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Trachten Dirndl 

Ein Dirndl ist ein bayerisches und österreichisches 

Trachtenkleid, das gegen Mitte/Ende des 18. Jahrhunderts 

erfunden wurde und heute vielfach als alpenländische Tracht 

angesehen wird. Heute ist das Dirndl, als „alpenträchtige 

Tracht“ bekannt. Im 19. Jahrhundert war das Dirndl die 

praktische Arbeitskleidung junger Mädchen, die auf den 

Höfen in Bayern oder Österreich arbeiteten. Über dem Hemd 

trugen sie das "Leiblgwand" – das, was man heute Dirndlkleid 

nennt - und eine Schürze, die meist aus Bettwäsche genäht 

wurde.  

Aufgemotzt wurde das Dirndl erst um 1930, als Städterinnen, 

die zur Sommerfrische in die Berge reisten, den Look 

nachahmten. Tracht war schick – und die Dame von Welt trug 

Kleider mit Trachtenelementen. Selbst in den USA machte das 

Dirndl große Berühmtheit. Für das trendige Sommerkleid 

wurden dies- und jenseits des Atlantiks Trachtenelemente 

wie weiße Puffärmel, Schnürmieder und Schürzen 

übernommen. Für das Winterdirndl verwendete man 

Flanellstoffe in den Farben Lodengrün und Dunkelblau. Im 

dritten Reich wurde die Tracht entkatholisiert und der heute typische tiefe Ausschnitt tauchte 

auf. Ein wichtiger Punkt ist an der Schlaufe des Dirndls an der Taille der Frau abzulesen: 

Schleife rechts bedeutet, dass die Frau im Dirndl verheiratet oder zumindest fest verbandelt 

ist. Links dagegen signalisiert, dass man noch zu haben ist. Kenner wissen übrigens auch noch 

um zwei weitere Varianten: Witwen tragen die Schleife hinten, Jungfrauen vorne. 

 

Trachten Lederhosen 

Die altbekannte Trachten Lederhose ist bekannt als „Wildbock“ 

und ist die trachtige Bezeichnung für das Leder der Wildziege. 

Das Leder zeichnet sich dadurch aus, dass es dünner ist als 

Hirschleder. Es ist sehr elastisch und anschmiegsam. Wildbock ist 

außen Wildleder, innen am Bein glatt. Außerdem zählen sie, wie 

das klassische Dirndl heute zum Dresscode des Oktoberfests.  

Trachten-Lederhosen wurden schon um 1850 getragen. Für das 

breite Volk wurde sie als Volkstracht im Alltag verwendet 
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