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Freiburger Nachrichten

Tanja Nösberger

BULLE Früher fällten die Berg-
bauern den Baum neben ihrer 
Alphütte, stellten drinnen die 
Schindeln her und brachten sie 
direkt auf dem Dach oder der 
Fassade an. Heute wird dieses 
alte Handwerk auch in den Ate-
liers des Vereins für aktive 
A rbeit sma rk t ma ssna hmen 
(VAM) weitergegeben. «Die 
Programmteilnehmenden leis-
ten so einen Beitrag dazu, ein 
regionales Kulturgut am Leben 
zu erhalten», sagt Olivier Voi-
rol, Abteilungsleiter der mobi-
len Equipen beim VAM in Bul-
le. Er arbeitete früher selber als 
Schindel- und Schipfenma-
cher. Vor einem Jahr hat er am 
Standort Bulle des VAM ein 
Atelier für die Herstellung von 
Schipfen initiiert. «Die Arbeit 
der mobilen Equipen ist sehr 
abwechslungsreich: Wir ma-
chen Maler- und Gartenarbei-
ten, unterhalten Wanderwege 
und Naturschutzgebiete oder 
bauen Picknick-Plätze», er-
zählt er. Im Winter hingegen 
sei man aufgrund der Witte-
rungsverhältnisse etwas einge-
schränkt. «Deshalb ist die Her-
stellung von Schipfen gut ge-
eignet, um die Wintermonate 
zu überbrücken.» Am Beruf des 
Schindelmachers gefällt ihm, 
dass alles lokal verarbeitet 
wird – das Holz, das beim VAM 
verarbeitet wird, stammt aus 
einem Umkreis von 7 Kilome-
tern. «Das Handwerk ist zudem 
sehr energiearm, man braucht 
eigentlich nur drei Werkzeuge: 
ein Schindeleisen, einen Schlä-
gel und ein Ziehmesser», so Oli-
vier Voirol.

Von Hand spalten
Schipfen (auf Französisch 

Tavillons) sind 5 bis 7 mm di-
cke, konische Holzplättchen. 
Sie werden hauptsächlich aus 
Bergfichtenholz hergestellt, 
seltener auch aus Lärchenholz. 
Verlegt werden sie überlap-
pend. Schindeln hingegen wer-
den nebeneinander verlegt und 
sind deshalb länger und dicker. 
Schipfen wie auch Schindeln 
werden ausschliesslich in 
Handarbeit hergestellt. Der 
Produktionsprozess ist genau 
vorgeschrieben: Der Schipfen- 
und Schindelmacher sucht die 
Bergfichtenstämme im Wald 
selber aus. Nach dem Fällen 
werden die Stämme auf eine 
Länge von 42 bis 45 cm zu soge-
nannten «Rundeln» gesägt. 
Diese werden wie Kuchenstü-

cke gespalten und konisch zu 
sogenannten «Tusseln» ge-
hackt. In dieser Form holt Oli-
vier Voirol das Holz bei den 
Schindelmachern aus der Re-
gion, auch Tavillonneure ge-
nannt, ab und bringt sie ins 
Atelier des VAM. Nach dem 
Entrinden spalten die Pro-
grammteilnehmenden die 
Tusseln mit dem Schindeleisen 
von Hand zu Schipfen. Diese 
werden anschliessend fest zu 
Bündeln zusammengebunden. 
Ein Bündel ist eine genau defi-
nierte Einheit, die je nach Kan-

ton variieren kann. «Im Kanton 
Freiburg hat ein Bündel einen 
Umfang von 1,19 Metern. Dies 
entspricht 0,75 Quadratmeter 
an Schiften», erklärt Olivier 
Voirol. Diese Bündel liefert der 
VAM wieder den Schindel- und 
Schipfenmachern in der Re-
gion. Eingedeckt werden die 
Dächer und Fassaden in den 
Sommermonaten, bis dahin 
werden die Bündel zum Trock-
nen aufgestapelt. «Vor dem 
Eindecken müssen die Schip-
fen noch in ein Wasserbad ein-
gelegt werden. Dies verhindert, 
dass sie sich beim Aufnageln 
spalten», erklärt Voirol. 

Früher habe man versucht, 
die Schindeln maschinell her-
zustellen. Das habe jedoch 
nicht funktioniert. «Die Ma-
schinen haben die Holzfaser 
durchtrennt. Das hat dazu ge-
führt, dass das Holz das Wasser 
aufgesaugt hat und die Schin-
deln nach fünf bis zehn Jahren 
kaputt waren. Damit das Was-
ser besser ablaufen kann, wer-
den die Schindeln und Schip-
fen mit viel Feingefühl für das 
Material von Hand gespalten. 
Mit dem Schindeleisen wird 
die Holzfaser lediglich geöff-
net, nicht durchtrennt. In sorg-
fältigen Bewegungen wird 
Spannung auf die eine oder an-
dere Seite gegeben, um die Fa-
ser zu lenken. Für diese Arbeit 
braucht es viel Feingefühl, das 
ist nicht allen Menschen gege-
ben. «Am wichtigsten ist das 
Interesse an der Arbeit, aber 
man muss auch ein Gespür für 
das Holz haben», weiss Olivier 

Voirol. Beim Besuch in Bulle 
spaltet ein älterer Mann ge-
konnt das Holz auf. «Er ist seit 
Anfang Jahr bei uns und hatte 
von Beginn an ein gutes Ge-
spür.» Nach einer Woche beim 
VAM schafft er bereits zwei 
Bündel pro Tag. Das sei sehr 
gut, so Voirol: «Nach zehn Jah-
ren Erfahrung schaffte ich 
zehn Bündel am Tag, wenn ich 
ohne Unterbruch dranblieb.» 

Sinn und Perspektive
Auch die Programmteilneh-

menden profitieren von dieser 
Arbeit. «Manche kommen je-
des Jahr zur selben Jahreszeit 
zu uns, oftmals im Winter. Das 
ist die kritische Zeit für das 
Baugewerbe.» Der Abteilungs-
leiter erzählt, wie er im letzten 
Jahr einem Maschinisten, der 
im Winter regelmässig arbeits-
los war, das Schindelmachen 
beigebracht hat. «Der Mann 
zeigte Talent dafür und fand 
grossen Gefallen daran. Heute 
wird er von den Schindelma-
chern während den Wintermo-
naten beschäftigt und stellt für 
sie Schindeln her.» Die neue 
Fertigkeit, die er beim VAM er-
lernt hat, ermöglichte dem 
Mann eine neue Perspektive 
und ein weiteres Standbein. 
«Wenn ich ihm heute über den 
Weg laufe, bedankt er sich je-
des Mal dafür», freut sich Oli-
vier Voirol. 

Der VAM versucht, den Pro-
grammteilnehmenden eine in-
teressante Arbeit mit einem lo-
kalen Bezug zu bieten. «Fassa-
den und Dächer, die mit Schif-

ten und Schindeln eingedeckt 
worden sind, halten viele Jahr-
zehnte lang. Deshalb ist die 
Herstellung von Schiften und 
Schindeln durchaus eine sinn-
stiftende Arbeit.» Auch Pro-
grammteilnehmende aus an-
deren Kulturen schätzen die 
Arbeit. «Letztes Jahr war ein 
Rumäne bei uns, der nur Schip-
fen hergestellt hat. In Rumä-

nien gibt es viele Holzdächer, 
und er hat in seinem Umfeld 
und in seiner Heimat voller 
Stolz Fotos von seiner Arbeit 
gezeigt.» In der Regel sind die 
Teilnehmenden drei Monate 
beim VAM. Dieser kurze Zeit-
raum reicht nicht aus, um das 
Handwerk von Grund auf zu 
lernen. Ausserdem entsprä-
chen das Sitzenbleiben und die 
stets gleichen Handbewegun-
gen nicht allen Teilnehmen-
den. Einige wiederum seien 
froh, wenn sie im Winter drin-
nen arbeiten können, andere 
wollten lieber nach draussen 
und sich bewegen. 

Keine Konkurrenz
Der VAM konzentriert sich 

auf das Herstellen der Schipfen, 
die mobilen Equipen fällen kei-
ne Bäume und decken auch kei-
ne Gebäude ein: «Mit unserer 
Arbeit unterstützen wir die 
Schindel- und Schipfenmacher, 
wir stehen nicht in Konkurrenz 
zu ihnen», betont Olivier Voirol. 
Im Moment arbeitet der VAM 
mit vier Schindelmachern zu-
sammen, die unter anderem das 
Chalet de la Berra oder das Cha-
let de la Monse – das älteste Cha-
let im Kanton – neu eingedeckt 
haben. Auch für das Dach des 
Turms der Pfarrkirche in Tafers, 
das vor kurzem erneuert wurde, 
konnte der VAM Schipfen lie-
fern. Aktuell werden an den 
Standorten Bulle und Düdingen 
von November bis März Schip-
fen hergestellt, künftig auch in 
Murten. Die Nachfrage nach 
den filigranen Holzplättchen ist 
gross: «Ein Tavillonneur kann 
in einem Winter Schipfen für 
maximal 400 Quadratmeter 
herstellen. Im Sommer hat er je-
doch Aufträge zum Eindecken 
von insgesamt 1500 Quadrat-
metern. Dafür fehlen den Schin-
delmachern meistens die Schin-
deln und Schipfen, und sie müs-
sen die Aufträge verschieben.» 
Olivier Voirol schätzt die Unter-
stützung des Kantons Freiburg: 
«Dank den Subventionen kön-
nen überhaupt noch Dächer und 
Fassaden von Berghütten und 
historischen Gebäuden mit 
Schindeln und Schipfen einge-
deckt werden.» Er freut sich, 
dass auch die Programmteil-
nehmenden des VAM einen Bei-
trag zum Erhalt dieses alten 
Handwerks beitragen können. 

Der VAM geht unter die Schindelmacher
Die Schindelmacherei ist ein Freiburger Kulturgut und wird als solches in der Liste der lebendigen Traditionen aufgeführt.  

Seit rund einem Jahr wird das Traditionshandwerk auch im Verein für aktive Arbeitsmarktmassnahmen (VAM) weitergegeben.

VAM-Schipfen für das neue Dach des Kirchturms Tafers …  Bild Tanja Nösberger 

Agenda

Bösingen Die 91. Jahresversamm-

lung der KAB Bösingen ist für 

Freitag, den 11. Februar 2022, um 

19.30 Uhr im kleinen Saal im Oberge-

schoss des Gasthofs Drei Eidgenos-

sen geplant.

Giffers Die Jahresversammlung der 

KAB Giffers-Tentlingen ist für 

Freitag, den 28. Januar 2022, um 

19.30 Uhr im Restaurant Zur Pinte 

geplant. 

Schmitten Die Generalversamm-

lung der KAB Schmitten ist für 

Freitag, den 11. Februar 2022, um 19 

Uhr im kleinen Saal im Hotel zum 

Kreuz geplant.

St. Silvester Die Generalversamm-

lung der KAB St. Silvester ist für 

Freitag, den 28. Januar 2022, um 19 

Uhr im Vereinssaal der Gemeinde 

geplant.

St. Ursen Die Generalversammlung 

der KAB St. Ursen ist für Freitag, den 

28. Januar 2022, im Restaurant zum 

Goldenen Kreuz geplant.

Wünnewil Die Generalversammlung 

der KAB Wünnewil ist für Freitag, 

den 18. Februar 2022, um 19.45 Uhr 

im Gasthof St. Jakob geplant. Zuvor 

findet um 19 Uhr eine Messe für die 

verstorbenen Mitglieder in der Pfarr-

kirche statt.

Die Massnahmen des Bundesrats und 
des Kantons Freiburg zur Eindämmung 
der Covid-Pandemie können auch hier 
aufgeführte Anlässe betreffen. Bitte 
informieren Sie sich direkt beim 
Veranstalter über die aktuellen 
Bestimmungen.
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Das richtige Holz aussu-
chen, es mit Fingerspit-

zengefühl spalten und jede 
Schindel im richtigen Winkel 
zuschneiden: Das Know-how 
der Schindelmacher ist ebenso 
präzise wie zeitlos. In der West-
schweiz gibt es nur noch weni-
ge Schindelmacher, die dieses 
Handwerk beherrschen. Sie de-
cken unermüdlich Dächer und 
verkleiden Fassaden mit Hun-
derten von Schindeln – dün-
nen Holzbrettchen, die in den 
meisten Fällen aus Bergfich-
tenholz gefertigt sind. Je nach 
Grösse und Region werden für 
die Holzschindeln unter-
schiedliche Bezeichnungen 
verwendet. Mit der Zeit neh-
men die Schindeln eine silber-

graue Färbung an, mit der sich 
das Holz vor den Witterungs-
einflüssen schützt. Schindeln 
kommen heute vor allem an 
historischen Gebäuden oder an 
Alp- und Berghütten zum Ein-
satz. Dächer und Fassaden aus 
Holzschindeln sind eine Art 
Wahrzeichen der Freiburger 
Voralpen. Fassadenschindeln 
müssen voraussichtlich erst 
nach rund 100 Jahren ersetzt 
werden. Dies alles beweist, 
dass die Schindelmacherei 
eine harte und wertvolle Arbeit 
ist; ein Handwerk, das mit Lei-
denschaft betrieben, aber 
durch den immer kleiner wer-
denden Markt bedroht wird. tk

Quelle: Liste der lebendigen Traditionen 
in der Schweiz, Bundesamt für Kultur.

Lebendige Tradition

Die Schindelmacherei 

Mit viel Gespür wird das Holz von Hand zu Schindeln gespalten – wie hier beim VAM-Standort Bulle.  Bild Tanja Nösberger 

… ebenso wie für das Chalet de la Berra.  Bild zvg


