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Feiner Schliff. Wolfgang Müllegger poliert in seiner Werkstatt die Seitenwände des Boots.  
Das Holz mit der schönen Maserung ist Lärche. Es eignet sich am besten.

er Lenz Alfred ließ damals 
zum Glück einfach nicht locker. 
Zwei, drei Mal nämlich hat 

der alte Bootsbauer von Hallstatt Wolfgang 
Müllegger gefragt, ob er nicht doch sein 
Nachfolger am See werden möchte. Und 
zwei, drei Mal hat der Bildhauer dem ehe-
maligen Lehrer zunächst abgesagt. „Weil 
ich eh so viel zu tun hatte.“ Heute schüttelt 
Wolfgang Müllegger den Kopf über so viel 
Leichtfertigkeit. Plättenbauer, das weiß er 
mittlerweile, ist sein Wunschberuf. „Das 
hätte ich nicht zu träumen gewagt“, sagt der 
Mann aus Obertraun am Hallstätter See. 

Wache Augen, ein strahlendes Lächeln. 
Der groß gewachsene 48-Jährige im weißen 
Leiberl und der blauen Arbeitshose ist einem 
auf Anhieb sympathisch. Dass der Boots-
bauer auch ein toller Künstler ist,  bemerkt 
man gleich am Eingang seiner Werkstatt. 
Schön ineinander verschlungene Skulpturen 
stehen da, dazu fein ausgearbeitete Metall-
figuren. „Ich hab schon als Kind ständig 
 gezeichnet“, sagt er, so, als müsse er sich 

für sein Können rechtfertigen. Relativ spät 
erst, als 28-Jähriger, hat sich der gebürtige 
Bad Ischler dazu entschlossen, doch die HTL 
für Bildhauerei in Hallstatt zu besuchen. 
Und damit sind wir zurück beim Bootsbau. 
Denn Alfred Lenz, der Hallstätter Tischler-
meister, war vor zwanzig Jahren Wolfgang 
Mülleggers Lehrer dort. 

LÄRCHE IST IHM AM LIEBSTEN
Groß und luftig ist die Werkstatt, voll mit 
Kanthölzern und Brettern, Latten, Schraub-
zwingen und Sägen. Beinah mittig im Raum 
steht ein fast fertiges, formschönes Holz-
boot auf zwei Böcken. Ein Hotelier aus Ober- 
traun hat es in Auftrag gegeben. Riesengroß 
wirkt das Boot. Wolfgang Müllegger lacht: 
„Mit acht Meter Länge gehört es eher zu 
den kleineren.“ Auch eine Plätte mit zwölf 
Metern habe er schon gebaut. Lärche ist 
ihm dabei das liebste Material. „Weil Lärche 
lang hält und mit ihrem rötlichen Holz auch 
optisch besser ausschaut als Tanne oder 
Fichte“, sagt der Bootsbauer. 

Zwischen 180 und 200 Stunden arbei-
tet Wolfgang Müllegger an einer Fuhr, so 
nennen die Hallstätter traditionell eine 
Plätte. Der erste Schritt bei ihrer Herstel-
lung gehört gleich zu den schwierigsten. Da 
zeichnet Wolfgang Müllegger die Form, den 
Boden des Boots. „Dafür braucht es ein paar 
Tricks“, sagt er und lächelt dann verschwie-
gen. Man ahnt, dass Alfred Lenz wohl seine 
Gründe dafür hatte, warum er unter all 
 seinen Schülern ausgerechnet den Ober-
trauner als Nachfolger haben wollte. 

Sorgsam, mit viel Bedacht packt Wolf-
gang Müllegger die Dinge an. Kuchen-
tellergroße Hände hat der geschickte 
Obertrauner. Mit dem dünnen Blatt einer 
Japanischen Säge sägt er jetzt überstehen-
des Holz von bereits gehobelten Brettern. 
„Das wird das Bimmert“, sagt er. Das Bim-
mert? Wolfgang Müllegger lächelt. Bimmert 
meint den doppelte Boden, das sind die 
Bretter, auf denen man in der Plätte steht. 
Es gibt aber noch mehr Begriffe, die man 
sich erklären lassen muss. Weil sie gar 

D

Kleine Werft. Der Bootsbauer 
und seine Tochter Noemi feilen 

an den Brettern, die als doppelter 
Boden ins Schiffsinnere kommen. 

Gleich daneben, auf zwei  
Schragen: die neue Plätte.
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