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Holz schwimmt – zumindest, was die 
meisten Holzarten betrifft. Den Grund 
dafür erklärt das archimedische Prin-
zip, welches vor über 2000 Jahren vom 
griechischen Namensgeber formuliert 
wurde. Demnach ist „der Auftrieb eines 
Körpers in einem Medium genauso groß 
wie die Gewichtskraft des vom Körper 
verdrängten Mediums“. 
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Zu Deutsch: Taucht man einen Gegenstand in eine 
Flüssigkeit, beispielsweise Wasser, so verdrängt die-
ser die Flüssigkeit und erfährt eine Krafteinwirkung, 
die der Gravitation entgegenwirkt – den Auftrieb. Ist 
die Gewichtskraft des Gegenstands höher als der Auf-
trieb, sinkt er. Im umgekehrten Fall steigt er zur Ober-
fläche. Ein schwimmender Körper taucht so tief in die 
Flüssigkeit ein, bis beide Kräfte gleich groß sind. So 
passiert dies zum Beispiel bei frisch gefälltem Fich-
tenholz. Es weist eine Rohdichte von circa 800 kg/m3 
auf und ist somit „leichter“ als Wasser, welches im 
Regelfall die Dichte 1000 kg/m3 aufweist. Anders ver-
hält es sich bei den etwas härteren Holzarten, wie dem 
schweren Bongossi oder Pockholz (Guajak), welche mit 
Dichtewerten über 1000 kg/m3 nicht mehr schwimm-
fähig sind. Ein weiterer Grund dafür, dass unsere ein-
heimischen Holzarten so gute Schwimmer sind, liegt 
in der Tatsache, dass Holz ein poröser Stoff mit einer 
unzähligen Menge an Hohlräumen ist. Diese sind – 
abhängig von der Holzfeuchte – mit Luft gefüllt, was 
für zusätzlichen Auftrieb sorgt. Aber auch Fichte, 
Tanne und Kiefer können im Wasser untergehen. Näm-
lich dann, wenn sich die Zelllumina des Holzes mit 

Wasser füllen – also, nachdem der Fasersättigungs-
bereich (bei Fichte ungefähr bei 30 % Holzfeuchte) 
überschritten ist. Je mehr Wasser in das Holz eindringt 
und somit die Luft verdrängt, desto schwerer wird es 
und desto größer wird seine Dichte – das Holz sinkt.

Immer der Sonne nach
Seit jeher macht sich der Mensch die schwimmende 
Eigenschaft von Holz zunutze – sei es in der Schiff-
fahrt, beim Flößen von Rundholz oder – etwas neu-
modischer – zum Wellenreiten, sprich „Surfen“ (ver-
einzelt kommen Balsaholz-Surfbretter aufgrund ihres 
geringeren Gewichts im Vergleich zu Ausführungen 
aus Hartschaum zum Einsatz). Einen gänzlich neuen 
Ansatz, Holz schwimmen zu lassen, zeigt ein bereits 
2007 fertiggestelltes Forschungsprojekt eines Kärnt-
ner Fertighausbauers. Weissenseer Holz-System-Bau 
aus Greifenburg hat mit „autarc home“ das erste 
schwimmende Passivhaus der Welt gebaut. Unter dem 
Motto „Verantwortung tragen für die Zukunft“ wollte 
das Team um Geschäftsführer Christof Müller damit 
nachhaltigen, energieeffizienten, umweltschonenden 
und gleichzeitig leistbaren Wohnraum schaffen. Ziel 

autarc home: Das schwimmenDe Passivhaus von

weissenseer holz-system-Bau Dreht sich mit Der sonne
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war es, ein Gebäude zu entwickeln, das unabhängig 
von zentralistischen Systemen (Hausanschlüssen) be-
trieben werden kann. Energiegewinnung und -spei-
cherung sowie Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gung beziehungsweise -aufbereitung finden im 
Gebäude selbst statt. Umgesetzt wurde eine auf Was-
ser schwimmende Konstruktion in hochwärmedäm-
mender Holzleichtbauweise. Der Clou dabei: Das Haus 
hat keine feste Verankerung und kann somit auf dem 
Wasser gedreht werden. Der Vorteil daraus ist offen-
sichtlich: Aus der für einen Passivhausstandard not-
wendigen Ausrichtung großer Fensterflächen nach Sü-
den wird eine Ausrichtung „nach der Sonne“.
So kann der Eintrag solarer Energiegewinne in das 
Haus maximiert werden. Für die Drehung ist laut den 
Verantwortlichen, Christof Müller und Architekt Michael 
Tribus aus Lana/IT, nur sehr wenig Energie nötig: „Eine 
Fahrradkette auf einem Hometrainer genügt, um das 
Haus in Bewegung zu versetzen.“ Somit stellt das „au-
tarc home“ aufgrund seines minimalen Energiebedarfs 
und dem konsequenten Einsatz des CO2-neutralen 
Baustoffs Holz ein Paradebeispiel ökologischen 
Wohnbaus dar. n
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Mit Bezug auf die aktuellen Umweltschutzdiskussionen 
hätte es dieser Ansatz nachhaltigen Bauens sicher-
lich verdient, weiterverfolgt zu werden.

365 Tage im schwimmenden Holzei
Einen eher künstlerisch-kritischen Weg, mit den The-
men Energieeinsparung, Nachhaltigkeit und Natur-
verständnis umzugehen, beschreitet der Brite Stephen 
Turner mit dem Projekt „Exbury Egg“. Zwölf Monate 
(mit Beginn am 15. Juli 2013) will der Künstler in 
einem auf Wasser schwimmenden Holzei verbringen 
und dabei das Leben in dem von Gezeiten beeinfluss-
ten Fluss Beaulieu in Südengland studieren. Das Ei 
wird wie ein Boot am Ufer angebunden und soll sich 
dem Wechsel von Flut und Ebbe unterwerfen. Turner 
verfolgt mit dem Projekt das Ziel, den „Way of Life“ 
unserer Gesellschaft kritisch zu überdenken. Das Ex-
bury Egg soll als Anstoß dienen, sich mit nachhalti-
gem Leben heute und in der Zukunft sowie dem Ver-
brauch natürlicher Ressourcen auseinanderzusetzen. 
„Die Klimaveränderung schafft bereits neue Küsten-
linien und veränderte Lebensräume. Für die Flora, 
Fauna und den Menschen bedeutet das eine Reihe 

herausfordernder Folgewirkungen. ‚Reduzieren, Wie-
derverwenden und Wiederverwerten’ heißen die Prä-
missen für einen ethisch vertretbaren Umgang mit 
unserer Natur“, erklärt Turner seine Einstellung.

Jedoch soll das Exbury Egg kein romantisches oder 
unmodernes „Back-to-the-Roots“-Projekt sein, wel-
ches Technologie kategorisch ablehnt. Vielmehr soll 
es den besten und effizientesten Weg zeigen, Neues 
mit Bewährtem zu kombinieren. Turner wird an Bord 
des Eis auch nicht auf Handy und Laptop verzichten. 
Die Stromversorgung erfolgt mit Solarenergie.

Wenn ganze Städte schwimmen lernen
Beim Thema „Versetzen von Küstenlinien“ bezie-
hungsweise Anstieg des Meeresspiegels hat Künstler 
Turner jedenfalls nicht ganz unrecht. Schon heute 
zeigt sich, dass sich der Mensch an diese verändern-
den Umstände anpassen muss. So berichtete erst im 
Juni die Tageszeitung „Die Zeit“, dass im Südpazifik 
der Meeresspiegel jährlich um mehr als einen Zenti-
meter steigt. Viele Südseeinseln, wie die bewohnte 
Insel Kiribati, seien sprichwörtlich „dem Untergang 

365 tage Den gezeiten eines englischen Flusses
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geweiht“. Auf anderen Inseln kämpfen Menschen um 
das tägliche Überleben, weil die Versalzung landwirt-
schaftlich genutzter Böden ihre Existenz bedroht. Auch 
in Europa ist man betroffen: Hier steigt der Meeres-
spiegel jährlich zwar nur um wenige Millimeter, man 
sieht sich an bestimmten Orten aber schon massiv 
damit konfrontiert. Amsterdam beispielsweise liegt 
zum größten Teil sogar unterhalb des Meeresspiegels 
und wird nur von Dünen und Deichen vor dem Was-
ser geschützt. Die Stadt selbst ist quasi auf Pfählen 
erbaut. Holzbau spielt schon allein aufgrund des ge-
ringeren Gewichts und der damit einhergehenden ge-
ringeren Belastung des durchweichten Torfbodens 
schon lange eine große Rolle.
Tausende Bürger wohnen am Wasser. Und in Zukunft 
gewinnen hier schwimmende Holzhäuser, die sich dem 
Anstieg des Wasserpegels anpassen können, noch 
mehr an Bedeutung. Es ist nicht sonderlich produk-
tiv, den besagten „Teufel an die Wand zu malen“, aber 
unsere Umwelt warnt uns bereits.
Das Thema, ökologischer zu leben und zu bauen, wird 
uns noch lange begleiten. Die Natur selbst zeigt uns 
die einfachste Lösung: Holz. e

wohnen am wasser – nicht nur aus 
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