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Vom Stamm zur Schindel
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im Werkhof Forst Goms in Reckingen

Wald - Forst
Das Schindeldach ist die ursprüngliche Form der Dachbedeckung im Goms und vielen anderen
Gebirgsregionen. Früher war Holz einer der einzigen regional verfügbaren Rohstoffe. Mit der Zeit
haben Blech, Eternit und andere Materialien den Holzschindeln den Rang abgelaufen.
Die Lärchenschindel ist aber vor allem auf die Dauerhaftigkeit und die Energiebilanz unerreicht. Ein
gut verlegtes Schindeldach hält bis 80 Jahre. Ausserdem wird für die Herstellung der Schindeln fast
keine Energie benötigt.
Aufgrund der Dauerhaftigkeit des Holzes eignet sich vor allem die Lärche zur Schindelproduktion. Im
Holz der Lärche wird viel Harz eingelagert, was es sehr widerstandfähig gegenüber Pilzbefall macht.
Ausserdem wächst das Holz im Gebirge langsam. Dadurch hat das Holz einen höheren Anteil an
Zellwänden, was auch nochmals zur Widerstandfähigkeit beiträgt.
Im Wald lässt sich aufgrund der äusseren Merkmale nur schwer feststellen, ob sich eine Lärche für die
Schindelproduktion eignet oder nicht. Es gibt aber Waldregionen, die aufgrund von Erfahrungen aus
früheren Jahren bekannt sind, dass die Lärchen „gut schindeln“.

Um aber sicher zu sein, ob sich ein Stamm zur Weiterverarbeitung eignet, muss ein Rugel geschnitten
werden und aufgespalten werden. Forst Goms längt potentielle Stämme immer mit einer Zusatzlänge
von 50 cm ab. So kann ein Rugel vom Stamm abgeschnitten und ausprobiert werden, ohne dass er
dadurch für den Säger zu kurz ist.
Diejenigen Stämme, die „schindeln“, werden markiert und zum Werkhof in Reckingen transportiert.
Das restliche Lärchennutzholz wird an die Käufer geliefert, meistens Sägereien im Oberwallis.
Je nach Käufer wird das Schindelholz als Rundholz oder als fertige Schindel weiter verkauft.
Bei einem durchschnittlichen Holzschlag im Goms fallen ca. 20% Lärchen- und 80% Fichtenholz an.
Von den 20% Lärchenholz eignet sich je nach Holzschlag nur ein tiefer einstelliger Prozentwert zur
Schindelproduktion.

Forst Goms erntet pro Jahr ca. 6‘000 m3 Holz. Davon ist ca. 50% Nutzholz und eignet sich zur
Weiterverarbeitung. Je nach Jahr fällt somit 300 - 600 m3 Lärchennutzholz an, von dem sich
wiederum nur max. 10% als Schindelholz eignet. Schlussendlich haben wir also nur ungefähr 60 m3
Schindelholz zur Verfügung. Es kann in einem schlechten Jahr aber auch nur 30 m3 sein.
In Zukunft soll probiert werden, das vorhandene Potential an Schindelholz besser nutzbar zu machen.
Das Problem liegt hier in der schwierigen bis unmöglichen Erkennung des geeigneten Holzes am
stehenden Baum sowie die hohen Transportkosten wegen fehlender Erschliessung.

Vom Stamm zur „Misele“
Es bedarf einer grossen, langjährigen Erfahrung, um „Schindellärchen“ zu erkennen und
dementsprechend auch nutzen zu können.
Bei stehenden Lärchen ist es schwierig zu beurteilen, ob ein Baum für das „Schindeln„ geeignet ist
oder nicht. Standorte wie Mulden, Waldmitte, nicht zu steiles Gelände lassen auf geeignete Bäume
schliessen. Äussere Merkmale wie gerader Wuchs, astfreier Stamm oder Alter des Baumes müssen bei
der Beurteilung mit einbezogen werden.
Bei liegenden Lärchenstämmen ist es einfacher zu beurteilen, ob sich der Stamm für die
Schindelherstellung eignet oder nicht. Folgende äussere Merkmale deuten auf einen Stamm hin, der
zum „Schindeln“ geeignet sein kann: feinjährig, langsam gewachsen, grosser Stamm-Durchmesser
(500-800 mm), wenig Splintanteil, wenig Äste, unterer Teil vom Stamm, Markfäule im Stockbereich.

Daher muss bei jedem Stamm probiert werden, ob dieser für die Schindelherstellung geeignet ist. Dies
geschieht mit einem Schnitt in den Stamm, dabei wird ein ca. 500 mm langes Keilstück herausgesägt.
An diesem Stück wird mit dem Schindelmesser probiert wie das Holz spaltet. Wenn das Holz nicht
„gräbt“ und drehwüchsig ist, so kann der Stamm für die Schindelherstellung verwendet werden. Dies
heisst aber noch nicht, dass der ganze Stamm geeignet ist.
Die Lärchenstämme werden von unten nach oben abgesägt. Es werden immer Rundholzscheiben von
500 mm Länge geschnitten. Anschliessend werden diese Scheiben in „Misele“ aufgeteilt. Hier gilt, dass
die Scheibe je nach Grösse, Maserung und Astigkeit aufgespalten werden soll. Das Holz lässt sich
generell besser aufspalten, wenn es noch genügend Wassergehalt aufweist.
Wenn Äste im Stamm sind, sollten diese ausgesägt werden. Dies gilt auch beim Spalten der „Misele“.
Dieses Holz ist nicht geeignet, auch bleibt das Werkzeug in den Ästen stecken.
Benötigtes Werkzeug zur Herstellung der „Misele“: Motorsäge, Schindeleisen, Keile, Spaltaxt oder
Vorschlaghammer, Holzhammer

Das Kernholz („Margel“) kann nicht gebraucht werden, da es sehr unruhig ist. Es können auch keine
schönen Schindeln daraus hergestellt werden. Das Splintholz (heller äusserer Rand des Stammes) wird
weggespalten, da dieses Holz der Lärche nicht wetterresistent ist.
Aufgesägte und gespaltene „Misele“ sollten im Aussenbereich, möglichst sonnen- und
wettergeschützt, die aufgespaltene Seite gegen das Gebäude, aufgeschichtet werden.
Es lässt sich schwer in Worte fassen, wie die „Misele“ aufgespalten werden sollen. Hier muss gesagt
werden, dass jeder Stamm eigen ist, daher wird die Aufteilung des Stammes immer individuell sein.
Kurz gesagt, Übung macht den Meister…...

Schindelherstellung
Das Aufspalten der „Misele“ ist ein sehr wichtige Arbeit. Es muss darauf geschaut werden, dass
möglichst viele Schindeln aus dem Holz gewonnen werden kann. Zuerst wird die „Misele“ auf die
richtige Breite vorgespalten, anschliessend werden die einzelnen Schindeln abgespalten.
So, wie der Baum gewachsen ist, sollte auch die Herstellung der Schindeln, aber auch das Verlegen
der fertigen Schindeln erfolgen. Während dem Aufspalten der Misele“ muss geschaut werden, ob der
Spalt gleichmässig und gerade verläuft. Falls das Holz gräbt oder dreht, muss anders aufgespalten
werden.
Die Schindeln sollten zwischen 10 und 12 mm dick und zwischen 80 und 150 mm breit sein. Für
Rohreinfassungen sind manchmal auch 200 mm breite Schindeln von Vorteil.
Für Schindeln im Trauf- und Firstbereich werden auch kürzere Schindeln benötigt. Diese weisen eine
Länge von 180, 250 und 360 mm auf.
Nach Möglichkeit werden die Schindeln immer gegen den Jahrringverlauf, d.h. Riftweise, gespalten.
Falls das nicht geht, wird mit den Jahrringen gespalten, d.h. Brettweise. Die Riftschindeln sind
qualitativ hochwertiger.

Die Rückseite der Schindeln kann, wenn diese leicht dreht, im letzten Drittel der Schindel mit der
Hobelmaschine nachbearbeitet werden, dies ergibt eine bessere Auflage. Ebenso können die Kanten,
auch nur wenn notwendig ist, mit dem Beil oder der Hobelmaschine, nachbearbeitet werden. Ziel ist
es, die Schindeln verlegefertig herzustellen, damit beim Verlegen auf dem Dach möglichst wenig
Bearbeitungen erfolgen müssen.

Benötigte Werkzeuge zur Herstellung der Schindeln: Schindeleisen und Holzhammer, Spaltmaschine,
Hobelmaschine oder Handhobel, Beil

Die fertigen Schindeln werden zu Bündel zusammen gebunden, so dass sie leicht transportiert werden
können. In einem Bündel sind ca. 6.0 Breiten-Laufmeter enthalten, dies entspricht ca. einem m2
verlegter Dachfläche.
Die fertigen Schindeln sollten an einem trockenen, schattigen Raum gelagert werden. Die Schindeln
können über Jahre gelagert werden. Durch die Lagerung passen sich die Schindeln der
Umgebungsfeuchte an, das heisst, sie werden lufttrocken. Dies entspricht auch der
Verlegefeuchtigkeit auf dem fertigen Dach.

Schindeln verlegen
Bei Bedachungsarbeiten müssen grundsätzlich die Sicherheitsvorschriften der SUVA eingehalten
werden (Dachgerüst oder Fassadenarbeitsgerüst).
Die Dachschindeln werden in dreifacher Überdeckung verlegt. Bei einer 500 mm langen Schindel
beträgt die Fachweite somit 160 mm. Es ist auch möglich mit einer Fachweite von 140 mm zu
„springen“, dabei wird die Länge der Schindeln dementsprechend kürzer.
Zu einer traditionellen Schindeleindeckung gehören die Schindellattung, der Traufkeil, die
Schneelatten mit Halter und die Schindeln. Die Unterkonstruktion besteht meistens aus einer SparrenDachkonstruktion.

Als erster Arbeitsschritt muss die Dachfläche eingeteilt werden. Damit können auch die
unterschiedlichen Längen des Ortganges ausgeglichen werden. Mit der „Spratschnur“ wird die
gewünschte Fachweite auf die Unterkonstruktion gezeichnet.
Die Lattung, auf der die Schindeln verlegt werden, ist 30 mm dick und zwischen 70 bis 80 mm breit.
Diese wird gemäss „Spratschnur-Zeichnung“ montiert.
Für die Schneehalterungen bestehen verschiedene Systeme, z.B. gebogene Flacheisen mit Keil oder
Rundeisen. Die Montage der Schneehalterungen erfolgt aber immer gleich. Wichtig ist es, dass die
entsprechenden Kupferblecheinlagen montiert werden.

Die Schindeln werden heutzutage mit einem Klammergerät befestigt. Die Klammern sollten aber nicht
zu stark in die Schindel geklammert werden, da diese sonst brechen können. Es werden teilweise
rostfreie Klammern verwendet. Wichtig ist es auch, dass die Klammerung immer in der obersten
Lattung erfolgt.

Es empfiehlt sich, dass die Schindeln beim verlegen nicht zu trocken sind, da sie beim montieren leicht
brechen können. Daher werden beim Verlegen von älteren, trockenen Schindeln diese ein paar
Minuten in ein Wasserbad gelegt. Damit können die Schindeln ein wenig Wasser aufsaugen und die
Schindeln werden elastischer.

Ausschnitte von Dachfenstern, Rohren und/oder Kupferblech sollten nicht verletzt werden. Hier sollten
breitere Schindeln verwendet werden, anschliessend können wieder schmälere Schindeln eingesetzt
werden.
Schrägschnitte wie bei Kehlen sollten, wenn möglich, vermieden werden. Diese müssen aber mit
einem verdecktem Kupferblech ausgeführt werden.

Unterhalt und Pflege - Allgemein
Ein Schindeldach in Lärchenholz braucht grundsätzlich wenig Unterhalt. Je nach Alter der
Dacheindeckung müssen einzelne Schindeln ersetzt werden.
Eine Streu- Nadel oder Laubschicht ist nicht gut für die Dauerhaftigkeit der Eindeckung. Eine solche
Schicht kann die entstehende Nässe durch Regen und schmelzenden Schnee speichern und verhindert
dadurch die wichtige Austrocknung der Holzschindeln. Daher ist es wichtig, dass die Dacheindeckung
jährlich gereinigt werden sollte.
Wenn eine Schindeleindeckung in Lärche gut und fachmännisch ausgeführt ist, so hält ein
Schindeldach ca. 50 - 70 Jahre. Andere Holzarten als Lärche kennen wir in unserer Region nicht. Er
werden aber teilweise auch Holzschindeln in Fichten- oder Zedernholz verlegt.

Die Kosten für ein Schindeldach betragen ca. 200.-/m2. Damit sind die Kosten ca. dreimal so hoch wie
für eine Eternitschiefereindeckung.
Die Bedeutung der regionalen Wertschöpfung ist mit der vorhandenen Holzkette (Forst, Hersteller,
Verleger) sehr hoch und garantiert Arbeitsplätze. Im Weiteren wird ein traditionelles Gommer
Handwerk erhalten und für die Zukunft erhalten und gefördert.
Der Erhalt und die Sanierung von Schindeldächern in unseren Dorfkernzonen trägt zur hohen
Bedeutung der Dörfer bei. Dies ist im Sinne einer erhaltenswerten Gebäudestruktur, die auch den
Empfehlungen des schweizerischen und kantonalen Heimatschutz entsprechen.
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