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Jetzt geht’s dem Ende zu. In unserer
Serie zeigen wir Ihnen, zusammen 
mit der Schneidermeisterin Margit
Hummel, Schritt für Schritt den Weg
zum selbstgeschneiderten »Werktags-
gewand«. In dieser Ausgabe geht es
um das »Schmuckstück« Schürze.
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ie Schürze
Eigentlich ist sie viel zu schön, um nur

als schmückendes Detail einer Tracht be-
zeichnet zu werden. Ohne sie geht es nämlich
nicht. Die Schürze ist ein echtes Highlight
und das i-Tüpfelchen des Werktagsgewands.
Mit ihr lässt sich das Outfit ruck zuck verän-
dern, aufpeppen oder elegant abrunden. Gilt
sie heute als unverzichtbares Accessoires,
hatte sie früher hingegen eine wichtige Rolle,
erklärt Schneidermeisterin Margit Hummel.
»Ursprünglich diente sie bei der Arbeit als
Schutz vor Verschmutzungen.« Doch dre-
ckig soll sie heute nicht mehr werden, vielmehr
dem Outfit den letzten Schliff geben. In unse-
rer Serie »Auf dem Weg zum Werktagsge-
wand« haben wir bereits die Bluse, den Rock
und das Mieder genäht. Margit Hummel
schneidert nun Schritt für Schritt die pas-
sende Schürze.

Was Sie brauchen:

Baumwollstoff, Nähgarn und Einlageband.
Die Breite der Schürze hängt vom Stil der
Tracht ab. Als Faustregel gilt: Rechnen Sie
mit der Häle des Rocks. In unserem Beispiel
nähen wir eine Schürze mit einer Breite von
1,50 m. Für den Rock wurden also 3 m Stoff
verwendet. Dies entspricht etwa einer Kon-
fektionsgröße 40.

Wichtig: Setzen Sie bei der Auswahl des
Stoffs auf Qualität. Sie zu erkennen, ist für

den Laien nicht immer einfach. Margit Hum-
mel empfiehlt den Test. »Reiben Sie den
Stoff an einer Stelle aneinander. Verliert er an
Stärke und wird sofort knitterig und faltig,
lassen Sie besser die Finger davon. Ein guter
Stoff sollte sich möglichst wenig verändern.«

Schon gewusst? 
Heute ist die Schürze fast so lang wie der
Rock. Das war aber nicht immer so. Bis zum
19. Jahrhundert trug man sie deutlich kürzer.
Heute endet die Schürze zwischen 4 und 
10 cm über dem Rocksaum.
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Farbenfrohe Eyecatcher. Schürzen machen das Werktagsgewand zu einem Schmuckstück.

Auf dem Weg 

zum eigenen Dirndl

4. Teil
»Schürze«



Schritt 1 – Der Zuschnitt 

Achten Sie beim Zuschnitt auf den Verlauf
von Ornamenten oder Mustern. Vor allem
dann, wenn der Stoff der Schürze sehr groß
gemustert ist. Die Länge der Schürze ist übri-
gens variabel, endet in unserem Beispiel aber
5 cm über dem Saum des Rocks. Das ist eine
Standard-Länge, versichert Hummel (Bild 1)
und (Bild 2).

Schritt 2 – Säumen der Seitennähte
und des unteren Saums
Der Saumeinschlag beträgt 10 cm, die Naht-
zugabe am Bund 1 cm (insgesamt also 11 cm).
Schlagen Sie den Saum doppelt um, mit je-
weils 5 cm und bügeln sie ihn (Bild 3) und
(Bild 4). Zunächst säumen Sie die Seiten-
nähte. Achten Sie auf eine möglichst schmale

Naht. Hummel verwendet in unserem Bei-
spiel den Rolierfuß ihrer Nähmaschine.
Dieser schlägt die Kanten ein, formt sie zu ei-
ner Rolle und näht dann knapp an der Kante
entlang (Bild 5).
Anschließend nähen Sie den 5 cm eingeschla-
genen Saum. Hummel empfiehlt, den Saum
mit der Nähmaschine zu nähen. Galt früher
der Handsaum noch als das Non-plus-Ultra,
spricht heute nichts mehr gegen die Verwen-
dung der Maschine. »Handsäume sind wirk-
lich nur dann nötig, wenn es sich zum Bei-
spiel um Seide handelt«, meint Hummel. 

Schritt 3 – Das Bindeband

Das Bindeband wird in einer Breite von, zum
Beispiel, 5 cm zugeschnitten und zunächst
mit einer Einlage versehen, die aufgebügelt
wird (Bild 6).

Wichtig: Die Einlage muss dehnungsstabil
sein. Dann wird das Band von beiden Seiten
zwei mal zusammengeklappt und gebügelt
(Bild 7) und (Bild 8).

Schritt 4 – Der Bund

Die Expertin rät zu einem schmalen Bund.
»Sonst rutscht der Stoff unschön zusam-
men«, sagt sie. Für unser Beispiel verwendet
Hummel einen 5 cm langen Bundstreifen, der
fertig abgesteppt ca. 1,2 cm breit wird (Bild 9).

Schritt 5 – Die Falten

Das Schürzenblatt ist nun fast fertig, jetzt
kommt die Feinarbeit. Reihen Sie die Schürze
von Hand und orientieren Sie sich am Muster
des Stoffs. Hummel »smoked« den Stoff in
einem Abstand von etwa 1 cm und steckt die
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Falten mit Nadeln ab (Bild 10) und (Bild 11).
Steppen Sie die Reihe anschließend mit der
Maschine ab. Die Nahtzugabe beträgt etwa
0,5 cm (Bild 12). In unserem Beispiel hat
Hummel vier Reihen gesteppt. 

Schritt 6 – Der letzte Schliff

Nun wird das Bindeband an das Schürzen-
blatt genäht. Legen Sie das Band, welches Sie
vorher schon zur Häle gebügelt haben, mit-
tig auf das Schürzenblatt und steppen Sie füß-
chenbreit an (Bild 13). 
Anschließend wird der Bund entsprechend
der vorgebügelten Brüche umgeschlagen
und das Schürzenband und der Bund schmal-
kantig aufgesteppt (Bild 14). Fertig!

Zum Schließen kann das Bindeband mit
einem Knopfloch oder einer Schürzen-
schließe (Haken und Öse) versehen wer-
den (Bild 15) über dem Rocksaum.

Trachten und mehr

Im Atelier von Margit Hummel gibt es viel
zu entdecken. Dort gibt es eine große Aus-
wahl an Stoffen, Accessoires und Zubehör
für Hobbyschneider. Zudem finden dort
regelmäßig Nähkurse statt. Noch Fragen
zum Nähen oder zum Schnitt? Schneider-
meisterin Margit Hummel berät Sie gerne.
Kontakt siehe Verzeichnis S. 175.
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Lust auf eine 
schmale Taille? 

Unser Vorher-Nachher Vergleich
beweist: Für eine schöne Dirndl-
Sillhouette ist der Unterrock unver-
zichtbar. In unserer
nächsten Aus-
gabe zeigen
wir Ihnen,
wie er
genäht
wird. 
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In unsererMärz/April-Ausgabe 2017: Der Unterrock zum Werktags-gewand


