punktet mit einer kuriosen ldee
HAt{OufEsl( Bad Goisener Kleinunternehmer

firöhttär zimmert Plumpsklo-Märkt
tutfugtt'ardru Nithl+ Alr
l"ischf rrhlnn,: s "*itocklnger,
i*rnreigcr aus llad Goisern,
yor clf tahren seinc eite$e
A,m

Klotourirmus
Dümitgtng cr' dlnuls nach in
Rad Ischl z-u Huusc, 3005 rtus'
ucrechnet auf den Ürtliahcn

einu $tichsrlgr. und frnnnricll

i:luisrtindhntrrkt .'tlie Leutc

Erstr lrutlrägt kaman vnn
Vrrwandtrrn, Behrnnten und
Freunden: "Ab+r bgend*arur
i$ diexcu ftrteminl rrcgf' rast
ockingcr.

lrAba n sessgil. ltcr spinnt" lecbt
der Tlicbler- .,r\her PlätzJicb
e n*trnd ein regcln'chrct Klotouri*mus lcder hrrt 'qich drts
un*tnchnut." Da lütte cE ge'

r h'.tbc' bcgonne n

zu siruieten, rvic er sich t'inen
Nagrün schäffen k&nnc- Und

rvüi$,
PA$$t". F,r tr*'ttte
"dq+
dli tntcrnarionale
sich auf

dann ham das PlumP*hlo:
.Jr{sincfrau rvollte,so ein Klo'
;(.lL $reil es uri6 ist uod rn die
altcn Ztiten rrinnert"' $clbsr'

ceritändlith sollte t$ stit dcr
Technik v$n hcute aus$estÄt'

che Klos von mlr. eiur: *äIlze

ttihliuheli l{nlet"a*hbmksn),

lrr.rr cg ßin Riemur;lruck."

St

cr mittlcrrl*eile verhauft, ieder'

$enhgruhu d'ahuim. Strtchiuger
baute rrinctr l\ol$tyP lnlt rnod$nsr Ausstat turry f*bsser'

suii,lung (iardcrr:bc. lüdio mit
iU-$t Sndc r, l.üfturyisl'enster'

W{:rkstatt Eründcte. hiute er
victu ldecrl aber klin+ Ahnutg
uurrr Gcschtlft: .,Es rvst ein
Soruns ins kelte \t'asser- lcb
tvu^sste h,:inc Preisc. hetrc keine Werhz'cuge. nicht t:inmal

E

tet.ccm * rr'er rvill richorr elnc

Altüs o*sl8n, neue ?schnikr

na$ü"Tollcttcnanlue

LJtRYScilfl'

>!]u+rr

Hurdwgr**messr' in [{änchcn
( IHM). .Äuf einrml karuen rlic
ruhönqtcn Aufträgg."
An dt* ?ü litilr:h di*scr ku"
rkrsr:n üaderirnn*rmiibel hitt

,/P4'(

- Ü'4 * 4+

E{n Unik.rrt. t{gfcrenrkunds
$tanglwirt.rus Tuol hat *erli'
crzählt stocking,er.
Anlagc",
-Damcn
hättcn cinen
l)ie
'lhrnn rnit rou.rarnt und gutdcncn Nägcln gtkrlegt.
Zu habr'rr ist so cin [{eis'
rer*riick ztt ciners "Liehhtberpreis''. ßis zu i(l{}0 Stun-

dcn Arbrlit ster-ken ie nirch

Ausführung darin- ,.lJa weiß
m;rn. was dns kostcn kann"
Knnhtere llretse v/il1 Sttlckin-

ccr nicht flenncn'

'

Hr hätte sich iedcnfulls els

.,Häwelbaucr" cinen Namen
rremrcht. nirnmt rler Tischler
seincn ß'rfolg vott dtr lr*ite
ren iieite. An Aufträgcu mnn'

selt es nicht, vuu lirise keise
änrrt. Acht Mitrrbr'itel'hnt dtr
kieine Unrerne hrner heutc,
rlsvun rrryei Lehrlinge, (hafl

=

