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 Er hat es vom Nini* (*Die Untervazer sagen Nini zum Neni) gelernt. Der Nini 

vom Ätti. Und der Ätti vom Öhi. Das Schindelmachen. So oder so. Das alles 

ist damals einfach so nebenher gelaufen. «Die Generation meines Vaters hätte 

nicht mehr davon leben können», gibt Patrik Stäger zu bedenken. «Zu Zeiten 

meines Urninis hat jeder Bauer die Schindeln noch selber gemacht.»  
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Gewusst wie: Patrik Stäger spaltet Holz zu Schindeln. Bilder Susanne Turra 

 Das hört dann allerdings in den 1920er-Jahren rapide auf, als die Feuergesetze 

beschlossen werden. Wegen der Brandgefahr. In Bonaduz und Seewis brennen 

damals grosse Teile ab. Holzhäuser mit Schindeln auf den Dächern. «Das geht 

geschwind», sagt Patrik Stäger. Und so ist er nach alledem die erste Genera-

tion, die davon leben kann. Vom Schindelmachen. Seit 23 Jahren übt er dieses 

besondere Handwerk beruflich aus. Und das mittlerweile in der fünften 

Generation. Zeit, ein bisschen zurückzuschauen.  
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 «Ich war schon immer auf dem Dach. Von klein auf», erzählt Patrik Stäger. 

«Die ganzen Sommerferien hindurch.» So sei er reingewachsen und habe 

Freude daran bekommen. Am Schindelmachen. Und so hätten es alle in der 

Familie gelernt. Die Schwester, Cousins und Cousinen. Auch Onkel und 

Tanten. Die sind alle mit auf die Dächer. Damals. So bleibt das Handwerk in 

der Familie erhalten. Und Patrik Stäger macht es zu seinem Beruf. 1997 

übernimmt er von seinem Nini, Lorenz Krättli, den Betrieb in Untervaz. Mitten 

im Dorf. Später benötigt er mehr Platz für seine Angestellten. Und so zieht er 

im 2001 an die Cosenzstrasse. Dort ist sein Betrieb bis heute beheimatet. 

Mittlerweile ein Einmannbetrieb. In einem wunderbaren Schindelbau. Und da 

sind wir auch schon bei den Schindeln. Wie funktioniert das denn nun, das 

Schindelmachen? «Für eine gute Schindel braucht es gutes Holz», gibt der 

Fachmann sogleich zu verstehen. Dazu orientiert er sich immer an den drei 

Naturgesetzen: das richtige Holz, vom rechten Ort, zur rechten Zeit. Aber 

eigentlich sind es sogar vier Regeln. Man muss es nämlich auch noch richtig 

machen. Das mit den Schindeln. Damit sie dann auch wirklich halten.  

 Und wie geht Patrik Stäger vor? «Das Holz hole ich aus dem Gebiet, wo auch 

der Schindelbau hinkommt», erklärt der Fachmann. Und das hat seinen Grund. 

«Der Baum hat sich an das Klima angepasst», so der Schindelmacher. «Und so 

ist dann auch die Schindel bereits an das Klima gewöhnt.»  
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 Eine Schindel aus Engadiner Lärchenholz herstellen und sie dann am Boden-

see montieren, das kommt nicht gut. Der Baum ist das nicht gewohnt, diese 

Feuchtigkeit. Umgekehrt wäre es sogar noch schlechter. Wenn feucht 

gewachsenes Holz in die Trockenheit kommt, dann wird es spröde und hält 

nicht. Patrik Stäger arbeitet hauptsächlich mit Lärchen- oder Fichtenholz. Mit 

Holz, das feinjährig, also langsam gewachsen, ist. Und so begutachtet der 

Schindelmacher zusammen mit dem Förster des entsprechenden Waldgebiets 

die Bäume denn auch ganz genau, bevor sie gefällt werden. Gefällt wird nur in 

den Monaten, die mit einem «R» enden. Also von September bis Februar. 

Dann ist das Holz in der Saftruhe. Und auch die Mondphase gilt es zu beach-

ten. «Das hat aber nichts mit zunehmend oder abnehmend zu tun», betont 

Patrik Stäger. «Das hat mit der Linie zu tun, auf welcher der Mond über dem 

Horizont verläuft.» Also sinkend oder steigend. Auch nidsigend oder obsigend 

genannt. Gefällt wird bei nidsigend. Und dann fährt der Schindelmacher den 

Baum in seine Werkstatt. Er wird auf die Länge der Schindeln abgehauen. 

«Auf den Briefkasten kommt eine kleinere Schindel als auf den Kirchturm», 

erklärt Patrik Stäger. Je nach Region und Objekt sind die Schindeln zwischen 

15 und 90 Zentimetern lang.  

 Und wie viel Holz braucht es für ein Schindeldach? «Ein Kubikmeter 

Lärchenholz ergibt rund zehn bis zwölf Quadratmeter Dachfläche», so der 

Fachmann. Es darf gerechnet werden.  

 Und dann wird das Holz gespalten. Mit dem Schindelmesser. «Eine Schindel 

muss gespalten sein», betont Patrik Stäger. «Sie darf weder gesägt noch 

gehobelt werden.» Der Schindelmacher geht zur Holzspaltmaschine und macht 

es vor. Er halbiert, viertelt, achtelt. Geschickt. Gekonnt. Gewusst wie. Splint 

und Mark, der jüngste und der älteste Teil, werden entfernt. Und dann werden 

die fertigen Schindeln mit Draht eingebunden und vorbereitet zum Montieren. 

Auf dem Dach wird immer von unten nach oben gearbeitet. Eine Schindel 

kommt über die andere. Ein Viertel schaut dabei hervor, drei Viertel sind 

verdeckt. Dort wird auch der Nagel gesetzt. Ein Drahtstiftnagel. Verdeckt. 

Damit er nicht rostet. Übrigens liegt die Schindel so auf dem Dach, wie der 

Baum gewachsen ist. Die Wurzel unten, die Krone oben. So geht der Wasser-

fluss darüber hinaus und nicht in das Holz hinein.  
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 Diese Arbeit ist nicht ungefährlich. «Man muss bei der Sache sein», bestätigt 

Patrik Stäger. Das Decken ist aber nur ein Drittel der ganzen Arbeit. Zwei 

Drittel passieren vorher. Mit Aussuchen, Fällen, Vorbereiten.  

 Patrik Stäger hat überall Holz in der Werkstatt. Holz ist sein Element. 

Trotzdem. Die gefällten Bäume, die er kauft, bergen auch ein Risiko. «Wenn 

ich gut einkaufe, habe ich viele Schindeln», sagt er. Ansonsten hat er haufen-

weise Brennholz. So oder so. Patrik Stäger kann nur vom Schindelmachen 

leben, weil es Bauherren gibt, die sein Handwerk unterstützen. «Sie wollen 

meine Schindeln», betont er. «Sie warten darauf und bezahlen sie auch.» Denn 

seine Schindeln kosten mehr als maschinell hergestellte Schindeln. Aber diese 

sind mit dem Handwerk des Schindelmachers auch nicht zu vergleichen. «Das 

ist wie Äpfel und Birnen», sagt er. «Das sind verschiedene Berufe.» Übrigens 

passen sich die Schindeln im Verlauf der Zeit farblich an. Wasser und wenig 

Sonne machen sie grau. Wasser und viel Sonne machen sie schwarz. Wie auch 

immer. Die Bäume leben auf dem Dach weiter. Das gesunde Material führt zu 

einem gesunden Haus. Zu Dauerhaftigkeit. «Der gleiche Schindelmacher geht 

nur einmal auf das gleiche Dach», betont der Fachmann. Es ist eine 

respektvolle Arbeit, das Schindelmachen. Und: «Es ist meine Philosophie», 

verrät Patrik Stäger. «Der Baum erzählt das ganze Leben.»  

 

Patrik Stäger, Cosenzstrasse 1, 7204 Untervaz, Telefon 081 322 15 35  

 

 
 

 

 Internet-Bearbeitung: k. j.  Version 07/2021 

   - - - - - - - -  
 


