
„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Tagebuch

(Mai 2013 – Oktober 2013)

Beim Reden kommen d´Dirndl z´samm …



… kurz, weil uns unser Schwarzatal am Herzen liegt 

… Tracht soll wieder alltagstauglich werden  und man sich soll 
sich darin wohlfühlen. 

… bei der Erneuerung der Schwarzataler Alltagstracht legen wir 
aber auch großen Wert darauf „Altes“ zu bewahren und „Neues“ 
daraus entstehen zu lassen …

„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

… und auf geht´s zum Dirndlstammtisch …



Aufgaben des Dirndlstammtisches Schwarzatal

In der Region die Basis schaffen, dass jede/r Schwarzataler/in 
seine/ihre Tracht im Schwarzatal einfach fertigen bzw. erwerben 
kann, daher werden die Wirtschaft und die Gemeinden in der Region 
stark in das Projekt eingebunden.

Ausstellung der erneuerten Tracht an öffentlichen Stellen. Die
Prototypen werden in Vitrinen, versehen mit Informationen zu
Bezugsquellen und zur Entstehung der Tracht an öffentlichen Stellen
samt Hinweisen zu den Förderern ausgestellt.



Aufgaben des Dirndlstammtisches Schwarzatal

Erstpräsentation der neuen Tracht:

… bei einer tollen Veranstaltung im Oktober 2013 

… Segnung der Dirndln und Janker beim Erntedankfest

und 

… Präsentation beim Bezirkserntedankfest in Neunkirchen 2014



Bevor wir mit dem 1. Dirndlstammtisch starten, gibt´s eine 
Trachtenumfrage . 

Was wissen wir eigentlich noch von den alten Trachten in unserer 
Region, was haben unsere Vorfahren getragen?!

„Dirndlstammtisch Schwarzatal“



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“



Dirndlstammtisch Schwarzatal

PROJEKTUMWELT

Einladung und 
Trachtenumfrage



… und das sind die Dirndln vom 
Dirndlstammtisch Schwarzatal

Anke Tauber
Birgit Schmid
Christine Preineder
Elisabeth Spiess
Heidi Könighofer
Friederike Wolstermayer
Gerti Rottensteiner
Julia Waitzbauer
Karin Seyser
Maria Reiterer
Maria Posch 
Marion Handler 
Marions Mutti 
Martina Samwald 
Nicole Haberler
Petra Huber
Sabine Mayerhofer
Trude Waitzbauer



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Das Ziel des Dirndlstammtisches, bei der Erarbeitung der neuen 
Tracht ist es, sowohl Farben, als auch Schnitte sowie event. die 
Stickerei, die die Festtagstracht Schwarzatal ziert, bei der 
Neuauflage mit zu integrieren; also „Altes“ bewahren und „Neues“ 
entstehen lassen. 

Die neue Tracht soll dabei für jede Generation ansprechend 
gearbeitet sein.

Weiters sollen auch Einflüsse der jüngeren Vergangenheit bei der 
neuen Kreation mit berücksichtigt werden. Diese betreffen u.a. die 
Stahlproduktionsbetriebe in unserem Gebiet. 



Am 2. Mai geht´s dann zu Tostmann. 
Dr. Tostmann ist die  „Hüterin der alten Trachten aus Niederösterreich“ 
und hat uns an diesem Tag in ihr Geschäft in Wien eingeladen.

„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

… und auf geht´s zum Dirndlstammtisch …



Bei Tostmann, 
Schottengasse 3 in 
Wien

Trachtengespräch und Beratung 
bei Dr. Tostmann in Wien am 2.5.2013



Dr. Tostmann steht uns mit 
wichtigen Informationen für unsere 
neue Schwarzataler Tracht zur 
Seite. Auch ihre MitarbeiterInnen 
vom Dirndl- und Stoffverkauf 
unterstützen uns.

Mit 5 echten Tostmann-Dirndl 
bestückt, machen wir uns auf den 
Weg zum 1. Dirndlstammtisch.

Trachtengespräch und Beratung 
bei Dr. Tostmann in Wien am 2.5.2013



„Blick zurück ins Schwarzatal“

… bei unserer Fahrt zurück in unser Schwarzatal macht Gerti mich auf die 
ehemalige Blaudruckfabrik in Neunkirchen aufmerksam … wir machen 
natürlich gleich einen Fotostopp …



… am Abend dann, findet unser 1. Dirndlstammtisch in Ternitz statt.

„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

… und auf geht´s zum Dirndlstammtisch …



1. Dirndlstammtisch Schwarzatal beim
Weinspitz in Ternitz

Die Themen:

•Blick zurück ins Schwarzatal

•Dirndlmodenschau

•Kreation „Schwarzatal“



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Zur Geschichte:
Im Vorfeld zu den Dirndlstammtischen starteten bereits Recherchen 
zu alten Trachten in dieser Region im Städtischen Museum in 
Neunkirchen, hier ist eine Schwarzataler Festtagstracht sowie ein 
Ternitzer Frauenleibchen aus dem Jahr 1880 ausgestellt. 

Diese beiden Trachten sind auch in zwei Trachtenbüchern abgebildet 
und beschrieben. In diesen Büchern wurde auch das Schnittmuster 
eines alten Ternitzer Leibchens entdeckt.

Literatur: Franz Lipp, Helene Grünn, Volkstracht in Niederösterreich, Erneuerte Tracht, Rudolf Trauner Verlag und 
Schöffer Rosenberger, Alte Volkskunst, Trachten aus und rund um Wien, Leopold Stocker Verlag. 



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Die Abbildung links zeigt ein Ternitzer
Leibchen aus dem Jahr 1880 mit
Türkischem Muster (Heimatmuseum
Neunkirchen)



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Die Abbildung zeigt eine Schwarzataler Festtagstracht. Die Farben
dieser Tracht sind blau und rot, eine Stickerei ziert das Leibchen auf
der Vorder- und auf der Rückseite.



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Die Pottschacher Alltagstracht 
ist ebenso blau und rot. Das 
Leibchen ist rot mit 
Streumuster, der Rock blau-
kariert und die Schürze blau-
gestreift. 

Es hat einen geraden 
Ausschnitt und Träger, 
die am Rücken gekreuzt 
sind.



“Blick zurück ins Schwarzatal“

Schwarzataler Festtagstracht

Ternitzer Dirndl 1880

Schöller Bleckmann 1933

Blaufärberei in Neunkirchen
Pottschacher Tracht



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Brevellier Urban Neunkirchen
Seidenbandweberei



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Abschied von der Tracht?

Tracht erlebt zurzeit einen unerwarteten Boom. Seit ihrer 
Entdeckung im 19. Jahrhundert als Zitat einer Lebensform, die 
bereits im Verschwinden war, machte sie immer wieder 
Aufschwünge und Flauten durch. Sie wurde periodisch zur 
Ideelieferantin für die Mode, fiel in kulturellen Misskredit, wurde 
vergessen wiederbelebt und wissenschaftlich erforscht.

Bevor Trachtenkundler ihre Wurzeln rekonstrurierten und ihre 
Erscheinungsformen festschrieben, unterlag sie selbst unhinterfragt 
über Jahrhunderte hinweg modischen Strömungen oder war 
abhängig von einem Textilmarkt, der auch in früheren Jahrhunderten 
überregional ausgerichtet war. Als Tracht jedoch mehr 
repräsentieren sollte und nicht nur einfach Kleidung sein durfte, 
wurde sie zum Spielball von Ideologien.



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Heute haben politische Systeme ihre Oberhand gegenüber 
wirtschaftlichen Zwecken verloren und die alten Konfrontationen 
zum Thema Tracht lösen sich auf. Nun wird sie nicht mehr von 
Ideologien vereinnahmt, sondern vom Kommerz instrumentalisiert. 

Geschickter als politische Propaganda, setzt dieser bei den 
Bedürfnissen der Menschen an, die sich in Krisenzeiten immer am 
Bewährten orientieren und Nostalgien neigen. 

Doch ist das noch Tracht, was bei Anlässen wie dem Oktoberfest 
getragen wird? Oder geht es nur noch um Rüschen, Dekolletes und 
Lederhosen? 

Eine Prognose sei gewagt: 

Das wird sich alles wieder ändern.



„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Vielleicht ist die Tracht 
dort am lebendigsten, wo 
diejenigen, die sie tragen 
keine Tracht darin sehen, 
sondern einfach nur 
Kleidung.



… was ist eigentlich Blaudruck ?!

Der Name "BlauDRUCK" ist eigentlich 
nicht richtig, denn es handelt sich um ein 
Blaufärben, dem ein Reservedruck 
vorausgeht, und deshalb ist die 
Berufsbezeichnung auch "Blaufärber" 
und nicht "Blaudrucker".

Da diesem Verfahren und dem Färben 
mit Indigo viel 
Geheimnisvolles zugedacht wurde, hat 
man von den Blaufärbern behautet, sie 
können hexen und zaubern

... und das in unserer Region 

Daher kommt „grün und blau schlagen“:
Wenn man die Leinenstoffe aus der Küppe 
(dem blauen Indigobad) entnommen hat, 
waren sie nicht blau, wie man vermuten 
würde, sondern gelb. Erst durch die 
Berührung mit Sauerstoff und der Oxydation 
wurde der Stoff langsam grün und dann blau. 
Man beschleunigte den Vorgang, indem man 
auf das Leinen mit Stöcken schlug, damit viel 
Sauerstoff zwischen die Stoffbahnen kam. 
Man schlug solange auf das Leinen, bis es 
"grün und blau" wurde. 

„Blick zurück ins Schwarzatal“



Wir veranstalten gleich eine 
Modenschau beim Weinspitz in 
Ternitz mit den wunderschönen 
Tostmann-Dirndln, um uns damit 
ein Bild von der getragenen 
Tracht machen zu können.

Schließlich tragen wir ein Dirndl ja 
noch nicht „alle Tage“.

Dirndlmodenschau

Hier im Hintergrund 
unsere Dirndl- und 
Geschichtsexpertin, 
Marions Mutti.

Birgit und Martina 
präsentieren  die 
Dirndln mit 
„Mikroschürze“, das 
stößt auf Skepsis; 
siehe im Hinter-
grund Maria und 
Petra



Blau und Rot sind die Farben der 
Schwarzatal-Pottschacher 
Alltagstracht. 

Von Marions Mutti erfahren wir … 
Blaudruck war der Stoff der „Armen“. 

Da sagt ein freches Dirndl: „Von der 
Pizza sagt man das auch – und die 
schmeckt heute allen – jung und „reif“! 
Genau das, was wir mit unserer neuen 
Tracht erreichen wollen.“

Danke an unsere Vorfahren, für die 
Stoffwahl. Blaudrucke sehen herrlich 
aus.

Dirndlmodenschau

Gerti und Christine sind sich einig. 
Eine richtige Schürze muss einfach 
her.



Was wollen wir bewahren  
und was werden wir erneuern ?!

Die Stickerei der Schwarzataler 
Festtagstracht soll unbedingt 
einen ehrenvollen Platz „auf“ 
unserer neuen Tracht bekommen. Industrie, insbesondere  die

Stahlindustrie hat in unserer 
Region eine wichtige Rolle gespielt, 
daher sind die Farben stahlblau
und stahlgrau ein Thema für uns.

Wir hatten eine Blaufärberei  in 
Neunkirchen, daher sind Blaudrucke
jedenfalls ein wichtiges Thema für 
uns.

Die Ausschnitte der alten 
Ternitzer und der Pottschacher 
Tracht sind eckig, das wollen 
wir daher auch bei unserer 
neuen Schwarzataler Alltags-
tracht beibehalten. Auch die 
Farben blau und rot sollen 
Thema sein.



• Die Stickerei einer Festtagstracht Schwarzatal wird als Knopf wieder in Erinnerung 
gerufen, der Knopf wird als Zeichen für unsere Stahl-Tradition in der Region aus Metall 
sein.

• Auch die Farbe des Leiberls (das ist das Oberteil) hat die Farben stahlblau bis
stahlgrau, wobei wir hier die gesamte Farbpalette zur Auswahl haben  - also von hell 
bis dunkel; schließlich weiß jede Dame ganz genau, welcher Farbton zu ihr persönlich 
passt. 

• Das neue Dirndl ist vorne geknöpft und hat einen eckigen Ausschnitt; Bezug zum 
Pottschacher und Ternitzer Alltags-Dirndl.

• Der Blaudruck findet sich in den Kitteln (Rock) wieder; in Streif-Punkt- oder 
Blumenmuster – so wie´s am besten zur Schürze passt oder gefällt.

• Die Schürze ist rot gemustert (auch hier steht die gesamte Rotpalette zur Verfügung) 
und überdies kann eine zweite Schürze Ton in Ton mit dem Kittel oder dem Leiberl 
getragen werden.

Ergebnisse der Dirndln



ACHTUNG DAS SIND DIE FARBVORSCHLÄGE …KEINE MODELLVORSCHLÄGE

Ein paar Farbvorschläge zu stahlblau/stahlgrau   



Herren-Outfit

Das Herren-Outfit wird ein grauer 
Trachtenjanker mit rostroten 
Ziernähten. 

Die Knöpfe sind aus Metall –
wobei der „Herzerl/Blumen-Knopf 
nur als kleines Detail am linken 
Ärmel hervorblitzen wird.

Die meisten Männer wollen ganz 
einfach keine Herzerl-Knöpfe … 
das sollten wir akzeptieren …

Wie es auch ohne Knöpfe 
möglich ist, ein Outfit für 
unsere Herren zu gestalten 
seht ihr auf der nächsten 
Seite …   



Herren-Outfit – Modell Blätterstraße 

Ist natürlich nur ein 
Scherz 



Für die Erarbeitung einer neuen Tracht ist die Beratung durch Experten 
natürlich notwendig und so machen sich einige von uns auf den Weg –

oder besser die Wege 

Unser Ziel:

Anfang Juni soll mit der Anfertigung unserer Dirndl begonnen werden,

denn ohne Dirndln und Janker „ka Musi“ im Oktober

Los geht´s …



Die Konfektion ? … der 
richtige Weg ?

Nach einem ganz lieben 
Telefonat mit Dr. Tostmann, 
beschließen wir, unseren Kurs 
zu ändern. 

Wir wollen in unserer Region 
bleiben und vor allem wir 
wollen unserer Idee treu 
bleiben.

… und ganz wichtig, wir 
brauchen endlich Stoffe … 

Kursänderung – Zurück in die Heimat



4. Dirndlstammtisch am 29. Mai 2013
Exkursion und Trachtenberatung bei Tostmann in 
Seewalchen – Endlich angekommen 

Mit dabei: Gerti, Heidi, Maria R., Maria P. und Karin



Exkursion und Trachtenberatung bei 
Tostmann in Seewalchen am 29. Mai 2013



Exkursion Tostmann Seewalchen am 29. Mai 2013

Unsere Dirndlvarianten – lasst euch überraschen



5. Dirndlstammtisch  am 3. Juni 2013
Besprechung und Trachtenberatung bei NESIB in 
Neunkirchen

Ja, sagt die Chefin von 
NESIB, Frau Mag. Blümel, wir 
wollen das Projekt mit euch 
umsetzen und freuen uns 
darauf.

Mag. Blümel: „Die Qualität, 
die aus unserem Haus geht, 
ist natürlich in Ordnung – ein 
bisserl mehr Zeit als in einer 
Maßschneiderei muss jedoch 
eingeplant werden.“



Besprechung  und Trachtenberatung bei NESIB 
in Neunkirchen 3.6.2013

Also, so hätten wir uns das vorgestellt, der Prototyp wird gestaltet. 
Frau Eva Zusag von NESIB steht uns zur Seite.



Der Schnitt unseres Dirndls

Vorne: Abnäher

Hinten: Wiener Naht

Ausschnitt: eckiger Ausschnitt

Paspel: an Ausschnitt und Ärmel

Kittel/Rock: „ein“-gezogen

Schürze „ein“-gezogen

Die Paspel „was über die Franse hinausgeht“, besonders österreicherisch und 
schweizerisch in der originalen Schreibweise „Passepoil“, auch Bordierung oder 
Vorstoß genannt, ist ein schmaler, wulstiger Nahtbesatz an Kleidungsstücken.



Besprechung bei NESIB Neunkirchen 3.6.2013

Nächste Woche sollte das 1. Dirndl, der Prototyp, bereits fertig sein.

Tipp: 

Hast auch du ein 
Hemd von 
deinem Liebsten, 
dann kannst du 
es als Futter für 
dein Dirndl 
verwenden. 

Der Stoff von 
Sommer-Hemden 
ist nämlich 
vorzüglich dafür 
geeignet.



6. Dirndlstammtisch Schwarzatal beim 
Weinspitz in Ternitz

Nun haben alle Dirndln ihre Stoffe gewählt.



StickerInnen für das „echte Schwarzataler“ 
gesucht …

Da war noch eine Idee … 

Wär´ doch nett, wenn wir die 
Schwarzataler Stickerei am 
Rücken unseres Dirndls 
anbringen.



Dirndlstammtisch Schwarzatal

Wer steht uns bei unseren Aktivitäten zur Seite … ?!



Projektumwelt
Dirndlstammtisch Schwarzatal

Projekt-Umwelt

Dirndlstammtisch

Bezugsgruppe
Leskovar 

Kooperationspartner

NESIB
Kirnbauer

Trachten 
Tostmann

Multiplikatoren

Gemeinden

Vereine

Trachtenberatung

Tostmann
Gräftner

Wiedemann

Förderer des 
Stammtisches

Chöre

Vereine 
Chorsängerinnen

Bezirksbauernkammer 
Neunkirchen



Kooperation mit NESIB in Neunkirchen

NESIB ist also die Stelle für alle Dirndln des Schwarzatals, wo sie 
ihr Dirndl nur zuschneiden oder gleich nähen lassen können.

Bei NESIB werden auch alle Prototypen-Fotos samt Musterstoffen 
sowie Bezugsquellen für die Stoffe aufliegen.  Weiters fertigt 
NESIB aus den Stoffen unserer Prototypen Püppchen, die wir für 
die Schaufenster benötigen.



Schaufenster

Die Prototypen werden, versehen mit Informationen zu 
Bezugsquellen und zur Entstehung der Tracht an öffentlichen Stellen 
samt Hinweisen zu den Förderern ausgestellt; zur Zeit Ausstellung 
über die alten Trachten sowie Ankündigung für den 5.10.2013.



Erstpräsentation





Der Dirndlkatalog mit allen Prototypen und den Jankern 
für die Herren wird ab 7. Oktober in unserem Schwarzatal

veröffentlicht.

Auch auf www.dirndl-schwarzatal.at
findet man alle Information en zu unserer neuen 

Schwarzataler Alltagstracht

Im Namen der Dirndln vom  
„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Vielen Dank für euer Interesse 

Dirndlkatalog - Schwarzatal



Das waren die Eintragungen ins 

Tagebuch von 2. Mai 2013 – Oktober 2013

Im Namen der Dirndln vom 
„Dirndlstammtisch Schwarzatal“

Vielen Dank für euer Interesse 


