'Arztemangel
in Oberösterreich:
Bereits114Stellenin Spitälernunbesetzt
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750.000 Chinesen sind
vor Taifun ,,Fitow" auf
der Flucht. Gestern traf
er in der Provinz Fujian awf Land und hat
mindestens zwei Menschen getötet.
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l9-Jährigerururdein Autoeingeklemmtund vetletztz
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Sirenenfanden
LenkerkonnteNotrufin Mettmachmit Handyabsetzen

Heutemit
24 Seiten
Studenten-Magazin
DickesUs-tobftir Assad
Weil er sich bei der Vernichtung
von Chemiewaffen kooperativ
verhält, erntet Syriens Diktator
Assad dickes Lob der USA. S. 7

Forderungam Tisch
Mindestens 3,4 Prozent Lohnplus fordert die Metallergewerkschaft vor der dritten Kollektiv-

vertragsrunde.
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GefragtesBeinkleid

AnfangsNebel-oder Hochnebel,
ab Mittag setztsich meist
die Sonnedurch.
6 bis 18 Grad

Lederhosenmacher Rudolf
Daxner aus Ebensee darf
sich über volle Auftragsbücher freuen, seine Kunden
müssen sich aber in Geduld üben.
s. 11
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Die Näbte seben aucb nacb uielen labren tai.eneu aus.

1OOStunden Handstickerei sind keine Seltenheit.

Hosenfür dieEwigkeit
Lederhosenmacher
freutsichübervolleAuftragsbücher
- Kunden
müssen
Geduld
haben
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Stickerei ist auch nach 30
Jahren noch genauso schön.
Was wichtig ist. Denn eine
echte Krachlederne ist ia quasi für die Ewigkeit gemacht,
bekommt erst mit der Zert
*ve ganz persönliche Note:
"Manche sind erst nach Jahrzehnten so richtig schön, ,,unkaputtbar" sind sie sowieso.
,,Solche Hosen erzählen ja
auch richtige Geschichten"
schmunzelt Daxner, der seine
Berufswahl noch nie bereut

hat. Er fertigt nicht nur neu,
sondem renoviert auch. Etwa
junger
dann,
wenn
ein
Bursch mit der Krachledernen vom Opa kommt. Solche
Erbsti.icke sind eine gefuagle
Sache.

gar wichtig, dass auch und
gerade die Einheimischen seihe Hosen tragen. ,,Das ist
schließlich
unser
Alltagsgwand." Dafür hält er auch
den Preis im Rahmen des Erträglichen.
Durchschnittlich
efr{a 25OO Euro kostet das
Stück, kann aber - je nach
Riahtiges Alltagsgwand
Stickerei - auch noch um eiBei seinen Kunden macht niges teurer werden. Wobei
Daxner übrigens keine Unter- über den Preis praktisch nie
schiede. Eingn,,Promi-Bonus" gejammert wird, die Wartegibt es nicht, ja es ist ihm so- zeit schmerzt da viel mehr.

EBENSEE - Ein
ledernes
Beinkleid von Meister Daxner
ist eine gefragte Sache. 'Wer
sich so ein gutes Stück auf
den Leib schneidern lassen
will, sollte allerdings eins
noch mehr haben als das
nötige Kleingeld: Viel Geduld. Die 'W'artezeiten betragen - je nach Ausftihrung mehrere Jahre. Beim Besuch
in der guten Stube in Ebensee wird rasch klar, warum
Rudolf Daxner, der das Geschäft im Vorjahr von seinem
Lehrmeister
Peter Ahamer
übemommen hat, einerseits
so gefragt -ist, andererseits
aber auch so lange braucht,
bis eine Hose fertig ist. Vor
allem die Stickereien sind
eine wahre
Geduldssache
oder anders gesagt: Sie sind
Kunsthandwerk
im wahrsten
Sinn des \flortes. Seit Generationen werden die Muster dafür von Meister zu Meister
weitergegeben. ,,Das ist wie
eine persönlich Handschrift",
so Daxner. Von den 160
Arbeitsstunden,
die es fi.ir
eine Hose braucht, stecken
rund 100 Stunden alleine in
der Stickerei. Und genau die
macht auch den Unterschied.
Im Gegensatz zw einer Maschinenstickerei,
die flach
aufs Leder aufgebracht wird,
entsteht beim Handsticken
ein 'Wulst, der den Faden
schützt. Das Resultat: Die Rudolf Daxner ßt einer der wenigen Lederbosenrnncber, die es nocb gibt.
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