
Alltagstracht im Schwarzatal

… Jetzt warst aber 
schnell  …

Werd´ ma amal
schau`n, ob wenigstens 

die  Schwarzataler
Dirndln schon fertig 

san 



… mei
Jeansjacke 
und mei

Dirndlpaket.
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Dirndl „Birgit“          Dirndl „Karin“

Hallo, da sind 
die 

Schwarzataler
Dirndln …

… die 
Schwarzataler

Buam …

Komm  mit, 
schau ma uns 
noch a paar 
Trachten an!

„Der helle Schwarzataler Janker“ 



Dirndl „Heidi“         Dirndl  „Nicole“

Ich hab´ einen 
Schwarzataler
Dirndlknopf 
eingesteckt …

… und das ist 
er, der echte 

Schwarzataler
Dirndlknopf!

Niki trägt den hellen 
Schwarzataler
Janker. Der Janker 
ist aus 
Leinen/Baumwolle, 
hat einen eckigen 
Kragen mit einer 
dezenten  
dunkelroten 
Stickerei. 
Das Innenfutter 
sowie die 
Krageninnenseite 
sind in dunklem Rot.

Da schaut´s, den 
hellen Janker an, 

mit der Jean 
schaut der gut 

aus.
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… und das ist 
mein 

Dirndlpaket.



Dirndl „Maria“         Dirndl „Riki“Dirndl „Martina“          Dirndl „Petra“

Und das ist der 
eckige Ausschnitt 

des Schwarzatalers.

Den haben wir 
Dirndl von den 
alten Trachten 

aus unserer 
Region. 

übernommen.

Die Schürze 
zum 

Schwarzataler
kann blau 

oder rot sein.

.. und die Bluse 
zum 

Schwarzataler
kannst du 

wählen, wie´s  
dir gefällt.
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Unsere 
Farbvarianten 
in blau passen 

toll zum 
Schwarzataler.

Der Janker 
klassisch mit 

Lederhose, Stutzen 
und Haferlschuh –

das hat was.
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Karl-Heinz trägt den 
dunklen 
Schwarzataler
Janker aus 
Leinen/Baumwolle. 
Der Janker hat einen 
eckigen Kragen mit 
einer dezenten  
dunkelroten 
Stickerei. 
Das Innenfutter 
sowie die 
Krageninnenseite 
sind in dunklem Rot.

Dirndl „Christine“    Dirndl „Trude“    Dirndl  „Julia“ 



Dirndl „Anke“    Dirndl „Gerti‘“    Dirndl „Mia“

Da siehst es genau - hell-,
dunkelblau und grau.; so
wie´s dir gefällt.

Die Farben am Leib – er ist aus
Leinen - weisen auf die
Industrie insbesondere die
Stahlindustrie in unserer
Region hin. Auch unser
Dirndlknopf ist deshalb aus
Metall mit der wunderschönen
Prägung der Stickerei einer
Schwarzataler Festtagstracht.

Die Farben am Rock zeigen die
rege Textilindustrie in unserer
Region. Wir hatten ja in der
Vergangenheit Blaufärbereien,
-druckereien und Webereien
Die Röcke sind daher beim
Schwarzataler blau und
bedruckt …

… und die roten Schürzen ?!
Viele unserer alten Trachten in
der Region waren rot und
blau., das wollten wir
bewahren.
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Dirndl „Anna“ 

Mir gefällt mein neues 
Schwarzataler, gemacht 

hat´s meine Omi!
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Schau, ich zeig´ dir noch 
was. Unsere Schwarzataler
Dirndlpuppe, ist sie nicht 

schööööön?!



Dirndl „Sabine“        Dirndl “Elisabeth“

Schau gleich 
zu „meinem 
Dirndl“, da 
findest  du  

alle Infos  für 
deine  neue 

Tracht.

Wir wünschen 
dir viel Freud´

mit deinem 
Schwarzataler

… 

„Der dunkle Schwarzataler Janker“ 

Wir sehen uns dann 
beim 

Bezirkserntedankfest 
in Neunkirchen 2014.
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… und wenn dein
Dirndl  fertig ist 
… kommst a mit 

in unser´n
Schwarzataler

Katalog ?!

Auf geht´s …
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Die Stoffe der Dirndlmodelle sind
von Fa. Tostmann; wenn dir eines
besonders gefallen hat, schreib´den
Námen auf und schick´einfach ein
E-Mail an office@tostmann.at. Sie
schicken dir das Dirndlpaket nach
Hause.

Bei Fa. Gräftner in Neunkirchen
gibt´s auch schon eine Menge
wunderschöne Stoffe für dein
Schwarzataler. Hier kannst du
deinen Dirndlstoff vor Ort kaufen
und gleich mit nach Hause
nehmen.

Die Knöpfe für dein Schwarzataler
bekommst du direkt beim
Dirndlstammtisch – hier auf
unserer Homepage oder beim
Weinspitz in Ternitz ab Mitte
November 2013.

Der Schnitt der Schwarzataler Alltagstracht 
ist unter „Zu meinem  Dirndl  abgebildet.

Wenn  du  Fragen  hast, schreib´ uns 
einfach : dirndlstammtisch@gmx.at.

… und  die  Buam bekommen  ihren 
Schwarzataler Janker auch ab Mitte 
November 2013 bei Fa. Leskovar in 
Neunkirchen und  Gloggnitz.

Deine Dirndln vom 

Dirndlstammtisch Schwarzatal


