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Die Verwendung von Laubholz - in Form von Bohlen aus “entkerntem“ Eichen- und Eschenholz 

- war die Vorgabe für ein junges Zürcher Architektenteam bei der Projektierung eines Jugend-

Ferienheims in Büttenhardt (Kanton Schaffhausen). Mit Mut und Engagement, Einfallsreichtum 

und Kreativität in Sachen baulicher Laubholzverwendung ist ein mehrgeschossiges Bauwerk 

von hoher gestalterischer Qualität entstanden.  

Das neue, intensivst mit Laubhölzern 

realisierte Ferienheim am Rande von 

Büttenhardt (Kanton Schaffhausen) weist 

mit seinem formalen Auftritt der 

Hauptfassade Wesenszüge einer 

südlichen Architektursprache auf, wie sie 

in der Toskana gepflegt wird. 

 

 

 

 

 

 

Allen Beteiligten war von Anfang an klar, dass es sich beim Neubau des Ferienheims für 

verhaltensauffällige Jugendliche um ein Pilotprojekt der besonderen Art handelt. Nachdem sich 

das in die Jahre gekommene Kinderferienheim am Rande von Büttenhardt als nicht mehr 

sanierungsfähig erwies, konnte der private Eigentümer davon überzeugt werden, den 

Ersatzbau in Holzbauweise zu realisieren. Bevorzugt, wenn nicht sogar ausschliesslich verbaut 

werden sollten Laubhölzer aus dem Mischwaldbestand des Bauherrn. Dank der Verwendung 

des Holzes aus dem eigenen Wald konnten - verglichen mit einem herkömmlichen 

Holzelementbau - rund 25 Prozent der Materialkosten eingespart werden. Und: Kurze Wege 

von der Holzgewinnung über die Verarbeitung zum projektierten Standort erwiesen sich aus 

wirtschaftlicher und ökologischer Sicht als äusserst sinnvoll. Sämtliche Arbeiten konnten durch 

Unternehmer der näheren Umgebung aus-führt werden, was der regionalen Wertschöpfung 

zugute kam.  

  

In Anlehnung an den Bohlenständerbau ist eine Holzbaustruktur (links) konzipiert worden, bei der mit 

CAD-Unterstützung Konstruktions- und Detailpläne gezeichnet wurden. Für jeden der vom Kern befreiten 

Balken (rechts) wurde ein Werkstattplan erstellt. 



Neue Wege der Holzbearbeitung 

Die während zweier Vollmondphasen in den nahen Wäldern gefällten Stämme wurden vor Ort 

mit zwei mobilen Blockbandsägen bearbeitet und mit einer neuentwickelten, ebenfalls mobilen 

Bohreinrichtung (Bearbeitungslänge: 2,60 m) vom Kern befreit. Anschliessend konnten die 

vorkonfektionierten Balken zum Zwecke der Freilufttrock-nung auf dem Areal des Bauherrn 

gelagert werden. Unter Zuschaltung einer drei Monate andauernden Vakuumtrocknung war das 

Bauholz bereits nach 15 Monaten einsetzbar – mit der angestrebten Holzfeuchte von 16 

Prozent. Die “entkernten“ Balken wiesen, wie erwartet, deutlich weniger Schwindrisse auf, was 

die Dauerhaftigkeit erhöht und die Verarbeitung vereinfacht. 

  

In einer leerstehenden Halle ist mit dem benötigten Equipment temporär eine Zimmerei 

eingerichtet worden. Dort wurden mit den sorgfältig sortierten Bohlen Wand- und 

Deckenelemente vorgefertigt (oben), was einen effizienten Ablauf der Montage (unten) 

erlaubte. 

 

Striktes Dispositiv für die bauliche Ausführung  

Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung wurden für jeden Balken mit einem CAD-Programm die 

Konstruktions- und Detailpläne gezeichnet und ein Werk-stattplan erstellt. Für den Abbund 

konnte in einer leer stehenden Halle eine Zimmerei eingerichtet werden. Die Hölzer wurden 

sorgfältig sortiert und je nach Beschaffenheit der Oberfläche und Rissbildung zu grösseren 

Elementen für Wände und Decken zusammen-gesetzt, was den späteren Ablauf der 

Endmontage reibungsloser, damit effizienter gestaltete. Basis dafür war auch ein logistisch 

geplanter Ablauf der Auf-richte: Die tonnenschweren Elemente mussten auf der Baustelle in 

einer vor-gegebenen Abfolge montiert werden. So konnte innert weniger Tage der Holzbau auf 

einem betonierten Untergeschoss millimetergenau zusammengesetzt und verschraubt werden. 

Nach Fertigstellung des Rohbaus wurden die Fenster und die inneren Verkleidungen montiert. 

Dank der eingelegten Holzwolledämmung erfüllt die Gebäudehülle die thermischen Minergie-

Vorgaben. Für den erforderlichen Luftaustausch wird die Frischluftzufuhr in besonderer Wei-se, 

jedoch kontrolliert, in das Gebäude eingelassen, was unter Einbezug der gebohrten 

Deckenbalken geschieht. Die Frischluft gelangt über das Loch dieser Bauteile in das 

Gebäudeinnere. Da die Deckenbalken Zimmertemperatur auf-weisen, wird die langsam 

strömende Frischluft auf dem ca. 5 Meter langen Weg durch das Balkeninnere aufgewärmt und 

quillt anschliessend mit an-genehmer Temperatur in den Raum. Auf die gleiche Art verlässt die 

Abluft über die Fassade das Gebäude. Für dieses effiziente und einfache Belüftungssystem 

waren nur bescheidene technische Mittel notwendig.  

 

  



Ein Holzbautyp früherer Tage  

Für die Materialisierung ihres Entwurfes, dem die formale Verwandtschaft mit einem Palazzo 

anzusehen ist, ha-ben die couragierten Projektverfasser einen an heutige Anforderungen 

angepassten Bohlenständerbau gewählt, wie er vom 17. bis 19. Jahrhundert in der Region in 

einer vereinfachten Form verbreitet war. Kennzeichnend für die-se Bauweise ist – ähnlich wie 

beim Blockbau - eine massive Holzkonstruktion mit einfachem Wandaufbau, der ohne eine 

hinterlüftete Fassade aus-kommt. Sie hat die gleichen bauphysikalischen Eigenschaften, aber 

dank der Primärstruktur ergeben sich keine Setzungen, die beim Blockbau oft zu aufwendigen 

Details bei Fenstern und Türen führen. Wie geplant, ist das gesamte, raumbegrenzende 

Tragwerk als Ständerbau in Eichenholz (Q/S: 200 mm x 200 mm) ausgeführt worden; die 

Stützenfelder wurden mit 80 bis 140 mm dicken Bohlen aus Föhrenholz, die eine aussteifende 

Wirkung haben, ausgefacht. Für die inneren Deckenbalken gelangte Buchenholz zum Einsatz; 

bei den 40 mm dicken Verkleidungen liessen sich Laub- und Nadelhölzer kombinieren: Ahorn 

und Buche, Fichten und Föhren.  

Sämtliche Lasten werden im Erdgeschoss auf die äussere Fassadenabwicklung abgetragen. Der 

grosse Mehrzweckraum im EG ist dadurch stützenfrei und kann flexibel genutzt und möbliert 

werden. Die mittleren Querwände in den Obergeschossen funktionieren über zwei Geschosse 

als Hauptträger. Ober- und Untergurte werden mit einer im Balkenloch geführten Zugstange 

zusätzlich vorgespannt. 

 So robust das 

Ausgangsmaterial für die 

tragenden Strukturen 

auch sein mag, es sind 

die feineren 

Holzdimensionen, die 

das Erscheinungsbild des 

Ferienheims - innen wie 

aussen - prägen und 

damit zur Transparenz 

des Baukörpers 

beitragen. 

 

 

 

 

 

Zeit nehmen für eine Auszeit  

Das Ferienheim, das Teil eines Bauernhofes ist, liegt abgelegen in einer grossen Waldlichtung 

nördlich von Büttenhardt. Innerhalb der Anlage wird der dreigeschossige Baukörper (Volumen 

/ SIA 116: 1870 m³) aufgrund seiner Stellung als Kopfbau wahrgenommen. Die Hauptfassade 

ist gegen Südwesten ausgerichtet und empfängt die Besucherinnen und Besucher des 

Gutshofes.  

In Büttenhardt werden seit der Eröffnung im Sommer 2010 Jugendliche betreut, die ein 

«Timeout» benötigen. Sie werden für einige Wochen aus ihrer sozialen Umgebung genommen, 

um im Ferienheim (Nettogeschossfläche: 396 m²) einen geregelten Tagesablauf mit einfachen 



Beschäftigungen zu erfahren. In den zwei Obergeschossen befinden sich sechs Schlafzimmer 

mit Wohnräumen und Nasszellen. In der Teeküche können sie Gerichte und Getränke 

selbständig zubereiten. An Wochenenden bietet das kleine Restaurant mit besonnter Loggia 

den Ausflüglern einen Ort zum Verweilen.  
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