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JUNGES HANDWERK

Bestickt und zu Hosen vernäht ist die Hirschhaut bei uns  
bestens bekannt. Dirk Nowak, ein kreativer Allgäuer,  

zeigt das Wildleder in einem neuen Gewand:  
Er legt es uns zu Füßen – als Teppich.

TEXT: PAUL HERBERSTEIN FOTOS: PETRA RAINER

Bodenschätze  
aus Hirschleder



Servus 95

 
Dirk Nowak, 41, am 

wuchtigen Schlagmesser, 
das er „Frau Krause“ nennt, 

frei nach dem Firmennamen. 
So schneidet der Allgäuer 

die Hirschhäute zu. In feiner 
Handarbeit fertigt er seine 

Lederteppiche (linke Seite). 
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itten im malerischen Ort 
Deuchelried, gleich neben der Kirche, liegt 
die Werkstatt. Schon der auffallende Holz-
bau verrät, dass hier jemand mutig neue 
Wege geht. 

Aus einem ehemaligen Stall entstand vor 
wenigen Jahren eine gelungene Mischung 
aus Arbeitsraum und Atelier. „Sogar einige 
der uralten Holzbalken sind im jetzigen 
 Gebäude noch erhalten. Als Blickfang im 
Schauraum und in meinem Büro“, sagt Dirk 
Nowak, der Besitzer, gleich zur Begrüßung.

AM LIEBSTEN AUS DEN ALPEN
Der 41-jährige Allgäuer ging nach seiner 
Schreinerlehre abenteuerlustig auf die 
Walz: auf die bis heute gelebte Tradition, 
nach Abschluss der Gesellenprüfung für 
drei Jahre und einen Tag auf Reisen zu 
 gehen und als Jungspund sein handwerk-
liches Geschick fernab von zu Hause zur 
 Verfügung zu stellen. 

Den großgewachsenen Deuchelrieder 
führte es von Skandinavien bis Südamerika. 

Neben seinem angestammten Beruf ver-
dingte er sich auch als Hutmacher oder 
Steinmetz. Offenbar mit reichlich Talent. 

„Die Hutmacherin in der Rhön hätte mir 
sogar eine fixe Stelle angeboten“, erzählt er 
nicht ohne Stolz. Aus dieser Zeit geblieben 
ist dem heute seit mehr als zehn Jahren 
selbständigen Restaurator und Schreiner – 
neben einem selbst gefertigten Hut – vor  
allem eines: die Freude und der Mut, alte 
Handwerkstechniken und Materialien wie-
der zum Leben zu erwecken und daraus 
neu artige Produkte zu entwickeln. 

Vor zwei Jahren entstand so der erste 
Hirschleder-Teppich. „Die Idee dazu kam 
 eigentlich von einer Kundin, die eine Sitz-
unterlage aus Leder einfach eine Nummer 
größer haben wollte.“ Für das hochwertige 
Hirschleder musste er nicht mal in die Fer-
ne schweifen. „In Biberach gibt es eine Ger-
berei, die noch ausschließlich mit Dorsch-
tran und alter Gerätschaft gerbt. Sämtliche 
Hirsche, die dort verarbeitet werden, stam-
men aus freier, europäischer Wildbahn.“ 

Das Leder lässt er sich nicht einfach 
 schicken, sondern nimmt es vor Ort in der 
Gerberei unter die Lupe, ehe er ausgewählte 
Teile mitnimmt. „Am liebsten von Hirschen 
aus den Alpen. Deren Haut ist nämlich 
meist kompakter und fester als von Tieren 
aus niedriger gelegenen Regionen.“

ALLES BEGINNT MIT FRAU SCHÖN
Dirk Nowak breitet einige Hirschhäute auf 
dem riesigen Werktisch aus. „Ich besuche 
den jeweiligen Kunden meist vorab zu  
Hause, um mir ein Bild der Wohnsituation 
zu machen und mit ihm gemeinsam den 
Teppich abzustimmen.“

Schließlich bietet er das Leder in vier 
Farbtönen an – von hell bis nahezu schwarz. 
Dazu kommt, dass durch Insektenstiche, 
Dehnungsstreifen oder gar Kampfspuren 
keine Lederhaut der anderen gleicht. 

Dirk Nowak bietet seine Teppiche in ver-
schiedenen Mustern an: Es gibt sie auf zwei-
er lei Fischgrät-Art oder aus größeren und 
kleineren Rechtecken zusammengesetzt.

Vorweg: Wildleder darf ruhig altern und 
jene Patina entwickeln, die es sogar  
attraktiver macht. Dennoch hier ein  
paar Pflegehinweise von Dirk Nowak.

Sonne: Damit Wildleder farblich nicht 
ausbleicht oder austrocknet: bitte nicht 
dauerhaft starker Sonneneinstrahlung 
aussetzen.

Wasser: Wird Wildleder triefend nass, 
zunächst trocknen lassen. Danach mit 
gelegentlichem Rubbeln, Ziehen oder 
Reiben wieder in Form bringen. Nasses 
Leder bitte niemals in die pralle Sonne 
oder über die Heizung legen. Am besten 
trocknet es bei normaler Zimmer tempe
ratur und bei etwas Zugluft. Als Grund
satz gilt: Je langsamer Leder trocknet, 
desto besser. 

Flecken: Säurehaltige Flecken (z. B. Rot
wein, Schweiß) führen nach dem Auf
trocknen oft zu Rändern. Deshalb die 
Stelle sofort nach der Verschmutzung 
großflächig mit lauwarmem Wasser aus
waschen. Fettflecke mit lauwarmem 
Wasser behandeln oder die betroffenen 
Teile aneinanderrubbeln. Nie aggressive 
Reinigungsmittel verwenden. 

Spezialreinigung: In schwerwiegenden 
Fällen (z. B. auf Kleidung) die Reinigung 
 einer Spezialfirma überlassen. 

Wie Leder länger lebt
Er prüft die Nähte, mit Blicken, 

mit Gefühl. So ein Teppich  
ist ein großes Puzzle.  

Dennoch: Maße von bis zu 
4 × 6 Meter sind möglich.

M
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Mit „Frau Schön“, der Freiarmstanze, 
schneidet er zunächst die benötigten, nach 
Größe und Stückzahl berechneten Leder
teile aus. Sämtliche Namen der vornehm
lich weiblichen Gerätschaft ergeben sich 
meist aus deren Herstellernamen, machen 
aber auch den engen Bezug deutlich, den 
der Handwerker zu seinen Maschinen hat.

Mittlerweile liegen alle Lederstücke wie 
Puzzleteile auf dem Werktisch und lassen 
bereits den fertigen Teppich erahnen. 

ZWEI-FADEN-SCHARNIERNAHT
Nun kommt „Kordula“ an die Reihe. Mit der 
schmucken Tellernähmaschine werden die 
einzelnen Lederpartien mit einer sogenann
ten ZweiFadenScharniernaht vernäht. 
Sonst ein Freund von naturnahen Materia
lien, schwört Dirk Nowak bei den von ihm 
verwendeten Garnen auf Kunststoff. „Poly
ester ist extrem haltbar und hält Reibung 
sehr gut stand. Das ist gerade bei Teppichen 
wesentlich, an denen man ja lange Freude 
haben will.“

Ist alles zusammengefügt, wird der Tep
pich schließlich auf einen Holzrahmen ge
spannt. „Ich kontrolliere dann noch einmal 
alle Nähte und drücke die Stöße flach“,  
erklärt Dirk Nowak, während seine Augen 
über den Lederteppich schweifen. Danach 
greift er zum Filz, aus dem der Unterbau 
des Teppichs entsteht. 

Je nach gewünschter Farbe wird der pas
sende Wollfilz ausgerollt. Mit Kreide werden 
die gewünschten Maße angezeichnet und 
mit „Frau Kraus“, dem Kreismesser, aus
geschnitten. Mit einem eigens dafür ent
wickelten Kleber presst er danach beide  
Teile aufeinander. 

Für den letzten Arbeitsschritt fährt Dirk 
Nowak noch einmal richtig schweres Ge
schütz auf: die „Dicke Berta“. 

Die mit Abstand gewichtigste Näh maschi
ne in seiner Werkstatt übernimmt das Um
nähen des Filzrandes, bei dem zuletzt noch 
das Firmenemblem eingefügt wird. Als der 
Meister schließlich den Teppich am Boden 
drapiert, beginnt er über sein Werk zu sin

nieren: „Jeder Teppich hat seine eigene Ge
schichte und ist ein Unikat.“ 

Bisher verließen rund zehn Lederteppi
che seine Werkstatt, mehr als zwanzig pro 
Jahr sollen es auch in Zukunft nicht sein. 

NEUES LEBEN
Mit einem Preis von 1.100 bis 1.800 Euro 
pro Quadratmeter – je nach Größe und 
Muster – werden die Allgäuer Hirschleder
Teppiche ohnehin nur jene begeistern, die 
ehrliches Handwerk in Verbindung mit ech
ten Naturmaterialien zu schätzen wissen. 

Oder wie es der Allgäuer Meister mit  
eigenen Worten ausdrückt: „Das Schöne an 
meiner Arbeit ist, alten, in Vergessenheit ge
ratenen Dingen neues Leben einzuhauchen. 
Und damit auch noch anderen Menschen 
eine Freude zu machen.“ 3

Links oben: Aus diesen Teilen wird ein Teppich, mit Schablonen geht es ans Vorzeichnen und Ausstanzen. Links unten: Mit 
Tellernähmaschine „Kordula“ fügt Dirk Nowak die einzelnen Teile bündig und sauber zusammen. Großes Foto: Beim Leder 
bietet er vier Farbvarianten an. Bei den Nähten kann es so richtig bunt werden, hier: rot, gelb. Und natürlich auch grau.

✽ Hirschleder-Teppich: Dirk Nowak, Obere 
Dorfstraße 2, 88239 Wangen/Deuchelried;  
http://wp.allgäucasedesign.de
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