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Nicht nur wegen den 2015 erdbebenverursachten 
Schäden droht bei den historischen Wohnhäusern 
in zahlreichen Fällen ein kompletter Verlust dieses 
bis jetzt vielerorts noch stadtbildprägenden 
kulturellen Erbes.
Auch aufgrund des seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts zu beobachtenden immer stärker 
werdenden Einflusses moderner Bauweisen und 
der Verwendung neuer Baustoffe nimmt die Zahl 
der Handwerker, die die alten Fertigungsarten noch 
beherrschen immer stärker ab. Die Weitergabe 
des Wissens von einer Generation auf die nächste 
erfolgt zumeist mündlich. 

Zudem sind bei uns übliche Plandarstellungen eines 
auszuführenden Werkstücks mit Maßangaben 
weitgehend unüblich. Für die traditionellen 
Wohngebäude fehlen daher detaillierte 
Aufzeichnungen oder Bauaufnahmen aus denen 
auch die handwerklichen Verbindungen und 
Bauteilanschlüsse hervorgehen weitgehend. 
Im Kontext der mehrjährig angelegten 
Forschungsprogramme der TU Berlin mit 
Schwerpunkt auf den Gebäudebestand der Stadt 
Dhulikhel wurden und werden die Gebäude nun 
auch im Rahmen einer Dissertation auf diese 
Details genauer untersucht.

Exemplarisch hierzu Fenster- und Türelementdetails:
Die Grundkonstruktion der teilweise durch 
Schnitzereien reich verzierten Fenster und 
Türen basiert auf einem bereits mehrfach 
beschriebenen, vergleichbaren System aus einem, 
jeweils aus Schwelle, zwei Pfosten und einem Sturz 
bestehendem, inneren und äußeren Rahmen, 
die miteinander verbunden sind. Schwelle und 
Sturz stehen dabei deutlich über die vertikalen 
Pfosten hinaus und greifen in das Mauerwerk 
ein. Bei älteren Konstruktionen schließen die 
Rahmen sowohl an der Wandaußen-, wie 
Innenseite als charakteristisches Merkmal dieser 
Bauteile bündig mit der Ziegeloberfläche ab. 
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts werden 
nach einer formalen Veränderung der äußeren 
Rahmenkonstruktion diese Kragarme von einer 
dünnen Ziegelverblendung verdeckt.[1] Vielfach 
bleibt die Lage der Verbindungshölzer der beiden 
Rahmen jedoch auch bei diesen Konstruktionen 
noch außen sichtbar, während sie im Innenraum 
oftmals unter dem Innenputz nur anhand von 
Unregelmäßigkeiten oder der Befestigungsstellen 
mit Holznägeln am inneren Rahmen vermutet 
werden kann. Der innere Rahmen ist durchwegs 
breiter, wodurch sich zwischen inneren und 
äußeren Pfosten meist eine schräge, nach innen 
öffnende Leibungsfläche ergibt, die mit Ziegeln 
ausgemauert ist. Der obere Abschluss der Öffnung 
zwischen den Rahmen ist mit weiteren dicht an 
dicht liegenden Balken ausgeführt. In zahlreichen 
Fällen sind die inneren Rahmen auch höher als 
der äußere Rahmen ausgeführt und die Sturzhölzer 
stufenförmige nebeneinander angeordnet.
Der Verschluss der Tür- und Fensteröffnungen 
erfolgt üblicherweise über zweiflügelige, nach 
innen öffnende und stumpf an den äußeren Rahmen 
anschlagende Drehflügel. Die Drehflügel sind bei 
Fenstern teilweise als Rahmenkonstruktionen mit 
Füllungen und teilweise, genau wie die Flügel der 
Türen, mit einer einzigen Bohle ausgeführt. Mit 
einem zapfenartigen Fortsatz des Rahmens oder 
der Bohle sind die Flügel in innenseitig der äußeren 
Rahmen liegenden Schwell- und Sturzhölzern 
drehbar gelagert. Nur bei den Fensteröffnungen 
des hervorgehobenen, zentralen Fensters des 
2. Obergeschosses wurden bei den detaillierter 
untersuchten Gebäuden hölzerne Klappläden 
festgestellt. Die Trennung zum Außenraum 
erfolgt bei den Fenstern im Erdgeschoss und im 
1. Obergeschoss oftmals zusätzlich durch ein 
feststehendes, hölzernes Gitterwerk.
Die zum Teil sehr komplexen Anschlüssen 
der Holzbauteile sind in Situ teilweise kaum 
nachvollziehbar. Bei der letzten Kampagne im 
Frühjahr 2018 konnte jedoch unter anderem ein 
Fenster aus einem eingestürzten Haus mit allen 
seinen Bauteilen untersucht und die bislang 
bestenfalls schriftlich beschriebenen Verbindungen 
der Bauteile dabei nicht nur fotografisch und mit 
photogrammetrisch erzeugten 3D-Modellen, 
sondern auch zeichnerisch in 6-Seiten-Ansichten 
dokumentiert werden.
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