
Die Schindelklopfer vom Kösseinehaus 
 

Das Kösseinehaus ist ein beliebtes Unterkunftshaus des Fichtelgebirgsvereins e.V. 
auf dem aussichtsreichen Gipfel der Großen Kösseine im Hohen Fichtelgebirge (939 
m ü.NN). Hier ist die dauernd höchst bewohnte Stelle des nordbayerischen Mittelge-
birges, denn das Berghaus ist ganzjährig geöffnet bis auf den Ruhetag und den Be-
triebsurlaub. Im Jahr 2000 erhielt die Fassade des Hauses ein „Schindelkleid“ aus 
25.000 Lärchenholzschindeln. Von Anfang Mai 2000 bis Mitte September 2000 wur-
den die Arbeiten von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Fichtelgebirgsvereins 
durchgeführt unter Anleitung von Adolf Fröhlich aus Ebnath, der früher Dachdecker 
von Beruf war. Die Helfer waren: Winfried Pfahler, Harald und Otto Malzer, Hans Hüt-
ter, Helga und Dietmar Herrmann, Luck Müller. Sie brauchten 300 Stunden für die 
Schindelherstellung und 750 Stunden für das Anbringen der Holzplättchen an der 
Hausaußenfassade. Eine enorme Leistung, die im Ehrenamt (!!!) durchgeführt wurde. 

 
 
 
 
 
 
Die ehrenamtli-
chen Schindel-
klopfer am Kös-
seinehaus nach 
Fertigstellung 
des Gesamtpro-
jekts. Rechts im 
Bild der Chef der 
Arbeitstruppe 
Adolf Fröhlich 

 
Zur Geschichte 
Die Herstellung von Holz-
schindeln als Bedachungsma-
terial oder Fassadenschutz ist 
sehr alt. Nicht nur im Alpen-
raum, auch in den Mittelgebir-
gen (z.B. Fichtelgebirge, 
Schwarzwald, Erzgebirge) war 
der Deckwerkstoff Holz früher 
in Gebrauch, da man das 
Ausgangsmaterial Holz in un-
mittelbarer Nähe vorfand. 
Nicht nur im ländlichen Be-
reich, auch in den Städten 
wurden Dach- oder Fassa-
denschindeln verwendet. Die 
Schindeln fertigte man aus 
Fichtenholz oder Lärchenholz, 
wobei Lärchenholzschindeln 
eine wesentlich längere Halt-
barkeit haben. Die Holzschindeln wurden in den Wintermonaten von den Schindel-



machern in deren Werkstätten gefertigt. Der Beruf des Schindelmachers erfolgte 
ausschließlich im Eigen- oder Nebenerwerb. Im Fichtelgebirge gab es Schindelma-
cher, wie wir 1476 der ersten Fichtelgebirgs-Chronik des Matthias von Kemnath ent-
nehmen können. Die Fassaden mit Holzschindeln hatten den Vorteil, das Wasser 
schnell und ohne Staunässe vom Bauwerk wegzuleiten. So konnte die Verschalung 
schnell trocknen und das Mauerwerk war entsprechend gut vor der extremen Witte-
rungsbelastung geschützt. 
 
Schindelaktion Kösseinehaus 
Die Außenfassade des Kösseinehauses aus einer Bretterstülpschalung, den oft ext-
remen Witterungsverhältnissen in einer großen Höhenlage im Fichtelgebirge ausge-
setzt, war marode und musste erneuert werden. Der Heimatverein entschloss sich zu 
einer Lärchenholz-Schindelfassade. Das Bauwerk wurde im Fichtelgebirge das einzi-
ge dieser Art mit einem „Rundum-Schindelkleid“. Im April 2000 wurde das gesamte 
Gebäude eingerüstet. Es folgte dann durch ein Baugeschäft der Abriss der verwitter-
ten Außenfassade. Nach kleineren Maurerarbeiten wurde rund ums Haus eine Wär-
medämmung angebracht. Dann erfolgt durch eine Fachfirma eine Querlattung mit 
gleichmäßigem Abstand zum Anbringen der Holzschindeln.  

Spalten, säumen und ablängen in der Scheune. 

 
Mittlerweile wurden in der Werkstatt des Schindelmachers in Ebnath die Holztäfel-
chen angefertigt. Von einem Lärchenstamm sägte man zunächst etwa 30 cm dicke 
Baumscheiben ab, die dann grob gespaltet wurden. Mit einem speziellen Spaltmes-
ser unter Zuhilfenahme eines Schlegels wurde dann von Hand Schindel für Schindel 
vom Block abgetrennt. An der Säge erfolgte nun das Säumen und Ablängen der 
Brettchen auf genau 30 cm Länge. Mit dem Ziehmesser (Messerscheide mit beidsei-
tigem Griff) wurde die Schindel nachbearbeitet. Dabei wurden sie in den Schindel-
bock (auch Heinzelbank, Bschniedesel usw. genannt) eingespannt. Die Schindel er-
hielt eine geringfügig konisch zulaufende Form.  
In wochenlanger ehrenamtlicher Arbeit, bei Wind und Wetter, nagelten die Helfer des 
FGV die Spaltschindeln überlappend und fugenüberdeckend an die vorgegebene 
Lattung. Das Auskleiden der Fenster und Türen war besonders zeitaufwändig. Für 
die Befestigung verwendete man besondere Nägel, die von einer heimischen Firma 
aus Arzberg hergestellt werden.  
Die Schindeln haben im Laufe der Zeit ihre gelbrote Farbe verändert und wirken jetzt 
eher grau. Das Holz, das mit keinerlei Holzschutzfarben oder Imprägniermittel be-
handelt wurde, hat eine eigene Patina gebildet, die die Schutzfunktion vor Verwitte-



rung übernommen hat. Nach Ansicht von Holzexperten hält eine Schindelfassade 
aus Lärchenholz mehr als 100 Jahre den Unbilden der Witterung stand. 

 
Es ist geschafft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht: Dietmar Herrmann 


