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m dem natürlichen Farbspiel 
der historischen Biberschwanzziegel so nah 
wie möglich zu kommen, hat der Hersteller 
Erlus gemeinsam mit Sebastian Schmäh, 
Inhaber der Firma Holzbau Schmäh, eine 
neue ofenbunte und „engobefreie“ Farbmi-
schung für handgestrichene Biberschwanz-
ziegel entwickelt: das Bodenseebunt. Auf 
der katholischen Pfarrkirche in Meersburg 
bringen die 18 mm dicken bodenseebunten 
Biberschwanzziegel mit gewellter Oberflä-
che mehr Leben aufs Dach und entwickeln 
so eine Optik, die dem historischen Vorbild 
sehr nah kommt.

Taufe, Kommunion, Heirat, Beerdi-
gung  – der ganze Kreislauf des Lebens 
spielt sich in einer Pfarrkirche ab. „Ich kann 
mich noch gut an meine Kommunion hier 
erinnern, und mein Großvater hat das Kir-
chendach vor rund 50 Jahren schon einmal 
restauriert“, erzählt Sebastian Schmäh. Ein 
ganz besonderes Gebäude sei die Stadt-
pfarrkirche in Meersburg für seine Familie, 
so der Zimmerermeister aus Meersburg. 
Schließlich ist Holzbau Schmäh nur 500 m 
Luftlinie entfernt zu Hause. Täglich kommt 
er mindestens einmal an der Kirche vorbei, 
deren Kirchenschiff seit September  2020 
mit Biberschwanzziegeln in Bodenseebunt 
gedeckt ist – eine nur beim Brand entste-
hende Farbnuancierung, die auch dem 
Denkmalamt gut gefällt.

Ziel: 100 Jahre Haltbarkeit
Herausfordernd in der Vorbereitung, 
Planung und Beratung sei das Arbeiten 
im Denkmalschutz, berichtet Sebastian 
Schmäh. Der 46-jährige Zimmerermeister 
ist Restaurator im Zimmererhandwerk und 
Präsident des Verbands der Restauratoren 
im Zimmererhandwerk. „Der Schutz und 
Bestand von alten Kulturdenkmälern ist 
mir ein Anliegen, als Handwerker haben 
wir hier eine große Verantwortung – und 
den Anspruch, dass ein Baudenkmal nach 
unserer Arbeit die nächsten 100 Jahre hält.“ 
100 Jahre, drei Generationen, gebaut und 
saniert für die Ewigkeit. Dieser hohe An-
spruch gilt nicht nur für die Handwerksleis-
tungen, sondern auch bei der Beratung: Was 
soll saniert werden? Wie funktioniert das 
besonders schonend für das Bauwerk oder 
auch für die darin lebenden Tiere wie bei-
spielsweise Fledermäuse oder Greifvögel? 
Wie kann eine Qualität erreicht werden, 
sodass die Sanierung tatsächlich 100 Jah-
re hält? „Unsere Firma gibt es jetzt seit 
150  Jahren“, berichtet Sebastian Schmäh, 
„mein Großvater durfte schon das Dach der 
Pfarrkirche sanieren – damals hat man aber 
in schlechten Zeiten leider auf eine Flach-
dachpfanne zurückgegriffen und nicht auf 
das historische Bild geachtet.“ Über 50 Jah-
re später saniert der Enkel das Kirchendach 
nochmals und das mit einem ganz ande-

ren ästhetischen Ansatz – und mit Biber-
schwanzziegeln, die dem Anspruch dieses 
Jahrhundertbauwerks gerecht werden.

Bausubstanz aus dem Mittelalter
Die Stadtpfarrkirche Mariä Heimsuchung 
besteht baugeschichtlich aus zwei Teilen: 
dem Glockenturm, der einmal Teil der mit-
telalterlichen Stadtbefestigung war. Und 
dem Kirchenschiff, das 1833 fertiggestellt 
wurde, als Ersatz für einen Vorgängerbau, 
der wohl um 1824 abgerissen worden war. 
Die Stadtpfarrkirche gehört zum Stadten-
semble, das unter einem Gesamtbestands-
schutz steht. Während der Glockenturm, 
der bald auch restauriert werden soll, mit 
grün-weißen Ziegeln gedeckt ist, war das 
Kirchenschiff mit seiner 1100 m² großen 
Dachfläche mit naturrot-changierenden 
Dachziegeln belegt. „Unser Anspruch war 
es, dem historischen Bild entsprechend 
möglichst verschiedenfarbig schillernde 
Biber zu verlegen“, so Sebastian Schmäh.

Farbschattierung aus alter Zeit
Während in der Gotik und im Barock durch 
den noch sehr ursprünglichen Brennvor-
gang der Tondachziegel im Feldmeiler 
verschiedene Farbnuancen je nach Feuer-
temperatur normal waren, muss solch eine 
Farbschattierung des Ziegels heute absicht-
lich herbeigeführt werden. Die Ziegelher-

BIBERDACH

 Bunt schattiert
Bei der Neudeckung des Kirchenschiffs der katho-
lischen Pfarrkirche in Meersburg kam ein  
speziell für dieses Projekt entwickelter Biber in 
changierenden Rottönen zum Einsatz.
Text: Bianca Marklstorfer und Paul Zielinski | Fotos: Erlus/Holzbau Schmäh
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 ▴ Bei der Neudeckung des Kirchenschiffs der Stadtpfarrkirche Mariä Heimsuchung in Meersburg kamen rund 50 000 Biberschwanzziegel zum Einsatz

 ▴ Schritt für Schritt: Die große Dachfläche wurden in Abschnitten saniert, 
um die dort lebenden Fledermäuse nicht zu vertreiben

 ▴ Holzarbeiten: Die Fußpunkte des 200 Jahre alten Dachstuhls wurden 
behutsam saniert und so für die nächsten 100 Jahre ertüchtigt
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Kath. Pfarrkirche Mariä Heimsuchung
D-88709 Meersburg

Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten:
Holzbau Schmäh | D-88709 Meersburg
www.holzbau-schmaeh.de

Produkt:
Biberschwanzziegel (15,5 × 38,0 × 
1,8 cm), oberflächlich gewellt mit 
Handstrichoptik in Bodenseebunt

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

INTERVIEW MIT ZIMMERERMEISTER SEBASTIAN SCHMÄH

»Bodenseebunt passt ganz wunderbar.«

 ◂ Zimmerer-
meister 
Sebastian 
Schmäh

1872 wurde die Firma Holzbau Schmäh  
in Meersburg gegründet. Sebastian 
Schmäh führt den Betrieb seit 2008: Er ist 
die sechste Generation dieser Zimmer
erfamilie, die mittlerweile bereits zu rund  
85 Prozent in der Denkmalpflege tätig 
ist. Der Betrieb arbeitet mit seinen der
zeit 42 Mitarbeitern pro Jahr an rund 
40 Denkmalprojekten mit.

dachbaumagazin: Welche spezielle Ziegel-
farbe ist das Bodenseebunt?
Sebastian Schmäh: Der Hersteller Erlus 
hat unsere Objektfertigung der 18 mm di-
cken und 15,5 cm breiten Biber so genannt, 
da diese Ziegel unter Sauerstoffredukti-
on bei 1100 Grad (Naturrot) bis 1200 Grad 
(Sinterrot) im gleichen Ofenquerschnitt 
gebrannt wurden. Auf diese Weise wurden 
verschiedene Farbnuancen produziert, die 
wir dann vor der Verlegung in unserem Be-
trieb nochmals mischten. Der Name »Bo-
denseebunt« passt ganz wunderbar, denn 
hier am Bodensee sind diese dunklen Sin-
terbrandschattierungen beheimatet.

Worin lagen die Herausforderungen  
beim Kirchendach in Meersburg?
Bei einem 200 Jahre alten Dach ist es im-
mer ein filigranes Sanieren des Holzdach-
stuhls. Weil die früher nicht gegen Wind-
sog gesicherten Ziegel zum Teil bei Sturm 
herunterfielen und daneben die Bundes-
straße liegt, war auch die Sturmsicherung 

ein wichtiges Thema. Außerdem der Arten-
schutz, wegen der dort lebenden Fleder-
mäuse. Und über all dem stand unser An-
spruch, möglichst historisch authentisch 
zu arbeiten: also gemörtelter First und das 
schiefe Dach in seiner Form erhalten.

Welches Potenzial sehen Sie im  
Bodenseebunt-Biber?
Hersteller Erlus kann durch Temperatur 
und Sauerstoffregelung beim Brand diese 
Farbnuancen in sehr guter Qualität her-
stellen. Mit diesen farblich changierenden 
Ziegeln kommen wir sehr nah an die his-
torische Optik heran. Darum sehe ich im 
Denkmalschutz ein großes Potenzial.

Herr Schmäh, vielen Dank für das  
informative Gespräch.

steller achten heute sehr darauf, dass die je-
weilig bestellte Farbe immer gleich aussieht, 
damit das Dach harmonisch wirkt. Doch 
bei diesem denkmalgeschützten Objekt 
war genau das Gegenteil das Ziel. „Meine 
Idee der bodenseebunten Biberschwanzzie-
gel im historischen regionalen Format von 
nur 15,5 cm Breite mit gewellter Handstri-
choberfläche stieß beim Denkmalamt so-
fort auf Zustimmung. Denn changierende 
Biber kommen den historischen Vorbildern 
am nächsten und die gewellte Handstrich-
oberfläche bringt dem Dach die gewünschte 
Licht-Schatten-Wirkung.“ Fast 50 000 neue 
Biberschwanzziegel verlegten die Handwer-
ker auf dem Kirchendach. Für die objekt-
bezogene Charge der Ergoldsbacher Biber-
schwanzziegelmanufaktur aus dem Werk in 
Marklkofen wurden die Paletten lastzug-
weise nach Meersburg in den Betriebshof 
von Holzbau Schmäh geliefert und dort be-
reits gemischt, damit dieser Arbeitsschritt 
nicht umständlich auf dem Dach stattfinden 
musste. So wurde das gewünschte lebendige 
Deckbild erreicht.

Sebastian Schmäh war wichtig, dass ein 
hochwertiges Produkt in Klinkerqualität 
mit einer Wasseraufnahme von weniger als 
fünf Prozent und hoher Hagelresistenz auf 
dem Kirchendach in seiner Heimatstadt 
zum Einsatz kommt. „Bei uns am Boden-
see schlägt das Wetter häufig Kapriolen, so-
dass wir in Seenähe auch schon mal den ei-
nen oder anderen Hagel abbekommen. Die 

18 mm dicken Ergoldsbacher Biber stecken 
selbst 5 cm große und über 50 g schwere 
Hagelkörner unbeschadet weg.“

Unsichtbare Windsogsicherung
Bereits 2018 war eine Schadenskartierung 
vorgenommen worden. Wegen fehlender 
Windsogsicherung der alten Dachdeckung 
war damals nach der Sanierung des Innen-
raums erneut Wasser in die Kirche einge-
drungen. Sebastian Schmäh übernahm 
seinerzeit bereits die Beratung zur anstehen-
den, umfangreichen Dachstuhlsanierung. 
Eine Herausforderung war natürlich, dass 
nach den Vorgaben des Denkmalamts die 

Windsogsicherung der Biberdeckung von 
innen und außen nicht sichtbar sein sollte. 
Da beim objektbezogen gefertigten Biber 
auch kopfseitig überdeckte Loch-Stanzun-
gen vorgesehen wurden, konnten statt ei-
ner B1-Biber-Sturmklammer hier 4,5-mm-
Holzschrauben mit 24  mm Eindringtiefe 
verwendet werden. Diese können mit dem 
gleichen Rk,f von 70 N nach EN 14437 ange-
setzt werden, sodass die Windsogsicherung 
des Dachs ohne durchströmungshemmen-
de Schicht in exponierter Seelage problem-
los vom Statiker gerechnet werden konnte.

Auch die stark in Mitleidenschaft gezo-
genen Fußpunkte des Dachstuhls wurden 
konstruktiv besonders behandelt. Um die 
Gefahr von Eisrückstau durch den einrei-
higen, nur traufseitig angebrachten Doppel-
rohrschneefang aus Kupfer in den flacher 
geneigten Bereichen der Aufschieblinge zu 
reduzieren, wurde hier eine Schalung mit 
Unterdeckung vorgesehen.

Geschützte Fledermäuse im Turm
Bei der Sanierung der Meersburger Kirche 
sorgte sich das Schmäh-Team aber nicht nur 
um die handwerklichen Aufgaben, sondern 
auch um eine Spezies, die vom Aussterben 
bedroht ist. Die Fledermausart „braunes 
Langohr“ lebt in einer Kolonie mit rund 
40 Muttertieren im Dach der Kirche. Um 
die Tiere durch die Dachsanierung nicht zu 
vertreiben und möglichst wenig zu stören, 
musste das Dach in fünf Bauabschnitte ein-

geteilt werden: Streifen für Streifen arbeite-
ten sich die Handwerker über die Dachflä-
che. Für die Fledermäuse präparierten sie 
den Chorraum als Rückzugsort.

Genauso behutsam, wie Sebastian 
Schmäh mit den artengeschützten Fleder-
mäusen umging, schaute er auch auf die 
vorhandenen Wellen in der Dachkonstruk-
tion. „Diese Besonderheit des 200 Jahre al-
ten Dachs dürfen wir nicht geraderücken, 
denn auch hier gilt der Bestandsschutz. Das 
Dach wurde nicht begradigt, sondern die 
Wellen wurden so belassen. Am First ha-
ben wir daher eine weichere Mischung des 
Dachdeckermörtels benutzt.“ ■

 ▴ Um die Gefahr von Eisrückstau in den flacher geneigten Bereichen zu reduzieren, wurde hier eine Schalung mit Unterdeckung vorgesehen  ▴ Bodenseebunt: Die changierenden Rottöne sind hier sehr gut zu sehen

 ▴ Exklusiver Eingang: Dieser Sonderziegel lässt 
die Fledermäuse ungehindert ins Dach

 ▴ Leicht gewellt: Die Firstziegel wurden mit weicherem Mörtel eingebaut


