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3 8- Der Lederhosenmacher
Die Krachlederne - Geft)hrtin fi)rs Leben

In Ebensee hält Säcklermeister Rudolf Daxner eine jahrhunderteal-

te Salzkammergut{radition am Leben. In Maß- und Handarbeit

fertigt er kunswolle Lederhosen an, die in der ganzenWelt Abneh-

mer finden. Prunkstricke sind seine drei-, fünf- oder sieben-nähtigen

Er zherzog-J ohann-Hosen aus sämisch ge gerbtem Hirschleder, die

sich wie eine zweite Haut an den Körper schmiegen.

Einst wurden die extrem strapazierfähigen Lederhosen bei der

Arbeit getragen. Heute wird die "klassischen knielange Lederhose

mitLatz im Salzkammergut bei festlichen Anlässen ebenso ausge-

ftihrt wie im Alltag. Die Liebe zur Krachledernen kann Einheimi-

sche gleichermaßen erfassen wie den Wiener, der im Salzkammergut

seinen Sommerurlaub verbringt. Adelige, Geschäftsleute und Pro-

minente haben sich in der Werkstatt, die Daxner von seinem Lehr-

meister Peter Ahamer im Jahr 2012 übernommen hat, eine Hirsch-

oder eine Gamslederne auf den Leib schneidern lassen.

Dle Ziernähte werden nach Vorlagen, die aus dem 18. Jahrhun-
dert übediefert sind, handisch aufgetragen. Bei verschnörkelten Mus-

tern sitzt Daxner schon mal 100 Arbeitsstunden allein an den Sti-

ckereien. Weil sie in dieser Qralitat nicht zugekauft werden können,

bleibt diese Arbeit letztlich ihm vorbehalten. Deshalb braucht der

Kunde viel Sitzfleisch, bevor er die Lederhose ftirs Leben in Emp-

fang nehmen kann. Die Wartezeit ftir eine aufirendige Erzherzog-

Johann-Hose beträgt derzeit an die zehn, ftir die etwas einfacheren

Modelle etwa sieben Jahre.
Lederhosen ftir Frauen und im City-Look gibt es ebenfalls. Weil

nicht jeder Lederhosen-Fan so lange warten will oder sich ein hand-

gefertigtes Exemplar auch nicht leisten kann, bietet Daxner in sei-

nem Geschäft auch Konfektions-Lederhosen in qualitativ hochwer-

tiger Ausführvr'g zx günstigeren Preisen an. Und dazu alles, was

dazugehört: grüne Stutzen, Wolljanker und viele weitere Accessoires

aus dem Tiachten-l]niversum.
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"r;:::.:.:r Leder Daxner, Marktgasse 22, A-1802 Ebensee, Te1. +a3 (0)6133 / 6693,
rvrwr,.leder-d:-rner.at I ijj l:r:rir1:.:,:i 'r:::: Mo, Di, Do, Fr 8-12 Uhr und 15-18 Uhr,
NIi 8-12 Ufu i :1"rirl.r B 145 nach Ebensee, nach ortseinfahrt auf Hauptstrrße/L,r297,

nach 100 Metern rechts auf Langbathstraße, 1. Bn.icke links nehmen und in die Markt-
gasse einbiegen , ' ;': rr- Auf 30 Stationen vergegenwärtigt ein gut gestalteter Themenweg
die industriegeschichtliche Entwicklung Ebensees mit Fokus aufder Salzverarbeitung.
Ausgangspunkt ist der Rathausplatz.


