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Einführung

Bogenförmige Dächer, gewölbte Decken, 
Tonnen und Kuppeln sind an sich schon ein 
interessantes bautechnisches Gebiet! Derartig 
gekrümmte Flächen in Holzbauweise zu 
realisieren, ist eine weitere Herausforderung. 
Und besonders schwierig wird es, große 
Bogendächer nur mit handwerklichen Mitteln 
zu erstellen.

Dies alles sollte die Bohlenbauweise er-
füllen, die im Zeitraum von 1790 bis 1850 
angewendet wurde. Das Prinzip, mittels 
bogenförmig geformter, aufrecht stehender 
Bohlenstücken lange gekrümmte Sparren zu 
erzeugen, hatte historische Vorgänger. Auch 
auf diese wird in dem Buch eingegangen.

Die Bauweise wurde in ihrer Anfangszeit 
euphorisch propagiert, der sehr geringe 
Holzverbrauch und die Schaffung großer 
stützenfreier Räume eröffneten in der 
damaligen Zeit neue Möglichkeiten. Besonders 
geeignet waren diese Dachkonstruktionen 
für Reithallen, Scheunen, Theater, aber 
auch Wohnhäuser, Kirchen und Parkbauten 
wurden damit überdacht. Denn außer der 
großen Raumnutzung im Inneren ergaben die 
markanten Bogenformen auch interessante 
gestalterische Ausdrucksformen.

Wesentliche Dachformen von der einfachen 
Tonne bis zur Kuppel zeigt Bild 1.

Die Bogenformen selbst weisen eine große 
Vielfalt auf. Sie reichen vom Halbkreis bis 
zu sehr spitzbogigen Konstruktionen (Bild 2). 
Abwalmungen oder Aufschieblinge an First 
und Traufen ergeben weitere Varianten.

Anliegen dieser Publikation ist es, die 
historische Entwicklung einer kühnen Bauweise, 
die Vielfalt der Formen und Konstruktionen, 
vor allem aber den noch erhaltenen Bestand 
derartiger Bohlendächer in Mitteldeutschland 
zu dokumentieren, also in den Ländern 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Es wird nur in Einzelfällen auf nicht mehr 
vorhandene Gebäude hingewiesen.

Die Bauweise ging von Berlin aus – und 
so wurde in Berlin selbst und im damaligen 
Preußen sicher die größte Anzahl dieser Dächer 
gebaut. Sie wurden von E. Rüsch in dem Buch 
„Baukonstruktion zwischen Innovation und 
Scheitern“ umfassend dargestellt.

Bei den Recherchen zeigte sich, dass in 
Sachsen der mit Abstand größte Anteil von 
Gebäuden mit Bohlendächern vorhanden ist. 

1: Gekrümmte oder gewölbte Dachformen /17/ 
Von links oben: Bogenpultdach, Tonne, abgewalmtes Bogendach, Kuppel 
über Quadrat, Kuppel über Oktogon, Kuppel über Kreis
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2: Häufi ge Bogenformen
a.) Halbkreis; b.) Mittelsteiler Spitzbogen; c.) Steiler Spitzbogen

Es konnten 35 Bohlendächer ermittelt werden. 
Und das Erfreuliche ist, dass die meisten 
saniert wurden und in einem guten baulichen 
Zustand sind!

Interessanterweise erscheinen noch um 
1900 in den meisten Fachbüchern über 
Zimmermannskunst oder Holzbau Beispiele 
von Gebäuden mit Bogenbohlendächern. 
Die Verfasser achten damit noch nach über 
fünf Jahrzehnten, seit die Bauweise nicht 
mehr angewandt wurde, diese als wichtige 
Entwicklung auf dem Wege des konstruktiven 
Holzbaus. Dem kann man sich auch heute 
unbedingt anschließen.

Viele Hinweise zu oft versteckt liegenden 
Gebäuden konnten der umfangreichen Dis-
sertation von G. Hutschenreuther aus dem 
Jahre 1957 entnommen werden. Auch einige 
Querschnittskizzen aus seiner Arbeit wurden 
in dieses Buch aufgenommen.

Die Bauweise der Bohlendächer wurde 
in einem begrenzten Zeitraum praktiziert, 
wie übrigens die meisten Baukonstruktionen. 
Sie stellt eine interessante Entwicklung 
dar, überlebte sich aber schließlich aus 
technologischen Gründen und aufgrund neuer 
Materialmöglichkeiten, besonders durch den 
Stahlbau.

Ein Hinweis auf bogenförmige Dächer einer 
anderen Bauart sei an dieser Stelle erlaubt. 
Gemeint ist die Zollinger-Lamellen-Bauweise, 
auf die in diesem Buch nicht eingegangen 
wird. Die Konstruktion besteht aus sich kreu-
zenden, aufrecht stehenden Holzbrettern, die 
an den Kreuzungspunkten verschraubt werden 
/16/. Diese Bauweise wurde um 1920 
von dem Baurat F. Zollinger in Merseburg 
eingeführt. Derartige Dächer fanden vor 
allem bei Wohnhäusern und Scheunen eine 
weite Verbreitung. Häufi g vertreten sind diese 
Dächer z. B. in Merseburg, Leipzig-Schleußig 
oder Riesa.
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10  Bewertung der Bauweise der Bohlendächer

Freuen wir uns an den 
noch erhaltenen markanten 
Bohlendächern als Zeugnisse für 
eine kühne Bauweise vor über 
200 Jahren!

Die Bauweise der Bogen-Bohlendächer bedeutete um 1800 eine 
neue technische Lösung zur Schaffung großer stützenfreier Räume 
und sie ergab neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die Verwendung 
kurzer Holzbohlen als Grundelement der Bögen bis zu 33 m
Spannweite ermöglichte die Nutzung üblicher Bauholzquerschnitte. 
Im Vergleich zu anderen Holzbauweisen dieser Zeit war es eine 
Bauweise mit geringem Holzverbrauch.

Einige weitere Vorteile dieser Bauweise, wie sie besonders 
David Gilly propagiert, konnten durch die Praxis nicht bestätigt 
werden, wie:

große Einsparung von Kosten
weitgehender Verzicht auf Längsaussteifungen
vorteilhaftes Brandverhalten.

Dass bei den ersten Bauausführungen stärkere Verformungen und 
einzelne Einstürze vorkamen, ist nachgewiesen, doch diese waren 
meist den noch mangelhaften Kenntnissen der Statik und noch zu 
geringer Erfahrungen geschuldet. 
Der Einschätzung von E. Rüsch in /11/, dass die Bauweise aus 
technischen Gründen gescheitert sei, kann nicht gefolgt werden. 
Tatsache ist, dass bei einer fachlich richtigen und sorgfältigen 
Ausführung mit ausreichend aussteifenden Bauteilen viele dieser 
Gebäude noch 200 Jahre nach ihrer Errichtung existieren. Und dies 
trotz vielfach geänderter Nutzung und der Zerstörungen zweier 
Weltkriege. Die meisten der nicht mehr existierenden Gebäude 
sind nicht aufgrund von starken Schäden verschwunden, sondern 
durch Kriegszerstörungen, spätere Aufstockungen, weil keine 
sinnvolle Nutzung mehr gegeben war oder weil die Grundstücke 
für andere Bauvorhaben benötigt wurden.
Um so erstaunlicher ist es, dass bei Recherchen in den 1990er 
Jahren und in den Jahren 2005/2006 noch eine relativ große 
Zahl von Bohlendächern ermittelt werden konnten. So führt Rüsch 
allein in Berlin und Brandenburg 33 Gebäude auf, in Sachsen sind 
es derzeit noch 36 Gebäude mit Bohlendächern. In Mecklenburg-
Vorpommern gibt es über 30 erhaltene Bohlendächer, darunter 
mehrere Rundkirchen und die Reithalle Basedow mit der größten 
Spannweite.

Das RESÜMEE über die Bohlendach-Bauweise ist zusammen-
gefasst:

Es war eine neue baukonstruktive Entwicklung in der damaligen 
Zeit, die bereits ingenieurtechnische Kenntnisse erforderte.
Mit einer einfachen Holzbauweise wurden gestalterisch prä-
gende, große stützenlose Räume geschaffen.
Es konnten sowohl tonnenförmige, spitzbogenförmige als auch 
kuppelförmige Baukörper relativ einfach errichtet werden.

Die Bauweise wurde nur ein halbes Jahrhundert, von 1790 
bis etwa 1840, angewendet. Gründe für das relativ kurzfristige 
Auslaufen dürften vor allem gewesen sein:

Geänderte Architekturwünsche bzw. -vorstellungen, die relativ 
aufwendige Herstellung der Bohlenbögen und neue bautechnische 
Möglichkeiten, z.B. durch den Stahlbau.


