
dern viel mehr davon, „daß es nicht wohl gewachsen oder nicht zur eröffnen sie sich in der Vorschrift bestimmter Feuerwiderstands-
rechten Zeit geschlagen worden” ist. „Das lockere und schwam- klassen: F 30-B, F 60-B und F 90-B. Die Zahlen darin nennen in
mige Holz ist zu gar nichts gut.” Minuten die „Feuerwiderstandsdauer”. Eine Holzkonstruktion, die

Wahrhaft Holzverliebte wie der Architekt Seifert und wie Karl der höchsten Klasse F 90-B zu genügen hat, muß dem Feuer andert-
Moser, der Chef einer Holzbaufirma in Aichach, bekommen leuch- halb Stunden lang trotzen, ehe sie einzustürzen droht. Man weiß
tende Augen, wenn sie von früheren Praktiken erzählen. „Man hat aber, daß ein dicker Pfeiler dem Feuer mit ziemlicher Sicherheit
ja damals”, sagt Moser, „wenn so a Landwirt draußen vorg’habt hat, widersteht, im Gegensatz zu einem Stahlträger, der sich unter der
irgendetwas zu bauen, ja, dann hat er sich an Weihnachten ’rum Hitze leicht verbiegt und zu schmelzen beginnt. Je dicker das Holz
seine Bäume ausg’sucht und hat dann gleich im neuen Jahr bei Neu- ist, desto schwerer entzündet es sich, und desto eher bleibt seine
mond” - nein, sagt Daviler, „im December, Januario, Februaro, Standkraft erhalten, denn die Oberfläche verkohlt, und die so ent-
bey abnehmendem Mond”, doch, sagt Seifert, „bei Neumond, in stehende Holzkohlenschicht leitet Wärme nur wenig, sie wirkt wie
der Frostperiode” - „ja, im Frost hat er’s geschlagen” (ja, sagt Sei- eine Isolierschicht. Vielleicht ist sie kein absoluter Feuerschutz,
fert, und geschaut hat er, für was das Holz in Frage komme, fürs Sok- aber der Fachmann sagt: „Abbrenngeschwindigkeit wird ver-
kelgebälk, für die Ständer oder so), „es ist genau ausgesucht wor- zögert”. Doch wohl so intensiv, daß die Feuerschutzbestimmung
den, jeder Stamm wurde ausg’sucht, wofür er paßt. Und dannister verlangen kann, tragende Bauteile sollen tragfähig, raumabschlie-
’schlagen worden, dann hat er ihn auch gleich entsprechend ßende Bauteile raumabschließend bleiben.
behauen, und dann ist das Holz erst mal gelagert worden, a Jahr Holzsch
oder zwei Jahr, und dann ha’m Sie so a Holz in die Hand nehmen HZSCHWZ a =.
können: Des is ruhig, des rührt sich nicht mehr. Das ist ein Verfah- Um die Entflammbarkeit des Holzes, die bei 200 Grad Celsius liegt,
ren, natürlich, das nicht mehr möglich ist - so leid’s uns tut.” Und Zu verzögern oder zu verhindern, gibt es eine Anzahl chemischer
deshalb wurde das künstliche Trocknen forciert. Mittel, so wie es Mittel gibt, die das Holz vor Pilzen, Insekten, natür-

Man kann Holz im Handumdrehen „auf zwölf Prozent herunter- lich auch vor übertriebener Feuchtigkeit und vor den ultravioletten
trocknen”, für Parkettfußböden gar auf acht Prozent. Doch langsam Strahlen des Sonnenlichts schützen. Selbstverständlich gibt es
getrocknetes Holz verändert seinen Zellaufbau nur ganz allmählich Anstriche, die nicht nur dem Schutz des Holzes dienen, sondern
und gleichmäßig. Bei Holz jedoch, das man in eine Dampfkammer auch seiner Ansehnlichkeit förderlich sind. Man kann es mit kräftig
schiebt, dann heißer Luft von 70 oder80, ja bis zu 140 Grad aussetzt deckenden Farben anstreichen, man kann es aber auch, um seine
und so die Feuchtigkeit herausschwitzen oder herauskochen läßt, Schöne Maserung sichtbar zu erhalten, pastellfarben lasieren; die
verändert sich das Zellgefüge auf radikale Weise. Das kann selbst- Verwitterung kann darauf wunderbare Bleicheffekte hervorrufen.
verständlich die Qualität beeinflussen, wenngleich das die Leute Den besten Holzschutz freilich gewähren nicht gesetzliche Vor-
vom Bau nicht mehr sonderlich beeindruckt. Sie verwenden für schriften und keine noch so raffinierten chemischen Tinkturen, son-
ihre Konstruktionen mit Holz ohnehin eine Menge Stahl. dern der sachgemäße Umgang mit dem Material beim Bauen. Das

Aber nicht die teure Lagerung und nicht die maschinelle Mühsal Stichwort ist denn auch ganz offiziell der „konstruktive Holzschutz”.
des schnellen Trocknens hatten dazu geführt, dem Holz reserviert Die in der Verwendung von Holz erfahrenen Architekten sagen,
zu begegnen. Holz ist, als Ganzes gesehen, ein verhältnismäßig daß, wer sein Gebäude richtig konstruiert, fast kein Imprägnie-
preiswertes Material, das zu erzeugen man überraschend wenig rungsmittel nötig habe. Vor allem wissen sie, daß Holz Luft braucht.
Energie verbraucht. Für Beton ist die vierfache, für Kunststoff die Noch deutlicher: Holz muß hinterlüftet sein. Lüften heißt trocknen,
sechsfache, für Stahl die vierundzwanzigfache Erzeugungsenergie aber in Wirklichkeit heißt es, den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes
notwendig, für Aluminium gar 126mal so viel. Holz hat eine im Stetig ausgleichen. Die Fachleute sprechen von der Hygroskopizi-
Vergleich zu seinem Eigengewicht außerordentlich hohe Festig- tät, der zufolge Holz einen Gleichgewichtszustand mit der relativen
keit. Trotzdem waren die Vorbehalte groß. Gemessen an Beton, Luftfeuchtigkeit erreichen will. Wie wahr das ist, haben uns vor
Stein und Stahl hielt man Holzhäuser für abnorm gefährlich, auch allem die Skandinavier gezeigt, indem sie ausgerechnet diejenigen
wenn die Sorge übertrieben ist. Räume des Hauses, in denen es dampft und spritzt, die Bäder und
Brakdschus die Saunas, von Anfang an aus Holz gezimmert haben.

nn R ; Der Architekt Peter Seifert behauptet denn auch: „Ordnungsge-
Der größte Einwand gegen den Gebrauch von Holz beim Bauen mäß verbautes Holz bedarf keines chemischen Holzschutzes.”
war tatsächlich die Angst vor dem Feuer,Weder der Staat nochdie  Dachstühle uralter Kirchen sind auch nach Hunderten von Jahren
chemische Industrie haben gezögert, sie äußerst ernst zu nehmen. noch tadellos in Schuß und äußerst stabil. Nur da, wo die Enden der
Die ersten von Behörden verfügten Einschränkungen kennt man Balken eingemauert sind, wo also keine Luft herankommt, verfault
schon aus dem Mittelalter. Im Jahre 1272 hatte die Stadt Breslau das Holz. Schon Leon Battista Alberti berichtet - staunend, hat
sogar strikt verboten, neue Gebäude aus Holz aufzuführen. man den Eindruck - von den zypressenen Türflügeln im Tempel
Zweiundzwanzig Jahre später wurde in Straßburg die Vorschrift ger Diana: sie hätten vierhundert Jahre gehalten und ihren frischen
erlassen, wenigstens die Brandgiebel aus Stein zu mauern. Freilich Gjanz so bewahrt, „daß man sie immerfort hätte neu nennen kön-
hat das weder den Fachwerkbau wirklich behindern noch große nen”, Man habe bezeugt, schreibt Alberti, daß beim Tempel der
Katastrophen verhindern können. Beim großen Brand, dem 1842 Diana in Spanien die Balken aus Wacholder „vom Jahre zweihun-
halb Hamburg zum Opfer fiel, ist die ganze mittelalterliche Holz. qert vor Trojas Untergang bis zu Hannibals Zeiten gedauert” hät-
stadt in Flammen aufgegangen. So wurde, als Werkstein, Ziegel, ten, und von einem Zedernholzdach in Utica gehe die Rede, es
dann Beton und Stahl gebräuchlich und neue Fertigungsmethoden  pabe eintausendzweihundertachtundsiebzig Jahre bestanden.
dafür am Bau üblich wurden, der Baustoff Holz immer argwöhni-
scher betrachtet und immer weiter verdrängt, vor allem in den Städ- Entwerfen oder Konstruieren?
ten. Zuletzt war Holz für die meisten Architekten nur interessant. „Gerade in der Planung mit Holz”, höre ich da den Architekten von
wenn es billiger war und als es, wie der Schweizer Sachverständige Busse sagen, „ist ein ungeheures Maß an Genauigkeit notwendig.”
Peter Eglinotierte, „zur ästhetischen Garnitur geworden” war. „Und Sein Kollege Seifert ergänzt: „Im Betonbau kann man schon mal
wo es aus Preisgründen - in Küchen, Wohnschränken, bei Innen- lügen, man tut einfach Eisen rein, es sieht ja keiner.” Das wichtigste
türen - nicht substituiert werden kann, substituiert es sich selbst Wort in der Holz-Architektur ist denn auch nicht: entwerfen, son-
durch Holzwerkstoffe. Sperrholz, Spanplatten, Tischlerplatten, dern: konstruieren. Konstruieren ist eine Art Steckspiel, bei wel-
möglichst so kunststoffbeschichtet, daß der ursprüngliche Werk- chem Pfeiler und Balken richtig miteinander verbunden werden
stoff Holz nicht einmal mehr geahnt werden kann.” müssen. Daran hat sich die Kunst der Zimmerleute seit anderhalb

Von den Katastrophenmeldungen aus der Geschichte beein- Jahrtausenden entfaltet.
druckt, durch die Entwöhnung mißtrauisch und Verdächtigungen Wie sonst nur bei Stahlbauten sieht man an Holzgebäuden diejeni-
zugänglich geworden, durften in den letzten Jahrzehnten bei uns gen Teile, die tragen, und die, welche nur (Wände) füllen: Man kann
nur höchstens zweigeschossige Häuser aus Holz gebaut werden. an der Konstruktion den Kräfteverlauf ablesen. Aus Finnland kennt
Inzwischen ist diese Vorschrift gemildert worden, und tatsächlich man den Brauch, das sogar mit Farben zu betonen: Pfeiler, Pfosten,
darf man nun auch in der Bundesrepublik höher hinaus. Die Balken und Fenster sind anders gestrichen als die Wandfüllungen.
Schutzbestimmungen indessen sind streng geblieben. Fachleuten Die Konstruktion vermag also auch sehr ornamentale Reize zu ent-
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