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 Kirchenbiber für die 
Waldlaterne
Eine Biberschwanzdoppeldeckung aus 16 500 Kirchen-
bibern und 30 m³ Fichtenholz für den neuen  
Dachstuhl wurden für die Sanierung der Saldenburg im 
Bayerischen Wald benötigt.
Text: Bianca Marklstorfer und Paul Zielinski | Fotos: Erlus

ie eine Laterne thront 
das massive Walmdach auf dem ebenso 
massiven Kubus der Saldenburg im Drei
burgenland hoch oben über dem Bayeri
schen Wald. Deshalb hat das Bauwerk aus 
dem 14. Jahrhundert auch den Beinamen 
„Waldlaterne“. Das Dach dieser heute als 
Jugendherberge genutzten Burg liegt mit 
über 25 m Firsthöhe über dem Gebäudefuß 
auf einer dreiseitig abfallenden Hügelkup
pe hoch über dem Talgrund. Hier wurden 
kürzlich das 66 Jahre alte Biberdach und der 
Dachstuhl komplett saniert. Zum Einsatz 
kamen dabei hagelzertifizierte Kirchen
biber mit Rundschnitt in Naturrot.

Sanierung des Dachstuhls
Als „Zufallsbefund“ bezeichnet Architekt 
KarlHeinz Steinbacher die Entdeckung des 
Pilz und Hausschwammbefalls im Dach
stuhl der früheren Ritterburg. „Eigentlich 
waren wir nur mit der Dachdeckung be
traut worden, doch dann wurde es eine an
spruchsvolle Komplettsanierung. Weil der 
Echte Hausschwamm sich im Gebälk festge
setzt hatte, mussten wir deutlich tiefer rein
langen als ursprünglich geplant und nahe
zu den gesamten Dachstuhl austauschen.“ 
Der massive Steinbau mit seinem fünfstö
ckigen Wohnturm auf einem nahezu qua
dratischen Grundriss mit Zeltdach musste 

zunächst durch eine Fotodokumentation 
mit Zustandsbericht gesichtet und bewer
tet werden. Gutachter aus der Restaurie
rung und der Denkmalpflege überprüften 
danach die Statik von Dach und Gebäude 
und kamen zu dem Schluss, dass eine Ge
neralsanierung notwendig ist.

Am schlimmsten war es um den Dach
stuhl bestellt: Der Befall mit Schwamm 
und Pilz hatte dem Pfettendachstuhl stark 
zugesetzt. Der größte Sparren, der ersetzt 
werden musste, hatte Maße von 30 × 40 cm. 
„Rund 30 m³ Holz haben wir in dem gefä
cherten historischen Dachstuhl ohne klas
sische Gratsparren neu eingebaut“, so Karl

W

Die Saldenburg wurde ab 1368 als Gipfelburg von Ritter Heinrich Tuschl von Söldenau er-
baut. Graf Leopold von Hals hatte den Auftrag gegeben, auf diesem Berg eine Burg zu er-
richten, um damit ein weiteres Bollwerk gegen das Bistum Passau zu schaffen. Damit ist 
das Gebäude über 600 Jahre alt. Als Gegenleistung übertrug der Graf ein Lehen an Ritter 
Tuschl. Diese Festung sollte eigentlich des Ritters Glücksburg werden, denn er nannte sie 
Saldenburg (Sälde = Glück). Doch nach etlichen gescheiterten Ehen verbrachte der nieder-
bayerische Edelmann sein Leben einsam, verkroch sich hinter den Mauern der Festung 
und nannte sich selbst bald nur noch »Ritter Allein«.
Es sind mehrere Umbauten bekannt, unter anderem durch Enrico Zucalli (1682). Es han-
delt sich um einen fünfstöckigen Hauptbau, dem Wohnturm, der auf einem annähernd 
quadratischen Grundriss errichtet wurde. Der rund 25 m hohe Turm wird von einem zelt-
förmigen Dach mit barocken Türmchen überspannt. Im Inneren der Burg ist heute eine 
Jugendherberge untergebracht. Dieser Turm ist das einzige Gebäude, was von der ge-
samten Anlage noch steht. Wegen ihrer Würfelgestalt und ihrer weithin sichtbaren Lage 
heißt die Ritterfestung im Volksmund auch die »Waldlaterne«. Seit 1929 dienen die go-
tischen und barocken Räume der Saldenburg als Jugendherberge. 1942 bis 1945 befand 
sich in der Burg ein nationalsozialistisches Umsiedlungslager. Etwa 180 slowenische Kin-
der und Jugendliche wurden hierher verschleppt und sollten zu Deutschen erzogen wer-
den. Eine Gedenktafel am Eingang erinnert an diese schreckliche Zeit und setzt damit ein 
Zeichen für die deutsch-slowenische Freundschaft.

GESCHICHTE DER SALDENBURG
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Objekt /Standort:
Jugendherberge in der Saldenburg  
im Bayerischen Wald

Architekt:
Karl-Heinz Steinbacher
D-94154 Neukirchen vorm Wald

Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten:
Obermeyer GmbH | D-94496 Ortenburg

Produkte:
Ergoldsbacher Kirchenbiber in 
Naturrot, 18 mm dick, sowie Edelstahl-
Sturmklammern

Hersteller:
Erlus AG
D-84088 Neufahrn | www.erlus.com

Hierbei spielt speziell das für die Klammer 
verwendete Material eine wichtige Rolle. 
Trotz der Verwendung von Bibersturm
klammern aus federhartem Edelstahl war 
es letztlich nötig, jeden einzelnen Kirchen
biber zu verklammern. In manchen Dach
bereichen musste sogar die vollständige 
Verklammerung durch eine 4,5 mm dicke 
Edelstahlschraube unterstützt werden.

Flache Dachneigung
Vermutlich war die erste Dachdeckung der 
Saldenburg vor vielen Jahrhunderten eine 
Holzschindeldeckung als Legschindelde
ckung gewesen, die ursprünglichste Form 
der Dachdeckung im holzreichen Baye
rischen Wald. In den letzten 500  Jahren 
hatte sich allerdings eine Biberdeckung als 
deutlich langlebiger erwiesen. Wegen der 
flachen Dachneigung hatten man zeitweise 
auch eine Biberdreifachdeckung – analog 
zu einer eingebundenen Kehle mit einer 
Regeldachneigung von 25 Grad – in Erwä
gung gezogen. Aufgrund der deutlich hö
heren Lasten blieb es allerdings dann doch 

bei einer herkömmlichen Doppeldeckung 
mit 9  cm Höhenüberdeckung vom drit
ten auf den ersten Biber und einer regen 
sichernden Zusatzmaßnahme. Aufgrund 
der für ein Biberdach ungewöhnlich flachen 
Dachneigung mit 23 bis 25 Grad wurde eine 
Lattweite von nur 14,5  cm gewählt und 
gleichzeitig die notwendige regensichernde 
Zusatzmaßnahme über eine Lochblechleis
te in die Rinne entwässert.

Verantwortungsbewusst bauen
„Auch wenn die Bayerwaldregion keine 
klassische Hagelregion ist, war es uns wich
tig, einen zertifiziert hagelresistenten Ziegel 
zu bekommen“, erklärt der Architekt. Die 
technische Beratung von Erlus empfahl des
halb einen Biber, der auch 5 cm große und 
fast 70 g schwere Hagelkörner unbeschadet 
übersteht. Alle Ergoldsbacher Dachziegel 
sind hagelzertifiziert und eingetragen im 
Hagelregister unter www.hagelregister.com.  
Hier können sich verantwortungsbewuss
te Planer und Dachdecker über die Hagel
resistenz von Dachziegeln bis hin zu PV

Modulen informieren und auf dieser Basis 
zukunftsorientiert, langlebig und damit 
auch nachhaltig bauen. ■

 ▴ Umfangreiche Sanierung: Maurerarbeiten am 
Trauflager des Dachstuhls

 ▴ Flaches Dach: Die regensichernde Zusatzmaß-
nahme wird in die Rinne entwässert

 ▴ Große Schäden: Die Zimmerleute verbauten 
rund 30 m³ Holz im Dachstuhl der Burg

 ▴ Exponierte Lage: Jeder einzelne der rund 
16 500 Biber musste geklammert werden

 ▴ Verkehrssicherung: Schneestopper verhindern 
das Abrutschen von Schneelawinen

 ▴ Großbaustelle mit zahlreichen Anforderungen: Der Echte Hausschwamm hatte dem historischen Dachstuhl arg zugesetzt. Außerdem erforderten die für ein 
Biberdach sehr flache Neigung von 23 bis 25 Grad sowie die exponierte Lage der Saldenburg eine umsichtige Planung und Ausführung

 ▴ Bestandsaufnahme: Der Dachstuhl war viel 
stärker beschädigt als angenommen

Heinz Steinbacher. Erst danach entsprach 
der Dachstuhl wieder den heutigen Anfor
derungen an die Tragfähigkeit.

Der Architekt hatte während der Aus
schreibung viel über das historische Ge
bäude recherchiert und unter anderem he
rausgefunden, dass das Dach 1956 bereits 

ausgebessert worden war. Damals, so Zeit
zeugen in den damaligen Berichten, seien 
die Firste in 25 m Höhe ohne Gerüst ge
mörtelt worden. „Ich hätte mich da niemals 
ohne Sicherung aufs Dach getraut“, meint 
KarlHeinz Steinbacher.

Windsog in exponierter Lage
Rund 450 m² Dachfläche galt es auf der Sal
denburg neu zu decken, und aufgrund der 
bereits vorhandenen und bewährten 18 mm 
dicken Biberschwanzdoppeldeckung ent

schieden sich das Landesamt für Denkmal
pflege und die Jugendherbergsverwaltung 
wieder für eine Deckung mit dem Ergolds
bacher Kirchenbiber mit Rundschnitt in der 
Farbe Naturrot. „Es gibt nicht mehr viele 
Hersteller, die den robusten Kirchenbiber 
im Angebot haben“ weiß Architekt Karl

Heinz Steinbacher und 
begründet die Wahl der 
Dachziegel vom Herstel
ler Erlus vor allem mit der 
Regionalität und der ha
gelzertifizierten Qualität. 

Ein Kirchenbiber mit rund 90 kg Flächen
gewicht/m² war das Mindeste, um gemein
sam mit einer Verklammerung jedes Ziegels 
in dieser exponierten Lage eine ausreichen
de Windsogsicherung zu garantieren.

Klammerplan vom Statiker
„Anfangs waren wir noch der Überzeu
gung, dass es ausreicht, anhand der mit 
dem Windsogrechner von Erlus errechne
ten Verklammerung bei diesem 25 m ho
hen Gebäude die Dachbereiche und deren 

Sturmklammeranzahl zu planen, denn auf
grund der doch recht flachen Dachneigung 
unterhalb der Regeldachneigung bei Bibern 
und der Schäden am Dachstuhl durch ein
gedrungene Feuchte hatten wir ohnehin 
eine Schalung mit Vordeckung als regen
sichernde Zusatzmaßnahme vorgesehen.“ 
Erst die ausführlichen Gespräche mit dem 
Ziegelhersteller zeigten dann auf, dass diese 
Schalung mit Vordeckung zwar gleichzeitig 
als durchströmungshemmende Schicht zur 
Windsogsicherung dient, dass der Wind
sogrechner in dieser exponierten Lage aber 
trotzdem nicht verwendet werden kann. 

Der an das lateinische „exponere“ für 
„hinaussetzen“ angelehnte Begriff einer „ex
ponierten Lage“ bringt nach den deutschen 
anerkannten Regeln der Technik das zwin
gende Einbeziehen eines Statikers mit sich. 
Dieser muss speziell objektbezogen unter 
Einbeziehung aller örtlichen Besonderhei
ten die Windsogsicherung der Kirchenbiber 
aufgrund der nach EN 14437 ermittelten 
modellbezogenen Abhebewiderstände der 
Ziegel /Klammerkombinationen errechnen. 

»Den Ausschlag für den Kirchenbiber 
gab auch die regionale Herstellung.« 


