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Die Schindelmacher vom Gantrisch
Ein uraltes Handwerk ermöglicht ein interessantes Nebeneinkommen

SANGERNBODEN – Das 
Schindeln ist reine Hand-
arbeit und richtet sich 
ausschliesslich nach den 
Gesetzen der Natur. Im 
Gantrischgebiet ist dieses 
Handwerk noch nicht vom 
Aussterben bedroht.  

«Schindelmacher zählt zu den 
aussterbenden Berufen...», liest 
man beispielsweise auf der 
entsprechenden Stichwortsei-
te von Wikipedia. Von wegen 
aussterbender Beruf: Wer Fritz 
Künzle und Werner Riesen ali-
as «Schingle Werner» auf der 
Wydenvorsass hoch über San-
gernboden trifft, hat zwei Män-
ner im besten Alter vor sich. Sie 
sind Teil einer Gruppe, die im 
Gantrischgebiet Holzschindeln 
herstellt. Bei Künzles macht die 
ganze Familie mit. «Der Nach-
wuchs ist gesichert», stellt Fritz 
Künzle befriedigt fest. Natürlich 
ist Schindelmacher kein Haupt-
beruf. So ist Riesen Dachdecker 
in Milken und Künzle führt den 
Bauernhof auf der Wydenvor-
sass. Das wachsende Auftrags-
volumen ermöglicht aber heute 
gleich mehreren Personen ein 
interessantes Nebeneinkommen. 
Tatsächlich erfreuen sich Schin-
deln einer gewissen Renaissance. 
Mit Schindeln deckt man heute 
neben Alphütten, Speichern und 
Hausfassaden auch Brücken- und 
Kirchendächer sowie beispiels-
weise Gartenpavillons. Schindeln 
eignen sich in der modernen Ar-
chitektur ganz besonders für be-
wegte Formen.

Von der Fichte zur Schindel
Eine Lehre als Schindelmacher 
gibt es nicht. Wissen und hand-
werkliche Fertigkeiten werden 
von Generation zu Generation 
weitergegeben. In der Praxis 
entwickelt jeder seine eigenen 
Tricks und lernt aus persön- 
lichen Erfahrungen. Die Schilde-
rungen von Künzle und Riesen 
über den Weg von der Fichte zur 
fertigen Schindel geben Einblick 

in die Komplexität, Vielseitigkeit 
und Naturverbundenheit dieses 
Handwerks. Verwendet wird 
ausschliesslich Fichtenholz aus 
dem Gantrischgebiet oder dem 
Senseoberland. Das Holz wird 
dort geschlagen, wo es verwen-

det wird. Es ist an die örtlichen 
klimatischen Bedingungen ge-
wöhnt. Ideal sind Nordabhänge 
in Höhenlagen zwischen 800 
und 1'500 Meter über Meer, weil 
das Holz dort langsamer wächst 
sowie feinfaseriger und robuster 
ist. Ein Schindelmacher wählt 
sein Holz am Stock aus, also be-
vor die Tanne gefällt wird. Sie 
sollte möglichst astfrei sein und 
eine leichte Linksdrehung auf-
weisen, damit die spätere Schin-
del wirklich ganz flach liegt. Der 
Holzschlag erfolgt zwischen 
Oktober und März bei abneh-
mendem und «nidsigehendem» 
Mond. Als «nidsigehend» gilt die 
Zeit, in dem die Mondbahn von 

Tag zu Tag tiefer über dem Ho-
rizont verläuft. Diese Kriterien 
sind für die Widerstandsfähigkeit 
der Schindeln entscheidend. Im 
Wald werden die Stämme entas-
tet, entrindet und auf die Länge 
der späteren Schindeln, in so-

genannte «Totzen», zersägt. Für 
Fassaden sind es 33 Zentimeter, 
für Dachschindeln 45 und für 
Brettschindeln 55 bis 65 Zenti-
meter. Die untere Schnittfläche 
der «Totzen» wird markiert. Was 
am Stamm unten war, muss auch 
als Schindel auf dem Dach oder 
an der Fassade nach unten zei-
gen, damit das Wasser den Fasern 
entlang abfliesst. In der Werkstatt 
spaltet der Schindelmacher die 
«Totzen» mit der Axt der Länge 
nach in Segmente, sogenann-
te «Weggen». Sie ähneln einem 
Stück Käse. Jetzt zeigt sich, ob 
sich das Holz leicht spalten lässt 
und für Schindeln eignet. Das 
Abschrägen des «Weggen» mit 

der Axt verleiht der Schindel die 
künftige Form. Mit einem spezi-
ellen Werkzeug, dem Schindel- 
eisen, werden dann auf einem 
Bock die Schindeln gespalten. 
Wie beim Segmentieren der «Tot-
zen», erfolgt auch das Spalten 
der Schindeln strikte nach dem 
Verlauf der Fasern. Dafür bedarf 
es viel Feingefühl und Augen-
mass. Dazu ist keine Maschine 
fähig. Die Schindeldicke variiert 
je nach Verwendungszweck zwi-
schen 4 und 15 Millimetern. «Ge-
schicklichkeit und Qualität des 
Holzes bestimmen die Produkti-
vität und schlussendlich auch den 
Verdienst des Schindelmachers», 
stellt Fritz Künzle fest. 

Ein reines Naturprodukt
Beim Verlegen der Schindeln 
kommt die Handwerkskunst des 
Schindelmachers erneut zum 
Ausdruck. Für Dächer werden 
die Schindeln in vierfacher Über-
deckung auf eine Lattung gena-
gelt. Bei Fassaden genügen drei 
Lagen. Besonderes Geschick 
erfordert das Verkleiden von 
Kaminen und Mansarden. «Ein 
Schindeldach ist mindestens 30 
bis 40 Jahre haltbar», beteuern 
Künzle und Riesen. Bei Fassa-
den betrage die Haltbarkeit bis 
zu 100 Jahre. Auch wenn sich die 
Haltbarkeit durch eine Impräg-
nierung verlängern liesse, lehnen 
die Schindelmacher jede derarti-
ge Behandlung aus Gründen des 
Umweltschutzes ab. Dass bei so 
viel Handarbeit Schindeldächer 
teurer sind als Ziegeldächer, er-
staunt nicht. Immerhin werden 
Dächer und Fassaden aus Schin-
deln von den Kantonen Bern 
und Freiburg subventioniert. Das 
Schindelmachen ist von A bis Z 
Handarbeit. Es ermöglicht eine 
regionale Wertschöpfung und 
richtet sich nach den Gesetzen 
der Natur. Nicht von ungefähr 
haben Schindeldächer und -fas-
saden eine ganz besondere Aus-
strahlung.   Willy Dietrich  

INFO: 

www.schingle.ch 

Das Spalten der Schindeln erfordert Augenmass und Feingefühl. Fotos: WD

«Geschicklichkeit und Quali-
tät des Holzes bestimmen die 
Produktivität und den Verdienst 
des Schindelmachers.»

Fritz Künzle


