Perlstickerei
Geiselbacher Glück in Notzeiten

Mit Perlen besticktes Bekleidungszubehör (Landschaftsmuseum Seligenstadt).
Einem Bericht in der Berliner Illustrierten „Die Woche“ aus dem Jahre 1912 verdanken wir die
exzellenten Aufnahmen der Perlstickerinnen aus dem Kahlgrund.

Wenn auch die Bodenqualität des Kahlgrundes - und damit der Ertrag - besser war als
im Hochspessart, so war auch hier die wirtschaftliche Lage in der Mitte des 19. Jahrhunderts schwierig. Es gab fast keine nennenswerten Industrie- und Handwerksbetriebe, die der Kahlgrundbevölkerung eine Erwerbsmöglichkeit bot. Erst ab den 1870er
Jahren eröffneten sich die ersten Nebenverdienstquellen als Zulieferer für die Industrie:
die Zigarrenfabrikation, die Heimschneiderei und - als Besonderheit des Kahlgrundes
- die Perl- und Flitterstickerei.
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts war vor
allem in Frankreich die Verzierung von
Trachten, Damenkleidern, Damenhandtaschen oder Geldbeuteln mit Glasperlen, Pailletten oder Flitter auf Basis von
Manufaktur und Hausarbeit weit verbreitet.
Der Bericht in der Berliner Illustrierten „Die Woche“ will seine Leser unterhalten. Die Perlstickerei wird dabei als eine geradezu exotische, weil nicht in der
Fabrik stattfindende Arbeit geschildert. Hinzu tritt der Ort des Geschehens das Spessart-Klischee galt schon 1912: die Rede ist von einer der „entlegenen deutschen Landschaften“. Perlstickerei ist für die Redaktion ein Ausdruck von Folklore.

Die Perlstickerei breitete sich von
Offenbach, einem der Zentren in
Deutschland, in den oberen Kahlgrund aus. Initiator war der spätere Geiselbacher Bürgermeister
Valentin Staab, der 1883 mit der
Perlstickerei in Seligenstadt bei
Offenbach in Berührung kam.
Dorthin schickte Staab seine
Schwägerin Elisabeth Thoma, die
dort die Kunst der Perlstickerei erlernen sollte. Sie sorgte dafür,
dass Geiselbach zu einem Zentrum dieser Branche im Kahlgrund werden sollte. Staab nahm
Verbindung zu Agenturen für
Perlstickerei in Offenbach auf.
Bereits 1885 waren in Geiselbach und Umgebung etwa 600
Personen und im Winter 1886
über 1000 Personen beschäftigt.
Frauen und Mädchen waren die
Hauptausführenden. Zunächst
wurden die Perlen Stück für Stück
aufgenäht und an Offenbacher
Fabriken geliefert. Später wurden
die aufgefädelten Perlen an Stoffen angebracht, die vorher in der
Fabrik mit Mustern versehen
worden waren.

Mit der Eröffnung der KahlgrundMuster wurden seit den 1920er Jahren angeliefert und
bahn Kahl-Schöllkrippen im Jahr
mußten dann bestickt werden (Landschaftsmuseum
1898 vereinfachte sich der TransSeligenstadt).
port der Perlstickereien nach Offenbach. Auch eine Erhöhung der
bearbeiteten Stücke war die Folge. 1899 konkurrierten mehrere
Agenturen mit Geiselbach: in
Schöllkrippen waren dies die Agenten Löwensohn und Wolf (Volksmund: „Perlen Schimmche“). Große Verdienste erwarb sich der Neffe Staabs, der spätere Ehrenbürger Geiselbachs, Emil Pfeuffer. Er
übernahm 1905 das Geschäft seines Onkels. In Deutschland war
seit dem ersten Weltkrieg die Filmindustrie Großkunde der Seligenstädter Perlmanufaktur. Modewandel und ausländische Konkurrenz
ließen die Perlstickerei nach und
nach zurückgehen. Mitte der
Kleider der Filmbranche aus den 1920er Jahren im 1960er Jahre hatte sie als ErLandschaftsmuseum Seligenstadt, wo sich ein Zen- werbszweig für die Landbevölketrum der Perlstickerei befand.
rung schließlich ihre Bedeutung
verloren. Heute gibt es fast niemanden mehr, der diese Kunst beherrscht. Im
Geiselbacher Rathaus sind einige Stücke dieser Handwerkskunst ausgestellt.
Pearl embroidery spread from Offenbach, one of its centres in Germany, to
the Kahlgrund area by the end of the 19th century. It was initiated her by
Valentin Staab, who later became the mayor of Geiselbach. He was
introduced to it at Seligenstadt and sent his sister in law there to learn the craft. It was
she who succeeded in making Geiselbach a centre of pearl embroidery. From 1885 to
1886 the number of persons working in this craft grew from 600 to more than 1,000,
mainly women and girls. Pearl embroidery in the Kahlgrund continued into the 1960s.
C’est depuis Offenbach sur le Main que la broderie de perles comme branche
de l’industrie est entrée dans la partie supérieure de la vallée de la Kahl.
Pour en nommer le promoteur: c’était M. Valentin Staab, le futur maire de
Geiselbach, qui a appris à connaître cette forme de broderie spéciale à Seligenstadt près
d’Offenbach. Il a envoyé sa belle-sœur, Mme Elisabeth Thoma, là-bas, pour qu’elle y
apprenne l’art de broder des perles (blanches). Elle se montrait extrêmement adroite:
elle a non seulement appris le métier, mais elle a aussi transplanté la broderie dans la
vallée de la Kahl, avec, comme l’un des centres, la commune de Geiselbach. Valentin
Staab est entré en relation avec des agences à Offenbach, responsables de cette broderie.
Et, déjà en 1885, environ 600 personnes de Geiselbach et de ses alentours étaient
employées dans cette industrie, nombre qui a augmenté jusqu’à 1000 personnes dans
l’hiver de 1886. C’étaient surtout les femmes et les jeunes filles qui travaillaient dans
cette branche industrielle, qui, dans la vallée de la Kahl, a existé jusque les années 1960.
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