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Vorwort

Auf der Suchenach diesemBuchund imWissen,dass auch die eng-
lische Ausgabe schon länger vergriffen war, haben wir direkt den
Autor und den Verlag kontaktiert.Wir haben dann nicht nur eines
der letzten vorhandenen Exemplare erhalten, sondern auch noch
die Antwort, dass bald eine neue Auflage herauskommen sollte.
Diese liegt nun vor und wir freuen uns, dass dieses wunderbare
BuchweitereVerbreitung findet.
Das Buch zeigt mit schönen Fotografien und präzisen Plänen aus-
führlich die lange Tradition und Entwicklung des Holzbaus in Eu-
ropa und Asien. Architekten und Zimmerleute pflegten ein hoch
entwickeltes Verständnis von diesem Material und dessen Mög-
lichkeiten. Der Verlauf der Kräfte und die materialspezifischen Ei-
genschaften bestimmten wesentlich die formale Erscheinung
einer Holzkonstruktion und ihrer Details.
Der Holzbau hatte immer eine gewisse Nähe zur Ingenieurs-
technik undwar imVergleich zurmuralen Bauweise sehr hoch ent-
wickelt.
Diese Baukultur mit ihrer Tradition, den regionalen und klimati-
schen Besonderheiten,den Einflüssen und ihren Entwicklungen ist
in diesemBuch sehr genau und eindrücklich dokumentiert.
In den letzten Jahrzehnten hat sich der Holzbau stark gewandelt.
Leim und Stahlteile haben den Charakter der Konstruktion verän-
dert. Holz zeigt sich im zeitgenössischen Bauen vor allem als Ober-
flächenverkleidung oder in der Konstruktion als leimgetränktes
Material wie Span- undMehrschichtplatte.Das in diesemBuch be-
schriebeneWissen und Können sehenwir nur noch selten.
Meine Bauwerke der letzen Jahre habe ich vorwiegend in Beton ge-
baut. Mit Beton lassen sich Häuser entwerfen, die fast ausschließ-
lich aus einem Material bestehen. Stahlbeton lässt sich auf Zug
und Druck belasten, ist als Platte oder Stab verwendbar und lässt
sich am Ort in Etappen als Abbild einer Idee zu einem großen
Ganzen zusammensetzen.
All dies ist auchmit Holz möglich. Nur ging dasWissen um die Lei-
stungsfähigkeit dieses Materials und das Können im Umgang
damit verloren –was eigentlich zu ändern ist.
Das Buch ist hierzu einewillkommene Inspiration.

Valerio Olgiati
Flims,Dezember 2010
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Einleitung zur zweiten Auflage

Zwei Fragestellungen können als der rote Faden durch das Buch
angesehen werden: Von welchen Bedingungen war die Entwick-
lung und Ausformung der Holzverbindungen abhängig? Und: Sind
die Holzverbindungen Europas und Japans vergleichbar? Beide
Fragen sind nicht unabhängig voneinander. Die zweite lässt sich
nicht ohne ausführliche Betrachtungen zu der ersten beant-
worten.
Wenn alle wesentlichen Faktoren, die zur Entstehung einer Holz-
verbindung ihren Beitrag geleistet haben: das Material, der das
Material bearbeitende Mensch und das geschaffene Produkt, be-
leuchtet werden, dann wird man zu dem Ergebnis gelangen, dass
eine Gegenüberstellung dieser beiden Holzbaukulturen sehr wohl
möglich ist, dass ein die Leistungen gegeneinander abwägender
Vergleich hingegen als problematisch angesehen werden muss,
wenn man ihn überhaupt zulassen will.
Die Holzverbindungen, wie sie sich dem sensiblen Betrachter zei-
gen, lassen vielfach die Gedankengänge derer ablesen, die sie
gebaut haben. Ihre konstruktiven Überlegungen haben eine Aus-
formung gefunden, die wir heute als Spiegelung dessen inter-
pretieren, was als schön gegolten hat. Die Sorgfalt in der Ausfüh-
rung dagegen wechselt, der Wille zu aufwendigen Verbindungen
ist nicht immer gleich gewesen.
Wir beschreiben und deuten die reinen Holzverbindungen ohne
Leim und ohne Eisen, ihre Entstehung und Entwicklung, anhand
heute vorgefundener Beispiele, unter Rückgriff auf die wissen-
schaftliche Literatur und unter gebotener Ergänzung dessen, was
sich nicht hat finden lassen. Besondere Aufmerksamkeit gilt den
materiellen, klimatischen, technischen, handwerklichen und
künstlerischen Einflüssen. Es mag problematisch erscheinen, dass
dabei bestimmte Gruppen von Verbindungen in kausalen Zusam-
menhang zu ganz speziellen Ursachen gesetzt werden.Wenn etwa
die Entwicklung der Längsverbindungen im Kapitel über die Ab-
hängigkeit vom Holzvorkommen behandelt wird, soll diese damit
ebenso wenig als ausschließliche Ursache gewertet sein wie der
Einfluss klimatischer Bedingungen für die Beschreibung der Brei-
tenverbindungen. In ganz besonderer Weise muss auf die selektive
Beispielhaftigkeit im Kapitel über die Beziehung zwischen den
Holzverbindungen und den gestellten Bauaufgaben hingewiesen
werden.
Die im Kapitel über die Typen der Holzverbindungen getroffene,
möglicherweise als zu wenig differenziert empfundene Untertei-
lung soll eine einst das Baugeschehen wesentlich bedingende
Rücksichtnahme auf die spezifischen Materialeigenschaften wi-
derspiegeln. Holz, das niemals in zwei identischen Stücken zur Ver-
fügung steht, ist zwar auch früher sicherlich nicht von jedem Zim-
mermann ausreichend in seinen Eigenheiten gewürdigt worden,
aber doch zwangsläufig in ungleich höherem Ausmaß als heute.
Solange man es in seiner natürlichen Form bearbeitet hat – und
dies ist Thema dieses Buches –, hat man das Material in seiner
Komplexität akzeptiert, so wie es war. Für die theoretisch überlegte
heutige Herangehensweise bedeutet das, dass jede Gliederung,
wenn sie schärfere Unterscheidungen bis ins Detail hinein
schaffen wollte, entweder künstliche Grenzen ziehen und Phä-
nomene ausschließen oder aber zu immerwährenden Wiederho-
lungen führen müsste.
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Die beschriebenen Einflüsse auf die Ausformung der Verbin-
dungen erweisen sich, zumindest in dieser Auswahl, im Großen
und Ganzen für Europa und Japan als durchaus vergleichbar. Um
dies deutlich werden zu lassen, ist versucht worden, jedem Beispiel
aus Europa unmittelbar ein solches aus Japan zur Seite zu stellen.
Diese im Anfang vielleicht etwas verwirrende Vorgehensweise war
bei der unendlichen Fülle des Materials die einzige Möglichkeit,um
auf dem Streifzug durch die Jahrtausende der Holzarchitektur die-
sen beabsichtigten Vergleich tatsächlich nachvollziehbar zu ma-
chen.
Dem Leser wird auffallen, dass viele Datierungen vage bleiben oder
gar nicht geboten werden. Dies hat einen guten Grund. Die Fertig-
stellung eines Bauwerks lässt sich datieren. Die Entwicklung eines
Konstruktionsgefüges, wie etwa des Sparrendachs, lässt sich dank
sehr gesteigerter Forschungstätigkeit während der letzten Jahre
immer weiter zurückverfolgen. Dennoch bleibt die Gewissheit,
dass immer ungewiss bleiben wird, ob nicht noch frühere Beispiele
in der Zwischenzeit zerstört worden sind. So gesehen wird viel-
leicht verständlich, dass die regelmäßige Auflistung von Daten gar
nicht erst in Erwägung gezogen worden ist.
Ein Wort zu immer wiederkehrenden japanischen Begriffen ist an-
gebracht. In der Regel sind sie kleingeschrieben,es sei denn,es han-
delt sich um Namen. Eigennamen von Personen werden in der tra-
ditionell japanischen Form wiedergegeben: Der Familienname
steht vor dem Vornamen. Tempel bzw. Schreine sind Kultstätten
des Buddhismus bzw. Shintoismus. Ein Japaner kann aus dem Na-
men Todai-ji herauslesen, dass es sich um ji, also einen Tempel han-
delt. Statt ji gibt es aber eine ganze Reihe anderer japanischer Be-
griffe, die alle Tempel bedeuten, und wieder andere mit der
Bedeutung Schrein, wie beispielsweise jinja. Um eine Doppelbe-
zeichnung „Tempel Todai-tempel“ zu vermeiden, haben wir es im
Konfliktfall vorgezogen, den aus anderen Kulturen stammenden
Leser im Unklaren zu lassen, ob es sich um einen Tempel oder um
einen Schrein handelt. An verschiedenen Details ist am oder um
das Bauwerk selbst der Unterschied abzulesen,und für die Holzver-
bindungsdetails im Buch ist er irrelevant. Wer nach Japan reist,
wird in kürzester Zeit die auch für den westlichen Besucher sofort
erkennbaren Unterscheidungsmerkmale herausfinden.
In den zahlreichen Zuschriften,die ich zur ersten Auflage dieses Bu-
ches seit 1997 erhielt, wurde die Tatsache, dass mit Europa und
Japan zwei recht ungleich gewichtete Partner einander gegen-
übergestellt sind, niemals thematisiert. Mir selbst aber wurde
dieser Umstand zunehmend zum Problem. Das Angebot des Ver-
lags, eine Neuausgabe herauszubringen, musste ich daher mit
dem Wunsch verknüpfen, ein Kapitel über den historischen
Holzbau in China anzufügen.
Es gibt viele faszinierende Entwicklungslinien im Holzbau. Als die
höchstentwickelten Holzbaukulturen würde ich jedoch ohne Zö-
gern die europäische und die ostasiatische bezeichnen. Ich spreche
bewusst nicht von einem westlichen und fernöstlichen Bauen. Der
von mir gemiedene Begriff Ferner Osten spiegelt einen eurozentri-
stischen Standpunkt und rekurriert auf den europäischen Imperia-
lismus. Der Ferne Osten grenzte im britischen Empire die entspre-
chenden Gebiete vom Nahen und Mittleren Osten des asiatischen
Kontinents ab. Wir sprechen heute von Südasien, Südostasien und
Ostasien. Die Vielfalt der Holzbauten Südostasiens ist in gewissem
Ausmaß ein Spiegelbild seiner Geographie. Zwischen den Entwick-
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lungen in SüdostasienundOstasien lassen sichwechselseitige Ein-
flüsse nachweisen. Speziell in den Grenzregionen ist eine klare Zu-
ordnung der anzutreffenden Architekturen als klar südost- oder
ostasiatisch oft gar nichtmöglich.
Dennoch lässt sich in Verfolgung der geschichtlichen Entwicklung
sehr klar eine chinesische Holzbaugeschichte nachzeichnen. Für
sie waren die Regierungsperioden ausländischer Dynastien nicht
nur keine Unterbrechung, sondern ganz imGegenteil Befruchtung
(Liao, Yuan) und – je nach Sichtweise – Endpunkt oder Vollendung
(Qing). Die schon vorgestellte japanische Baukultur wurzelt in
nicht unbeträchtlichemAusmaß auf importiertenVorbildern,auch
aus Korea,vor allemaber aus dem riesigen chinesischen Reich.
Auch im hinzugefügten Kapitel bleibe ich der bunten Durchmi-
schung von vernakularen Bauten und sogenannter Hocharchi-
tektur treu. Das hat zweierlei Gründe. Der eine liegt darin, dass die
vorgenommeneGliederungganz andere Parameter zugrunde legt.
Der andere folgt der Überzeugung, dass die singulären Beispiele
derHocharchitektur„nur imKontextmit demvernakularenGrund-
gerüst, das diese umgibt,und auf das sie sich in ihrer Entstehungs-
zeit bezogen, gänzlich und richtig verstanden werden“ können.1
Mit dieser Sichtweise soll keineswegs infrage gestellt werden,dass
eine ganze Reihe baulicher Phänomene vernakularen Bauens ihr
Vorbild aus der Hocharchitektur beziehen.Aber wir teilen nicht die
grundsätzliche Ansicht, dass Entwicklungen in der elitären Archi-
tektur, wie sie sich mitunter als Charakteristika von Architektur-
stilen beschreiben lassen, schrittweise in die Volksarchitektur dif-
fundierten, wo sie dann als Imitatewiederzufinden seien.
Hätte ich den Duktus der direkten Gegenüberstellung europä-
ischer und japanischer Bautechnologien für chinesische Beispiele
aufnehmen wollen, hätte das Buch komplett umgeschrieben
werden müssen. Das lag weder im Interesse des Verlags noch in
meinem. Ich entschied mich dafür, das Kapitel über China eigen-
ständig anzufügen.Die LeserInnenwerden trotzdem kein Problem
haben, die vorgestellten Beispiele mit jenen aus Japan zu verglei-
chen bzw. jenen aus Europa gegenüberzustellen. Das ist nicht zu-
letzt dem kritischen und einfühlsamen Lektorat Andreas Müllers
zu verdanken, der sowohl die Erstauflage als auch die aktuelle Er-
weiterung betreut hat.
Amos Rapoport vertritt die These, dass sich Bauten auf verschie-
dene Art undWeise untersuchen lassen: „Man kann sie chronolo-
gisch betrachten, indem man der Entwicklung von Techniken,
Formen und Ideen oder den Gedanken der Schöpfer im Laufe der
Zeit nachspürt, oder man kann sie von einem ganz spezifischen
Blickwinkel aus studieren.“2 Die Gegenüberstellung von Europa
und Japanmischt beide Ansätze,sowie es auch dieDarstellung der
Bauten Chinas tut,wenngleich die gewählten Blickwinkel ganz an-
dere sind. Das schafft auch formal eine Klammer zwischen den –
durchgesehenenundnur inNuancenmitwenigen Fotografien ver-
änderten – bestehenden Teilen und dem hinzugefügten Kapitel.
Mit dieser Erweiterung lässt sich nunmehr von einer Gegenüber-
stellung der Entwicklungen in Europa undOstasien sprechen.

1 Rapoport, 1980,p. 284
2 Rapoport, 1969,p. 15
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1 DieVerstrebungen dieser Brücke zwi-
schen Appenzell und Schlatt (CH) sind so
fest eingespannt,daß aufgrund einer
Setzung der vorderen linken Ecke das
Holz gerissen ist.

2 Die Belastbarkeit in Faserrichtung ist
technisch gesehen amgrößten.Bei der
Anwendung in einemBauwerk gilt aber
dennoch,daß bei steigendemDruck die
Anfälligkeit zu knickenwächst. – Stall-
gebäude eines Bauernhofs in Zaunhof/
Tirol (A)

DasMaterial

EigenschaftenvonHolz

„Wenn ein Holzbearbeiter geeignete Werkzeuge und Techniken bei
einem guten Stück Holz anwendet, dann wird seine Vorstellungs-
kraft ausschließlich von der Natur seines Materials eingeschränkt –
eines Materials, das oftmals sein eigenes Leben zu haben scheint.“1

Jedes Material ist gekennzeichnet durch ihm eigene charakteristi-
sche Eigenschaften. Ihre Kenntnis ist die notwendige Vorausset-
zung für eine ihm angemessene Verarbeitung. Holz läßt es beson-
ders stark und unangenehm spüren, wenn man es nicht richtig
behandelt, sei es aus Fahrlässigkeit oder aus Unkenntnis. Aber Holz
versperrt sich auch einer Betrachtungsweise, die seine Eigenschaf-
ten einfach aufschlüsseln will in mechanische, physikalische und
chemische. Viele heutige Lehrbücher versuchen, das Material auf
diese Weise verarbeitungsgerecht darzustellen. Drehwüchsigkeit,
Krümmungen, Farbabweichungen sind, wenn überhaupt, nur unter
auszuscheidenden Anomalien erwähnt, Schönheit ist als untechni-
scher Begriff ein Fremdwort.
Alle Eigenschaften des Holzes sind vernetzt. Sie bedingen einander
oder sind voneinander abhängig, so daß derartige Einteilungen
schlicht und einfach zu kurz greifen, will man den Zusammenhang
zwischen den Materialeigenschaften und der Kultur der handwerk-
lichen Holzverarbeitung erklären.
Die Belastbarkeiten von Holz auf Zug (Ill. 1) und Druck (Ill. 2; Ill. 3),auf
Biegung (Ill. 4) und Abscherung, um die mechanischen Eigenschaf-
ten aufzuzählen, müssen so unmittelbar und bildhaft betrachtet
werden, wie sie sich einst der Lehrling auf dem langen Weg zur
Meisterschaft vor Augen geführt hat. Die praktische Aufarbeitung
des Gesehenen in tätiger Arbeit und täglicher Übung könnten ohne-
dies nur mehr sehr wenige kompetent lenken.
Grundlegende Bedeutung für die Belastbarkeit von Holz hat die
Querschnittsdimensionierung. Die vielfach anzutreffende Überdi-
mensionierung älterer Bauteile, die vermutlich nicht unwesentlich
von Proportionalitätsüberlegungen, also von ästhetischen Krite-
rien mitbestimmt war, trug unleugbar zur Schonung des Materials
bei. Andere Autoren stellen solche Überdimensionierungen in Ab-
rede und weisen nach, „daß die untersuchten Holzkonstruktionen
aus der Zeit von 1000 bis 1800 oft bis an die Grenze ihrer Tragfähig-
keit beansprucht sind“.2 Bei David Gilly heißt es 1797: „So schnitt z. B.
der Maschinenmeister Reuss aus Dresden die zusammenstehenden
starken Hängesäulen im hiesigen Opernhause zumVortheil der Ma-
schinerie dergestalt aus,dassman einen schmalen Durchgang durch
beide Hängesäulen erhielt. Er wußte sehr wohl, dass die Hängesäu-
len noch stark genug blieben, um eine jede daran gehängte Last zu
tragen.“3 Beispiele für die Überdimensionierung sind die teilweise
noch heute originalen Säulen in norwegischen Stabkirchen,4 die
Schweizer Holzbrücken,die heutigem Schwerlastverkehr standhal-
ten,5 oder japanische Tempel und Schreine. Der Brand des Horyu-ji
1949 kann als Beispiel dafür gesehen werden, welchen Belastun-
gen Holz trotz eines Alters von 1200 Jahren standhalten kann. Der
gewaltigen Dimension der Säulen von jeweils eineinhalb Metern
Durchmesser ist sicher mit zu danken, daß genügend unzerstörte
Substanz erhalten geblieben ist, um ein großenteils intaktes Über-
leben des Bauwerks zu gewährleisten.6 Ganz im Gegensatz dazu
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4 Die Biegsamkeit vonHolz läßt sich auf
ganz simpleWeise ausnützen.– Zuberec
(SK)

5 Der Eckständer dieser Scheune in Zaun-
hof/Tirol (A) ist aus zwei älteren Ständern
zusammengesetzt.Man kann dies an den
Blattsassen undNagellöchern einstiger
Verstrebungshölzer ablesen.

11

3 Druckbelastetes, liegendesHolz kann
in der Regel nicht ausweichen,wird aber
gequetscht.Wennmöglich,werden da-
her demDruck die stehenden Jahresringe
entgegengestellt. – Fachwerkschwelle in
Oslo (N)

stehen die in unserer Zeit manchmal „unsinnigerweise vorgeschrie-
benen Standardgrößen für alle Pfosten, die teilweise größer aus-
gefallenwären,wenn die Konstruktion nach logischen Gesichtspunk-
ten ausgeführt wordenwäre“.7
Dabei ist Holz selbst relativ leicht, was der einst übliche Transport
von Häusern und Kirchen hinlänglich beweist. Ein besonders ku-
rioses Beispiel ist aus dem Dorf Kiscsány im heutigen Ungarn über-
liefert. Unter die Sohlenbalken der reformierten Kirche wurden
starke Holzachsen gelegt, als diese 1764 im sumpfigen Gelände zu
versinken drohte, und an diesen Räder befestigt. Unter der Mithilfe
der Gemeinde zogen Ochsen die Kirche eineinhalb Kilometer weit
in Sicherheit.8 Auch heute macht man sich diese Tatsache zunutze,
die einst den Begriff „fahrende Habe“ geprägt hat. In der Schweiz
werden alte Speicher einer Zweitnutzung als Ferienhäuser im wahr-
sten Sinne des Wortes zugeführt.9 Auch in Japan läßt manches
darauf schließen, daß Schreine tragbar gebaut waren. Noch heute
gibt es Bräuche, Schreine zu bestimmten Festtagen herumzutra-
gen.10

Wurde noch brauchbares Holz nicht mehr in seiner alten Funktion
benötigt, hatte man Grund genug, es wiederzuverwenden. (Ill. 5) Es
ersparte den Nutzern eine Menge Arbeit und hatte vor allem seine
Qualität schon unter Beweis gestellt. Selbst an Bauten, bei denen
nicht nur auf den ersten Blick nicht gespart wurde, sind zahlreiche
Belege für wiederverwendetes Holz gefunden worden. Im soge-
nannten„Versteckten Dach“ (siehe Seite 193ff.) japanischer Tempel-
bauten sind bei Reparaturen immer wieder an anderer Stelle ausge-
baute wiederverwendete Hölzer entdeckt worden.11 Spektakuläre
Beispiele für dieses Vorgehen sind die Scheune in Jordans/Bucking-
hamshire (GB) aus dem Holz der Mayflower12 oder die Herstellung
von Geigen aus den Balken und Sparren der Liebfrauenkirche in
München.13

„Das Holz hat unter allen natürlichenWerkstoffen die ausgewogen-
sten Eigenschaften und läßt sich verhältnismäßig einfach bearbei-
ten.“14 Dies ist wohl einer der Gründe, warum sogar im baumlosen
Island mit Holz gebaut worden ist.
Man war zumindest einmal überzeugt, daß der Baum eine Seele
hat. In Japan gibt es noch heute die Ansicht, daß eine solche auch
dem Holz zugesprochen werden kann. An die Oberfläche tritt diese
Seele in der Schönheit des Holzes. Die enge Verbundenheit mit
dem Material offenbart sich nicht zuletzt darin, daß es zumeist
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8 Im Senyo-kaku inMiyajima/Hiroshima
(J)wirddasDach von rasterartig verteilten
Stützen getragen.

9 Zweigeteilte Hängesäulen tragen die
Binderbalken im SchloßThürntal/Nieder-
österreich (A)

12

6 Kampferbaumvor demShoren-in in
Kyoto (J)

gänzlich unbehandelt bleibt.15 Nur wer barfüßig oder in Socken
einen Holzboden betritt, lernt dessen Textur sehen, erfährt den Un-
terschied zwischen wenigen breiten Brettern und vielen schmalen.
Ausgesucht werden sie nach der Schönheit ihrer Maserung, des-
halb kommt dabei viel darauf an, wie ein Stamm aufgeschnitten
wird. Die tiefe, nahezu religiöse Verehrung, die man in Japan dem
Baum zuteil werden läßt, findet ihren Ausdruck in einem eigenen
Wort: kodama, der Geist des Baumes.16

Wenn man nach positiven Eigenschaften des Holzes fragt, ist eine
der ersten Antworten: seine Wärme. Und diese ist tatsächlich dar-
stellbar. Nur 14 bis 15 cm beträgt die durchschnittliche Wandstärke
der Häuser im Goms (CH), einem Tal in 1500 m Höhe.17 Nicht wirk-
lich gerecht wird dieser Begriff von Wärme den uns geläufigen Vor-
stellungen. Eine beständige Raumtemperatur nach unserem Ge-
schmack würde traditionelle Holzbauten sehr rasch zugrunde gehen
lassen.
Wer einen Baum betrachtet, mag sich von ihm zeigen lassen, wie
die Naturkräfte an und in ihm wirken. (Ill. 6) Je älter er geworden
ist, desto mehr vermag er zu erzählen – welchen Wirrnissen er hat
trotzen müssen, wie er mit ihnen fertig geworden ist, wie er immer
wieder der Schwerkraft entgegengerichtet die Balance gefunden
hat. Er zeigt eine Formenvielfalt, die man nur abschauen muß, um
sie dann gezielt einzusetzen. Es ist noch nicht so lange her, da wuß-
ten Menschen den Baum so zu nutzen, wie er war. Wem er zu kurz
war, um die gewünschte Raumtiefe zu überdecken, der mußte Zwi-
schenständer, die „Tyrannen des Grundrisses“ akzeptieren. (Ill. 7;
Ill.8) Erst die geniale Entwicklung der Hängesäule (siehe Seite 186ff.)
erlaubte im Holzbau eine sukzessive Vergrößerung freier Überspan-
nungen. (Ill. 9)
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7 Von Stützen getragener Unterzug des
Speichers in Primmersdorf/Niederöster-
reich (A)

13
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Die Bindungen zwischen dem das Holz Verarbeitenden und dem zu
verarbeitenden Material setzten schon im Wald ein. Standort und
Aussehen eines Baumes waren maßgebliche Kriterien für seinen
Verwendungszweck. Der Baumeister selbst suchte aus. Der Bauer
als Baumeister beobachtete seinen Wald, ob er ihn besaß oder
nicht, und wußte daher um noch einige Details mehr Bescheid, die
für die Verarbeitung belangreich sein könnten.„Schindelbaum“ ist
einer von verschiedenen Namen, die solchem Wissen ihren Namen
verdanken.
Die allem natürlich Gewachsenen zukommende Eigenart schafft
nicht nur die Unterscheidbarkeit jedes Hauses in einem Dorf. Sie
liegt auch schon in der Einzigartigkeit eines jeden Baumes, eines
jeden Pfostens und Balkens begriffen. Am schönsten bringen dies
die Norweger zum Ausdruck. In ganz dezenter Weise wird die Flä-
chenhaftigkeit der perfekt dicht schließenden Wand durch Nuten-
ziehen an den einzelnen Balken in Horizontalrichtung aufgelöst,
die Wand in ihre Bestandteile vereinzelt und damit in ihrer Einzig-
artigkeit gewürdigt. (Ill. 10)
Astfreies,gerades Holz wächst nur im dichten,geschlossenenWald-
verband. Eine wohl kaum wieder zum Leben zu erweckende Bau-
kultur, wie sie uns in vielen Holzbaudenkmälern begegnet, demon-
striert gerade in der Verwendung von Holz, so wie es uns die Natur
zur Verfügung stellt, am augenfälligsten, wie sehr ökonomische
Zwänge und der von uns geforderte Lebensstandard unsere For-
mensprache hat verarmen lassen. Viele Fachwerke beispielsweise
sind geradezu geprägt von den krummen Hölzern. Die ursprüng-
lich ökonomische Forderung, auch nicht gerades Holz zu benutzen,
erfuhr so breite Akzeptanz,daß in späterer Zeit krummes Holz künst-
lich hergestellt wurde.18 Man war mit den zumeist ja doch auch
Gesetzen folgenden unregelmäßigen Bestandteilen des Baumes
so vertraut, daß bestimmte Holzformen für bestimmte Verwen-
dungszwecke prädestiniert erschienen. (Ill. 11; Ill. 12)
In Japan ist diese Tradition noch nicht so gründlich ausgerottet wie
in West- und weiten Teilen Osteuropas. Unter dem Einfluß der
sukiya-Philosophie, die ihren Ausdruck im Teehaus-Stil fand,19 ha-
ben die Japaner ein ganz besonderes Gefühl zu ungewöhnlich ge-
wachsenen Hölzern entwickelt. (Ill. 13) Sie suchen geradezu Wuchs-

10 Sehr zarte Nuten säumennicht nur
die Balkenköpfe, sondern gliedern auch
dieWand dieses Loft in Åmotsdal/Tele-
mark (N)

11 Die natürliche Krümmungwird form-
entsprechend alswasserabweisender
Ablauf der Regenrinne genützt. (aus:
Loewe, 1969,p. 132)

12 Die krummenHölzer erlauben eine
Konstruktion,die ihnen imnahezu
immer feuchten Salzkammergut eine
Bodenberührung erspart. – Gössl/Steier-
mark (A)

13 Balkenlage im Sakuta-Haus/Chiba (J),
imNihonminka en

14
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14 DerBesitzerdiesesminka inShirakawa-
mura/Gifu (J) verbirgt nicht seine Begei-
sterung an außergewöhnlich geformten
Holzstücken.

15
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16 Der Schub des Eckständers dieses
Glockenturms inMaléOzorovce (SK)
unterstützt die Drehbewegung des dreh-
wüchsigen Schwellholzes.Da eswegen
desHakenblattes nicht ausweichen kann,
muß es reißen.

16

15 Auch komplizierte Holzverbindungen
hätteneinDrehendesHolzesnicht verhin-
dern können.– Holzbrücke inUmhausen/
Tirol (A)

anomalien. (Ill. 14) Nicht anders als im Westen kann auch hier der
Bedarf nicht gedeckt werden. Die Folge ist eine industrielle Produk-
tion von Wuchsanomalien. Beispiele dafür sind die Kitayama sugi,
eine künstlich im Wachstum beeinflußte Zeder, oder die Sugi ka-
shira, eine Zeder, um deren Stamm Hartplastikstücke gebunden
werden, die mindestens ein Jahr lang den Baum zwingen, eine ex-
trem unruhige Oberfäche zu produzieren.
Es kommt nur noch ganz selten vor, daß der Standort eines Baumes
in die Überlegungen zu seiner Verwendbarkeit einfließt.Dabei kann
gerade dieser Umstand ein böses Erwachen verursachen oder aber
sinnvoll genutzt werden. Einzeln und exponiert stehende Bäume
müssen dem ständigen Wind- und Wettereinfluß Widerstand ent-
gegensetzen. Die Folge ist, daß sie ihren Kern nach Norden verla-
gern. Ungleiche Dichte an der Nord- und Südseite des Holzes sind
die Folge. Die weichere Südseite schwindet beim Trocknen stärker
als die härtere Nordseite. Das Wissen um diese Eigenschaft und die
Kenntnis des Holzes lassen den Zimmermann diese Eigenschaft
ausnutzen. In waagrechter Verwendung legt er die Nordseite nach
oben und baut den Baum „vorgespannt“ ein. Auch in senkrechter
Form läßt sich diese Unregelmäßigkeit einsetzen.20

Fichte ist nicht gleich Fichte. Bäume, die in dichtem Verband wach-
sen, haben ungünstigere Wachstumsbedingungen und produzie-
ren daher dichteres Holz. Dieses gilt in der Regel als wertvoller.21 Be-
sonders beliebt sind nordische Hölzer, weil sowohl die Dauer als
auch die Strenge des Winters ein besonders langsames Wachstum
erzwingen. Eine weitere sehr geschätzte Eigenschaft bei der Holz-
verarbeitung ist der Umstand, daß beim Nadelholz unter den ge-
nannten extremen Bedingungen weniger bzw. keine starken Äste
wachsen.22

DerWuchs im geschlossenenWaldverband sichert aber keineswegs
gleichförmiges Material. Nicht umsonst legt man japanischen Zim-
merleuten die Aussage in den Mund, daß man nicht ein Stück Holz
kaufen sollte, sondern den ganzen Berg.23 Der vor wenigen Jahren
gestorbene Meisterzimmermann NishiokaTsunekazu soll sich beim
Wiederaufbau des Yakushi-ji, eines Tempels in Nara aus der Zeit, als
die Stadt ein politisches und kulturelles Zentrum war (710 –794),
daran orientiert haben, daß Holz seinem Schlägerungsort gemäß
verbaut wurde: also Holz vom Südhang an der Südseite . . .24 In die-
ser Konsequenz erscheint Europäern eine solche Einstellung zum
Material zumindest übertrieben. Allerdings weiß man, „daß für
Einfirsthöfe im Tegernseer Tal gezielt einzelne, langsam gewachsene
Stämme von nordseitigenHängen . . . ausgewählt wurden.“25

Eine Eigenschaft, die man dem Baum vielfach schon von außen an-
sieht, ist die Orientierung seiner Fasern; er ist geradwüchsig oder
drehwüchsig. Rechtsdrehwüchsiges Holz wird allgemein als brauch-
bar eingestuft. Vor sogenanntem mitsonnigem oder nachsonni-
gem Holz (Holz, das in der Richtung aufgehende Sonne – Mittag –
untergehende Sonne wächst, also wie eine linksgängige Schraube)
wird aber eindringlich gewarnt.26 Genau umgekehrt soll es sich beim
Schindelholz verhalten.Der Schindelmacher zog linksgängiges Holz
vor, weil es sich angeblich besser spalten ließ.27 Bei der heutigen
Verwendung von Holz kann man auf Schritt und Tritt die Nicht-
berücksichtigung dieser Holzeigenschaft konstatieren. (Ill. 15) Aber
auch Zeugen alter Holzbaukunst legen unmißverständlich Zeugnis
von begangenen Fahrlässigkeiten ab. (Ill. 16)
Auf der anderen Seite gewinnt man als aufmerksamer Betrachter
doch den Eindruck, daß man fast nur an alten Beispielen rücksichts-
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17

17 An diesemKonsolkomplex der
Yakushi-ji Ostpagode/Nara (J)wird von
Lage zu Lage dieHolzrichtunggeändert,
umeventuelleVerdrehungen bestmög-
lich abzufangen.

vollen bzw. umsichtigen Umgang mit dem Material studieren kann.
Wenn der Zufall als Gestaltungsfaktor auszuschließen ist und der
Hinweis auf ein überholtes „verspieltes Künstlertum“ nicht wirk-
lich glaubwürdig erscheint, muß man sich fragen, ob solch alte
Zeugnisse wie die japanischen Tempel nicht Anlaß sein könnten,
sich des Guten am vorindustriellen Handwerk zu erinnern. (Ill. 17)
Wer sein Holz selbst zurichtet, weiß genau über seine Beschaffen-
heit Bescheid und kann dieses Wissen bei der Auswahl von Bohlen
oder Pfosten für bestimmte Aufgaben bestmöglich umsetzen.Wer
sein Holz im arbeitsteiligen Prozeß zurichten läßt und es sich we-
nigstens anschaut, kann noch manche Erkenntnis über die Eigen-
tümlichkeit des vor ihm liegenden Pfostens herauslesen.Wer jedoch
dem heute üblichen Verarbeitungsprozeß vollkommen folgt, der
muß auf die Entwicklung eines seinen Vorstellungen angepaßten
„Holzes“ drängen.
Diverse Methoden sind entwickelt worden, um dem Problem der
Wertminderung der Gesamtmenge des geschlägerten Holzes wäh-
rend des Trocknungsprozesses zu begegnen. Eine recht erfolgreiche
war das Ringeln. So sollen die ausgesuchten Kiefern für die Stab-
kirche in Heddal geköpft worden sein, wenn sie die erforderliche
Größe erreicht hatten. Am Fuß entfernte man ein kleines Stück
Rinde. So am weiteren Emporwachsen gehindert, wuchs der Baum
nur mehr sehr langsam. Er wurde extrem hart und engringig. Zu-
gleich imprägnierte sich die Kiefer durch ihr Harz selbst. Erst 20 bis
30 Jahre später wurde sie dann gefällt.Vor der Verarbeitung wurde
sie schließlich noch viele Jahre getrocknet.28 (Ill. 18)
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19 Der verschiedeneQuerschnitt von
Wurzel- undZopfendemußberücksichtigt
werden,willman inderWaagrechtenblei-
ben. – Einhof ausMurau/Steiermark (A),
FreilichtmuseumStübing

18

18 Die anläßlich der Renovierung im
Jahre 1952 neu eingesetzten Stäbe der
Stabkirche inHeddal/Telemark (N) sind
andenbis zu 2 cmbreitenKlüften erkenn-
bar, neben denen die feinen Risse der
alten Stäbe nahezu unsichtbar bleiben.

Man kann wohl davon ausgehen, daß nicht allein das Ringeln den
erwünschten Erfolg bescherte. Eine Vielzahl von handwerkliches
Wissen transportierenden Sprüchen zeigt, wie wichtig man den
„richtigen“ Schlägerungszeitpunkt genommen hat. Die berühmte,
von Grubenmann gebaute Schaffhausener Brücke (1755–1757) mußte
schon 28 Jahre nach ihrer Fertigstellung saniert werden, „weil man
bei der Erbauung unzeitiges Holz genommen“ hatte.29 In die Fest-
setzung des richtigen Schlägerungszeitpunktes gehen jedenfalls
nicht erst heutigentags ökonomische Überlegungen ein. Zur Win-
terszeit wurde in früherer Zeit nicht gebaut, also waren Arbeits-
kräfte frei und kostengünstig verfügbar. Im Winter konnte in den
Bergen geschlägertes Holz vergleichsweise unproblematisch ins
Tal gebracht werden. Im Winter geschlagenes Holz ist widerstands-
fähiger gegen Pilzbefall, und zumindest vom Bläuepilz befallenes
Holz wird sich früher nicht leichter verkaufen lassen haben als
heute. Zudem ist Holz sehr lange Zeit grün eingebaut worden und
sollte natürlich auch im verbauten Zustand nicht von Pilzen be-
fallen werden.Und schlußendlich läßt sich frisch geschlagenes Holz
viel leichter spalten bzw. mit der Axt bearbeiten als trockenes.30

Viele der während der Zeit der Industrialisierung in Vergessenheit
geratenen Sprüche – wie etwa: „Wer sein Holz um Christmett fällt,
demseinHaus gar ewighält.“ – sind während der letzten Jahrzehnte
wieder ausgegraben worden. Eine Reaktionsbewegung stellte alle
Usancen in Frage, die den alten Regeln widersprachen. Heute soll-
ten sich solche Diskussionen erübrigen, ob nur der einst geübte
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Brauch, das Holz im Winter zu schlagen, als Erfahrungswert jahr-
hundertelanger Übung jenen Recht gibt, die sich darauf berufen.
Forschungen sind zu dem Ergebnis gelangt, daß die Unterschiede
zwischen sommer- und wintergefälltem Holz nach einem Jahr luft-
trockener Lagerung ausgeglichen sind.31

Bäume wachsen pyramidenförmig. Wurzel- und Zopfende haben
daher unterschiedliche Durchmesser. (Ill. 19) Ästhetisch vollendet
zum Ausdruck gebracht haben die Rücksichtnahme darauf einmal
mehr die Norweger. Das Emporstrebende des Baumes ist perfekt in
die Stabkirchen übertragen worden.Mit weit zurückgeneigtem Kopf
glaubt man im Wald in die Baumwipfel zu schauen. (Ill. 20)

Wurzel- und Zopfende haben darüber hinaus auch verschiedene
Festigkeitseigenschaften.32 In Japan gibt es für die verschiedenen Va-
riationsmöglichkeiten, Wurzel- und Zopfende zu verbinden, eigene
Bezeichnungen.33 Neben dem ästhetischen Hintergrund scheint
der handfest praktische sehr rasch durchschaubar zu sein, wenn
man versucht,die eine oder andere der hochkomplexen Verbindun-
gen nachzuschneiden.
Eine weitere Eigenart charakterisiert den Aufbau des Baumes. Kern-
und Splintholz haben, bedingt durch ihre klar getrennte Funktion
im Baum, sehr unterschiedliche Eigenschaften. Die teilweise ver-
schiedene Färbung ist ein sichtbarer Unterschied. Für den Einbau
von Holz wesentlich sind jedoch ganz andere. Das Hauptproblem

19

20 DieVerjüngungder Stäbe inTorpo/
Hallingdal (N) nach oben zuwird durch
die plastische Ausformung eines Kopfes
in ihrer Gerichtetheit effektvoll unter-
strichen.

Zwerger_Holzverb_Inhalt-dt_en.qxd:Holz-deutsch  10.3.2011  12:32 Uhr  Seite 19



22 Der Eckständer desMuro-ji hondo bei
Muromura/Nara (J)mußte der Spannung
im Splint nachgeben.

23 Die Gratabdeckung an der Stabkirche
inHeddal/Telemark (N)wird ihrer Funk-
tion nicht allzu lange gerecht werden.

20

21 An dieser Scheune in Solvorn/Sogn (N)
gibt es keinen Balken,der nicht schwerst
beschädigt ist.

mit Splintholz ist seine Anfälligkeit gegen Schädlingsbefall. (Ill. 21)
Die einfachste Lösung, sich der Probleme zu entledigen, die einem
Splintholz aufbürdet, wäre, es generell wegzuschneiden. Daß dies
nicht unbedingt nötig ist, zeigen viele Blockbauten. Auch hier haben
die Norweger eine geradezu geniale Lösung gefunden, die Eigen-
schaften des Materials bestmöglich zu nutzen: Die Unterseite der
Blockbalken erhielt eine V-förmige Nut. Durch das Gewicht der auf-
lastenden Balkenlagen wird das weichere Splintholz des jeweils
darunterliegenden Balkens in die darüberliegende Nut hineinge-
preßt, wodurch der Verband absolut dicht wird. Darüber hinaus
wird den Balken auf diese Weise weitgehend die Möglichkeit ge-
nommen, sich aus ihrer Lage zu drehen.
Ähnlich wie die Nordseite des ganzen Baumes verhält sich die Kern-
seite des halbierten, bzw. Südseite und Splintseite unter dem Ein-
fluß des Trocknungsprozesses. Das dichtere Kernholz verliert durch
Trocknung weniger Volumen als das Splintholz. Das im Wachstum
begünstigte südseitige Holz eines Baumes verändert nach der Fäl-
lung stärker seine Form als nordseitiges. Beim Vollholz neigt der
Splint zum Reißen. (Ill. 22) Der Zimmermann Tanaka Fumio mußte
für einen Tempelbau zweimal die Säulen auswechseln, weil sie ris-
sen, obwohl sie 20 Jahre lang luftgetrocknet waren (künstliche
Trocknung ist für solch große Querschnitte technisch noch nicht
möglich)!34 Wesentlich pragmatischer verfährt man bei der alle 20
Jahre vorgenommenen Rekonstruktion des Ise-jingu, des bedeu-
tendsten Shinto-Heiligtums. Dort werden, wie an vielen anderen
Bauten, die aus Vollholz errichtet sind, vorsorglich an nicht einseh-
barer Stelle die Hölzer bis zum Kern mit einer Nut versehen, um
einem Reißen an sichtbarer Stelle vorzubeugen.35

Japan leistete sich einst den Luxus, Tempelsäulen, Säulen von To-
ren und dergleichen aus Halbhölzern herzustellen, um die Gefahr
des Reißens zu minimieren. Dies wirft heute bei vielen Restauratio-
nen das Problem auf, woher solche gigantischen Bäume genom-
men werden sollen. Und selbst beim Halbholz reißt das Holz an der
Kernseite vom Mark her. (Ill. 23; Ill. 24) Nur „die Alten verstanden das
Holz so gut zu behandeln, daß auch beschlagene Halbhölzer, bei
denen eine Flucht das Mark berührte, von größeren Rissen frei blie-
ben.36 (Ill. 25)
Vor der Verarbeitung sollte Holz getrocknet werden. Ob Holz in der
Rinde oder aber entrindet getrocknet wird, ist nicht einerlei. Dies
hängt wesentlich von der Holzart ab. Aber die Differenzierung geht
noch weiter.Lärchenholz,das zu Schindeln verarbeitet werden sollte,
ließ man in der Rinde trocknen. Für die Lufttrocknung schwanken
die Angaben zwischen zwei und drei Jahren.37 Heute wird in der
Regel nur noch künstlich getrocknet. Die Notwendigkeit, auf einen
bestimmten Feuchtigkeitsgehalt reduziertes Holz einzubauen, ist
heute allgemein anerkannt. Dies war nicht immer so. Bis in die
Spätgotik wurde Holz saftfrisch verzimmert.38 Ab wann es üblich
wurde, Bauholz vor der Verarbeitung zu trocknen, ist nicht be-
kannt.39

Wie auch die Eigenschaften frischen Holzes sinnvoll zu nutzen wa-
ren, wußte jeder Bauer. „Beim Anfertigen der hölzernen Heu- und
Getreidegabeln kommt es auf die Verbindung frischen und getrock-
neten Eschenholzes an: durch die runden Bohrlöcher der noch nach-
giebigen Gabelzinken werden die kantigen, ausgetrockneten Nägel
getrieben. Diese fressen sich beim Austrocknen und Zusammenzie-
hen der Zinken untrennbar in diese ein.“40 Genau dieses Prinzip liegt
der Holznagelverbindung zugrunde (vgl. S. 122ff.).
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25 Selbst bei Bohlen läßt sich noch an der
Ausformung der Risse ablesen,wieHolz
trocknet. – Eingangsbereich des Zuisen-ji
hondo in Inamimachi/Toyama (J)

26 Die 1992 abgebrannte Stabkirche in
Fantoft bei Bergen/Hordaland (N)

21

24 Der eingelegte zweiseitige Schwal-
benschwanzdübel soll einWeiterreißen
des Balkens vomMark her verhindern.
Die Sorge des Besitzers galt wohl vor
allemdem letztendlich inMitleidenschaft
gezogenenTürständer. – Sighetu
Marmat̨iei/Maramures̨ (RO)

In Japan wird Holz im Gegensatz zu Europa üblicherweise stehend
(mit dem Zopfende nach unten) gelagert und getrocknet.Dies muß,
wenigstens bis zum Erreichen der Fasersättigungsfeuchte,Vorteile
haben, weil es für farbempfindliche Hölzer, wie beispielsweise
Ahorn, auch in Europa empfohlen wird.
Holz wird nicht getrocknet, damit es besser brennt. Und trotzdem
ist eine immer wieder leidvoll gewonnene Erfahrung der Mensch-
heit, daß Holzhäuser brennbar sind. Bruno Taut hat man in Japan
den Rat gegeben, Feuer zu schreien, wenn er einen Einbrecher an-
treffen sollte. Nur dies garantiere die Hilfe anderer.41 In kriegeri-
schen Auseinandersetzungen ist diese Eigenschaft des Holzes so
konsequent ausgenützt worden, daß kaum eine Diskussion über
Holzbauten abläuft, in der nicht diese „negative“ Eigenschaft an-
gesprochen wird. Neben der Holzart und der Beschaffenheit der
Oberfläche gibt das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen den we-
sentlichen Ausschlag für das Brandverhalten. Jedoch können auch
die einst übliche Überdimensionierung im Verbund mit heutigen
Löschmethoden die weitere Dezimierung von Zeugnissen kulturel-
ler Leistungen nicht verhindern. (Ill. 26)

Seit Jahrtausenden weiß der Mensch auch die für ihn positiven Ein-
wirkungen von Feuer auf das Holz einzusetzen. Noch heute werden
Pfosten, die eingegraben werden sollen, angekohlt, ebenso wie in
Japan Holzverkleidungen, um sie vor Termitenbefall zu schützen.
Noch ausgeprägter tritt die Ambivalenz von Holz und Wasser in Er-
scheinung. Wird Holz gefällt, zerstört man seine lebensnotwen-
digen Versorgungseinrichtungen. Sein Aufbau bedingt ab diesem
Zeitpunkt stete Wasserabgabe, bis das Gleichgewicht zur umge-
benden Luftfeuchtigkeit hergestellt ist. Damit verbunden ist eine
Volumenminderung des Holzes. Die Zellen des Splintholzes, die
mehr Wasser abgeben, verändern ihr Gefüge stärker als die dem
Mark näherliegenden Kernholzzellen. Ebenso unterschiedlich ist
das Schwundverhalten des Holzes in radialer Richtung im Vergleich
zur vertikalen.
Im Blockbau kommt diese Eigenschaft besonders stark zum Aus-
druck. Trotz zweijähriger Trockenzeit ließ man der Blockwand zu-
mindest einen Sommer Zeit, ihr Setzrecht einzufordern, bevor man
daran ging, Fenster und Türen einzubauen.42 (Ill. 27) Die Öffnungen
in der Blockwand waren aber nicht das einzige Problem. Die Block-
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balken setzen sich innerhalb der Wand stärker als an den Verbin-
dungsstellen. Es mußte also Setzluft ausgespart bleiben. Dies
schwächt den Verband an der heikelsten Stelle. In Rußland wurde
das Blockhaus aus frischem Holz errichtet und so eine Zeitlang der
Lufttrocknung zum Setzen der Blockkränze ausgesetzt.Dann wurde
es wieder auseinandergenommen und endgültig zusammenge-
baut, wobei die Fugen mit Moos ausgestopft wurden.43 Norwegens
Zimmerleute erwarben sich eine Erfahrung, die es ihnen erlaubte,
Stabbau und Blockbau zu verbinden – eine große Leistung, verge-
genwärtigt man sich das unterschiedliche Schwundverhalten von
stehend und liegend verbautem Holz.44

Als Folge jahrhundertelanger Beobachtung ist es dem Menschen
gelungen, sich die Gesetzmäßigkeit dieser Eigenschaft als Wissen
zu erwerben. Erst jetzt war er in der Lage, Tür- und Fensterstöcke
zugleich mit dem Abbund einzusetzen. Die für diesen Verwen-
dungszweck erdachten Vorkehrungen lassen sich natürlich auf das
ganze Bauwerk übertragen. (Ill. 28) Die Mittelsäule vieler japani-
scher Pagoden steht nicht am Boden, sondern wird von der umrah-
menden Konstruktion getragen.45 Nishioka Tsunekazu griff bei sei-
ner Rekonstruktion der zweiten Pagode des Yakushi-ji auf die ältere
Methode zurück, bei der die Mittelsäule Bodenkontakt hat. Damit
die Säule im Laufe der Jahre nicht die tragende Konstruktion zer-
stört, wenn sie sich langsam setzt, mußte der Meisterzimmermann
genauestens kalkulieren, wie hoch die Säule bei ihrer Aufstellung
zu unterkeilen war.46

22

27 Das Fenster in der Kirche in Ruská
Bystrá (SK) ist auf Gehrung eingesetzt
und erspart damit eine über dieWand-
flucht vorstehendeVerkleidung.

28 Unmittelbar nach der Errichtung die-
sesGebäudes ausdem Ise-jinguKomplex/
Mie (J) ist noch deutlich die Setzluft für
den Rähmbalken zu sehen.Die perfekt
dicht schließendenWändewerden sich
im Laufe der Jahre setzen undmit ihnen
der aufliegende Rähmbalken.
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30 Die Pfosten des Ise-jinguwerden
durch Kupferblech gegen die Feuchtig-
keit des Erdreichs etwas abgeschirmt.

23

29 An der Übergangsstelle Boden – Luft
wird dasHolz am stärksten angegriffen,
wie dieseTorii des Zeniarai benten in
Kamakura/Kanagawa (J) zeigen.

Wie das Holz Wasser an seine Umgebung abgibt, so nimmt es von
dieser die Feuchtigkeit auf. Die Klimaschwankungen in Japan las-
sen diesen Umstand seine Bewohner weitaus intensiver erleben als
die Europäer. Sehr lange hat sich die Überlegung gehalten, ob es
nicht doch dem im 8. Jahrhundert errichteten Blockbau des Shoso-
in (Todai-ji/Nara) zuzuschreiben ist, daß die in ihm aufbewahrten
Schätze bis zum heutigen Tag unversehrt erhalten geblieben sind,
zumal Messungen ergeben haben, daß die Luftfeuchtigkeit im In-
neren während des ganzen Jahres praktisch konstant ist.47

Diese Eigenschaft des Holzes stellt den Verarbeitenden vor enorme
Probleme, muß er ihr doch immer geistig vorausschauend gerecht
werden. Andererseits läßt gerade diese Eigenschaft den Architek-
ten Seike Holz als Baumaterial allen anderen vorziehen.48 Wieviele
andere japanische Architekten wohnen nicht in Holzhäusern, auch
wenn sie das Material sonst in keinem ihrer Bauten verwenden?
Schon Jules Fletcher, der Gesandte Englands in Rußland in der
2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, kam zum Schluß, daß Holzbauten für
die Russen viel zweckmäßiger wären als solche aus Stein oder Zie-
gel, weil es in ihnen viel trockener und wärmer wäre.49

Feuchtigkeit, Spritzwasser und Schlagregen können unter bestimm-
ten Bedingungen Holz zerstören.Wenn Holz naß wird, muß, so wie
nach seiner Schlägerung, sichergestellt sein, daß es möglichst rasch
wieder trocknen kann. Nur im Wasser bzw. unter Luftabschluß sind
viele Holzarten gegen den Angriff von Pilzen und Insekten gefeit.
1877 wurde die Ecke eines Blockhauses aus dem 6. Jahrhundert
v. Chr. in Österreich durch einen Erdrutsch freigelegt. Dies zeigt, wie
lange Holz unter Idealbedingungen haltbar wäre. In der Flößerei,
die denTransport großer Mengen Holzes sehr erleichtert, hat man
sich diesen Umstand zunutze gemacht.
Eingegrabene oder direkt auf den Boden gestellte Hölzer sind dem
Verfall absehbar preisgegeben. (Ill. 29) Dennoch werden, vermut-
lich zur Unterstreichung der Traditionspflege, die Pfosten des Ise-
jingu nach wie vor bei jeder Rekonstruktion der Anlage eingegra-
ben. Das für die Pfostenlöcher ausgehobene Erdreich wird mit Gips
vermischt, und anschließend werden die Pfosten mit diesem Ge-
misch festgestampft. (Ill. 30) So eigenwillig es anmutet, gerade Gips
zu benützen, der doch Wasser anzieht,50 gibt es auch andere inter-
essante, nicht so ohne weiteres nachvollziehbare Beispiele des
Holzschutzes, die Resultat langer Erfahrung sein müssen. In Rumä-
nien wurden quer über Eichensohlschwellen Pfosten gelegt. Ortho-
gonal über diese Bohlen kamen schwächere Bretter. Um ein Faulen
dieser Bretter zu verhindern, wurde der vorhandene Zwischenraum
mit Baummoos und Sand gefüllt – und nicht etwa leer belassen,
um Luftzirkulation zu ermöglichen.51

Eine Lösung des Problems erzielte man, indem man die Ständer auf
Fundamentsteine stellte. (Ill. 31) Bei massiven Säulen mit teilweise
unglaublichen Durchmessern kam erschwerend hinzu,daß die Säu-
lenbasis dem untergelegten Stein sehr sorgfältig angepaßt werden
mußte, sollte die altgewohnte Standfestigkeit erhalten bleiben.
(Ill. 32) Als man dazu überging, die Fundamentsteine zu behauen,
mußte man zugleich für eine Belüftung der Säulenbasis sorgen.
Auf dem flachen Stein blieb das Wasser stehen und wurde vom
Hirnholz des Ständers aufgesaugt.52 (Ill. 33)
Am gefährdetsten ist Hirnholz, jene Schnittfläche, die sich zeigt,
wenn ein Stück Holz orthogonal zur Wuchsrichtung aufgeschnit-
ten wird. (Ill. 34) Alles mögliche hat man sich einfallen lassen, um es
zu schützen. (Ill. 35) In Japan ging man daran, das Hirnholz aus dem
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32 StänderwalddesHoryu-ji daihozoden/
Nara (J)

35 DieVorköpfe der Blockbalkenwurden
zumSchutz oft verbrettert. – Bauernhaus
aus Gaschurn/Vorarlberg (A).

33 Die Ständerfüße desTo-ji kodo/Kyoto
(J) haben alle Belüftungsnuten.

34 DieRofendieser Scheune inGalgenuel/
Vorarlberg (A) lassen deutlich die
schwächste Stelle vonHolz erkennen.

24

31 Jeder Ständer dieser Kabukibühne von
Sodoshima/Kagawa (J) steht auf einem
Fundamentstein. FreilichtmuseumShi-
kokuminzoku haku butsukan

Zwerger_Holzverb_Inhalt-dt_en.qxd:Holz-deutsch  10.3.2011  12:32 Uhr  Seite 24



25

36 AmTo-ji kondo/Kyoto (J) sind Schwelle,
Riegel und Rähm so verbunden,daß kein
Hirnholzmehr derWitterung preisgege-
benwird.
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39 Abdeckbretter schützendie vorkragen-
den Ankerbalkenköpfe der Ständerkon-
struktion des Kiyomizu-dera in Kyoto (J).

26

37 Links:Die relativ flach liegenden ge-
hackten SchindelnaufdemKirchendach
von Inovce (SK)werdenwahrscheinlich
wesentlich älter als die gesägten senk-
rechten Bretter.

38 Oben:Am schnellstenwerden die
Holzstücke zerstört,deren Zellaufbau
amwenigsten parallel zur Schnittfläche
verläuft und von der Säge rücksichtslos
in Formgeschnittenwurde.– Stadthaus
inHagi/Yamaguchi (J)

Gefährdungsbereich (das ist der Sichtbereich) verschwinden zu
lassen. (Ill. 36)
Auch wenn die Belüftung funktioniert, muß man akzeptieren, daß
die aufgeschnittenen Holzzellen das Wasser wie ein Schwamm
aufsaugen.Wo immer Holz in der Länge beschnitten werden muß,
gibt es kein Ausweichen. Bearbeitung längs der Faser deckt deut-
lich den Zwiespalt zwischen ökonomischen Zwängen und Idealvor-
stellungen auf. Tatsache ist, daß die Säge die Holzzellen aufreißt
und damit verhindert, daß das Wasser wie an gehacktem Holz auf
kürzestem Wege abrinnt. (Ill. 37) Verwendet man gesägtes Holz,
sollte man es eigentlich um so genauer prüfen. Die Säge setzt sich
über die Faserrichtung hinweg und öffnet so dem Wasser auch
dort Hirnholz, wo man es gar nicht erwartet. (Ill. 38) Mit dem Beil
oder der Axt bearbeitetes Holz, ebenso wie handgehobeltes, ist
maschinengehobeltem nicht gleichzusetzen.Handbearbeitetes Holz
wird zwar nur in Ausnahmefällen den Eindruck einer glatteren
Oberfläche vermitteln, läßt aber die Holzzellen tatsächlich unzer-
stört. Nishioka ließ alle Hölzer des Yakushi-ji für die endgültige
Oberfläche händisch aushobeln. Noch im 20. Jahrhundert wurden
im niederösterreichischen Schneeberggebiet sogenannte Schlie-
ßen als Unterlagshölzer für Dippelbäume53 gehackt, weil sie fester
und dauerhafter waren als gesägtes Holz.Der Unterschied der Ober-
flächenbeschaffenheit gesägter und gebeilter Hölzer läßt sich tat-
sächlich „begreifen“.
Zur Unterstützung der materialen Notwendigkeit, Holz rasch trock-
nen zu lassen, ist auch eine Vielzahl baulicher Lösungen entstan-
den. Dies beginnt bei Detaillösungen, wie etwa ganz einfachen Ab-
deckbrettern (Ill. 39), und kann zu recht aufwendigen Lösungen
führen, wie den Abflußlöchern in den Schwellbalken norwegischer
Stabkirchen (Ill. 40), oder so sinnreichen wie den Abflußrinnen in
den Sohlbänken schlesischer Umgebindehäuser.54 Auch die Nuten
der japanischen Regentüren (amado) bedurften natürlich einerWas-
serableitung. In Rußland stellte man die Schalbretter des Daches in
die Dachrinne, die am tiefsten Punkt durch ein Abflußloch entwäs-
serte.55 Es entstand eine Vielzahl von Lösungen, deren Aufwand
uns heute unangemessen erscheint. Zumindest früher hat die nur
durch sorgfältige Arbeit zu erzielende lange Lebensdauer den Auf-
wand der Herstellung gerechtfertigt. (Ill. 41;Ill. 42)
Profilierungen, die vielfach nur als Dekoration oder Stilmerkmal
gesehen werden, sind, wenigstens entwicklungsgeschichtlich, aus
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keinem anderen Grund angebracht worden als zum Zweck derWas-
serableitung.56 (Ill. 43) Vielfach muß man erst darauf gestoßen
werden, welch ebenso sinnreiche wie dezente Ausformungen ent-
wickelt wurden. Weitausladende (Ill. 44) oder tief heruntergezo-
gene Dächer, Klebedächer (Ill. 45), Veranden und Vorlauben sind
Vorkehrungen im Großen. In ihren vielgestaltigen Ausformungen
haben die Wetterdächer nicht unwesentlich das Aussehen der Bau-
werke mitbestimmt. Der russische Powal, quasi eine konstruktive
Umkehr des Ansdaches, hat die Aufgabe, das Regenwasser mög-
lichst weit von der Blockwand entfernt abzuleiten.57

Auf die Hilfestellung des in seiner natürlichen Widerstandskraft
noch nicht gebrochenen Baumes hat der Mensch lange Zeit nicht
verzichten können. Als Wetterschutzbaum wurde er der von Wind
und Wetter meistbelasteten Wand vorgepflanzt.
Als Verkleidungsmaterial von Wänden und Dächern übernimmt
das Holz selbst die Schutzfunktion. (Ill. 46) Senkrecht eingesetzt,
wie es dem Material entspricht (Ill. 47), oder auch waagrecht aus
ästhetischen Gründen (Ill. 48), verbirgt die Verschalung nicht selten
die dahinterliegende Konstruktion.Wie manWände verbrettert und
Dächer verschindelt hat, so wurden umgekehrt auch Wände ver-
schindelt und Dächer verbrettert (Ill. 49), primär gemäß lokaler Tra-
dition. Die Schindel eignete sich noch vorzüglich, jede erdenkliche
geometrische Form einzuhüllen. (Ill. 50; Ill. 51) Für die Verschinde-
lung der Zwiebeltürme half man allerdings nach:Um eine dicht an-
liegende Hülle zu schaffen, produzierte man gekrümmte Schin-
del.58

42 DieWand der Kirche in Bogdan
Vodǎ/Maramures̨ (RO) ist so hoch,daß
man in halber Höhe ein Pultdach zum
Schutz vor Schlagregen angebracht hat.

27

40 In der sval-Schwelle der Stabkirche in
Urnes/Sogn (N) sind deutlich Abflußlöcher
zu erkennen.

41 „Kleinstdächer“ schützen Schwelle und
alleRiegelhölzerderKirche inHronsek (SK).
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47 Wie so viele Blockbaukirchen ist auch
die in Ladomirová (SK)mit senkrechten
Brettern verschalt.

45 Schutzverkleidungen fürWand und
Wandöffnungen inHundwil/Appenzell
(CH)

28

43 Tropfnasen von Sparrenköpfen (nach:
Opderbecke, 1909, fig. 269).

44 Nur dieweit ausladendenDächer
schützen die Ständerkonstruktionen der
takakura und das in ihnen gelagerte
Speichergut vor den imOstchinesischen
Meer tobendenTaifunen.AmamiOshima/
Okinawa (J)
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48 Wandverbretterung inHagi/Yama-
guchi (J)

46 Auf derWetterseite ist dieHolzbrücke
in Strengen/Tirol (A) gänzlich verbrettert.

50 Verschindelung eines Dachgrates in
Potoky (SK)

49 Unsere Zeit läßt eine so verspielte
und dekorativeVerschindelungwie frü-
her nichtmehr zu.Detail einer teilweisen
Erneuerung derWandverkleidung in
Schwende/Vorarlberg (A)
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53 Luftig gezimmerte Scheune in Köfels/
Tirol (A)

54 Die in verschiedener Art ausgefüllten
Fugen zwischen Balkenwerden anschlie-
ßendnochmit Lehmverschmiert.– Block-
bau in Šumiak (SK)

30

51 Auch die Säulen des sval der Stab-
kirche in Eidsborg/Telemark (N) sind
verschindelt.

52 EineHolzwand schützt den Lehm-
mantel des Speichers des Chiba-Hauses
in Iwate Futsukamachi/Iwate (J).

Körperhaft vor das zu schützende Bauwerk gestellt, kann die Funk-
tion der Verschalung in eine das Erscheinungsbild prägende Eigen-
ständigkeit übergehen. (Ill. 52)
Die Anfälligkeit des Holzes gegenüber Feuchtigkeit zeigt, wie ent-
scheidend die Bedeutung ausreichender Belüftung ist.„Trocken ver-
legte“ Hölzer sind jedoch dem Menschen für Wohnzwecke zu un-
wirtlich. Das Hauptanwendungsgebiet waren Wirtschaftsbauten.
(Ill. 53) Mit dem Vorteil für das Bauwerk selbst verband man die
Chance, etwa das gelagerte Heu nachzutrocknen. Ein weiterer Plus-
punkt war das geringere Gewicht. Sogar Sakralbauten wurden luf-
tig gezimmert. Die russischen Sommerkirchen waren deswegen
großzügiger ausgestattet, während die Winterkirchen oder Warm-
kirchen mit ihren abgedichteten Fugen (Ill. 54) der längeren Dauer
des russischen Winters um so schneller ihren Tribut zollen muß-
ten.59 In der Schweiz kannte man Speicher mit zwei hintereinander
gestellten Türen, eine äußere, luftdurchlässige, die Sommertüre,
und eine massive innere.60

In Japan hat die Notwendigkeit der Belüftung eine so bedeutende
Rolle, daß sie zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Nur einem
Fremden fällt auf, daß alle Bauten vom Boden hochgehoben sind.
(Ill. 55)
Ihre Beziehungslosigkeit zum Baumaterial ihres Hauses offenbaren
nicht erst heute viele Menschen. (Ill. 56) Im Barock wurde es üblich,
die Fassaden der Fachwerkhäuser zu verputzen. Man wollte nicht
hinter den Steinhäusern der Kirche und des Adels zurückstehen.61

Auch heute lassen sich jede Menge solcher Beispiele finden. (Ill. 57)
Dem Holzbauwerk hat es oftmals weniger Schaden zugefügt,wenn
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58 SenkrechteNuten in den Blockbalken
dieses Umgebindehauses inHirschfelde/
Sachsen (D) sollen Steinquadermauer-
werk vortäuschen.

57 Die verputzte Blendmauer vor der
Fachwerkwand in Berga/Thüringen (D)
läßt gerade dortWasser stehen,wo die
Balkenenden des auskragendenOber-
geschosses aufliegen.

31

56 Mit Ytong-Blöckenwird einUmge-
binde inObercunnersdorf/Sachsen (D)
preiswert renoviert.

55 Minka in Shirakawamura/Gifu (J)
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32

59 Wurzel- und Astansätze,wie an die-
sen Stützen in Bryggen in Bergen/Horda-
land (N), tragenwesentlich zu deren
Dauerhaftigkeit und vielleicht auch
ästhetischemReiz bei.

mangels finanzieller Mittel Sparvarianten den Wunsch nach An-
gleichung an reiche Vorbilder erfüllen mußten. (Ill. 58)
Zur Dauerhaftigkeit von Holzbauten gibt es verständlicherweise
kaum konkrete Zahlen. (Ill. 59) Zu den vielen genannten Eigenschaf-
ten von Holz, die in ihrer Summe eben darüber entscheiden, wie
lange ein Bauwerk besteht, gesellt sich als Faktor die Willkür des
Menschen. Als Benutzer obliegt es weitgehend ihm selbst, be-
standserhaltende Maßnahmen zu setzen oder nicht, mit dem Ma-
terial Holz zu leben oder gegen es anzukämpfen.
Wir wissen heute, daß es keinen Befall durch Schädlinge gibt, ob
tierischer oder pflanzlicher Art,solange ihnen die Lebensgrundlage
entzogen bleibt.62 Viele Holzarten schützen sich durch ihre Inhalts-
stoffe selbst. Viele sind uns bekannt, manche bis heute nicht.63

Warum haben Termiten so gut wie alle älteren Holzbauten im Süd-
pazifik zerstört, nur nicht in Japan?64

Es ist eine Ironie des Schicksals, daß gerade Holzbauten des Bud-
dhismus, einer Religion, die die Vergänglichkeit aller Dinge zum
Thema hat, die größten (Todai-ji) und die ältesten (Horyu-ji/7. Jahr-
hundert) noch existierenden sind. Indem wir der Natur gehorchen,
überwinden wir sie, sagt Lord Bacon. Wirklich überwunden haben
sie die alten Japaner. Nach jedem Todesfall bauten sie ein neues
Haus. In der Akzeptanz der Vergänglichkeit ihres Menschseins wa-
ren sie frei, die Vergänglichkeit des Baumaterials zu akzeptieren.
Sie fanden keinen hinreichenden Grund, ein stabiles Haus zu er-
richten.65

Holzarten

Viele Hölzer haben einen ganz charakteristischen Geruch. Eiche
riecht säuerlich, Tanne riecht unangenehm. Die wenigsten dieser
Gerüche sind sprachlich vermittelbar,abgesehen davon,daß die von
ihnen ausgelösten Empfindungen subjektiv wahrgenommen wer-
den. Die in diesem Zusammenhang interessierenden Unterschei-
dungskriterien sind zwei andere: zum einen ihr unterschiedliches
Aussehen und zum zweiten ihre für einen bestimmten Verwen-
dungszweck beste Eignung. „Bäume,welche vorzüglich zum Bauen
brauchbar sind, . . . haben dennoch sehr von einander abweichende,
ungleichartige Eigenschaften; denn die Eiche taugt nicht zu dem,
wozu die Tanne, noch die Cypresse zu dem,wozu die Ulme . . . Sie sind
sammt und sonders in ihremWesen von einander unterschieden,weil
sie aus besonderenBestandtheilen zusammengesetzt sind;daher denn
die Einen, vermöge ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit, zu diesem,
die Anderen zu jenemGebrauche vorzüglich geschickt sind.“66

Die Eignung einer bestimmten Holzart hängt wiederum ab vom
Bearbeitungswiderstand67, von ihrem Aufbau, von der Dauerhaftig-
keit, von ihrem Stehvermögen, das heißt von ihrem Verformungs-
widerstand gegenüber Witterungseinflüssen und von ihrer Ver-
fügbarkeit. Die Römer bemerkten einst besonders kraß bei der
Errichtung ihrer Befestigungsbauten, wie notwendig Flexibilität
gegenüber der Verwendung gewohnter Materialien war. Die Bau-
formen und Bauweisen wollten sie ja doch nicht ändern. So muß-
ten sie in England alsbald aus Mangel auf Eiche verzichten zugun-
sten von Kiefer und der wohl nicht gerade dauerhaften Erle.68

Die zur Verfügung stehende Holzart dürfte primäres Auswahlkrite-
rium sein.69 Zunehmende Kenntnis der Eigenschaften spezieller
Holzarten lenkt die Wahl vermehrt auf ganz bestimmte von ihnen.
Die Holzverbindungen müssen dem Holz und der Bauweise Rech-
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