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Kurzfassung

Mitte des 19. Jahrhunderts kam demHolzbauin der Schweiz noch immer

grosse Bedeutungzu, und dies nicht nur im Hausbau, sondern auch im
Brücken- und Hallenbau. Die Schweiz, ein Land ohne Kohlen- und Ei¬

senvorkommen,setzte aufseine eigene Ressourcen: Holz.
Ähnlich wie heute befand sich die Welt damals in einemgrundlegenden
Wandel. Im Prozess der Verweltlichungdes Menschenlöst die moderne
Wissenschaftdie alte Metaphysikab. Das sich ausbreitende mathemati¬
sche Denk- und Argumentationsmuster betrachtetdie Baukunstals Teil
der angewandtenMathematik. Neue Techniken,neue Materialien sowie
das Aufkommender industriellen Fertigung stelltenüberkommeneVor¬

stellungen in der Architektur in Frage. Zunehmendverdrängt industrielle

Fertigung die traditionelle Art zu bauen. Bis anhin bildetenMaterial und
die materialgerechte Bauweise die Grundlage für die ortstypischeForm
der SchweizerHolzbauten. Die Formfindungder Holzbauten beruhte aus¬

schliesslich auf dem Erfahrungswert des Zimmermanns. Nun wird sie
auch durch den Architekten und Planer definiert. Zwischen demtraditio¬
nell überlieferten Wissenim Holzbauund der industriellen Fertigung der
Bauten entwickelt sich der Schweizer Holzstil. Er stellt einen Versuch
dar, sich von der Tradition loszulösen und doch bekannte Formelemente
hinüberzuretten in eine sich allzu schnell veränderndeWelt. Der Baustoff
Holz prägte während Jahrhundertendas „Bild" der Schweizer Bauland¬
schaft. Bau- und Lebensformbildetenjene Einheit, welche vor dem Hin¬

tergrund der heutigen Welt als Idylle erscheinen muss. Eine der wich¬

tigsten kulturellen Anliegen des 19. Jahrhunderts war, das eigene Tun an¬

hand der Erkenntnisse aus der Geschichtezu erklären und zu rechtferti¬

gen. Gerade für die führendenArchitekten musste es ein Anliegen, ja eine
Herausforderung gewesen sein, auf die Wurzeln der eigenen Baukunst
hinzuweisen.Naturgemässkonnte das nur mit der Anwendung aus der
GeschichtebekannterFormen geschehen.Und dort, wo „Einfaches"ge¬
baut wurde, lieferte die Geschichtedes Einfachen die architektonischen
Motive1.
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Es gilt die Behauptung, dass beim Holzbaudie Beziehung zwischen Form
und Material besonders intensiv spielt, ja geradezu zwingendwird. Bei
keinem anderenMaterial prägen die klaren Gesetzmässigkeiten, die einer
Holzbauweisezugrunde liegen, derart die Gesamterscheinung und die
Form ihrer Teile. Der traditionellgeprägte Holzbaubaut aufden gefügten
Balken auf, der Holzbau im Schweizer Stil setzt auf das ornamental be¬
handelte Brett. Ein konstruktives Elementwird zu einem gestalterischen
Elementumgewandelt. Im Gegensatz zu räumlichkonzeptionellen Über¬
legungen kommt dem Ornament eine gestalterische Dimension zu. Es
entwickelt sich eine Architektursprache, die, geprägt durch die Überbeto¬
nung des Ornamentalen, sich auf die Bauhülle und gewissermassen auf
die Oberflächebezieht.
Der Begriff Schweizer Holzstil umfasst nicht nur die stilistischenMerk¬
male der Wohnbauten,sondern die gesamte, damals weltberühmte Holz-

bautätigkeit . Die intensivenForschungen in Sachen neue Holzbautechn i-
ken betrafen nicht nur Tragelemente;man erhoffte sich auch neue Wege
im Wohnungsbau. Die Chance des Holzbaus lag im schnellen Aufrichten
des Trockenbaus und der Vorfertigung, Vorteile, die auch heute noch,
abgesehenvon den ökologischenAspekten,geschätztwerden.
Anfänglichwar das Bauen im Schweizer Stil ein Versuchzur Überwin¬
dung der regionalen Grenzen gewesen. TraditionelleElemente wurden
neu interpretiert, kühne Konstruktionen aufgestellt. Daraus entstand
schliesslich ein neuer Markt.
Hinter jeder Formen-gcschichtoaber verbirgt sich eine Menschen-

geschichte,erst dieser Zusammenhangmachtdie Analyse interessant.

Der Baumeister Hans Ulrich Grubenmann(1709-1783) verhalfder Schweiz zu grossem
Ansehen, schon 1764 wurde die Brücke in Wettingenmit ihrem neuartigen verzahnten

Bogen gebaut. 1857 wurde die Fachwerkbrückeüber das Rusein-Tobel bei Disentis er¬

baut.



Abstract

In the middle ofthe nineteenth Century wooden construetionwas econo-

mically and culturally still of great significance, not only in the construe¬
tion of housing, but also in the construetion of bridges and halls. Swit¬
zerland, a country without coal and iron ore deposits, placedits stakes on

the resource it did have: wood.
As is the case today, the world of the nineteenth Century found itself un-

dergoinga fundamental change in paradigma.As man becomes more se-

cularized, modern science replaces the old metaphysics. The mathemati-
cal way ofthinking and arguing gaining ground considers architecture to

be a part of applied mathematics.Newtechniques,newmaterials as well
as the coming into use of industrial manufacturing called into question
traditional architectural coneeptions. Increasingly,industrial manufactu¬

ring supplants the traditional method of building. Historically, material
and the appropiate method constituted the foundationfor the form of
wooden buildings typical for the various regions. The design for wooden

buildings was based solely on the pragmatically gained experience ofthe

carpenter. From the middle ofthe nineteenth Century on, the architectural
form becomes defined by the architect and the planner. It is significant
that the link betweenthe knowhowof traditional wood construetion and
industrialization was providedby the „Swiss style", it served as a historic

missinglink. It also represented an attempt to disengagedesign from tra-

dition, but at the same timeto save familiär formal elementsin the all too

rapidlychanging world. Woodas a building materialhas for centuries de¬
fined theimage ofthe built environment. The way ofbuilding and the way
of living were one, which must appear idyllic in comparison to today's
world.
One ofthe nineteenth Century's most important cultural concernswas to

explain and justify one's own conduet based on one's understanding of

history. For this very reason it must have been a challenge for the leading
architects of the time to identify the sources of their own architecture.

Naturally this could only be done by employing historical forms as a form



of language. In the case of the non-monumentalbuilding, the history of
the simple deliveredthe architectural motives.
The relationship between form and material played a particularly impor¬
tant role in wooden construetion,as a matter of fact, a symbiotic relati¬

onship was established. With no other material do the clear theoretical

principles, on whichwood construetionis based, influence to such a large
extent the appearance ofthe building as a whole and the form of its ele¬
ments. Traditionalwood construetionis based upon the beam and the joi-
ning of beams to form a structural system. Wooden construetion in the

„Swiss style" is based on the board, the construetion of the „envelope",
which then very often was ornamentally carved.A structural elementwas
transformedinto a decorative element. In contrast to spatial conceptual
considerations the ornament reeeives a figurative dimension.An archi¬
tectural language evolves,which, with the overemphasisof the ornamen¬

tal and the exterior remainsso to speakonthe surface.

The concept„Swiss style" refers not only to the stylistic characteristics of
residential housing, but incorporates all wooden construetions of this
time.4 The intensive research on new wooden construetiontechniques fo¬
cused not only on the load bearing elements; one also hoped to findnew

ways of construeting housing. The potential for wooden construetion
rested on the faster building process (dry construetion) and on the pre-
fabrication, advantageswhich, apart from the environmentalaspects, are

appreciated even today.
Initially, construetion in the „Swiss style" was an attempt to overcome

regional limitations. Traditionalelementswere newly interpreted, filigree
construetionserected. Ultimately a newmarket evolved.
The history of form one might say is the built history of mankind. It is
this relationship whichmakes the analysisof forms a worthwhile endea-
vor.
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The master-builder Hans Ulrich Grubenmann (1709-1783) helped Switzerland to great
esteem, 1764 already the bridge in Wettingenwith its newly-fashioned dove-tailedarch
was built. 1857the bridgeover the Rusein rivennear Disentis was built.


