
Die Skiwerkstatt sei-
nes Vaters ist Otto 
Schallerts emotio-
nalstes Erbstück. Hier 
hat er selbst noch bis 
in die späten 1960er-
Jahre Ski hergestellt.
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Wer hinter die knarzende 
Schuppentür der Hauses 
Nummer 15 in der Alten 

Straße in Nenzing blickt, fühlt 
sich um ein Jahrhundert zu-
rückversetzt. Zwei alte, sicht-
lich abgekehrte Reisigbesen 
lehnen am Eingang. Holzspäne 
und Aststücke bilden einen 
niedrigen Haufen in der Ecke 
gegenüber. Uralte Sägen und 
andere Maschinen stehen in 
dem großzügigen quadra-
tischen Raum. Jahrzehnte alter 
Staub bedeckt den Arbeitskit-
tel, der an einem Haken an der 
Wand hängt. Seine blaue Farbe 
lässt sich gerade noch so aus-
machen. Eine Spinne huscht, 
durch den unangekündigten 
Besuch aufgeschreckt, davon. 
Ein altes Wagenrad kündet 
von dem Beruf, dem in dieser 
Werkstatt nachgegangen wur-
de: der Wagnerei. Ein Messing-
schild, das auf einer Werkbank 
lehnt, verrät das vormalige 
Saisongeschäft der Schallerts: 
„Wagnerei und Skiwerkstätte“ 
steht darauf.

Auf dieser Höhe hat die Alte 
Straße ihren Namen verdient. 
Dabei steht die Nummer 15 – 
das ist Otto Schallerts Eltern-
haus – zwischen der 13, seinem 
eigenen Haus, und dem seiner 
Großeltern, der Nummer 17. 
Man kann also mit Fug und 
Recht behaupten, dass sich ein 
Großteil von Schallerts Leben 
auf diesen wenigen Quadrat-
metern abgespielt hat. 

Der kleine, schmächtige 
Mann ist für seine 89 Jahre er-
staunlich rüstig. Wie um sich 
seiner früheren Wirkungsstätte 

anzupassen, trägt er selbst 
einen Blaumann. Allerdings 
einen makellos neuen. Ange-
sichts der ehemaligen Wagne-
rei seines Vaters fühlt er sich 
gedanklich um Jahrzehnte zu-
rückversetzt: „Schon als Schul-
bub habe ich meinem Vater, 
dem Wagnermeister Christian 
Schallert, in der Werkstatt 
ausgeholfen. Und dann, als ich 
1945 nach dem Krieg nach Hau-
se gekommen bin, bin ich bei 
meinem Vater in die Lehre ge-
gangen.“ Kurz taucht er in die 
Erinnerungen an den Krieg ab. 
Und resümiert: „Ich habe viel 
erlebt.“ Etwa den Partisanen-
krieg in Jugoslawien. Schallert 
geriet in Gefangenschaft, aber 
ihm und einem Mitkumpan ge-

lang die Flucht. Immerhin zwei 
seiner Brüder sind im Zweiten 
Weltkrieg gefallen. 

Großaufträge

Zurück in Nenzing, arbeitete 
Schallert zunächst zusammen 
mit seinem Vater in der Wag-
nerei. „Wir haben Großaufträge 
aus Innsbruck und Salzburg be-
kommen. Zum Beispiel sollten 
wir 500 Stiele für Hämmer und 
Pickel herstellen“, erzählt der 
89-Jährige. Spezialgebiet der 
Schallerts aber war die Skiher-
stellung. Ganz Nenzing haben 
sie mit Kinderski versorgt. 
Doch sie wirkten weit über den 
eigenen Wohnort hinaus: „1964 
habe ich die norwegische Nati-
onalmannschaft mit Skiern aus-

gerüstet“, erzählt Schallert. Der 
Stolz darauf ist ihm bis heute 
anzusehen. 

Schallert zeigt die verschie-
denen Maschinen in der Werk-
stätte. Diese hatte sich sein 
Vater 1928 eingerichtet. „Das 
hier ist eine Bandsäge. Sie läuft 
bis heute. Um sie herzustellen, 
muss man eigentlich Ingenieur 
sein. Aber mein Vater hat sie 
selbst gebaut.“ Sein Vater sei 
technisch hochbegabt gewe-
sen, bemerkt der Wagner. Bis 
zu acht verschiedene Arbeits-
gänge könnten an der Maschine 
durchgeführt werden: bohren, 
drehen, ausbohren, Zapfen her-
stellen und so weiter. 

Skier seien in seiner An-
fangszeit noch aus Vollholz 
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Aus der Zeit gefallen

HANDWERKSKUNST

Fühlt sich um Jahrzehnte zurückversetzt: 
Bis in die 1960er-Jahre stellte Otto Schal-
lert in der Werkstatt seines Vaters Ski her.
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Otto Schallert ist noch mit Riemen-
bindung Ski gefahren. Das war nicht 
ungefährlich.

hergestellt worden, erzählt 
Schallert. Die einzelnen Ar-
beitsgänge sind ihm in Fleisch 
und Blut übergegangen: Zu-
nächst sägte er ein Brett aus 
Eschenholz zu, das im fol-
genden Arbeitsgang ausge-
hobelt wurde. Dann schnitt er 
das Brett auf die Stärke zu und 
kehlte den Ski im Profi l. Keh-
len bedeutet, dem Ski durch die 
Kerbung der Oberfl äche eine 
lauffreudige Form zu geben. Das 
gesottene – also in heißem Was-
ser eingeweichte – Stück Holz 
wurde an einem Ende gebogen. 
Das ergab nachher die Skispit-
ze. Nach dem Trocknen wurde 
die Spitze ausgeschnitten und 
die Rille in der Mitte der Brett-
unterseite gekehlt. Diese Rille, 

erklärt der Wagner, sei für die 
Laufruhe des Skis unabdingbar. 
Schallert selbst, der sich als 
„Durchschnitts-Skifahrer“ beti-
telt, ist noch mit den alten Lang-
riemen-Bindungen gefahren. 
„Das war richtig gefährlich. Da 
war der Fuß fest eingeschnürt 
und hat leicht brechen können“, 
erinnert er sich. Gebrochen hat 
er sich aber keinen Fuß, son-
dern eine Hand, und zwar beim 
Reckturnen: Nach dem Krieg 
sei er Kunstturner und über-
haupt sehr sportlich gewesen.

Verklebte Skier

Ab den 1950er-Jahren stell-
te Schallert keine Vollholzski 
mehr her, sondern verleimte 
Ski. Diese bestanden aus Esche 

und Hickory-Holz und hatten 
Stahlkanten. Scheinbar mühe-
los klettert der 89-Jährige eine 
Stiege zum Dachboden hinauf. 
Er will die Presse zeigen, in 
die die verklebten Holzlatten 
zum Trocknen eingespannt 
wurden. Riesig ist sie, erstreckt 
sich beinahe über die gesamte 
Länge des Dachbodens. Die 
vielen Pressarme sind rostig 
angelaufen. „40 Tonnen Druck 
hat diese ausgeübt“, verdeut-
licht Schallert die Wucht der 
Maschine. Das herumliegende 
Holz ist ihm unangenehm, er 
murmelt entschuldigend etwas 
von „Sauerei“. Tatsächlich aber 
vermitteln die Stolperfallen 
eher den Eindruck, dass bis zu-
letzt gearbeitet wurde, Schallert 

Auf den Skiern der Nenzinger Kinder 
prangte dieses Logo.

Die Arme der Presse sind bereits ver-
rostet. 

Schallerts 
Vater (hintere 
Reihe, 3.v.l.) 
und seine 
Kollegen fuh-
ren noch mit 
Vollholzski.

Diese Bandsäge hat Schallerts Vater 
1928 selbst angefertigt. Sie läuft bis 
heute.

sein Werkzeug spontan aus 
der Hand gelegt hat und die 
Wagnerwerkstätte seitdem im 
Dornröschen-Schlaf liegt. Na-
türlich stimmt das nicht ganz. 
Doch der Niedergang des Ge-
werbes ging in der Tat recht 
schnell. Bis in die 1960er konnte 
Schallert der Konkurrenz die 
Stirn bieten. Auch, indem er Ski 
an niederländische Urlauber 
verlieh. Doch dann, 1967, nahm 
er ein Angebot aus der Schweiz 
an. Die kommenden Jahre ar-
beitete er bei Schwendener, 
dem schweizweit größten Ski-
hersteller, in Buchs. „Die Rente, 
die ich dank meiner Jahre in der 
Schweiz bekomme, ist kein Ver-
gleich zu dem hier.“ Schallert 
zeigt auf den Werkstattboden. 
Und erzählt von den Existenz-
ängsten, die er gehabt habe, als 
er durch eine Säge den linken 
Daumen verlor. Ob der Chef 
ihn noch wollte? Doch der ha-
be sich ehrlich gefreut, ihn zu 
sehen: „Otto, wenn du nur wie-
der kommst“, habe er gesagt. 
Doch auch Johann Schwen-
dener musste seinen Betrieb 
zumachen. 1979 war das. Nach 
zwölf Jahren stand Schallert al-
so zusammen mit weiteren 120 
Arbeitern auf der Straße.

Zweiter Beruf erlernt

Doch der Wagner zeigte 
sich anpassungsfähig und be-
gann bei einem Fensterbauer, 
ebenfalls in Buchs. „Ich musste 
nochmal einen komplett neuen 
Beruf lernen. Und das mit 53 
Jahren. Das war nicht einfach“, 
sagt Schallert rückblickend. 
„Aber in der Firma hieß es: Der 
kennt sich mit Holz aus, den 
können wir gebrauchen.“ 

„Das war nicht einfach“ –  ist 
der Satz, den der 89-Jährige am 
häufi gsten verwendet, wenn er 
aus seinem Leben erzählt. Und 
auch generell. „Manche sagen: 
Mach doch ein Museum aus der 
Werkstatt. Und es ist ja wirklich 
schade, wenn so etwas nicht er-
halten bleibt. Aber da gibt es 
dann Aufl agen, da muss man 
Parkplätze und Toiletten haben. 
Das ist nicht so einfach.“ 

Otto Schallert tritt ins Freie. 
Er grüßt in Richtung Straße – in 
der Nachbarschaft kennt er je-
den. Dann schließt er den Holz-
schuppen ab und überlässt die 
Werkstatt wieder sich selbst. 
Einen Ort, in dem die Zeit auch 
weiterhin stehenbleibt. Zumin-
dest einstweilen.

„Das war 
alles nicht so 
einfach.“Otto Schallert, Nenzing


