Initiativgruppe
Kölliker für die Rettung der Hochstudscheune

Martin Hoffmann, Fachmann für historischen Holzbau:

Die Hochstudscheune von Kölliken.
Eine eigenwillige und „massgeschneiderte“ Konstruktion
Bei der Hochstudscheune von Kölliken lässt sich an den Konstruktionmerkmalen ein
Kernbau im Osten (über die östlichen drei Firstständer oder Hochstüde) und eine
Erweiterung nach Westen (drei weitere Hochstüde) und ein späterer Anbau nach Norden
ablesen. Der Kernbau war in seinen Fassadenansichten West und Ost sowie Nord und Süd
symmetrisch ausgebildet. Auffällig und äusserst bemerkenswert sind die sehr hoch gelegen
konstruierten Vogeldielen der Walmseiten.
Bei den uns bekannten Hochstudhäusern befinden sich die Vogeldielen auf Höhe des
Erdgeschoss-Rähms, also auf Kopfhöhe. Dieses Gefüge bei der Kölliker Hochstudscheune
bildet eine relativ wagemutige, statisch nach unten ziehende Wirkung auf die Walme aus. Die
Aufhängung der Rafen ist eindrücklich anzusehen, hat aber bis heute gehalten.
Ebenso bemerkenswert sind die komplett vorhandenen Vogeldielen der Längsseiten mit
ihren wunderbaren Zapfenschlössern und schön beschnitzten Holznägeln. Hier fehlen die
Öffnungen für zweigeschossige Scheunentore. Eine Scheune ohne rechte Tore, das macht
stutzig.
Im Grundriss finden wir drei verschiedene Breitenmasse der Bundachsen, wobei im Kernbau
die westlichste für das alte Scheunentor passen würde. Die noch vorhandenen Torflügel, die
beim späteren Anbau angepasst wieder Verwendung fanden, haben sich bei näherem
Hinsehen tatsächlich als eingeschossiges Originalstück, auf seine Masse bezogen,
herausgestellt. Dieses Tor dürfte sicher auf der Südseite eingebaut gewesen sein, mit der
Bemalung (schwarzroter Würfelbogen und Zimmermannswerkzeuge) zur Strassenseite hin.
Es ist datiert mit 1783. Andere Baumerkmale stellen jedoch in Frage, ob dies das
Errichtungsdatum des Kernbaus ist.
Dieses an der ehemaligen Aussenfassade angebrachte Tor würde dann aber bedeuten, dass
die Walmseiten mit diesen hoch angebrachten Vogeldielen unter Umständen komplett als
Wand aus Bohlen-Ständerwerk gebildet waren. Deren Ständerabfolge kann noch deutlich
abgelesen werden. Eine andere Mutmassung war, ob die durch die hoch gelegenen
Vogeldielen gebildeten Vorräume auf eine Erschliessung in der Firstrichtung hindeuten
könnten.
Eine weitere Besonderheit, welche den Fachmann überaus begeistert, ist die tolle
Konstruktionslösung zur Aufnahme der Scherbäume in der westlichen Erweiterung. Hier
wurde von Anfang an ein Bergeraum ohne störenden Bundbalken ausgebildet. Die Lösung
besteht in einem parallel zur Aussenfassade verlaufenden Riegel, dessen Enden jeweils in
die Bundbalken von Tenntorwand und westlicher Aussenfassade eingezapft sind und den
Scherbaum an seinem unteren Ende in einem Sticherbalken aufnehmen. Ein Gefüge, wie es
sonst an den liegenden Dachstühlen des Barock vorkommt. Da diese Konstruktion sehr

auffällig ist, nehmen wir an, dass sie ganz bewusst, wohl aufgrund einer besonderen
Vorgabe des Bauherren gebaut wurde. Das hat das Einlagern (von Heu) erleichtert.
Diese spezielle Konstruktion verweist darauf, dass die Lagerfunktion als wichtiger
Verwendungszweck gewertet wurde. Die auf den Balken noch vorhandenen gut lesbaren
Bundzeichen belegen, dass dies ein ursprünglicher Einbau ist.
Zur Datierung: Die Westerweiterung könnte mit seinen eher schlanken Hölzern gut im
Zeitraum 1780 bis 1820 entstanden sein. (Referenz ist das jüngste uns bekannte
Hochstudhaus aus Menziken.)
Der Kernbau weist ja glücklicherweise noch die Bretter der Decken des Erdgeschosses auf,
die mit ihrer Breite und den Holznägeln ihrer Befestigung gut ins mittlere 18. Jahrhundert
passen könnten. Ebenso die Details des Gefüges, samt seinen Fugennägeln.
Die extreme, kecke Walmdachneigung, gesehen im Ursprungserscheinungsbild, könnte auch
späteres 17. Jahrhundert sein. Dazu kommt noch, dass die Scheune zu einem Gehöft mit
Wohnteil gehörte, der bereits seit etwa 190 Jahren ersetzt ist.
Weiter muss auch auf die ungewöhnlich breiten Bodenbretter im jüngsten Anbau
hingewiesen werden. Dann finden wir da noch die Einstelzersäge als Eigenbauprodukt des
früheren Küfers, die Hobelmaschine, verschiedenste Küfereiwerkzeuge und ...

