf Holz 1814). Pas-
seirer Familie, wobei die unverhei-
rateten Männer grüne Hüte vor
sich liegen haben und der Famili-
envater einen schwarzen Hut unter
den Arm geklemmt hat. Die Frauen
tragen bis auf das kleine Kind
„Spitzelhäubchen“, weiße Schürzen
und ein brombeerfarbiges „Tsche-
apl“ (kurze Joppe).
Trachtenarchiv H. Rizzolli, Photo J. Pernter – Bozen.

Karl von Lutterotti (aquarellierte
Federzeichnung um 1830). Trach-
tengruppe aus Elbigenalp im Lech-
tal (Gericht Reutte). Der bekannte
Tiroler Dialektdichter stellte Trach-
ten in die zu ihnen gehörige Umge-
bung und dokumentierte so nicht
nur die zeitgenössische Bekleidung
sehr genau.
Privatbesitz, Photo A. Ochsenreiter – Bozen.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Frauentrachten
Der ursprünglich miederlose Kit-
tel entwickelte sich über den
Tragmiederrock zur Schnürmie-
dertracht. Das kurze Mieder soll-
te den schweren gefältelten Kit-
tel halten, wobei der Ausschnitt
des Leibchens durch einen Brust-
latz verdeckt und das Mieder dar-
über geschnürt wurde.Am unte-
ren Abschluss des Mieders wurde
durch eine dicke Stoffwulst das
Abstehen des Kittels erreicht.Ne-
ben schwarzen und braunen gab
es in Südtirol in einigen Gegen-
den auch rote, gelbe, ja sogar
zweifarbige Kittel.
Die heutige Trachtenbluse nann-
te man früher „Pfoat“. Darüber
wurde häufig der „Goller“ (von
collo), ein um den Hals liegender
Spitzenkragen, getragen. Der
schwarze Flor hat nichts mit
Trauer zu tun, sondern diente ur-
sprünglich als Schweißtuch und später als zusätzli-
cher Aufputz.
In der Biedermeierzeit (1814–1848) löste, unter
dem Einfluss der dunkelfarbigen Stadtmode, die
„Tüchltracht“ die farbenfrohen Trachten der Ba-
rockzeit ab. Vorwiegend dunkle Töne kennzeich-
neten das hochgeschlossene Kleid. Das dunkle

Detail der Pfitscher Frau-
entracht im Bozner Stadt-
museum (um 1880).
Das Gewicht des schwe-
ren, zweifärbigen Kittels
wird von einem kurzen
Mieder auf die Schultern
der Trägerin verlagert. Der
unter der Brust ansetzen-
de gefältelte Kittel verbarg
geschickt die zahlreichen
Schwangerschaften und
schützte die Frau, die kei-
ne Unterwäsche trug, vor
winterlicher Kälte.
H. Rizzolli, Zeugen historischer Volkskunst
(Kalender Südtiroler Volksbank 1997),
Photo J. Pernter – Bozen.
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Detail der Rittner Frauen-
tracht im Bozner Stadtmu-
seum (Ankauf 1888).
Schnürmieder mit dreieck-
förmigem, mit Seidenband
eingefasstem Brustlatz,
über dem Spitzenkragen
der schwarze Flor, beson-
deres gewobenes Schurz-
band aus Seide. Das rote
Mieder ist mit Samtwaffel-
bändern eingefasst. Beein-
druckend ist die feine
Farbabstimmung, die bei
Neuanfertigungen auch
heute noch zu respektie-
ren wäre.
H. Rizzolli, Zeugen historischer Volkskunst
(Kalender Südtiroler Volksbank 1997).
Photo J. Pernter – Bozen.

Rittner Frauentracht im
Bozner Stadtmuseum (An-
kauf 1888). Das kurze
Jöppel oder „Tscheapl“ ist
mit himbeerfarbenen Sei-
denbändern eingefasst,
Spitzenkragen und die
Spitzen an den Hemdär-
meln werden darüber ge-
tragen.
H. Rizzolli, Zeugen historischer Volkskunst
(Kalender Südtiroler Volksbank 1997).
Photo J. Pernter – Bozen.



Jöppl oder „Tscheapl“, das man über den bunten
Schnürmiedertrachten getragen hatte,bildete nun-
mehr einen neu hinzugekommenen Teil des Klei-
des. Die Leinen- und späteren Baumwollschürzen
wurden mit Seidenschürzen abgewechselt.
Die Breitrandhüte wurden zuerst durch kleinere
Formen und um 1870 im Eisacktal, in Anlehnung
an den städtischen Frauenzylinder,durch den „Un-
terinntaler“ Hut ersetzt. Aus dem Unterinntal ge-
langte nämlich dieser steife „Bandhut“, den man
dort zum reich verzierten „Kasettl“ (= Korsettl)
trug, bis in das untere Eisacktal.

Männertrachten

Im ausgehenden 18. Jahrhundert verlor im Zuge
der neuen Geisteshaltung die Männerkleidung der
höheren Schichten den in der Zeit des Barock und
des Rokoko selbstverständlichen Prunk. In der
ländlichen Festkleidung verblieben allerdings in
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Kitzbüheler Bäuerinnen in „Kas-
settltracht“ (abgeleitet von Kor-
sett[l]) mit zylinderartigen Hüten.
Aus: Lipp Längle,Tostmann – Hubmann,Tracht in
Österreich,Wien 1984, S. 68.

Feldthurner Mädchen mit Unter-
inntaler Hüten anfangs der sechzi-
ger Jahre.
Hans Fink, Unterinntaler – Planl und Pustererhut, in:
Der Schlern, 41. Jg. (1967), S. 404–412, Abb. 3.
Photo March – Brixen.
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gewissen Gegenden die
knie- und wadenlangen
Röcke, ebenso wie
der seitwärts geknöpfte
Brustfleck, der erst lang-
sam der kurzen geknöpf-
ten Weste wich. Die
anfänglich weite Pluder-
hose wurde fast überall
durch die glatte und
schmucklose Lederbund-
hose ersetzt.Die über der
„Pfoat“ (Hemd) getrage-
nen meist breiten grünen
„Hosenheber“ (Hosenträ-
ger) waren ein derart

typisches Merkmal unserer Volkstrachten, dass
man sie bereits um 1700 als „Tiroler Art“ bezeich-
nete.
Wie bei den ländlichen Frauentrachten bestehen
auch bei den alten Männertrachten große Unter-
schiede zwischen festlicher Repräsentations- und
einfacher Alltagskleidung. Außerdem wurde durch
die Rockfarbe und die Kopfbedeckung die Zuge-
hörigkeit zum ledigen oder zum verheirateten
Stand ausgedrückt.
Eine nicht hosenhaltende, sondern eine reine
Schmuckfunktion hatten die ursprünglich mit Me-
tallnägeln geschmückten bzw. später federkielbe-
stickten Bauchgurte. Zäh hielt man in vielen Tä-
lern Tirols am breitkrempigen Scheibenhut fest,

Auf diesem Votivbild aus der Ka-
pelle beim Haidenbergerhof (Sankt
Lorenzen/Pustertal) ist die dortige
Bauernfamilie im Jahr 1802 abge-
bildet. Bemerkenswert ist das gene-
rationsbedingte Nebeneinander der
langen braunen Röcke und der
kurzen roten Joppen der Unverhei-
rateten, die einen gleichfarbigen
Brustfleck tragen.
Photo Karl Kammerer – Bruneck.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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bis – beeinflusst von der
städtischen Zylindermo-
de der Biedermeierzeit –
schmalkrempige Hutfor-
men mit hohen Kuppen
üblich wurden. Um 1850
verschwanden zusam-
men mit den breiten
Männerhüten auch die
kurzen Lederhosen und
wurden durch die lange
Lodenhose ersetzt. Der
Wandel war übrigens
auch generationsbedingt
und wurde zuerst nur
von den jüngeren Be
völkerungsgruppen an-
genommen.
Die Zeit um 1850 war in-
sofern eine wichtige
Wende, als das dunkle
„bäuerische Gewand“
(Tüchl- und Langhosen-
tracht) in den verkehrs-
intensiven Ebenen des
unteren Etsch- und Innta-
les kaum Fuß fasste und
man sich der anonymen
Bekleidung der neu ent-
standenen Industriege-
sellschaft anpasste.

Beim Auszug der Sarner Schützen
zum großen Festumzug in Inns-
bruck im Jahre 1909 erkennt man
im Hintergrund die bereits allge-
mein übliche Langhosentracht mit
Gupfhut, während die Schützen die
alte Kurzhosentracht mit Tschoggl-
hut tragen.
J. E. Bauer, Denkschrift der Tiroler Landes-Jahrhundert-
Feier, Innsbruck 1910, S. 12f.

Bäuerisches Festtagsgewand in Seis
am Schlern.
Heimatpflegeverein Schlerngebiet,Tausendjahrfeier
1983, freundliche Überlassung Alfons Rier – Kastelruth.
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Bemühungen zur Erhaltung
und Wiedereinführung der Trachten

Die ersten Bemühungen, dem Verschwinden der
farbenfrohen Ortstrachten entgegenzuwirken, gin-
gen bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts von heimatbewussten gebildeten Städ-
tern aus. Die Trachtenfiguren im Bozner Stadt-

museum und im Tiro-
ler Volkskunstmuseum in
Innsbruck zeigen fast aus-
schließlich die bäuerliche
Bekleidung aus der ers-
ten Hälfte, selten die aus
der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts.
Über Trachtenerhaltungs-
vereine und die Einklei-
dung von Schützenkom-
panien, Musikkapellen
und andere Vereine soll-
ten mit viel Idealismus
die abgekommenen histo-
rischen Trachten zumin-
dest als Vereinstrachten
wieder eingeführt wer-
den. Besonders das Jahr
1909 mit der Jahrhun-
dertfeier der Erhebung

Tirols löste ein Rückbesinnen auf die alten Trach-
ten aus der Andreas-Hofer-Zeit aus.

Durch Gertrud Pesendorfer erneu-
erte Pustertaler Frauentrachten.
Aus: Gertrud Pesendorfer, Neue deutsche
Bauerntrachten, München 1938.
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Zu einer neuen Entwicklung kam es jedoch erst in
den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, und
zwar insofern, als man glaubte,man könne das his-
torische bäuerliche Gewand durch Konzessionen
an die Tragbarkeit als Festtags- und Alltagsbeklei-
dung allgemein wieder einführen. Besonders Ger-
trud Pesendorfer hat sich nach 1938 mit ihren
Publikationen große Verdienste um die Trachtener-
neuerung erworben. In Südtirol fanden ihre Vor-

Durch Gertrud Pesendorfer erneu-
erte Bozner Frauentracht mit ro-
tem Mieder (Vorlage Guntschnaer
Tracht im Bozner Stadtmuseum).
Aus Kostengründen wurden für die
Optantinnen nicht Schnür-, son-
dern Haftlmieder vorgeschlagen.

Die von Gertrud Pesendorfer für
Villanders vorgeschlagene Männer-
tracht entspricht – bis auf die da-
mals zeitgemäße kurze Hose – den
musealen Vorlagen.
Trachtenmappe aus dem Jahre 1939, Trachtenarchiv
H. Rizzolli.
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schläge damals besonderen An-
klang, zumal die Tracht als Be-
kenntnis zur gefährdeten Heimat
angesehen wurde.
In Gegenden, in denen das Tra-
gen der Tracht nie ganz abge-
kommen war, zum Beispiel im
Burggrafenamt, Sarntal und im
Schlerngebiet, bedurfte es natür-
lich keiner Trachtenerneuerung.
Bereits im Jahr 1936 war man
schon davon überzeugt, dass
nicht ein Amt, sondern eine „Stel-
le oder Vereinigung, die in dem
betreffenden Lande die wissen-
schaftliche oder die angewandte
Volkskunde betreibt“ dazu beru-
fen sei, die Trachtenpflege zu lei-
ten. „Da die Volkstrachtenpflege

Dieses Büchlein fand in
Südtirol allgemein Verbrei-
tung und enthält einige
sinnvolle Trachtenerneue-
rungen, die, wie die Brix-
ner Männertracht, in den
nächsten Auflagen aller-
dings nicht übernommen
wurden.
Gertrud Pesendorfer, Unsere Tracht,
Innsbruck 1944/45.
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ein wesentlicher Bestandteil der Heimatpflege ist,
so hat diese der Tracht dieselbe Obsorge anzuwen-
den wie ihren anderen Zweigen“ (aus: Richtlinien
für die Trachtenpflege, verfasst unter dem Vorsitz
von Viktor Geramb und Arthur Haberlandt).
Erst im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ent-
standen schließlich im Rahmen der Heimatpflege
Arbeitsgruppen, die männlichen und weiblichen
Mitgliedern von Musikkapellen, Schützenkompa-
nien und Bauernorganisationen sowie des Volks-
tanzes und des Chorgesangs bei der Wahl der rich-
tigen Trachten behilflich sein sollten.

Diese beiden Votivbilder (aus den Jahren 1775 bzw. 1820) aus der Pfarr-
kirche von Kurtatsch (Bozner Unterland) bildeten im Jahre 1989 für den
Verfasser zusammen mit einer Kirchenfahne den Ausgangspunkt für die
Wiederbelebung der in Vergessenheit geratenen Ortstrachten, die nun von
der Musikkapelle Margreid (linke Seite) getragen werden.
Photo Luis Hauser – Kurtatsch. Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Der blaue Männerschurz oder „Fürtig“ ist gegen 1880
aufgekommen und für den Südtiroler Alltag kennzeich-
nend.
Freundliche Überlassung des Bildes: Franz Hauser – Kurtatsch.

Seit dem Jahr 1985 konnte der Verfasser dieser
Zeilen eine wissenschaftlich fundierte Grundla-
genforschung zum Tiroler Trachtenwesen betrei-
ben und aufgrund von bisher unbekanntem Bild-
material Trachtenlandschaften feststellen, die sich
als viel kleinräumiger erwiesen als die von Pesen-
dorfer beschriebenen. Eine Folge davon war die
Wiederbelebung von über fünzig in Vergessenheit
geratenen,einwandfrei dokumentierbaren Südtiro-
ler und Welschtiroler Volkstrachten, die von Ver-
einsmitgliedern bei Veranstaltungen mit Stolz ge-
tragen werden.
Als bäuerliches Alltagskleid hat sich in Südtirol die
blaue Männerschürze erhalten, die gegen 1880 die
rupfene bzw.weiße Feiertagsschürze verdrängt hat.
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Zeitgemäße Trachten, aber welche?

Wichtigster Grundsatz für die Pflege der Tracht ist
die Wahrung ihres landschaftsbezogenen Charak-
ters.Wer eine Tracht trägt, bekennt sich äußerlich
zum heimatlichen Dorf oder Tal und sollte auch ei-
ne innere Einstellung zur Verteidigung der gefähr-
deten heimatlichen Werte haben.
Drei Trachtenarten sollen hier erläutert werden:
✦ Gewachsene Trachten: Sie haben sich den ge-
änderten bäuerlichen Gewohnheiten entspre-
chend entwickelt und sind im Burggrafenamt, im
Sarntal und im Schlerngebiet zumindest als Fest-
tagsgewand immer lebendig geblieben. Die recht-
zeitige und wohl überlegte Vereinfachung der al-
ten Trachten (bei der Männertracht zur Langhose,
bei den Frauen von der Miedertracht zur beque-
meren Tüchltracht) hat in den genannten Gebie-
ten ein Fortbestehen des Trachtentragens bewirkt.

Gewachsene Trachten des
Sarntals.
Photo E. Fuchs Hauffen.
Landesverkehrsamt Südtirol.
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✦ Von Gertrud Pesendorfer (ge-
storben 1982) erneuerte Trach-
ten: Darunter versteht man zeit-
gemäße und zugleich auf die
Erhaltung der wesentlichen
Grundzüge bedachte Erneuerun-
gen. In Anlehnung an die Erfah-
rung mit gewachsenen Trachten
in den erwähnten Gebieten wur-
de auch für jene Gegenden, in
denen das Trachtentragen abge-
kommen war, eine den gewach-
senen Trachten entsprechende
Weiterentwicklung angenom-
men. Die Pesendorfer-Trachten
haben in Südtirol ihrer Schlicht-
heit und Zweckmäßigkeit wegen
überall Eingang gefunden und

sind auch für nicht vereinsmäßig organisierte
Trachtenträger sehr zu empfehlen.
✦ In jenen Fällen, wo Pesendorfers Buch keine
Auskunft gibt bzw.eine nicht erneuerte alte Tracht
zwar möglichst unverändert revitalisiert, aber
doch den heutigen Erfordernissen maßvoll ange-
passt werden soll, sind eingehende Recherchen
die Voraussetzung für deren herstellungstechni-
sche Umsetzung. In letzter Zeit ist in Südtirol
durch den Verfasser eine eingehende Bestandsauf-
nahme von bisher unbekanntem historischen Bild-
material (Votivbilder, Gemälde, Zeichnungen und
Aquarelle) vorgenommen worden. Eine kritische

Erneuerte Bozner Männer-
tracht.
Freundliche Überlassung des Bildes: Denis
Mader – Bozen.Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Aufgrund alter Bildvorla-
gen kam es unter Anleitung
des Verfassers zur Wiederbe-
lebung der Männertracht
der Musikkapelle Montan.
Die erneuerte Frauentracht
von Gertrud Pesendorfer
passt gut dazu.
Photo J. Pernter - Bozen.Trachtenarchiv
H. Rizzolli.

Auswertung dieser Unterlagen lässt eine Abgren-
zung in kleinere Trachtenlandschaften erkennen.
Seit einiger Zeit kommt es nun in Südtirol beson-
ders auf dem Gebiet der Musikkapellen unter ge-
nauer Anleitung von Fachleuten zur Wiederbele-
bung abgekommener Trachten,wobei sich die
Erneuerung auf die heutigen Erfordernisse der
Tragbarkeit beschränkt.Die überaus reiche Vielfalt
der historischen bäuerlichen Bekleidung kann so-
mit wieder mit Stolz lebendig dokumentiert wer-
den. Diese Trachtenrevitalisierung war nur mög-
lich, weil es in Tirol einige wenige Handwerker
gibt, die in der Lage sind, alte Bildvorlagen sozusa-
gen „vom Blatt“ zu interpretieren bzw. sogar in
Vergessenheit geratene Techniken wie das Metall-
beschlagen bzw. Pergamentverzieren der Bauch-
gurte neu zu erlernen.
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Trachtenerneuerung hat nichts
mit Trachtenmode zu tun!

Wenn volkstrachtliche Elemente willkürlich zu-
sammengewürfelt und ohne Beachtung örtlicher
Traditionen für die Bedürfnisse der Mode benützt
werden, wird dies heute etwas widersprüchlich
als „Trachtenmode“ bezeichnet. Abgesehen von
der mangelnden Ortsgebundenheit der Trachten-
mode erfolgt die Herstellung dieser sogenannten
„Trachtenkleidung“, im Unterschied zur echten
Volkstracht, meist fabriksmäßig und wird entspre-
chend vermarktet.
Die Trachtenpflege ist nicht gegen diese Folklore-
mode eingestellt, wohl aber gegen jegliche

bewusste Vermengung.
„Trachtenschauen“, wo
Trachtenmode und echte
Volkstrachten am Lauf-
steg gezeigt werden,
schaffen Verwirrung.

Zusammengewürfelte Pseudotracht
ohne Lokalbezug.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Vom richtigen Tragen der Tracht

Abgesehen von jenen bäuerlichen Kreisen, die in
ihr gewachsenes Gewand geradezu hineingeboren
wurden, sind Träger von erneuerten bzw. wieder-
belebten Trachten oft mit den überlieferten Trage-
gewohnheiten wenig vertraut.
In einem prägenden kulturellen, sozialen und wirt-
schaftlichen Umfeld gewachsen, hat jedes auch
noch so kleine Trachtenelement seine eigene Be-
deutung. Erst die Übereinstimmung aller Details
lässt ein harmonisches Ganzes entstehen.
Da die Zahl der Einzelpersonen,die zumindest bei
bestimmten Anlässen eine Tracht tragen, immer ge-
ringer wird, liegt es nun vielfach bei den Verant-
wortlichen der einschlägigen Vereine, auf gewisse
Verhaltensfehler hinzuweisen und diese zu korri-
gieren. Dieser kurze Leitfaden möchte Antworten
auf so manche offene Frage geben.
Neben der Passform der Hauptbestandteile des
Festtagsgewandes – wie Mieder, Bluse, Kittel und
Schürze für die Frauentracht bzw. Hut, Joppe,
Leibl, Hosenträger, Hose und Pfoat für die Männer-
tracht – ist große Sorgfalt auf Sauberkeit, Scho-
nung und Pflege der Tracht zu legen.

Frauentrachten 

Die Bluse sollte sorgfältig gebügelt sein, und die
Spitzen sind erst dann eine richtige Zier, wenn sie
entsprechend gestärkt sind. Der Ärmel wird
knapp über den Ellbogen geschoben. Bei einigen
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Trachten ist der runde
Halsausschnitt von ei-
nem Spitzengoller über-
deckt.
Das Mieder, geschnürt
oder gehaftelt, ist der fi-
gurbetonteste Teil der
Frauentracht. Der Brust-
latz muss gut sitzen. Die
gute Passform und die
richtige Schnürung im
Zickzack von der Taille
zur Brust tragen das Ihre
dazu bei, die Weiblich-
keit zu betonen. Bei
den Schnürmiedertrach-

ten wird das Band mit einem versteckten Knoten
am obersten Miederhaken befestigt.
Der Flor muss aus weicher Seide gearbeitet sein
und wird sorgfältig um den Hals geschlungen, so
dass zwischen ihm und dem Blusenausschnitt die
Haut nicht sichtbar ist. In der Mitte wird der Flor
verknotet oder mit einem Ring zusammengehal-
ten.Die Enden werden je nach Gegend von außen
nach innen oder einfach unter das Mieder ge-
steckt. Zu manchen Frauentrachten wird heute
anstatt des Flors ein Tüchl oder ein Übertuch ge-
tragen.
Farblich sollte dieses wichtige Zierelement in Ma-
terial und Farbe zur Schürze passen. Wichtig ist,
dass das in Dreiecksform zusammengelegte Tuch

Die Herkunft einer Frauentracht er-
kennt man an der Bandführung
des Mieders und am Spitzengoller.
Diese Tracht stammt vom Reggl-
berg.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Erneuerte Pitztaler Festtracht. Der
Brustlatz ist aus dem gleichen Stoff
des Leibchens.
Freundliche Überlassung des Bildes: Theres Eigentler.
Photo Ing. Norbert Eigentler.

Kastelruther Jungfrauentracht („Un-
beflecktentracht“) mit „Omerellen-
mieder“ und mit besonders reichem
Spitzengoller und Gollerkette.
Photo E. Fuchs Hauffen. Landesverkehrsamt Südtirol.

Passeirer Sommertracht mit
sorgfältig um den Hals ge-
schlungenem Flor.
Die Rückenpartie zeigt die
talschaftstypische Bandfüh-
rung am Mieder.Aufgesteck-
te Haare sind herabhängen-
den Haaren vorzuziehen.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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sorgfältig gelegt oder gefaltet wird und nicht über
die Schultern hängt.

Das „Tscheapl“ oder
kurze Jöppl für die kälte-
ren Monate ist meist
braun oder schwarz ge-
halten und zeigt man-
cherorts am Halsaus-
schnitt und an den
Ärmelblenden ein wenig
andere Farbe.Der waden-
lange Kittel,plissiert oder
gereiht, verstärkt oder im
Saum verblendet, reich
an wallender Stofffülle,
hat seine einstige Befesti-
gung am Mieder durch
Hafteln und Miederwurst
gegen eine einfache Naht
eingetauscht.

Die Schürze aus Baumwolle, Wolle oder Seide
lässt den Rocksaum nur etwa zweifingerbreit her-
vorblicken. Die gut gebügelten Schürzenbänder
werden vorne oder auf der linken Seite zu einer
schönen Masche gebunden. Durch verschiedene
Materialien und Farben der Schürze kann eine
Tracht den verschiedenen Anlässen, wie zum Bei-
spiel hoher Festtag, Brautstand (weiße Schürze),
Trauer (schwarze Schürze) angepasst werden.
Von absolut nicht zu unterschätzender Bedeutung
für das gesamte harmonische Erscheinungsbild

Bei dieser Frauengruppe aus Sankt
Christina (Gröden) besticht das mit
blauer Seide eingefasste „Tscheapl“,
zu dem die hohe Fazzlhaube getra-
gen wird.
Photo E. Fuchs Hauffen. Landesverkehrsamt Südtirol.
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der Trachtenträgerin ist das auf das Festtagsge-
wand abgestimmte Zubehör:
Der Hut muss flach auf dem Kopf sitzen und darf
nicht am Hinterkopf aufgerichtet werden. Sichtba-
re Stirnfransen einer Hutträgerin wirken genauso
„lächerlich“ wie ein unter dem Kinn geknöpftes
Hutband, welches selbstverständlich am Nacken
unterhalb der aufgesteckten Haare zu binden ist.
Einseitig angeschlagene Krempen und Feder-
schmuck sind nur Kennzeichen gewisser Männer-
hüte. Lange Haare dürfen nicht ins Gesicht fallen,
sondern sollten aufgesteckt oder am Nacken zu-
sammengebunden werden. In gewissen Gegenden
ist die Verbindung von Haube, Hut und Haarnadel
mit der entsprechenden Frisur ein fester Bestand-
teil der Tracht. Dezent sei zudem die gesamte kos-
metische Aufmachung der Trachtträgerin.

Der Hut muss flach auf dem Kopf sitzen und das Hut-
band ist unterhalb der aufgesteckten Haare zu binden,
wie es hier die Musikantinnen und Marketenderinnen
der Musikkapelle Sankt Jakob im Ahrntal zeigen.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Auffallende Schmuck-
stücke können als cha-
rakteristisches Element
zur Tracht gehören, an-
dernfalls sind sie grund-
sätzlich zu vermeiden.
Die Farbe der Strümpfe
kann weiß, rot oder
(bei einem Trauerfall)
schwarz sein. Woll-
strümpfe sollten mög-
lichst handgestrickt und
wadenbetont (Model-
strumpf) sein. Zum
„bäuerischen Gewand“
haben sich schwarze
Strümpfe eingebürgert.
Ein schlichter schwarzer
Glattlederschuh mit ei-
nem Absatz von 2,5 cm

(höchstens 5 cm Höhe), der nicht unbedingt be-
stickt sein muss, rundet das Gesamtbild ab. Orna-

Zum „bäuerischen Gewand“ mit
Unterinntaler Hut ist es üblich,
schwarze Strümpfe zu tragen.
Photo Dr. Elmar Teutsch – Bozen.

Besonders schöne Farbabstimmung
bei der historischen Rittner Tracht
(Stadtmuseum Bozen) zwischen
Schürze, Kittel und Kittelsaum,
„Modelstrümpfen“ und flachen
Schuhen mit Maschen und Zier-
schließen sowie roten niedrigen Ab-
sätzen.
H. Rizzolli, Zeugen historischer Volkskunst (Kalender
Südtiroler Volksbank 1997), Photo J. Pernter – Bozen.
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mente, unterlegt mit andersfarbigem, meist rotem
Leder, sind teuren Federkielstickereien vorzuzie-
hen, da letztere ursprünglich vor allem für Braut-
schuhe vorgesehen waren.
Zu Trachten werden bei bestimmten Anlässen
fingerlose Handschuhe, sogenannte „Tatzlen“ ge-
tragen.

Männertrachten

Durch Hut und Joppe lässt sich die lokale Her-
kunft der Männertrachten bestimmen.Federn sind

Selbst bei einem Schwarz-Weiß-Bild (Joseph Weger 1827) sind aufgrund der
Joppenschnitte und Hüte deutlich die am Aufmarsch beteiligten Bozner,
Burggräfler, Passeirer, Regglberger, Tschögglberger, Brixner usw. Schützen
erkennbar.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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vor allem auf Schützen-
hüten angebracht, wäh-
rend ansonsten Natur-
blumen oder im Winter
„Ewigkeitln“ auch „Im-
mortellen“ (Strohblu-
men) dem Hut ein festli-
ches Äußeres verleihen.
Einseitig angeschlagene
Krempen kennzeichnen
die gewehrtragenden
Schützen.Der Hut wurde
seinerzeit als Symbol frei-
en Bauerntums nur in
der Kirche, am Friedhof,
bei einem Segen bzw.
beim Gruß geistlicher
Herren abgenommen.
Die Joppe, mancherorts
„wollenes Hemat“ ge-
nannt, hat vielfach einen

farbigen Aufschlag oder eine farblich entsprechen-
de Einfassung.Die Hut- und Joppenfarbe, später die
Farbe der Hutschnüre, ließ seinerzeit erkennen, ob
es sich um Ledige oder um Verheiratete handelte.
Großer Wert ist einerseits auf gute Lodenqualität
und andererseits auf richtigen Schnitt zu legen.
Von Fronleichnam bis Maria Geburt konnte man
selbst an hohen Feiertagen die allzu warme Joppe
zu Hause lassen, aber niemals den Hut.Viele Mu-
sikkapellen respektieren diesen alten Brauch.

Aufgrund historischer Bildvorlagen
gelang dem Verfasser die Wiederbe-
lebung dieser in Vergessenheit gera-
tenen Männertracht von Unserer 
Lieben Frau im Walde (Deutschnons-
berg). Typisch ist die braune Joppe,
die mit ihren Schösseln und der
Öffnung mit umgekehrtem U an
das nahe Welschtirol erinnert.
Photo Battisti – Fondo. Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Das Trachtenhemd
(Pfoat) wird aus Leinen,
Halbleinen oder eventu-
ell Baumwolle geschnei-
dert,wobei die Armkugel
und Bündchen gereiht
sind. Modisch geschnitte-
ne Krägen wirken eben-
so unpassend wie Man-
schettenknöpfe.
Der schwarze Flor wird
sorgfältig um den Hals
gelegt und vorne zu ei-
nem lockeren Knoten ge-
bunden, wobei die En-
den unter das Leibl gesteckt werden.Wenn anstatt

des Flors ein Tüchl zur Tracht ge-
hört, soll dieses auf jeden Fall
aus reiner Seide sein.
Das Leibl bzw. der Brustfleck
muss gut sitzen und die richtige
Länge und Weite aufweisen. Der
Leiblrücken sollte aus einem
Stück sein und kann ohne weite-
res auch aus leichterem „Rup-
fen“ bestehen. Kitschige Knöpfe
sind zu vermeiden.
Der Bauchgurt ist ein wesentli-
cher Bestandteil vieler Südtiroler
Trachten. Besonders Trachten-
gruppen neigen dazu, ihre Mit-

Von Fronleichnam bis Maria Ge-
burt kann man auch an hohen Fei-
ertagen ohne „Hemat“ (Joppe) den
Gottesdienst besuchen. Im Bild
Kirchgang im Burggrafenamt, das
Hemat wird mitgenommen.
Photo Studio M. Furtner (freundliche Überlassung
Heimatpflegeverein Naturns).

Bei der erneuerten Bozner
Tracht ist auch der Leibl-
rücken aus rotem Loden.
Freundliche Überlassung des Bildes:
Denis Mader – Bozen.
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glieder mit völlig gleichartigen Gurten zu unifor-
mieren. Dies widerspricht nicht nur der Tradition,
sondern auch dem guten Geschmack, zumal wenn
die Gurte durch das Anbringen von Gemeinde-
wappen, Lyradarstellungen und Gründungsjahren
zuweilen eine fast kitschige Note bekommen.
Auch ist es sicherlich keine begrüßenswerte Wei-
terentwicklung, wenn an Stelle der Pfauenkiele
Plastikfäden maschinell verarbeitet werden. Es ist
erfreulich, dass zu gewissen Ortstrachten nun-
mehr wieder die abgekommene Benützung von
geschmackvollen Verzierungen durch Nägel aus
Messing oder Zinn bzw.bunten Pergamentstreifen
(„Zirm“) zu neuem Leben erweckt wurde.
Die Hose ist je nach Tracht entweder aus Leder
(kurze knielange oder Kniebundhose) oder aus

Im Unterschied zum Leibl wird der Brustfleck seitlich zu-
geknöpft und muss bei jeder Körperhaltung gut sitzen.
(Musikkapelle Sankt Jakob im Ahrntal)
Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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schwerem, griffigem Trachtenloden. Zur Lederho-
se werden Stutzen getragen,deren Farbe (gelblich-
weiß bzw. blau) je nach Gegend variiert. Handge-
strickte, gut sitzende Strümpfe mit alten Mustern
sind eine besondere Zier der Männertracht.
Der Hosenträger („Hosenheber“) aus Leder
oder aus Stoff (vielfach aus grünen Bortenbän-
dern) bestimmt wesentlich den Sitz der Hose. Bei
Stoffträgern ist eine Lederverstärkung im Bereich
des Knopfloches auf jeden Fall empfehlenswert.
Zu den Lederhosen sind eigene Trachtenschuhe
unerlässlich. Zierschnallen sind nur bei Bürger-
trachten angebracht. Bei langen Hosen können
auch einfache, nicht zu spitze schwarze Schuhe
mit flachem Absatz getragen werden.

Harmonisches Gesamtbild von Trachten aus dem Gröd-
ner Tal.
Photo Keitsch. Landesverkehrsamt Südtirol.
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Großer Wert sei immer auf ein harmonisches Ge-
samtbild gelegt.Der gute Geschmack verbietet das
Tragen von modischen Sonnenbrillen und auffälli-
gen Armbanduhren sowie die Überbetonung von
Ehren- und Verdienstzeichen.

Ratschläge für Trachtenschneidereien,
ihre Auftraggeber und deren Förderer

Nur gediegene handwerkliche Ausführung und der
Verzicht auf die Verwendung von minderwertigen
Materialien sind förderungswürdig. Dabei handelt
es sich nicht um Diktate oder Gebote, sondern 
lediglich um fundierte Vorschläge. Um Trachten-

schneidereien, trachtentragenden
Vereinsmitgliedern und allen an-
deren Trachtenträgerinnen und
Trachtenträgern unliebsame Kriti-
ken zu ersparen, seien hier einige
praktische Richtlinien aufgezählt,
die aber keinesfalls Beratungsge-
spräche mit anerkannten Fachleu-
ten ersetzen können.
Wichtigste Voraussetzung bei der
Neuanfertigung einer Tracht ist
selbstverständlich die Wahl derje-
nigen Gegend, zu der die Träge-
rinnen und Träger gehören (soge-
nannte Trachtenlandschaften).
Trachten sind keine Fließband-
produkte, sondern sollen mög-

Außen sichtbare Nähte
sollen in Handarbeit ge-
macht werden.
Trachtenschneiderei Kurt
Paizoni, Tramin.
Photo Erika Gamper – „Dolomiten“.
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lichst in Handarbeit her-
gestellt werden. So, wie
es in der Vergangenheit,
als das Trachtentragen all-
gemein üblich war, keine
Schnittmodelle gab, zeigt
sich die handwerkliche
Kreativität im Umsetzen
alter und anerkannter er-
neuerter Vorlagen bei Be-
nützung qualitativ ent-
sprechender Textilien.
Die Nähmaschine ist für die Trachtenanfertigung
zwar unerlässlich, jedoch sind bestimmte Arbeits-
vorgänge von Hand auszuführen.Auf jeden Fall ist
zu beachten, dass außen sichtbare Nähte in Hand-
arbeit erfolgen müssen.Nur die Innenverarbeitung
kann maschinell durchgeführt werden. Stoffunter-
lagen und Futter dürfen weder geklebt noch
geschweißt werden. Die bei der Konfektion übli-
chen Synthetikfäden sind bei der Trachtenschnei-
derei ebenso zu vermeiden wie die unhygieni-
schen synthetischen Futterstoffe.
Knopflöcher müssen von Hand gefertigt werden.
Spitzen, Borten und Bänder sind von Hand aufzu-
nähen.
Selbstverständlich kann jede Trachtenträgerin und
jeder Trachtenträger auf mehr, aber nicht auf weni-
ger Handarbeit bestehen.
Nur Maßarbeit garantiert exakte Passform und er-
möglicht später notwendige Umänderungen.

Innenverarbeitungen können ma-
schinell durchgeführt werden.
Trachtenschneiderei Kurt Paizoni,
Tramin.
Photo Erika Gamper – „Dolomiten“.
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Besonders schönes Ärmelknopfde-
tail an der alten Möltner Tracht im
Bozner Stadtmuseum.
H. Rizzolli, Zeugen historischer Volkskunst (Kalender
Südtiroler Volksbank 1997), Photo J. Pernter – Bozen.

Überzogene Knöpfe am Ende der
Bogennähte der alten Völser Män-
nertracht im Bozner Stadtmuseum.
Photo Hubert Walder – Brixen, aus H. Rizzolli, Das Völser
Trachtenpaar im Bozner Museum, in:Völs am Schlern,
Bozen 1988, S. 605.

Männertracht

✦ Joppe,,  halblanger oder langer Rock
Bei der Stoffwahl ist vorerst auf das Lodengewicht
und die den Vorlagen entsprechende Farbe Wert
zu legen.
Graue Joppen werden in Gegenden getragen, wo
es früher keine Schönfärberei gab.Dort entspricht
eine grau-schwarz-gelbe Melange am ehesten den
historischen Stücken.Stehfalten werden von Hand
gelegt, Riffelfalten gehören gezogen.
In bestimmten Gegenden, etwa im Pustertal, ist es
heute noch üblich, die Joppe ohne Saumverarbei-
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tung nur abzuschneiden. Stickereien sind von
Hand zu fertigen.
Der halblange bzw. lange Männerrock muss so ge-
schnitten sein, dass er beim Schreiten nicht auf-
springt.
✦ Brustfleck oder Leibl
Der Brustfleck ist vorne halbmondförmig und hin-
ten rechteckig geschnitten, um in die Hose ge-
steckt zu werden.Bei richtiger Passform liegt dieser

In entlegenen Berggegenden wie in
Altrei, wo es keine Schönfärbereien
gab, wurde der Loden ohne Einfär-
bung getragen. Bei der Trachtenre-
vitalisierung für die Musikkapelle
Altrei hat sich der Verfasser für die-
se Naturbelassung des Lodens und
den dazu passenden blauen Brust-
fleck eingesetzt.
Photo De Gregorio – Cavalese.Trachtenarchiv H. Rizzolli.

Gemäß den alten Vorlagen
(Tracht aus Kiens im
Stadtmuseum Bozen) ist
es im Pustertal heute noch
üblich, die Joppe ohne
Saumverarbeitung abzu-
schneiden.
H. Rizzolli, Zeugen historischer Volkskunst
(Kalender Südtiroler Volksbank 1997),
Photo J. Pernter – Bozen.
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Die Kunst des Schneiders
zeigt sich beim Herstellen ei-
nes langen, offen zu tragen-
den Männerrocks, der beim
Gehen nicht aufspringen
darf.
Trachtenschneiderei Kurt
Paizoni, Tramin.
Photo Erika Gamper – „Dolomiten“.

Seit einigen Jahrzehnten trägt die Bozner Schützenkom-
panie wieder die historische Tracht, die der Verfasser mit
Konzessionen an die Tragbarkeit empfohlen hat.
Photo J. Pernter – Bozen. Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Der Brustfleck wird seitlich ge-
knöpft, hat einen halbrunden ein-
gefassten Halsausschnitt und ge-
kreuzte Träger am Rücken. Bemer-
kenswert ist die Farbkombination
nach alten Vorlagen und der mit
Zinnnägeln verzierte Bauchgurt.
Eine Tracht muss auch ohne Joppe
gut wirken.
Photo De Gregorio – Cavalese.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.

Der Brustfleck ist ein uraltes Be-
kleidungsstück, das in Tirol bei vie-
len Trachtenbelebungen wieder ein-
geführt wurde und gerne getragen
wird.
Fröhliche Sommerfrischrunde in
Kastelruth. Der uns den Rücken zei-
gende Mann trägt einen Brustfleck.
Öl auf Leinwand (Ulrich Glant-
schnigg, 1661–1722), Privatbesitz.
Photo Polidori. Sparkassenkalender 1989.

flach am Körper. Aufwertung erfährt dieses urtüm-
liche Kleidungsstück, das rechts geknöpft wird,
durch Bänder und Borten am halbrunden Halsaus-
schnitt, an den Armlöchern und an den gekreuzten
Trägern sowie am Oberteil des Halbrückens.
Die hochgeschlossene geknöpfte Weste (Leibl)
hatte ursprünglich nur einen Rücken aus Leinen-
bzw. Baumwoll- oder Seidenstoff. Bei gewissen
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erneuerten Trachten hat
sich auch ein Lodenrü-
cken eingebürgert. Die
Mittelnaht am Rücken
kann nur bei Loden,
nicht bei Leinen eingear-
beitet werden.
✦ Stoffhose
Die langen Lodenhosen
sollten mit „Falltür“ und
geraden Trachtentaschen
versehen sein. In gewis-
sen Gegenden sind Bein-
knöpfe und handgearbei-
tete „Haken“ am Bunde
üblich.
✦ Stoffhosenträger
Lederverstärkungen an
den Spitzen sind zu emp-
fehlen.

✦ Flor
Dieses Halstuch aus Seidengeorgette muss nicht
verstürzt werden.
✦ Pfoat
Als geeignete Textilie empfiehlt sich Leinen oder
Leinen-Baumwollgemisch. Naturweiß entspricht
am ehesten den alten Vorlagen.Verwendet werden
sollten Perlmuttknöpfe, keinesfalls Kunststoff-
knöpfe.
Eine eventuelle Krageneinlage sollte niemals ver-
klebt werden.

Bei gewissen erneuerten Trachten –
wie bei der Bozner Männertracht,
mit der von Gertrud Pesendorfer
genau vorgegebenen Hutform – hat
das Leibl einen Rücken aus Loden,
und nicht wie sonst üblich aus Lei-
nen.
Freundliche Überlassung des Bildes:
Denis Mader – Bozen. Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Frauentracht

✦ Mieder und Brustlatz
Der ortstypische Schnitt und die Bandführung am
Rücken müssen genau den Vorlagen entsprechen.
Bei den erneuerten Trachten hält man sich am
besten an die Zeichnungen in Pesendorfers Buch.
Großer Wert ist auf exakte Handarbeit zu legen;
dies betrifft nicht nur die Aufnähungen, sondern
auch die Platzierung der Miederhaken.
Der Brustlatz als Blickfang sollte mit seinen Sticke-
reien und Bändern nicht festgenäht, sondern mit
Druckknöpfen an den oberen Enden befestigt
werden.
✦ Bluse und Flor
Die Armkugel sollte von Hand gereiht werden.
Handgeklöppelte Spitzen können nur dann Festig-
keit aufweisen, wenn sie kleingelocht sind. Was

Varianten der von Gertrud
Pesendorfer erneuerten Boz-
ner Sommerfesttracht. Mit
rotem bzw. blauem Mieder
und Seiden- bzw. Baumwoll-
schürze. In Gries und im
weiteren ländlichen Bereich
ist das Tragen des Flors üb-
lich.
Photo Dr. Elmar Teutsch – Bozen.
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Gepflegte Mädchentrachten der Musikkapelle Neustift
(Brixen)
Trachtenarchiv H. Rizzolli.

Der besonders ins Auge ste-
chende Brustlatz wird mit
Druckknöpfen am Mieder
befestigt.
Alte Mieder dienten als Vor-
bilder für die Erneuerung
der Ötztaler Frauentracht.
Freundliche Überlassung des Bildes:Theres
Eigentler. Photo Ing. Norbert Eigentler.
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die Knopflöcher und die Knöpfe betrifft, so gelten
in Bezug auf die Handarbeit die oben genannten
Richtlinien für die Männertracht. Der Flor sollte
aus Seidengeorgette sein und darf nicht verstürzt
werden.
✦ Tschoap
Bei den Frauenjoppen (Tschoapen) ist leichterer
Loden als bei den Männerjoppen zu empfehlen.
Schnitt, Farbe und Einfass müssen den ortstypi-
schen Vorlagen entsprechen.
✦ Kittel
Er kann plissiert oder handgereiht sein, aber nicht
vorne gereiht und hinten plissiert. Der Rocksaum
muss handaufgenäht sein, gleich wie ein eventuel-
ler „Bram“ (andersfarbiger Kitteleinsatz).

Der Brustlatz der Eggentaler Frau-
entracht im Bozner Stadtmuseum
ist mit seinen symbolträchtigen Or-
namenten ein besonders schöner
Ausdruck unserer Volkskunst.
Photo J. Pernter – Bozen. Trachtenarchiv H. Rizzolli.

Bluse, gereihte Armkugel, Spitzen
usw. in Handarbeit verleihen dieser
wiederbelebten Proveiser (Deutsch-
nonsberg) Tracht eine schlichte Ele-
ganz. Ebenso konnte der Verfasser
aufgrund guter Bildvorlagen (um
1830) die völlig in Vergessenheit ge-
ratene Männertracht neu planen.
Photo Tappeiner – Lana. Freundliche Überlassung durch
die Musikkapelle Proveis.
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Besonders gelungenes „Tscheapl“ der Musikantinnen von
Dietenheim–Aufhofen und erneuerte Männerjoppe von
Schneidermeister Ernst Neunhäuserer (gestorben 2003).
Im Pustertal trugen über lange Zeit Männer und Frauen
den gleichen Hut.
Photo Diego P. H. Lucerna – Welsberg.

Die Rocklänge sollte sich nicht nach der sich än-
dernden Mode ausrichten, sondern lediglich die
handgefertigten Strümpfe zur Geltung kommen
lassen.
✦ Schürze
Die Qualität der Schürze (Seide, Baumwolle, Blau-
druck usw.) signalisiert den mehr oder weniger
festlichen Anlass, zu dem sie getragen wird.
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Pustertaler Frauen- und Männer-
trachten. Im Vordergrund rechts plis-
sierter gelber Kittel mit „Bram“.
Photo Dr. Elmar Teutsch – Bozen.

In einem lebendigen Trachtengebiet wie Kastelruth trägt
man zur Wintertracht mit langen schwarzen Ärmeln ent-
weder einen schwarzen Moireschurz („schwarzer gewas-
serter“) oder einen blauen Schurz. Zur Sommertracht (in
der Mitte) blaue Schürzen mit dazu passenden Seiden-
bändern.
Heimatpflegeverein Schlerngebiet,Tausendjahrfeier 1983, freundliche Überlassung:
Alfons Rier (Kastelruth).
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Wissenswertes über die
Tiroler Lederhose

Die kurze Lederhose bzw. die lange Lodenhose
sind für den Rest der Männertracht in so hohem
Maße ausschlaggebend, dass man im Burggrafen-
amt je nach dem vom „Kurz- oder Langbäuri-
schen“ spricht. Gemeint ist damit die alte Tracht

Musikkapelle im „Kurzbäuerischen“, d. h. mit kurzen Le-
derhosen. Früher trug man dazu nicht einen Gupfhut,
sondern den breiten Scheibenhut.
Photo Daldossi-Wolf. Trachtenarchiv H. Rizzolli.

mit Scheibenhut, rotem Leibl und Bauchgurt so-
wie kurzer Lederhose bzw. die Langhosentracht
mit gesticktem, schwarzem Samtleibl ohne Bauch-
gurt, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts ihren
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Eingang fand. In Zeiten des allgemein noch übli-
chen Trachtentragens gab es ein generationsbe-
dingtes Nebeneinander. Zwei zwischen 1900 und
1910 verstorbene Burggräfler Bauern hatten nie in
ihrem Leben eine lange Hose getragen.
Die Tiroler Lederhosen (Kniebundhosen bzw. das
Knie halb bedeckende Hose) unterscheiden sich
in Schnitt und Auszier (Stickereien) von den salz-
burgischen und bayerischen Hosen.Zwischen den
Tiroler Landesteilen gibt es feine Unterschiede. In
Südtirol gibt es zum Beispiel asymmetrische Ho-
senlätze und Schlitzverschlüsse. Demgegenüber
hat die „Tellerhose“ mit tellerähnlicher Abnähung
am Gesäßteil in Tirol keine Tradition. Die Orts-
eigenheiten sind auf jeden Fall zu respektieren.
Für die Herstellung qualitativ einwandfreier Leder-
hosen wird vor allem Hirsch- und Gamsleder ver-
wendet, das sämisch gegerbt wurde. Der Sämisch-
oder Weißgerber walkt das Leder mit Öl oder
Fischtran und erhält durch über dreißig Arbeits-
gänge ohne chemische Gerbstoffe ein weiches
und biegsames, nicht schweißtreibendes Leder,
das diese Vorzüge auch bei Regen beibehält. Im
Unterschied zur schnelleren und weniger aufwen-
digen Chromgerbung, deren Resultat ein starres
und schweißtreibendes Leder ist, ist das für echte
Trachtenhosen ausschließlich geeignete Sämisch-
leder ganzjährig angenehm tragbar und selbst-
reinigend durch Abtragung der Oberschicht.
Für Tirol sind schwarze und braune Hosen aus
Sämischleder mit feinen Blumenmotiven und Rin-
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derhorn- bzw. Metallknöpfen üblich, niemals aber
Hirschhornknöpfe.
Bei den verzierenden nicht farbigen Stickereien
sollte man sich immer an die alten Blumen- und
Laubmotive halten. Die Hosentaschen sollten nie-
mals aus Stoff, sondern aus ungefärbtem Sämisch-
Hirschleder sein.
Maßarbeit zeigt sich im guten Sitz der Hose und
im Komfort,der sich erst durch längeres Tragen er-
gibt, ohne dass sich die Hose im Gesäßteil un-
schön überdehnt.

Tiroler Lederhose mit gestickten
Laub- und Blumenmotiven.
Photo Franz Hubmann – Wien.

Bei den Stickereien sollte man sich
an die alten Vorbilder halten. Im
Bild Detail der Sterzinger Männer-
tracht im Bozner Stadtmuseum.
H. Rizzolli, Zeugen historischer Volkskunst (Kalender
Südtiroler Volksbank 1997), Photo J. Pernter – Bozen.
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Der gegürtete Tiroler

Die Männergürtel sind ein urtrachtliches Element,
das sich in Tirol schon in der Vor- und Frühge-
schichte über Bildstelen
(Menhire) und Gürtelble-
che nachweisen lässt.
Viele abstrakte Zeichen,
Pflanzen- und Tiermotive
auf den heutigen Bauch-
gurten („Fatschen“, „Bin-
den“ und „Ranzen“) rüh-
ren noch aus vorchrist-
licher Zeit und haben
magische, unheilabweh-
rende Inhalte, die in Ur-
zeiten bekannt waren, aber dann in Vergessenheit
gerieten bzw. durch christliche Symbole und Herr-
schaftszeichen, wie zum Beispiel Doppeladler, er-
setzt wurden. Für die Trachtenträger und Herstel-
ler ist es wichtig, die jeweilige „Gürtellandschaft“
und Trachtengattung (wiederbelebte alte, gewach-
sene oder erneuerte Tracht) zu respektieren.
Wenn wiedergegründete tridentinische Schützen-
kompanien maschinell bestickte Bauchgurte tra-
gen, so wurden diese Gruppen leider falsch bera-
ten. In Welschtirol ist das Gürteltragen nicht
überliefert, und auf handwerkliche Herstellung
sollte Wert gelegt werden.
In Südtirol herrscht die Riemenform vor. Blattl-
oder Schildranzen mit aufknüpfbarem Blatt kamen

So manche Tiermotive und Verzie-
rungen auf dem aus dem 5. Jahr-
hundert vor Christus stammenden
Gürtelblech von Lothen (Pustertal)
haben sich über die Jahrtausende
in der Volkskunst erhalten und
kommen auf den bäuerlichen
Trachtengurten vor.
Photo Dr. Reimo Lunz – Bruneck.
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über das Zillertal bis ins
Ahrntal und lassen sich –
wenn auch nicht hei-
misch geworden – ver-
einzelt im Passeiertal
und in Kastelruth fest-
stellen. Breite Messing-
gurte mit gegossenen
seitlichen Messingschlie-
ßen gehören ausschließ-
lich ins Pustertal, wäh-
rend die ebenso von

seinerzeit zunftangehörigen Gürtlern („Girtler“)
mit Zinnnägeln verzierten Bauchgurte im Eisack-
und Wipptal verbreitet waren. Diese sogenannten
„Bleigürtel“ werden rückwärts mit einfachen, un-
verzierten Messingschnallen geschlossen.
Bei den ab 1800 auftretenden Federkielgurten un-
terscheidet man bunte sogenannte „zirmene“ mit
farbig unterlegten Lederstreifen,die im Sarntal, am
Tschögglberg, im Burggrafenamt und im Vinsch-
gau besonders beliebt waren, von den üblichen
nur pfauenkielbestickten, deren Ornamente im
Kontrast von Schwarz und Weiß hervortreten. Im
Brixner Raum sind Gurte mit vorn sitzender
Schließe und dem Brixner Lamm auf der Gürtel-
zunge üblich. Im Sarntal, wo es noch immer nach
alter Tradition arbeitende Federkielsticker gibt,
sind zu beiden Seiten der am Rücken zu tragen-
den Platte (Lasche) aufgestickte Gemsen ortsüb-
lich.Die Bauchgurte sollten entweder leicht aufge-

Reich mit Federkiel bestickter
„Blattl- oder Schildranzen“. Diese
Bauchgurttype kam über das Zil-
lertal ins Ahrntal und ist auch in
Passeier verbreitet.
H. Rizzolli, Der gegürtete Tiroler, Bozen 1990,Abb. 17.
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Mit Messingnägeln verzierter Bauchgurt aus dem Puster-
tal (18. Jahrhundert). Auf der Vorderseite sind ein stei-
gender Löwe, zwei Steinböcke und ein Blumenmotiv dar-
gestellt. Seit einiger Zeit werden diese Bauchgurte für
historische Pustertaler Trachten wieder hergestellt.
H. Rizzolli, Der gegürtete Tiroler, Bozen 1990, Abb. 3.

Mit Zinnstiften und farbigen Lederunterlagen verzierter
Bauchgurt. Gemäß den seinerzeitigen Verbreitungsgebie-
ten wurden diese „Bleigurten“ im Eisack- und Wipptal
sowie im Unterland wieder eingeführt.
H. Rizzolli, Der gegürtete Tiroler, Bozen 1990, Abb. 6.
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Ab zirka 1800 ersetzten diese mit Federkiel- und Lederor-
namenten versehenen, im Hausgewerbe hergestellten
„zirmenen Fatschen“ die vorher von zunftorganisierten
(= zünftigen) Gürtlern (= Girtlern) erzeugten metallver-
zierten Bauchgurte.
H. Rizzolli, Der gegürtete Tiroler, Bozen 1990, Abb. 9.

Bei dieser Fatsche ist die Schließe rückwärts zu tragen.
Auf den beiden Laschen befinden sich federkielgestickte
Gämsen. Diese Gurttype wird auch heute noch im Sarn-
tal, dem Tal der Federkielsticker, mit großer Kunstfertig-
keit nachgearbeitet.
H. Rizzolli, Der gegürtete Tiroler, Bozen 1990, Abb. 12.



rollt oder ausgestreckt verwahrt werden, niemals
zusammengelegt. Über Lederqualität und Bedru-
cken des Leders sowie tradierte Ornamente und
über die richtigen dazu passenden Schließen wis-
sen lediglich die mit der
Materie vertrauten Fach-
leute Bescheid. Eine Er-
wähnung wert sind die
federkielgestickten leder-
nen Hosenträger der Sar-
ner Männertracht, die oft
wahre Kleinkunstwerke
unserer gewachsenen Ti-
roler Volkskultur sind.
In den ladinischen Tälern
und im Pustertal gibt es
noch vereinzelte, meist
federkielgestickte leder-
ne sogenannte Schlüssel-
riemen, die am Schlüssel-
bund oder am Mieder
eingehängt wurden. Mit
dem Schlüssel hatte nur
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Federkielbestickter Bauchgurt mit keilförmigen Besätzen,
bei dem die Schließe vorn zu tragen ist und die Riemen-
zunge mit dem Brixner Lamm verziert ist.
H. Rizzolli, Der gegürtete Tiroler, Bozen 1990, Abb. 16.

„Fatsch und Krax“ (= Hosenträger)
der heute getragenen Sarner Män-
nertracht. Bis auf die Armbanduhr
scheint die Zeit stehen geblieben zu
sein.
Photo Franz Hauser.Aus: Blasius Heiss, Sarntal, Bozen
1991, S. 95.
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die Hausherrin Zugang zu gewissen Kammern,
Truhen und Kästen. Heute kommt es auf den gu-
ten Geschmack des gürtelschmückenden Hand-
werkers an, der gut beraten ist, immer wieder his-
torische Vorlagen zu beachten, zumal dessen
Fantasie besonders bei Trachtengruppen gefragt
ist, die mit einer variantenreichen und nicht iden-
tischen Lederauszier ausgerüstet werden sollten.

Strümpfe

Strümpfe sollten, wenn irgendwie möglich, hand-
gestrickt sein. Heute verwendet man feines roh-
weißes, rotes oder blaues Wollgarn.Für die heißen
Monate wurden eigene Sommerstrümpfe aus

Handgestrickte, wadenbe-
tonte Strümpfe (sogenannte
Modelstrümpfe) lassen das
Männerbein erst richtig zur
Geltung kommen. Die Benüt-
zung alter Vorlagen, wie
zum Beispiel dieses Detail
der Völser Männertracht im
Bozner Stadtmuseum, ist für
jede traditionsbewusste Stri-
ckerin unerlässlich.
Photo Hubert Walder – Brixen,
aus: H. Rizzolli, das Völser Trachtenpaar
im Bozner Museum,
in:Völs am Schlern, Bozen 1988, S. 605.
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Baumwolle bzw. Garn gestrickt. Heute trägt man
Garnstrümpfe vor allem zu eleganten Bürgertrach-
ten. Besonderes Können verlangt der wadenbe-
tonte Strumpf mit seitlichem Lebensbaum, bzw.
Adler und Blumenverzierungen möglichst nach al-
ten Vorlagen an den Außenseiten.Bei Vereinstrach-
ten wäre es wichtig, verschiedene Mustervarian-
ten zu wählen.Auf Zopf- und allzu weitmaschige
Lochmuster sollte man verzichten.

Trachtenschuhe

Für Träger und Trägerin-
nen von Trachten sind
die einzelnen Arbeitsgän-
ge bei der Herstellung
von Trachtenschuhen
wohl kaum überprüfbar.
Dazu bräuchte es eine
fachlich-handwerkliche
Ausbildung. Drei Punkte
sind bei der Anschaffung
zu beachten:
– das historisch korrekte

Erscheinungsbild;
– die Lederqualität und

die einwandfreie Verar-
beitung;

– die fußgerechte Passform.
Dem fachkundigen Berater stehen als wichtige An-
haltspunkte eine große Anzahl von historischen

Zur Festtagstracht trugen die Män-
ner stark ausgeschnittene Schuhe,
damit die Strümpfe gut zur Gel-
tung kommen. Die Masche, die
Samteinfassung und die fein ver-
zierte Lasche können durchaus
auch für heutige Trachtenschuhe in
Betracht gezogen werden.
H. Rizzolli, Zeugen historischer Volkskunst (Kalender
Südtiroler Volksbank 1997), Photo J. Pernter – Bozen.
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Bildern, aber auch erhaltene historische Schuhe
zur Verfügung. Nur so kann die Frage beantwortet
werden, welche Schuhe in gewissen Gegenden
üblich waren und zu welchen Gelegenheiten sie
getragen wurden.So waren zum Beispiel federkiel-
bestickte Trachtenschuhe nur besonderen Anläs-
sen wie Hochzeiten vorbehalten; als billigere
Variante wurde Spagatstickerei verwendet. Da die
heutige Trachtenrevitalisierung sich fast aus-

Die Herstellungskunst von heute hergestellten Trachten-
schuhen (im Bild links) besteht darin, das überlieferte
Erscheinungsbild zu respektieren und den heute übli-
chen Tragekomfort zu berücksichtigen.
Photo A. Ochsenreiter – Bozen. Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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schließlich auf Feiertagstrachten bezieht, kann
man davon ausgehen, dass praktisch im gesamten
Tiroler Gebiet die Feiertagsschuhe für Frauen und
Männer jahrzehntelang einander sehr ähnlich blie-
ben. Das kalbslederne Oberteil war bogenförmig
ausgeschnitten, eventuell bestickt und meist mit
rotgefärbtem Leder am Ausschnitt eingefasst. Rot
war häufig auch die Naht des Oberleders an den
Fersen und an der Lasche. Das an zwei Löchern
durchgeführte Schuhband diente mit seiner Ma-
sche nur als Verzierung, zumal man in den Schuh
nur hineinschlüpfte ohne die Masche öffnen zu
müssen. Häufig stellt man in bestimmten Gegen-
den fest, dass das allgemein übliche schwarze
Glattleder mit andersfarbigem, meist rotem Leder
in Form von Ornamenten unterlegt war. Charakte-
ristisch sind für bestimmte Trachtenlandschaften
rote, schwarze, grüne und violette Maschen. Im

Kein Trachtenkleidungsstück stellt so hohe Ansprüche
an die Passform wie der Trachtenschuh (Musikkapelle
Mareit-Sterzing).
Freundliche Überlassung des Bildes: Musikkapelle Mareit. Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Burggrafenamt, im Sarntal und in Kastelruth, im
Pustertal, Ziller- und Alpachtal usw. gibt es Schuh-
werk mit ganz besonderem Lokalkolorit.Ab zirka
1870 kamen unter anderem im Burggrafenamt für
Männer Halbschuhe und Schaftstiefel mit Absatz
und Samteinfassung auf sowie für Frauen hohe
Schnürschuhe mit betontem Absatz. Diese grund-
legenden Änderungen sind mit dem Verschwin-
den der alten Schnürmiedertracht zugunsten der
Tücheltracht und der männlichen Lederhose in
Verbindung zu bringen. Fortan war es nur bei be-
sonderen Anlässen wie Hochzeiten und Prozessio-
nen üblich,die besonders geschmackvollen alther-
gebrachten „ausgeschnittenen Schuhe“ mit dün-
ner Sohle und kaum merklichem Absatz zu tragen.
Bevor man zur zeitgemäßen Neuanfertigung in Ver-
gessenheit geratener Volkstrachten schreitet, ist auf
jeden Fall ein exakter Befund des zur historischen
Tracht gehörenden Schuhwerks unerlässlich.
Verwendet werden soll Kalbs- und Rindsleder. Zu
vermeiden ist als Futter das schweißtreibende
Pferde- bzw.Schweinsleder. Auch Stoff und Karton
sind als Innenfutter ungeeignet. Sohlen und Absät-
ze müssen aus Leder sein. Eine aufgeklebte dünne
Gummisohle verlängert die Haltbarkeit der Leder-
sohle und ist gleichzeitig ein Nässeschutz. Zu ver-
meiden sind Kunstlederschuhe und Plastiksohlen.
Genauso wie bei der Kleidung gewisse Innennäh-
te maschinell gemacht werden, sind auch bei den
Schuhen maschinelle Nähte heute wohl selbstver-
ständlich. Wer disponiert ist mehr auszulegen,
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kann darauf bestehen, dass der Schuh mit Hand
genagelt und genäht wird. Bei Vereinen ist der An-
schaffungspreis allerdings eine nicht zu unter-
schätzende Hemmschwelle.
Unumstritten ist, dass bei keinem anderen Klei-
dungsstück so hohe Ansprüche an die Passform
gestellt werden wie beim Trachtenschuh. Die Her-
stellungskunst besteht darin, das historische Er-
scheinungsbild zu respektieren und gleichzeitig
Tragekomfort zu garantieren.
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil besteht dar-
in, einen bereits fertigen Schuh anprobieren zu
können. Gerade bei der Schuhwahl ist es für
Trachtenträger und Hersteller unerlässlich, sich
von anerkannten Trachtenfachleuten beraten zu
lassen, um den richtigen Weg zwischen Tradition
und Innovation zu finden.

Bei regelmäßiger Pflege und sachgerechter Reparatur
halten Trachtenschuhe ein Leben lang.
Schusterei F. Rizzolli – Bozen.
Photo A. Ochsenreiter – Bozen.
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Der richtige Hut
macht erst die Tracht aus

Eine Tracht ohne Hut ist wie ein Haus ohne Dach.
Dies gilt für alle Trachtenträger, selbstverständlich
auch für trachtentragende Vereine wie Volkstänzer
und Chöre, die ihre Kunst häufig hutlos zeigen.
Unter der „Bedeckung eines Hutes“ konnte man
früher Verschiedenes ausdrücken: Ortszugehörig-
keit, soziale Stellung, Familienstand,Trauer, durch
das Emporwerfen der Kopfbedeckung nicht zu-
letzt Freude. Außer bei gewissen Frauenhauben

Durch die Joppen- und Hutfarbe erkennt man den Stand
der Männer. Im Hintergrund ein Kastelruther Bräutigam
mit roter Joppe und gelbem Hut, im Vordergrund ein Ver-
heirateter mit brauner Joppe und schwarzem Hut.
Karl von Lutterotti (aquarellierte Federzeichnung um 1830),Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum.
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und den Unterinntaler Frauen-
hüten sowie Strohhüten ist das
Ausgangsmaterial Filz.

Der Filz und dessen
richtige Behandlung

Durch das Verfilzen von entspre-
chend aufbereiteter Schafwolle
oder von Hasen- bzw.Kaninchen-
haar sowie durch Wärme und
Druck entsteht als Halbfertigpro-
dukt der sogenannte Stumpen.
Dieser wird zunächst eingefärbt
und gesteift.
Unter Dampf wird der Stumpen
auf die jeweilige Form gezogen.
Früher waren nur Formen aus
Lindenholz üblich, während heu-
te meist industriell mit Metall-
formen gearbeitet wird. Bei der
Herstellung echter Trachtenhüte
sind noch immer Holzformen
vorzuziehen. Dort, wo später die
Krempe am Kopfteil ansetzen
soll, wird der aufgezogene, ange-
feuchtete Stumpen abgebunden.
Wärme und Feuchtigkeit zwin-
gen den vorher formlosen Stum-
pen in eine dauerhafte Hutform.
Die weitere Bearbeitung erfor-
dert Stahlbürsten und heißfeuch-

Altes Gewerbe in jungen
Händen!
Oben: Aufziehen des ange-
feuchteten Stumpens; un-
ten: ein „handgezogener“
Hut sollte aber mindestens
24 Stunden zum Trocknen
auf der Holzform „aufge-
zogen“ bleiben. Hutmache-
rei F. Rizzolli – Bozen.
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te Tücher,durch die der Hutrand in die vorgesehe-
ne Stellung gebracht wird.Anschließend wird die
Krempe geschnitten.Den letzten Schliff erhält der
halbfertige Hut bei der Garnitur mit Bändern und
Schnüren und durch die Einfassung sowie das Ein-
nähen des Futters und des Schweißleders. Das Er-
setzen des schweißaufsaugenden Leders durch
Salpa (Kunstleder) oder ein Stretchband ist abso-
lut abzulehnen. Mit einem echten Schweißleder
kann man unschöne Schweißflecken am Filz ver-
meiden und mit Korkstreifen unter dem Leder die
Kopfweite korrigieren. Bei der Anschaffung soll
diese auf jeden Fall etwas größer berechnet wer-
den, da durch Feuchtigkeit (Regen oder Schweiß)
der Verfilzungsprozess sich fortsetzt und dadurch
Filzhüte etwas eingehen.Zu beachten ist,dass ech-
te Trachtenhüte nicht als Regenschutz zu betrach-
ten sind und vor allem Samt- und Seidengarnitu-
ren feuchtigkeitsempfindlich sind.
Häufig verlangen Schützenkompanien, um Verfor-
mungen durch Regen zu vermeiden, eine starke
Hutsteife. Neben der Respektierung alter überlie-
ferter Grundformen sollte aber auch beachtet
werden, dass das Tragen von zu schweren und
steifen Kopfbedeckungen für die heute schon viel-
fach hutungewohnten Menschen nicht zur Qual
werden darf. Nur durch Verwendung qualitativ
einwandfreier Filzstumpen lässt sich ohne starke
Appretierung, welche die Hüte schwer und steif
macht, eine gute Formbeständigkeit erzielen. Soll-
te ein Hut wirklich regendurchnässt sein, ist es rat-
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sam, die Kopfpartie mit Papier auszustopfen, wo-
bei darauf zu achten ist, dass die Krempe nirgend-
wo aufliegt und der Hut in einem kühlen Raum
langsam trocknen kann.Auf keinen Fall darf man
mehrere feuchte Hüte übereinanderlegen und
schon gar nicht auf einem Heizkörper trocknen.

Vielfalt der Formen

Bei der erstaunlichen Vielfalt der historischen
Tiroler „Hutlandschaften“ ist es selbst für Trachten-
experten schwierig, nicht den Überblick zu ver-
lieren.

Die keltisch-norische Modiusmütze aus dem 2. Jahrhundert
nach Christus (Sankt Jakob in Lendorf/Klagenfurt Land)
lebt in der „Radinkappe“ von Pfafflar (westliches Nord-
tirol) weiter.
Modiusmütze aus: Elisabeth Walde, Im herrlichen Glanze Roms, Innsbruck 2005, S. 47, Abb. 58.
Radinkappe: Karl von Lutterotti (aquarellierte Federzeichnung um 1830), Privatbesitz.
Photo A. Ochsenreiter – Bozen. Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Der Tiroler Raum ist, was die Hutgeschichte be-
trifft, ein einmaliges Eldorado. Selbst Urtypen wie
die keltisch-norische Modiusmütze leben als krem-
penlose „Radinkappe“ der Frauen in Pfafflar (west-
liches Nordtirol) und der keltische Breitrandhut
(Situla der Certosa bei Bologna, 6. Jahrhundert vor
Christus) mit Anleihen an die Soldatenhüte des
Dreißigjährigen Krieges als Scheibenhüte weiter.
Die schmalkrempigen Rundhüte am Tschögglberg
(Jenesien–Mölten) und in Villanders sind Schrumpf-
formen der breiten Scheibenhüte. Zwischen 1825
und 1850 kam es auf dem Gebiet der Männerfilzhü-
te zu großen Neuerungen. Die breiten grünen, gel-
ben, bräunlichen und schwarzen Scheibenhüte, die
man im schwäbischen Nordwest-Tirol mit an drei
Seiten aufgeschlagenen Krempen (Dreispitz) trug,
mussten in vielen stadtnahen Orten den mehr oder
minder hohen Zylindern („Stotzhüte“) weichen. Im

Keltische Breitrandhüte auf dem Bronzeeimer (6. Jahr-
hundert vor Christus) der Certosa bei Bologna.
Ausstellungskatalog „I celti“, Palazzo Grassi,Venedig 1991.
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Burggrafenamt trat ein neuer Spitz- oder Gupfhut,
den man an Feiertagen sogar aus feinstem Hasen-
haarfilz (Melusine) trug, seinen Siegeszug bis ins ab-
geschlossene Sarntal an, wo er den bisher üblichen
breiten „Tschogglhut“ ersetzte.Auch bei den Filz-
hüten der Frauen gab es ähnliche Entwicklungen.

Auswahl von Südtiroler Trachtenhüten. Am Tisch: Unter-
land/Eppan – erneuerter Männerhut, Grödner Zylinder,
erneuerter Bozner Frauenhut halb in Hutschachtel, da-
hinter schwarzer Scheibenhut.
An der Wand: Scheibenhüte mit (Schützenhut) und ohne
aufgeschlagene Krempe, erneuerter Burggräfler Frauen-
hut mit Schließe, Cortineser Frauenhut mit langer Schlei-
fe, Fassaner Zylinder, Zillertaler.
Hutmacherei F. Rizzolli – Bozen. Photo A. Ochsenreiter – Bozen.
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Im Unterpustertal sind für die Zeit um 1830 dieselben
gelben Hüte für Männer und Frauen dokumentiert
(nach alten Vorbildern wiedereingeführte Tracht der Mu-
sikkapelle Dietenheim–Aufhofen). Sehr schön ersichtlich
ist auch die interessante Rückenpartie des Brustflecks.
Photo Diego P. H. Lucerna – Welsberg.

Tisner Frauenhut mit reicher Quas-
ten- und Pollengarnitur aus Chinel-
le, Wolle und Seide.
Photo Trachtenarchiv H. Rizzolli.

In Bozen trugen Bürger und Bürge-
rinnen ab 1830 dieselben hohen
Zylinder. Im Bild wiederbelebte alte
Bürgertrachten.
Photo Murauer – Innsbruck. Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Die Breitrandhüte, die vorher gleichwohl von
beiden Geschlechtern getragen wurden, wurden
schmalkrempiger und niedriger (sogenannte
„Planln“), und in Bozen legten die Bürgersfrauen
die aus Tüll hergestellten Frauenhauben („Heilig-
geisthauben“) zugunsten hoher Zylinder ab, wäh-
rend aus dem Unterinntal der seidene eckige zylin-
derartige Bänderhut bis nach Steinegg im unteren
Eisacktal vordrang.
In Kastelruth und in den ladinischen Tälern erhielt
sich eine aus dem 17. Jahrhundert stammende

Auch in stadtnahen oder stadtähnlichen Siedlungen wie
Caldonazzo (Welschtirol) trugen Männer und Frauen be-
sondere ortstypische Zylinder. Die neue Tracht der Musik-
kapelle wurde aufgrund der Beratung des Verfassers als
Mittelweg zwischen Tradition und Innovation 2007 an-
gefertigt.
Freundliche Überlassung des Bildes: Musikkapelle Caldonazzo. Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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Spitzhut-Breitrandform als sogenannter „Knödel-
hut“.
Nicht aus Filz, sondern aus kleinen Wollfetzen (da-
her Fatzel- oder Fitzelhauben) bestehen die
kegelförmigen, zwiebelartigen oder hohen Frauen-
hauben („Turnkappen“ = Turmkappen), die im
Winter die städtischen Pelzhauben nachahmen
sollten.
Zu den erneuerten Volkstrachten schlug die große
Trachtenforscherin Gertrud Pesendorfer im Jahr
1938 einige neue Hüte vor, die in Südtirol in
Gegenden, wo keine gewachsene Tradition mehr

Der Grödner „Knödelhut“ wurde zweifelsohne von Kas-
telruth übernommen.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.



existierte, allgemein akzeptiert wurden, wie zum
Beispiel den neuen Bozner Trachtenhut für Frau-
en, den neuen Bozner Männerhut mit Rittner
Kopfform,Männerhüte fürs Bozner Unterland und
das Überetsch mit alter Meraner Kopfform usw.

Jüngste Entwicklungen

Angesichts des einmaligen Formen-, Farben- und
Garniturenreichtums braucht es viel Fachkenntnis
und Feingefühl, um die Wahl des stilistisch zur
restlichen Tracht passenden Hutes zu finden und
die örtlichen Besonderheiten zu respektieren.
Selbst in einem gewachsenen Trachtengebiet wie
im Burggrafenamt kam es vor einigen Jahren zu
historisch nicht entsprechenden Entwicklungen.
So wurde leider eine Burggräfler Gruppe mit ei-

nem Sarner Hut beliefert, der für
das Burggrafenamt zu schmal-
krempig ist. Außerdem ist es im
Sinne alter Trachtenlandschaften
nicht ausschlaggebend, ob man
sich zum Beispiel in Nals heute
zum Burggrafenamt bekennt.Tat-
sache ist, dass dieses Gebiet his-
torisch nicht zu dieser Hutland-
schaft gehörte; daher müsste
seriöserweise davon abgeraten
werden, Burggräfler Hüte und
Trachtenteile dort zu tragen.
Die Besonderheit der Tiroler
Breitrandhüte (Scheibenhüte)
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Gelb-grüner Frauenhut
und winterliche „Turn(=
Turm)kappe“ von Völs.
Freundliche Überlassung des Bildes:Anton
Kompatscher, Neu Zimmerlehen – Völs.
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Der Burggräfler Hut ist etwas vol-
ler im Gupf und breitkrempiger als
der vom Sarntal.
Trachtenarchiv H. Rizzolli.

Sarner Gupfhut (grüne Schnüre be-
deuten: verheiratet).
Trachtenarchiv H. Rizzolli.

besteht in ihrer kreisrunden Form. Über ovale
Kopfformen und gesteifte Filze verlieren diese Hü-
te ihre attraktive typische Krempenstellung, die
sich durch die Anpassung der weichen Kopfpartie
für jeden Hutträger individuell ergeben sollte.
In Nordtirol gibt es bereits halbindustrielle „Trach-
tenausrüster“, die keine Skrupel hatten,Welschti-
roler Schützenkompanien und Musikkapellen mit
Meraner Gupfformen auszurüsten, obwohl solche
im tridentinischen Raum nicht nachweisbar sind.
In Proveis am Deutschnonsberg ist es dem Verfas-
ser seinerseits gegen den Rat mehrerer Heimat-
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Schwarze Scheibenhüte mit gold-schwarzer Kordel der
Musikkapelle Mareit nach einem Lutterotti-Aquarell aus
der Zeit um 1830. Wie man sieht, haben Scheibenhüte
kreisrunde Köpfe, die sich bei weicher Verarbeitung dem
jeweiligen Kopfoval anpassen.
Freundliche Überlassung des Bildes: Musikkapelle Mareit. Trachtenarchiv H. Rizzolli.

pfleger gelungen, die völlig untypischen neu ein-
geführten Burggräfler Hüte durch eine dort doku-
mentierbare historische Hutform zu ersetzen.
Die Trachtenhutherstellung braucht langjährige Er-
fahrung und viel Liebe zum Detail, wie zum Bei-

Dieser historische Tschögglberger
Männerhut zeigt deutlich, dass das
heutige „Planl“ weder in der Farbe
noch in der Form und den Hutschnü-
ren dem seinerzeit krempenreduzier-
ten Scheibenhut (vgl. Möltner im
Bozner Stadtmuseum) entspricht.
Photo Trachtenarchiv H. Rizzolli.
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In Proveis ist es dem Verfasser durch viel Überzeugungs-
arbeit gelungen, die dort völlig untypische Burggräfler
Tracht mit ihren Gupfhüten durch eine bis ins Hutdetail
dokumentierbare Ortstracht ersetzen zu lassen.
Photo Tappeiner – Lana. Freundliche Überlassung durch die Musikkapelle Proveis.

spiel Schnüre,Bänder,Unterkrempenstaffierungen
und Futter von Ort zu Ort verschieden zu gestal-
ten sind. Dazu benötigt man viel Kreativität, weil
immer mehr Materialien wegen zu geringer Nach-
frage nicht mehr lieferbar sind.
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Trachtenförderung und
Trachtenberatung in Südtirol 

Laut Landesgesetz vom 29. Oktober 1958, Nr. 7
kann die Landesregierung „den Ankauf und die
Wiederherstellung von Trachten“ (Artikel 2a) för-
dern. Die gewährten Finanzierungen betreffen
„jene Körperschaften, Stiftungen, Vereinigungen
und Komitees, die ihren Sitz in Südtirol haben, sat-
zungsgemäß ausschließlich oder überwiegend kul-
turell oder künstlerisch tätig sind und keine Ge-
winnabsichten verfolgen. Diese Finanzierungen
können auch Genossenschaften desselben Be-
reichs, die im eigenen Landesverzeichnis eingetra-
gen sind, gewährt werden“ (Artikel 3).
„Ein obligatorisches, aber nicht bindendes Gutach-
ten für die Landesregierung erstellt im Rahmen
der Investitionsförderung der Kulturbeirat für die
deutsche Sprachgruppe. Dieser wiederum ist er-
mächtigt, bei Bedarf Fachpersonen eigener Wahl
zu befragen, um sich eine Meinung zu bilden. Die
Beratung durch diese Fachpersonen ist von keiner
Norm vorgeschrieben, sondern erfolgt fallweise
und ohne Zwang“ (Schreiben des Landeshaupt-
mannes Luis Durnwalder vom 30. Juli 2007).
Dieses klärende Schreiben räumt endgültig mit
der in Südtirol postulierten, rechtlich nicht haltba-
ren Behauptung auf,dass nur ein positives Gutach-
ten einer privaten Vereinigung die rechtlich zwin-
gende Voraussetzung zur Gewährung eines
Landesbeitrages sei.
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In Nord- und Osttirol sind drei verschiedene Bera-
tungsstellen vorgesehen, damit keine wettbe-
werbsverzerrende Beratungs- und schon gar nicht
Gutachtertätigkeit möglich ist.
Somit besteht nun in Südtirol endlich wieder die
Möglichkeit, dass anerkannte Fachleute auf dem
Gebiet der Bekleidungsgeschichte ihre wissen-
schaftlichen Nachforschungen bis zu ihrer zeitge-
mäßen und herstellungstechnisch einwandfreien
Umsetzung begleiten und schriftlich bestätigen
können.
Weniger Formulare und zeitaufwendige Trachten-
beurteilungen sind sicher im Sinne aller ehrenamt-
lich tätigen Vereine und des Südtiroler Trachten-
wesens.
Wenn man beschließt, sich eine neue Ortstracht
zuzulegen, so soll dieses Vorhaben möglichst un-
kompliziert, aber fachkompetent begleitet wer-
den; den trachtentragenden Vereinsmitgliedern
dürfen Lust und Freude nicht genommen werden.

Förderung und Förderansuchen
zur Anschaffung und Erneuerung der
Trachten in Nord- und Osttirol

Im Unterschied zu Südtirol, wo es nur einen
eigentlichen Trachtenverein gibt (Sankt Ulrich in
Gröden), existiert für Nord- und Osttirol der 1908
gegründete Landestrachtenverband, dem hundert
Vereine mit annähernd 10.000 Mitgliedern ange-
hören. Das Ansuchen an das Land Tirol (Abteilung
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Kultur) für die Förderung anzuschaffender bzw.
zu erneuernder Trachten besorgt für Vereine, die
dem Landestrachtenverband angehören, dieser
Verband.Alle anderen Ansuchen können mit ent-
sprechendem Antragsformular direkt an die Abtei-
lung Kultur gerichtet werden.
Genauso wie in Südtirol sieht das Tiroler Kultur-
förderungsgesetz (35. Gesetz vom 16. März 1979,
Paragraph 7) Kulturbeiräte zur fachlichen Bera-
tung der Landesregierung vor.
Paragraph 9: „Soweit es die Landesregierung für
notwendig erachtet, kann sie“ (wie im Falle des
Trachtenwesens) „einzelne fachlich befähigte Per-
sonen als Konsulenten bestellen“.
Alle Organisationen, die sich institutionell mit
dem Trachtenwesen beschäftigen, wie der Tiroler
Landestrachtenverband, die dem Verein für Hei-
matschutz und Heimatpflege Nord- und Osttirols
eingegliederte Arge Lebendige Tracht oder das
Tiroler Heimatwerk haben lediglich die Aufgabe,
Vereine, aber auch Einzelpersonen zu beraten. So-
mit sind Interessierte und Ratsuchende frei, eine
oder alle drei Anlaufstellen zu nutzen. Keine der
drei auskunftgebenden Stellen gibt übrigens vor,
dass ihr Gutachten als Voraussetzung für die Kul-
turförderung durch das Land Tirol gelten würde.
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Ausblick

Unsere Bauern- und Bürgertrachten sind ein ganz
besonders schöner Ausdruck unserer Volkskultur.
Wie der Dialekt, das ländliche und städtische Bau-
wesen, das Mobiliar, die Bräuche usw. zeugen
deren abgrenzbare Räume von uralten Zusammen-
hängen.
Die Aufgabe von uns Trachtenpflegern besteht
nun darin, diesen Ursprüngen nachzugehen, nicht
um die Trachtenträgerinnen und Trachtenträger
in untragbare, völlig unzeitgemäße Gewänder zu
pressen, sondern um überlieferte Farben und For-
men in tragbarer Weise umzusetzen.
Selbstverständlich sind dazu eine solide hand-
werkliche Ausführung und der Verzicht auf die
Verwendung minderwertiger Materialien wichtige
Voraussetzungen.
Auch das Trachtentragen will gelernt sein. Deswe-
gen versucht diese Trachtenfibel, viele immer wie-
der vorkommende Fragen zu beantworten. Es
bleibt zu hoffen, dass das Tragen der Tracht nie-
mals zu einer reinen Äußerlichkeit wird, sondern
immer den Willen zur Erhaltung einer bestimmten
Tiroler Landesidentität zum Ausdruck bringt.
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Anlaufstelle für alle Fragen
zum Trachtenwesen

Anlaufstelle für alle Fragen zum Trachtenwesen ist
die „Arbeitsgruppe Unsere Tracht“, die für Vereine
und interessierte Einzelpersonen kostenlose Hilfe-
stellung und unbürokratische Beratung anbietet.
Bei Bedarf werden trachtentragenden Vereinen
und Privaten auch Gutachten für öffentliche und
private Körperschaften und andere Institutionen
ausgestellt.
Die „Arbeitsgruppe Unsere Tracht“ ist Mitglied der
„Arbeitsgruppe zur Erforschung der Bekleidung
und textiler Techniken“ (ABT) an der Universität
Innsbruck, Institut für Archäologien, Fachbereich
Mittelalter- und Neuzeitarchäologie.

Kontakt:
Homepage: www.unsere-tracht.info
E-Mail: info@unsere-tracht.info
Telefon: 0039 347 35 81 237
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Südtirol hat die größte Trachtenvielfalt im Alpenraum.
Photo Dr. Elmar Teutsch - Bozen.
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Burggräfler „Kurzbäurisches“ und Tüchltrachten.
Photo Dr. Elmar Teutsch - Bozen.
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Hubert Mumelters Anliegen – man lese seine Dolomitenlegende 
– war ein völkerversöhnendes, menschenverbindendes Südtirol, das
war für ihn Rätien mit seinem keltischen Erbe, ein Land zwischen
der germanischen und lateinischen Welt.

Helmut Rizzolli
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