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Die Montafonertracht hat ihren Ursprung im 16. 
Jahrhundert und ist eine der ganz wenigen Trach
ten Österreichs, die in ihrer ursprünglichen 
Grundform bis heute erhalten geblieben ist. Die 
Wertschätzung der Montafonertracht als identi
tätsstiftendes Merkmal unserer Talschaft hat in 
den vergangenen Jahren wieder stark zugenom
men.

Zu verdanken ist dieses wiedererwachte Inter
esse einigen sehr engagierten Frauen, w ie z.B. 
Isolde Mosbacher aus Schruns (Trachtennähe
rin) und Martha Ammann aus Vandans (Trach
tenstickerin), die ihr ganzes Können und W is
sen der Anfertigung und Restaurierung der 
Trachten zur Verfügung stellen. M it der Unter

ausgebildet, die nun neue Trachten nach den 
a ltüberlie ferten Vorgaben und den erforder
lichen Q ua litä tskrite rien  (betreffend die Aus
wahl der Textilien, Stickgarne, Bänder, Haften, 
etc.) anfertigen können.

Viel Wissen um die Herstellung und die Verwen
dung der geeigneten Materialien, die Kenntnis 
der fachgerechten Näh- und Sticktechniken und 
sehr viel handwerkliches Können und Übung 
sind erforderlich, um eine echte M ontafoner
tracht herzustellen. Leider gibt es kaum schriftli
che Aufzeichnungen, die dieses Wissen für die 
Zukunft bewahren.

Auch für das richtige Tragen und die Zusammen
stellung der Montafonertracht gibt es bisher nur 
ungenaue schriftliche Dokumente. Es wäre sehr 
wichtig durch eine wissenschaftliche Aufarbeitung 
historischer Quellen und Befragung von Zeitzeu
gen (Fachleuten) einen Leitfaden zu erstellen, 
damit die gewachsene und überlieferte Tradition 
richtig bewahrt und weitergegeben wird.

Stützung des Landestrachtenverbands V orarl
berg, der Landwirtschaftskammer und des Vor
arlberger Frauenreferats wurden vor einigen 
Jahren Näh- und Stickkurse für die Herstellung 
der Montafonertracht veranstaltet. Unter A n le i
tung erfahrener Kursleiterinnen wurden Frauen

Denn auch eine historische Tracht, w ie unsere 
Montafonertracht ist dem Wandel der Zeit unter
worfen. Vor etwa 100 Jahren kam mit dem „San
ders-Hut eine neue Art der Kopfbedeckung zur 
Tracht, auch durften weiße Blusen getragen wer
den. Etwa im gleichen Zeitraum verlor die Män-


