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Ihr Trachtenspezialist im Brixental

Seit einigen Jahren kann man nun schon beobachten, dass 
die Lederhose boomt. Sie ist schon lange nicht mehr die 
alpenländische Kleidung, die nur Jäger, Bauern oder 

Wirte tragen. Sie ist ein begehrtes Lieblingsstück geworden, 
das zu sämtlichen Anlässen ausgeführt wird. Ob Hochzeit, 
Taufe, Geburtstag oder eine der vielen Festlichkeiten – mit 
ihr ist man einfach immer bestens gekleidet. Neuerdings sieht 
man auch viele Geschäft streibende, die sich während der 
warmen Sommermonate mit einer kurzen Lederhose präsen-
tieren. Am meisten Aufsehen erregt man aber immer noch 
mit dem Original aus sämisch gegerbtem Wildleder.

Die Brixentaler Lederhose
Im früheren Brixental war die klassische Lederhose eine All-
tagshose, die, wie man sagte, mit dem Träger wächst. Die 
Erklärung darin liegt schlicht weg beim Material, denn das 
Hirschleder weitet sich bei häufi gem Tragen aus. Die Sticke-
rei war und ist sehr schlicht. Im Vergleich zur Ausseer oder 
Bayerischen Tracht fällt das Brixentaler Modell kaum auf. 
Dezente weiße Stickereien entdeckt man am ehesten am Latz, 
bei der Messertasche oder am Steg, der von Jägern wiederum 
gerne mit einem geschnitzten Hirschhorn veredelt wird. Be-
sonders schön sind handgestickte Motive – heute werden sie 
jedoch oft  nur noch maschinell erzeugt. Im Endeff ekt kommt 
es aber ganz stark auf den Säckler an, wie und was er stickt.

In der Kürze liegt die Würze
Die Lederhose ist klassischerweise in drei Längen erhältlich. 
Die „Kuschze“ (Kurze) wird zumeist im Sommer ausgeführt, 
die „Longe“ (Lange) im Winter und die „Knialonge“ (Knie-
bundhose) trägt man zu festlichen Anlässen. Bei den kurzen 
Lederhosen gibt es wiederum zwei Längen. Die ganz kurze 
sieht man oft  bei den Volkstanzgruppen – durch das Schlagen 
auf die nackten Oberschenkel kommt der „Klatscher“ beim 
„Schuhplatteln“ besser zur Geltung. Die etwas längere Vari-
ante (bis kurz über dem Knie) ist derzeit besonders beliebt. 
Sie wird mit fast allem kombiniert: bunten Shirts, karier-
ten Hemden, Sneakers etc. – hier sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.

DIE LEDERHOSE – EIN TRENDSETTER 
Auf geht’s Manda – heute geht’s rund – und was ich anziehe, das weiß ich schon! Kaum ein 
Fest vergeht ohne die geliebte Lederhose. Mit ihr ist man immer richtig gekleidet und man 
braucht keine Sorge zu haben, dass sie noch in der Wäsche ist. Ganz im Gegenteil. Umso 
älter und abgegriffener sie ist, umso begehrter wird sie. Dazu ein schönes Hemd oder ein 
lässiges Shirt – fertig ist das Outfi t – das Fest kann beginnen.
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Sämisch-Gerbung für Wildleder

Fettgerbung mit Fischtran,
Dauer: ca. sechs Monate,

macht das Leder haltbar, stabil und weich

1.

Haut vom Jäger übernehmen; anschließend Fett- 
und Fleischreste maschinell entfernen.

2.

Narben abstoßen: Oberste Schicht der Haut wird 
maschinell entfernt, damit das Leder veloursartig wird.

3.

Äscherprozess: im Kalkbad werden die Haare entfernt.

4.

Sämisch-Gerbung: in die Haut wird, in einem Holzfass, Fischöl 
eingewalkt und anschließend wird die Haut im Warmen (z.B. im 

Sonnenlicht) aufgehängt, damit sich Öl und Haut binden (oxidieren). 
Dieser Vorgang wird 3–4 Mal wiederholt. Hierzu gibt es kein Rezept, 

es kommt auf die Erfahrung und das Gespür des Gerbers an.

5.

Damit der Tran richtig ausoxidieren kann, wird die Haut 
noch zwei Monate lang über Stangen aufgehängt.

6.

Nach dieser Zeit wird die Haut mit Soda von 
überschüssigem Tran ausgewaschen.

7.

Die Haut wird so oft geschliffen, bis ein schöner Velours entsteht.

8.

Mit Bürsten wird auf einer Oberseite des Leders Blauholzfarbe 
aufgetragen. Die Innenseite bleibt natürlich und ist somit 

angenehm auf der Haut zu tragen.

Wahrhaft  glücklich kann man sich 
schätzen, wenn man eine Lederhose 
besitzt, die aus heimischem Wildleder 
gemacht worden ist.
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Seit 50 Jahren gut Essen, 
Trinken und Wohnen.

Traditionelle Bekleidung
Bei der Bekleidungs-Kombination kommt es nach wie vor 
auf den Anlass an. Während es für den alltäglichen Gebrauch 
kaum Grenzen gibt, wird bei hohen festlichen Auft ritten, wie 
kirchlichen Feiertagen, noch immer auf gewisse Formen ge-
achtet. Zur Kniebundlederhose trägt man traditionellerweise 
handgestrickte weiße Stutzen (Kniestrümpfe; hiervon gibt es 
sehr viele verschiedene Muster), die bis übers Knie reichen, 
braune oder schwarze Haferlschuhe, ein weißes Leinenhemd 
und – wer hat – einen Ranzen (eine Art breiter, handbestick-
ter Gürtel) und ein schönes Trachten-Sakko.

Die Kunst des Gerbens
Wie schon erwähnt, besteht die originale Lederhose aus 
Wildleder. Wahrhaft  glücklich kann man sich schätzen, wenn 
man eine Lederhose besitzt, die aus heimischem Wildleder 
gemacht worden ist. Allein in Tirol gibt es nur noch weni-
ge Gerbereien, die dieses Handwerk ausüben. Im Brixental 
befi ndet sich eine davon – die Gerberei Niederkofl er. Hans 
Niederkofl er führt bereits in vierter Generation den Betrieb 
(Gründung 1927) und verarbeitet ca. 95 % heimisches Le-
der. In Zusammenarbeit mit bekannten Säcklern kann man 
sich über ihn auch eine originale und individuelle Lederhose 
aus dem Brixental machen lassen. Eine Besonderheit, die es 
irgendwann vielleicht mal nicht mehr geben wird.
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