
Das Halleiner DirnDl

ein Dirndl 
für die 
Keltenstadt

Adelheid Widmoser 
„Hallein ist eine Stadt mit 
sehr vielen Kulturen und ver
schiedenen Nationalitäten, da 
sollte unsere Kultur nicht zu 
kurz kommen“, dachte sich 
die Ortsbäuerin Katharina 
Seywald. Deshalb war es ihr 
ein besonderes Anliegen, dass 
die Damen der zweitgrößten 
Stadt des Landes Salzburg bei 
Festlichkeiten mit einem eige
nen Dirndl für einen ganz be
sonderen gemeinsamen Auf
tritt sorgen und die Stadt zum 
Strahlen bringen. Nach Ge
sprächen mit dem Bürgermeis
ter und mit der Kulturstadträ
tin wurde die Idee der Direk
torin der Modeschule vorge
stellt. Die Schülerinnen des 
zweiten Lehrganges wurden 
eingebunden und alle waren 
sich einig: Ein öffentliches Vo
ting sollte das Siegermodell 

küren. Mit Trachten Hans Mo
ser, der Firma Wallpach und 
Herzerl Fashion waren Ferti
gung und Verkauf abgesichert 
und schließlich schickte eine 
Jury vier Modelle ins Voting. 

Alle Beteiligten waren vom 
enormen Zuspruch sehr über
rascht und auch der Ausgang 
der Wahl war äußerst span
nend. „Das Siegermodell von 
Gabriela Ramsauer aus Traun

reut bei Traunstein ist deshalb 
so passend für Hallein, weil 
die Farben zur Bürgerkorpska
pelle und zur Garde besonders 
gut passen. Sehr schön sind 
auch das am Rücken gestickte 
Wappen und die Knöpfe, die 
die Umrandung des Hallei
ner Wappens zeigen. Dieses 
Dirndl passt sehr gut zum Ver
einsleben in Hallein“, freut 
sich die Initiatorin Katharina 
Seywald. 
Beim Stadtfest am vergange
nen Samstag wurde das Hal
leiner Dirndl der Öffentlich
keit präsentiert. Passend dazu 
wurde das Halleiner Dirndl
bier von der Brauunion Hal
lein ausgeschenkt.
Erhältlich ist das Halleiner 
Dirndl ausschließlich bei 
„Herzerl Fashion“ am Korn
steinplatz. Es kostet 389 Euro, 
die Bluse 59 Euro. 
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Die Halleiner Ortsbäuerin wünschte sich 
ein eigenes Dirndl für die Keltenstadt. 
Aus einer Idee wurde wachsende Freude 
und beim Stadtfest am vergangenen 
Samstag wurde das Dirndl präsentiert.

sind stolz Auf dAs hAlleiner dirndl: Im Bild von links: Petra Schauer, Inhaberin von „Herzerl Fashion“; Gabriela Ramsauer, sie hat das Siegermodell entworfen; Julia 
Schauer, Verkäuferin im „Herzerl Fashion“ und Tochter der Inhaberin; die Halleiner Ortsbäuerin Katharina Seywald Fotos: Widmoser

dAs rote leinenleibchen mit den 
Metallknöpfchen, die die Umrandung 
des Halleiner Wappens zeigen.

dAs hAlleiner dirndl: Blauer Rock 
mit weißen Streublumen und die rot-
weiß-blau gehaltene Schürze


