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Trachten - Geschichte der Tracht 

History of National Costumes of Bavaria 
 

 

Joseph Vogl 

Der 25. August 1883 - kein Tag wie jeder andere. Wenigstens nicht für die Bayern. An 
diesem Tag gründete Dorfschulmeister Joseph Vogl mit fünf weiteren Stammtischbrü-
dern den ersten Trachtenverein. 

 

Joseph Vogl 

25th August, 1883 - no day like another. At least not for Bavarians. On this day a vil-
lage’s school teacher, Joseph Vogl, created the first national costumes association to-
gether with five drinking companions. 

 

Die Idee 

Vogl und Kumpanen beschlossen an jenem Tag, ein Stück bayri-
sche Lebensart nicht verkommen zu lassen. Der Untergang der 
Lederhose musste gestoppt werden! 

Also ließ sich der Vogl Sepp und seine Spezln fesche kurze Le-
derhosn schneidern. Auch wenn man's nicht glaubt, aber dieser 
Gang zum Säcklermeister war der Grundstein der Trachten-
bewegung.  
 

Das ist besonders erstaunlich, wenn man die dama-
ligen Reaktionen kennt. Als die sechs Lederhosen-
fans beim nächsten Stammtisch in zünftiger Tracht 
auftauchten, herrschte allerseits großes Entsetzen. 
Die kurze Lederhose war nämlich die Arbeitsklei-
dung der Bauern. 

 

The idea  

Vogl and pals decided during this day not to allow the neglect of a piece of Bavarian 
way of life any more. The decline of the leather pants had to be stopped! 
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That’s why “Vogl Sepp” and his companions had themselves made some flattering 
short leatherpants. Even if this is hard to believe: This walk to the leather taylor was 
the foundation-stone of the national costumes movement.  

This is still more astonishing if one knows the reactions of that time. When the six fans 
of leather pants emerged for the next table reserved for regulars in “real” national cos-
tume, there was horror and rejection on all sides. The short leather pants were seen as 
working clothes of the farmers only.  

 

Die Folgen 

Das hatte zur Folge, dass die Bauern beleidigt waren, die Stadtleute empört und die 
Kirche das Tragen der Lederhose verbot. Dennoch setzte sich die Lederhose als Fest-
tagskleidung immer weiter durch.  

Die Lederhosen und auch die Dirndln wurden im Laufe der Jahre verschieden bestickt, 
verziert und mit Schmuck herausgeputzt. 

The consequences  

This resulted in the fact that farmers were offended and city people outraged and the 
church forbade carrying leather pants. Leather pants, nevertheless, later asserted them-
selves as festive day clothes.  

Leather pants and also the “Dirndl” dresses were embroidered differently in the course 
of the years, were decorated and were spruced up with jewellery. 

 

Arbeitstracht bis 1883 

Vor 1883 war Tracht praktisch, schlicht und bot dem Träger Schutz vor Hitze, Kälte, 
Nässe und Ungeziefer. Lederhosen wurden lang getragen und mit Kälberstricken zu-
sammengehalten. Die Hemden boten genug Platz für die nötige Bewegungsfreiheit. 
Grobe Stiefel gaben dem Fuß auch auf unwegsamerem Gelände Halt. Die Kleidung 
war nur auf Funktion ausgerichtet und sollte ein ganzes Leben halten. 

Work dress until 1833 

Before 1883 national costumes were practical, plain and offered to the bearer protec-
tion from heat, cold, wet and bugs. Leather pants were worn for a long time and 
were held together with calve ropes. The shirts offered enough room for the necessary 
freedom of movement. Coarse boots gave hold to the foot on more impassable 
ground, too. The clothes were aimed only on function and were to endure a whole 
lifetime. 
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Heutige Trachten 

Today’s National Costumes 
 

In Hunderten von Trachtenvereinen huldigen auch heute noch insgesamt über 
300.000 Mitglieder der alten traditionellen Tracht. 

Die Festtags- und Vereinstrachten haben nur noch wenig mit den ursprünglichen Ar-
beitskleidungen der Bauern, Flößer, Senner und Waldarbeiter zu tun.  Aber auch diese 
einfache Tracht ist nie verschwunden.  

In hundreds of national costumes associations altogether more than 300.000 members 
honour the old traditional national costume until today. 

The costumes for festive days and those worn in associations have only little to do 
with the original working clothes of farmers, raftsmen, herdsmen and woodsmen. But 
that kind of simple national costume has never disappeared, too.  

Quelle: Oktoberfest München 2007 source: Oktoberfest München 2007 

 

 
 

Die Lederhose - das bayrische Kulturgut 

Die Lederhose ist weder von einem bayerischen Wildschütz noch von einem Tiroler 
Freiheitshelden erfunden worden, schon die alten Germanen kannten sie. 

Lederbekleidung kennt man schon aus der Urgeschichte. Die Lederhose scheint man 
auf zwei Urformen zurückführen zu können: Die eine Hosenform ,deren ledernen Ho-
senbeine an den Knöcheln zusammengebunden waren, wurde bereits von Reitervölker 
in der Antike erfunden und dann von Kelten, Germanen und später von den Römer 
übernommen. Anderseits verwendete man lange Beinbinden, die an einem Lederwams 
befestigt wurden. Später setzte man im Schritt einen Lederzwickel, auch Schamkapsel 
genannt, der den Vorläufer des Hosenlatzes bildete. 

Seine heutige Stellung und Form verdankt die Lederhose einem historischen Prozess, 
der im ausgehenden Rokoko seinen Anfang nahm. Damals wurde es in der höfischen 
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Gesellschaft Mode, Bauernhochzeiten und Schäferspiele zu veranstalten, bei denen 
man sich durch entsprechende Kostümierung in das Landvolk verwandelte. Die Bauer 
und Landarbeiter trugen einfache mit Blauholz schwarz gefärbte Hose aus Bock und 
Schafshäuten. Der Adel hingegen verwendete für seine Kostümierung edle Wildleder-
häute vom Hirsch Rehbock oder Gams, da die Jagd auf diese Tiere nur ihm vorbehal-
ten war. 

Mit den Napoleonischen Kriegen und mit der Errichtung eines Neuen Kaisertums in 
Österreich wurde die Tracht ein fixer Bestandteil vaterländischer Feste. Angeregt durch 
das Vorbild des österreichischen u. bayerischen Adel bevorzugte man in den gehobe-
nen Kreisen die Gebirgstracht bzw. die Kleidung der Jäger. Auf diese Weise fand die 
kurze Lederhose, - auch Krachlederne genannt -, mit reicher Auszier geschmückt d.h. 
farbigen Naturmotiven (wie Eichenlaub oder Weinlaub) in Plattstickerei aufwendig 
bestickt, weite Anerkennung und Verbreitung. Allmählich lief die kurze Lederhose Ge-
fahr, wie es eben so in der Mode ist, von der langen Hose der städtischen Kleidung 
und der Uniformen und dem Trachtenanzug verdrängt zu werden. Selbst die Gebirgler 
begannen die kurze Lederhose zu vernachlässigen. 

Diesem Übel wollte ein Mann Abhilfe schaffen. Als der Lehrer Joseph Vogl aus Bay-
rischzell mit seinen fünf Stammtischbrüdern wieder einmal über das Verschwinden der 
Lederhose lamentierten, forderte Lehrer Vogl seine Kumpanen auf, sich mit ihm zünfti-
ge Lederhosen beim Säckler (oder auch Beutler genannt) anfertigen zu lassen. Das war 
am 25. August 1883, einem Datum das in die bayerische Geschichte einging. 

Die sechs jungen Bayrischzeller ging mit ihren neuen Lederhosen zum nächsten Kirch-
gang, ernteten aber dort nur Spott und Missfallen. Die kurze Lederhose, früher nur als 
Arbeits- und Freizeitbekleidung verwendet, wurde im Vergleich zu den strengen Trach-
tenanzügen als Verstoß gegen die guten Sitten empfunden. Die Kirche bezog sofort 
Stellung gegen die so genannten Kniehösler und verbot ihnen die Teilnahme an Pro-
zessionen. Später wurden die Kurzhosenvereine vom erzbischöflichen Ordinariat in 
München sogar für sittenwidrig erklärt. Joseph Vogl und seine Bayrischzeller gründeten 
einen Verein zur Erhaltung der Volkstracht im Leitzachtal und in Bayrischzell und hol-
ten sich allerhöchste Rückendeckung bei König Ludwig II. Ludwig war, wie sein Vater, 
größter Trachtenpfleger und von deren Idee voll und ganz begeistert. Aufgrund der 
neu entstehenden Heimatverbundenheit und dem neuen Interesse an Brauchtum und 
Tradition, schossen im ganzen Land Trachtenerhaltungsvereine aus dem Boden. Die 
Traditionskleidung "Lederhose" und alles, was dazu gehört, erlebten einen ganz neuen 
Aufschwung. Die Lederhose gehörte wieder zu jedem Anlass, ob Fronleichnamsprozes-
sion, Leonhardifahrt, Fingerhakeln oder Plattlerfest (hier trug man eine spezielle Platt-
lerhose aus geglätteten Velourleder). 

Jede Landesregion hatte ihre eigene Lederhosen-Machart, die sich durch die Stickart 
und Stickmotive oder Leder- und Garnfarbe unterschied. In Bayern präsentierten sich 
die "Kniehösler" meist in ihren schwarz bis dunkelbraunen Bockvelour- oder Gamsve-
lourhosen, die mit grüngelben Eichenlaubstickerei und Blindsteppziernähten an den 
Hosenbeinen, -trägern und am Hosentürl geschmückt waren. Bei noch mehr Aus-
schmückung wurden Charivari und in den Bergregionen bestickte Bauchbinden ver-
wendet. Typisch für die ostbayrische Region war und ist die Tellernaht am Gesäß, oft 
nur blind gesteppt oder bei ganz aufwendig verarbeiteten Hose als eigenes Lederteil 
gearbeitete und am Scheitelpunkt also in der Mitte der Hose mit Blumenstick aufwen-
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dig verziert. Dazu trägt man Trachtensocken mit Haferlschuh und in Oberbayern 
Wadlstutzen, so genannte Loferl. Der Adel kleidete sich damals eher in der ganz 
schlicht gehaltene Ledertracht, meist in Form der längeren und schmäleren Kniebund-
hose. Der bekannteste Kniehösler, Kaiser Franz Josef, meist in edler Knickerbocker aus 
Hirschvelourleder gekleidet, zeigte sich mit der Tracht besonders volksnah. 

 
Ihre Hochzeit erlebte die Lederhose kurz nach dem ersten Weltkrieg, als zahllose 
Sommerfrischler und alpine Touristen die neue Mode begeistert aufnahmen und ihren 
Neuerwerb nicht nur am Ferienort sondern auch in der Stadt anzogen. Festivitäten wie 
Salzburger Festspiele und die Operette "Im Weißen Rössl" und Künstler, Heimatpfleger 
und Schriftsteller Ludwig Ganghofer und Ludwig Thoma unterstützten diese Verbrei-
tung der Lederhose weit über die Landesgrenzen hinaus. In dieser Zeit entstand auch 
die typische „Sepplhose“ - eine grau bis beige gefärbte sehr kurze Lederhose mit aufge-
bogenen Stulpen, Symbol für Wanderlust und Freizeit; .Sie avanciert schnell zur Tracht 
verschiedener Jugendbewegungen auch bis zur Zeit als die Farbe des Hemdes sich in 
Braun verwandelte. 

Nach dem 2.Weltkrieg waren die Eltern froh, wenn sie ihre Kinder wieder in Lederho-
se stecken konnten, die dann von Kind zu Kind weitergereicht wurden. Das Aufkom-
men der Blue Jeans verdrängte die Lederhose allmählich in allen übrigen Lebensberei-
chen. Zum Trost für alle Lederhosenfans sei noch erwähnt, dass der Erfinder der Blue 
Jeans Levi Strauss ein Bayer war, der nach San Francisco auswanderte. 

In der heutigen Zeit erfreut sich die Lederhose in ihrer traditionellen Art wieder höchs-
ter Beliebtheit, musste aber manchen modischen Exkurs durchstehen, speziell in der 
Landhausmode, in der unser "Kulturgut" teilweise zum "Kulturschock" mutierte.  

Quelle: Fa. Markgraf, Straubing 

 

The leather trousers - the Bavarian cultural asset  

The leather trousers were neither invented by a Bavarian poacher nor by a Tyrolean 
freedom hero: Already the old Teutons knew them. 

One already knows leather clothes from prehistory. Leather pants seem to go back to 
two prototypes: One type of trousers that’s legs were tied at the ankles, already in-
vented by peoples who were horseback riders in the antiquity and then taken over by 
Celts, Teutons and then the Romans. Another type was long leg bandages which were 
fastened to a leather jerkin. Later, those were given a leather gusset, also called shame 
capsule, a precursor of the codpiece. 

Today’s reputation and form the leather pants owe to a historical process which took 
its beginning in the expiring Rococo period. At that time it became fashion in the 
courtly society to organize country weddings and shepherd games where everyone 
changed into country folk by a corresponding costume. The farmers and agricultural 
workers wore simple trousers coloured black from buck- and sheep skin. The nobles, 
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however, used precious suede skins from deer for their costumes, since the chase for 
these animals was reserved only for only them. 

With the Napoleonic wars and with the erection of a new empire in Austria the dress 
became a fixed part of national celebrations. Stimulated by the example of the Aus-
trian and Bavarian nobility the elevated circles preferred mountain costumes and the 
clothes of the hunters. This way the short leather pants – also called “Krachlederne” -  
found - adorned with rich decoration, i.e. coloured nature motives (like oak leaves or 
wine leaves) in flat embroidery got widely accepted and popular. How things go with 
fashion, short leather pants gradually were in danger to be replaced by the long trou-
sers of the municipal clothes and the uniforms suits in the style of traditional costumes. 
Even the mountain-dwellers started to neglect the short leather pants. 

One man wanted to get in action against this evil. When teacher Joseph Vogl from 
Bayrischzell was lamenting about the disappearing of the short leather pants once 
again together with his five drinking companions, he invited his pals to have some 
chique short leather pants made by the “Säckler” (= leather taylor or marsupial). This 
was on August 25th, 1883, a date that went down into Bavarian history. 

When the six young men from Bayrischzell went to the next church service with their 
new short leather pants, however, they harvested there only mockery and displeasure. 
The short leather pants, earlier only work- and leisure clothing, were seen as an of-
fence against decency, compared to the severe traditional costumes. The church took 
immediately position against the so-called “Kniehösler” (knee pants guys) and forbade 
them the participation in processions. Later short pants associations were even de-
clared immoral by the archiepiscopal chair in Munich. Joseph Vogl and his friends 
from Bayrischzell created an association for the preservation of the national costume 
in the Leitzach valley and in Bayrischzell and went to get highest backing from King 
Ludwig II. Ludwig, like his father the greatest guardian of national costumes, was com-
pletely inspired by their idea. On account of the newly grown attachment to the own 
region and the new interest in customs and traditions, in the whole country associa-
tions for the preservation of national costumes came into existence. The traditional 
leather pants and everything what belonged to it experienced a quite new impetus. 
The leather pants could be seen again at every occasion, be it a Corpus Christi proces-
sion, a Leonhardi ride, “Fingerhakeln” (pull each other’s finger) or “Plattlerfest” (cele-
bration with a certain kind of traditional dance where a special “Plattler” pair of pants 
from smoothed velour leather was needed).  

Every region had its own design of leather pants, which were different by the kind of 
embroidery and embroidery motives or leather’s and yarn’s colour. In Bavaria the 
short leather pants guys presented themselves mostly in their black to dark brown 
goat's or chamois’ velour which were decorated with green to yellow oak leaves em-
broidery and quilting seems on the legs, on the suspenders on the codpiece. If even 
more decoration was desired “Charivari” (silver chains with little precious things like 
coins or animal’s horns) and, in the mountain regions, embroidered abdominal ban-
dages were applied. Typical for the eastern Bavarian region was and the plate joint on 
the backside, often only blindly backstitched or, with very luxuriously processed pants, 
manufactured as an own leather part in the middle of the pants luxuriously decorated 
with flower embroidery. In addition one carries national costumes socks with a special 
kind of shoes laced at the side (“Haferlschuh”) and in Upper Bavaria “Wadlstutzen”, 
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the so-called “Loferl” (knitted tubes covering the calves). At that time the aristocracy 
dressed rather in a very simple kind of leather costume, mostly in form of the longer 
and narrow knee knickerbockers. The most famous “Kniehösler” (man in leather 
pants), emperor Franz Josef, appeared particularly popular with the national costume 
and was mostly dressed in noble knickerbockers from deer velour leather. 

The leather pants experienced their best time shortly after the First World War, when 
innumerable summer guests and alpine tourists absorbed the new fashion with enthu-
siasm and proudly showed their new acquisition not only at the holidays place but 
also in the city. Festivities like the Salzburg festival, the operetta "Im weißen Rössl", 
artist, guardian of traditions and writer Ludwig Ganghofer and Ludwig Thoma sup-
ported this spreading of the leather pants beyond the frontiers of the country. In this 
time the typical "Sepplhose" (Seppl pants) appeared, gray to beige very short leather 
pants with bent up edges, symbol for hiking lust and leisure. It was quickly accepted as 
the costume of different youth movements even up to time when the colour of the 
shirts was transformed into brown in the Nazi aera. 

After the 2nd world war the parents were glad if they could put their children in 
leather pants again which were then handed on from child to child. The amount of 
the Blue Jeans edged out the leather pants gradually in all remaining areas of life. To 
the comfort for all fans of leather pants it should be mentioned that the inventor of 
the Blue Jeans was Levi Strauss, a Bavarian, who emigrated to San Francisco. 

In current time leather pants are widely appreciated again in their traditional form, 
although they had to go through some fashion “excursions”, especially in the kind of 
fashion called “Landhausmode” (country fashion) in which our "cultural asset" partly 
mutated to a "culture shock". 

source: Markgraf Co., Straubing 

 

Trachten - Lederhosen und Trachtenmode für Buam 

National Costumes – Leather Pants and garments for guys 
 

 

Das einzig Wahre - eine Lederhose 

Fürs echte bayrische Mannsbild gibt es nur ein an-
gemessenes Kleidungsstück - eine handgefertigte 
Lederhose aus echtem Hirschleder. 
 
Lederhose ist aber nicht gleich Lederhose.  
Diese unterscheiden sich neben Schnitt und Material 
auch durch Hosenlatz und Hosenträger.  
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The only true thing – a pair of leather pants 

There is only one appropriate garment for a real Bavarian man - hand-made leather 
pants from genuine deer leather. 

However, leather pants are not all alike. Besides by cut and material they also differ 
by codpiece and suspenders. 

 

Hosenträger 

Hosenträger sind je nach Vereinszugehörigkeit bestickt und bilden so etwa eine 
brauchtümliche "ID-Card". So konnte man klar unterscheiden aus welchem Dorf ihr 
Träger stammt.  

Suspenders 

Suspenders are embroidered according to the membership in some association and 
form something like a traditional „ID-Card“. That’s how it was easy to distinguish 
from which village the bearer came. 

    

    

 
Kinder 
children 

  

 
Hosenlatz 

Der Hosenlatz, der sich aus der mittelalterlichen "Braguette" (eine in engen Hosen ein-
genähte Schamkapsel) entwickelte, ist besonders von Vorteil wenn es mal schnell ge-
hen muss. 

Codpiece 

The codpiece, which developed from the medieval "Braguette" (a shame capsule sewn 
into tight pants), is an advantage particularly if it has to go fast. 



11 

 

    

    

 
 
 
Entwicklung der Lederhose 
 
Aus der ursprünglichen, langen Lederhose Geschichte entwickelte sich bald die "Kurze". 
 
Die Kurze gewährt mehr Bewegungsfreiheit beim Plattln (und auch beim Fensterln). Sie 
wird meist in Kombination mit Wadenstrümpfen getragen, um sich vor der Kälte zu 
schützen.  
 
 
Development of the leather trousers 
 
From the former long leather trousers soon the "short one" developed. 
 
The short one grants more freedom of movement while doing the “Schuhplattler“ 
dance (and also during “Fensterln”, climbing up to the girl’s bedroom window during 
the night). It is carried mostly in combination with socks covering the calves to protect 
against cold.   
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Die verschiedenen Beinlängen 
 
Bei Lederhosen gibt es grundsätzlich drei verschiedene Längen. Kurz, knielang und 
lang.  
 
Von den drei Längen ist die lange Lederne der älteste Schnitt. Sie wurde früher von 
Holzknechten, Flößern, Bergbauern etc. getragen. 
  
Die kurze Hose endet oberhalb des Knies und hatte ihren Ursprung im Gebirge, wo sie 
den Gebirgsjägern und Sennern die notwendige Beinfreiheit bot. Und die Kniebundho-
se ist ein Überbleibsel des 17. Jahrhunderts.  
 
 
The different leg length 
 
With leather trousers there are fundamentally three different lengths. Short, knee-long 
and long.   
 
From three lengths the long leather one is the oldest cut. It was carried in the old days 
by wood workers, raftsmen, mountain farmers etc. 
 
The short pants end above the knee and had their origin in the mountains where it 
offered the necessary room to stretch legs to the mountain infantrymen and herds-
men. The knee-long ones are a leftover from the 17th century.   
 
 

 
 

 
 
Neben den drei Grundlängen gibt es noch Varianten. 
  
Die lange Hose gibt es auch als "Stiefellederhose". Kennzeichnend für diese Hosenart 
sind die engen Hosenbeine, die an den Fesseln zugebunden werden. Wie der Name 
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schon sagt, dienten die engen Hosenbeine dazu, die Hose in die Stiefel zu stecken. 
(Noch heute in der "Dachauer Tracht" zu finden.) 
 
Die bayrische "Plattlerhose" ist eine Lederne, die kurz über dem Knie endet. Auffallend 
ist das Fehlen von Verzierungen und die sehr engen Hosenbeine. Auch der Name ist 
Programm, wird sie doch zum (Schuh)Plattln getragen. Schnitt und Design dienen nur 
der einen Funktion - den Schlag lauter klingen zu lassen. 
 
"Krachlederne" und "Seppl-Hosen" sind hingegen keine eigenen Hosenarten. Die Her-
kunft der Begriffe sind dann auch eher touristischen Ursprungs und rufen bei echten 
Trachtlern verachtende Blicke hervor.  
 
Bleibt noch die Frage, welche Länge man wann trägt. Die Antwort ist einfach. Die gibt 
kein "richtig" oder "falsch". Tragt’s einfach das, was euch am besten steht! 
 
 
Apart from the three basic lengths there are still variations 
 
There are the long pants as "boot leather trousers", too. Typical for this kind of pants 
are the tight legs which are tied up above the ankle. As the name already says, the 
tight legs serve to put the pants into boots (Still today to find in the costume of the 
Dachau area). 
 
The Bavarian "Plattlerhose" is a leather one which ends shortly above the knee. Strik-
ing is the absence of ornaments and the very tight legs. The name is program as it is 
only carried for the the "Schuhplattler" dance. Cut and design have only one purpose - 
to allow it sound louder when the dancer hits on it. 
 
However, "Krachlederne" (rough and ready) and "Seppl pants" are no own kinds of 
pants. The origin of these terms is more or less touristy and they cause despising looks 
with real traditional costume addicts.   
 
Remains the question which length is carried when. The answer is simple. There is no 
"correct" or "wrong". Carry simply what looks best on you. 
 
 
Der Mythos "Krachlederne" 
 
Bayrische Lederhosen werden oft auch "Krachlederne" genannt. Dabei ist die Form der 
Hose ganz egal. Ob lang, kurz oder knielang, die Krachlederne ist die einzig wahre 
Lederhose. Wie seinerzeit kauft man sich ein Paar und das hält das ganze Leben lang. 
Die Krachlederne ist aus Hirschleder gefertigt und muss sich den Namen erst "verdie-
nen". Durch das Drüberschütten halbvoller Maßkrüge, dem Rumsitzen auf dreckigen 
Bierbänken oder das Abwischen der fettigen Finger vom Hendl essen. Das Prädikat 
"Krachledern" bekommt die Hose also erst, wenn sie quasi ohne Ihren Besitzer stehen 
kann. Das ist praktisch, es erspart den Kleiderbügel und ermöglicht dem Träger auch 
noch einen aufrechten Gang, wenn dieser mal so richtig durstig war. 
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The myth "Krachlederne" (rough and ready)  
 
Bavarian leather pants are often called "Krachlederne". In this respect the form of the 
pants completely makes no difference. Whether long, short or knee-long, the “Krach-
ledernen” are the only true leather pants. Like long ago one buys a pair and this keeps 
the whole life long. The “Krachlederne” is manufactured from deer leather and has to 
earn its name, by pouring half-full beer mugs over it, sitting around on dirty beer 
benches or wiping the greasy fingers after eating grilled chicken.   
The pants only receive the predicate "rough and ready" when they can stand virtually 
without their owner. This is practical, it saves the coat hanger and makes it still possi-
ble for the bearer to walk upright even if the latter happened to be really thirsty. 

 

Trachten - Dirndl und Trachtenmode für Madl 

National Costumes – Dirndl dresses and garments for girls  
 

Wenn die Bierbank zum Laufsteg wird 

Dirndl gibt es inzwischen in ebenso vielen Ausfertigungen, wie Farben für Lippenstift. 
Sicher ist aber auch, dass es kein anderes Kleidungsstück gibt, in dem Frauen so fesch 
sind.  
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When the beer bench turns into a catwalk 

Dirndl dresses are available in that many different styles as there are colours of lipstick. 
It is certain, though, that there is no other garment that makes women look as pretty. 
 
Das traditionelle Dirndl  
 
Traditionell besteht ein Dirndl aus einem Rock mit Halbschürze und einem Mieder. 
Die Vereinigung zum Kleid fand erst vor (relativ) kurzer Zeit statt. Drunter trägt frau 
ein weißes "Leiberl" (Bluse), oder - je nach Alter (oder Promille-Zustand) - gar nichts. 
 
Das Wort "Dirndl" stammt von der Arbeitskleidung der Mägde. Diese wurden auch als 
Dirn (Dearndl) bezeichnet. Früher waren die Kleider allerdings weniger bunt und 
schön als heutzutage. 
  
Nur reiche Frauen trugen ähnliche Gewänder, die aber aus anderem Stoff und reich 
verziert waren. Ansonsten wurde eher Wert auf Alltagstauglichkeit gelegt. Oben eng 
und unten weit für gute Bewegungsfreiheit.  
 
 
The traditional Dirndl dress 
 
Traditionally a Dirndl dress consists of a skirt with half apron 
and a bodice. The union into a single dress took place only 
not that long ago. Underneath the woman carries a white 
"Leiberl" (blouse), or - according to age (or consumption of 
alcohol) - nothing at all.  
The word "Dirndl" originates from the working clothes of the 
maids. These were also called Dirn (Dearndl). However, earlier 
the dresses were less different in colours and less beautiful than 
nowadays. 
Only rich women carried similar garments which, however, were made of different 
material with and were decorated richly. Apart from that rather everyday suitability 
was in the focus. At the top tight and below loose for good freedom of movement. 
 
 
Was ein Dirndl über die Trägerin aussagt 
 
Zum Beispiel binden echte Münchnerinnen Ihre Dirndl 
auch heute noch rechts, wenn Sie verheiratet sind. Be-
ziehungsweise links wenn Sie unverheiratet sind oder 
wenn es feucht-fröhlich zugeht. 
  
Früher war das noch ein wenig eindeutiger. Unverheira-
tete Frauen trugen figurbetontere Kleidung und zeigten 
mehr Dekollete. So sah ein Mann gleich, was er be-
kommt. 
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What Dirndl dress tells about the woman 
 
For example genuine Munich ladies still bind their Dirndl dress on the right side when 
they are married. Or on the left side, when they are to have or when there is good 
company around. 
 
In former times, this was a bit more definite: Single women wore more figure enhan-
cing clothing and showed more cleavage. This way the man saw right away what he 
gets. 
 
 
Frauen in Lederhose 

 
Madl in Lederhosen sehen nicht nur gut aus, sie machen 
damit auch nichts falsch. 
  
Schon zu der Zeit, als unsere heutige Tracht noch reine 
Arbeitskleidung war, war es durchaus üblich, dass Frauen 
sich zum Gang auf die Alm des unbequemen Dirndls ent-
ledigten. 
 
Nein, sie marschierten nicht nackert auf den Berg, son-
dern liehen sich einfach die Lederhose von ihrem Mann 
oder vom dem Bruder aus. 
 
Allerdings muss man zugeben, dass Trachtenvereine zu 
offiziellen Anlässen Frauen in Hosen noch immer ableh-
nen. 

 
Quelle: Oktoberfest München 2007 
 
 

Women in leather pants 
 
Girls in leather pants not only look well, they also make no mistake. Already at the 
time when our current national costume was still pure working clothes it was abso-
lutely common that women got rid of the uncomfortable Dirndl dress to walk up to 
the alpine pasture. 
 
No, they didn’t walk naked on the mountain, they simply borrowed the leather pants 
from their husband or brother. 
 
However it has to be admitted that national costumes associations still oppose women 
in pants on official functions. 
 
Source: Oktoberfest München 2007 
 


