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 Zurück auf Feld 1 
Während bei vielen Umbauten das Alte dem Modernen weichen muss, wollte die Berner Bauherrenfamilie  
möglichst weit zurück zum Ursprung des Bauernhauses von 1779. Sie rettete, was sie konnte,  
denn bei früheren Umbauten wurden einige Bausünden begangen. Eine Geschichte einer Familie,  
die fast alles selbst in die Hand nahm. Von Andrea Hurschler (Text) und Thomas Hämmerli (Fotos)
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Foto gross) Die Eltern schätzen den Aussenbereich, um Freunde einzuladen.
1) Das 2000 Quadratmeter grosse Grundstück ist für Kinder und Eltern gleichermassen ein Paradies. Der Garten dient 
zudem der Selbstversorgung. 
2) Natur pur im bernischen Detligen.
3) Die Kinder haben Platz zum Spielen oder aber zum Ausruhen. Im Hintergrund das Stöckli, das zum Bauernhaus gehört.
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Foto gross) Während 13 Monaten arbeitete der Bauherr zu 100 Prozent am Umbau.
1) Links vom Eingang die grosse Fensterfront, die viel Licht in die Küche lässt.
2) Wohnen inmitten der Natur wird hier möglich.
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Foto gross) Das Wohnzimmer: eine typische Bauernstube mit Massivparkett.
1) Kleine Details werten den Wohnraum auf.
2) Im Mittelpunkt des Wohnzimmers steht der Speicherofen in Flammenform.
3) Das Bauernhaus hat schon einige Umbauten hinter sich, verlor dadurch seinen Charme.  
Mit diesem Umbau wollte die Familie das Bäuerliche wieder hervorheben.
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Foto gross) Im früheren Tenn ist heute die moderne Küche angelegt.
1) Dank der hohen Fenster profitiert die Küche von viel Lichteinfall.
2) Besonders praktisch: das Reduit.
3) Der Blick von der Galerie herab auf die Küche.
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1) Natürliche Materialien kommen auch im Bad stark zum Tragen.
2) Die Steine auf dem Duschenboden sammelte die Familie und liess sie eingiessen.

>   Das Bauernhaus von 1779 in Detligen hat schon einige Um 
bauten hinter sich. Der letzte erfolgte in den 70er Jahren, initiiert 
von den Eltern des heutigen Bauherrn. Sie machten es nach dem 
damaligen Standard und dem besten Wissen und Gewissen. So 
wurde das Tenn zugebaut, die Schwellen entfernt, Balken wurden 
zersägt, obwohl das Dach darauf lastete. Nachdem die junge Bau
herrenfamilie mit den zwei Knaben zuerst noch als Mieter zusam
men mit der Mutter im Haus wohnte, konnte sie das Grundstück 
vor ein paar Jahren übernehmen. Aufgrund der unübersichtlichen 
Raumeinteilung und der unisolierten Substanz drängte sich ein 
Umbau auf. Dabei war für die Bauherren schnell klar: «Wir wollten 
wieder hervorheben, dass es ein Bauernhaus ist.» Zusammen mit 
den Architekten von 115West° planten sie eine Klärung, «zurück 
zum Ursprung» lautete die Devise. 

Fast alles selbst gemacht Ein erster Schritt zurück zum Bauern
haus war die typische Aufteilung in die drei Teile Stall, Tenn, 
Wohnung. Der Stall dient als Arbeitsatelier und Abstellraum, 
anstelle der Heubühne wurde eine 2Zimmer Einlegerwohnung 
integriert, das Tenn wurde wieder hergestellt und wird heute als 
Küche, Ess und Begegnungsraum genutzt. Das Tenn mit seiner 
Höhe und Offenheit steht im Gegensatz zu den niederen Räumen 
der Wohnung. Überall dort, wo es möglich war, wurden die alten 
Balken zum Vorschein geholt. Da jedoch fast alle Balken zersägt 
waren, erwies sich dies als schwieriger als erhofft. «Ich hätte gerne 
noch mehr Altes gezeigt», sagt der Bauherr mit etwas Wehmut. 
Wie schwierig der Rückbau ist, erfuhr er am eigenen Leib. Denn 
er und seine Frau wählten einen unkonventionellen Weg für den 

1

Umbau. Den ganzen Abbruch und den Umbau – abgesehen von 
der Küche, der Garderobe und den Sanitär und Heizungsarbeiten 
– machten sie selber. Der Bauherr arbeitete 13 Monate lang 100 
Prozent auf seiner Baustelle. Als gelernter Schreiner hatte er das 
nötige handwerkliche Geschick dazu. «Wir merkten schnell, dass 
es zuviel werden würde, nur nach dem Feierabend daran zu arbei
ten», erklärt er. Statt Handwerker und Bauunternehmungen zu 
bezahlen, liess sich der Bauherr von der Bank einen Anteil an 
seinen Lebensunterhalt auszahlen. Finanziell seien sie damit bes
ser gefahren, erzählen die Beiden. Und was unbezahlbar ist: «Wir 
haben dadurch auf jeden Fall eine sehr starke Bindung zu unserem 
neuen Zuhause aufgebaut.»

Der Ofen im Mittelpunkt Auch bei der Planung engagierte sich 
die Familie stark und brachte viele Ideen ein. So wurde denn der 
Projektvorschlag der Architekten nahezu identisch umgesetzt. 
«Wir änderten bei der Ausführung nur kleine Details», erklären 
die Bauherren. «Die Zusammenarbeit war sehr angenehm und 
bereichernd», fügen sie hinzu. Als Zentrum der Wohnung dient 
heute der ehemalige Tennteil mit einem grosszügigen Koch und 
Essbereich. Dieser wirkt beidseitig auf der Fassadenflucht durch 
die grosse Verglasung offen und gliedert sich optisch an den Aus
senbereich an. Das Wohnzimmer ist eine typische Bauernstube 
mit massivem Altholzparkett. Als Blickfang fungiert in diesem 
Raum der Ofen. Mit dem Speicherofen, der wie eine Flamme 
geformt ist, heizt die Familie die Hälfte des Hauses. «Der Besuch 
reagiert immer sofort auf den Ofen, der Effekt übertrifft unsere 
Erwartungen», sagt die Bauherrin. Die Form entstand dank der 
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1–3) Wo überall es möglich war, wollten die Bauherren das alte Holz zum Vorschein bringen.

1

guten Idee des Ofenbauers Benjamin Zweifel: Er brachte den 
Hausherren ein Stück Ton mit, womit sie ihren Vorstellungen eine 
Form geben konnten. 

Das Paradies im eigenen Garten Die Fantasie der Hausbesitzer 
kommt auch im Bad im Erdgeschoss zum Tragen. Die Steine auf 
dem Duschenboden sammelte die Familie selber und liess sie 
dann eingiessen – «als kleines Familienprojekt sozusagen», lacht 
der Bauherr. Statt Ablagen für die Toilettenartikel zu schaffen, 
wurden ebenfalls Steine an die Wand montiert. Ganz grund
sätzlich liess sich die Familie das Erdgeschoss etwas kosten. «Wir 
wollten unten nicht sparen, dafür hielten wir es in den oberen bei
den Etagen etwas einfacher.» So sind im ersten Obergeschoss die 
beiden Kinderzimmer mit einem Bad angelegt. Klein und ohne 
Schnickschnack dienen sie dem Zweck, genauso wie das Eltern
schlafzimmer mit Bad und das Gästezimmer im zweiten Ober
geschoss. Pompöser wird es dafür wieder im Aussenbereich. Das 
2000 QuadratmeterGrundstück ist nicht nur für die Kinder ein 
Paradies. Sie haben Platz zum Fussball spielen, die Eltern können 
Feste feiern. «Zudem dient der Garten der Selbstversorgung», sagt 
die Frau. Zum Grundstück gehört zusätzlich ein Stöckli. Dieses 
ist genauso baufällig wie der Brotofen, der darin untergebracht 
ist. Zusammen mit dem Heimatschutz möchte die Familie das 
Stöckli ebenfalls erhalten. «Eventuell könnten wir darin wieder 
Brot backen», sagt der Mann. Doch noch steht dieses kostspielige 
Projekt nicht im Zentrum – nach so viel selbst verrichteter Arbeit 
nimmt es der Familie wohl niemand übel, wenn sie zuerst ihr 
Haus und den Garten geniessen möchte.   <
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Konstruktion
Bestehendes Bauernhaus im Riegsystem, Fundament 
bestehend, Aufbau der Aussenwände von aussen 
nach innen: bestehende Riegkonstruktion, Wärme-
dämmung Zelluloseflocken Isofloc, Dampfbremse, 
Lattung/Leitungen, Gipsfaserplatte 15 mm, Kalk-
feinputz (Sumpfkalk), U-Wert 0,24 W/m²K. Aufbau 
der Innenwände: Holzständerkonstruktion ausiso-
liert 10 cm, Beplankung je nach Raum Gipsfaser-
platten, MDF gespritzt oder Fermacell Powerpanel 
H2O.  Bodenaufbau: Bodenbelag, Unterlagsboden  
mit FBH, Wärmedämmung Superdämmplatte 8 cm, 
Feuchtigkeitssperre V4A, Konstruktionsbeton  
bestehend.

Dach
Bestehendes Krüppelwalmdach, Dachneigung 44°, 
Dachkonstruktion und Aufbau: Dacheindeckung  
Ziegel bestehend, Ziegellattung bestehend,  
Konterlattung bestehend, Unterdach bestehend, 
Hinterlüftung, bestehende Sparrenlage ausisoliert 
mit Isofloc, Aufdoppelung mit Lattung 20 mm 
ausisoliert mit Holzfaserisolation, Dampfbremse, 
Lattung/Leitungen, Gipsfaserplatte 15 mm, Kalk-
feinputz (Sumpfkalk).

Innenausbau
Holzfenster mit 2-fach Isolierverglasung, Boden-
beläge Wohnen/Entrée: Massivparkett, ehemaliges 
Tenn mit Kochen/Essen: anthrazit eingefärbter und 
versiegelter Unterlagsboden, Zimmer OG: Bambus-
riemenparkett. Wandbeläge Kalkfeinputz (Sumpf-
kalk), ehemaliges Tenn: Massivholzschalung Rift/
Halbrift, MDF gespritzt.

Haustechnik
Heizsystem: bestehende Wärmepumpe mit  
Erdsonden, Speicherofen im EG mit Satelliten in 
Zimmern OG.

Allgemeine Angaben
Bruttogeschossfläche inkl. Einlegerwohnung 300 m²
Baujahr 1776
Umbaujahr 2009
Bauzeit 1 Jahr

Architektur
115West° Architekten GmbH
2503 Biel
Tel. 032 365 80 30
www.115west.ch

Andere wichtige Unternehmer 
Bodenbeläge
Volkart Holzböden
3036 Detligen
Tel. 079 622 69 29
www.volkartholzboeden.ch

Ofenbauer
Zweifel Ofenbau
4537 Wiedlisbach
Tel. 079 565 19 83
www.zweifelofenbau.ch
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Das bisschen Haushalt...
Waschen, Bügeln, Saugen: Ich weiss nicht, wie Sie zu  

diesen drei Tätigkeiten stehen, aber ich bin mir fast sicher, 

dass Sie mindestens eine davon – sagen wir es mal so: 

nicht so mögen. Das haben Hausarbeiten so an sich. Doch 

wenn man bedenkt, was die Hausarbeiten früher für Stra-

pazen mit sich brachten, dürfen wir uns heute nicht bekla-

gen. Die Maschinen und Geräte erleichtern unseren Alltag 

immens. Und inzwischen sind sie nicht nur technisch hoch-

modern, sondern auch optisch chic und energietechnisch 

top, wie Sie ab Seite 110 sicher feststellen werden. Gerade 

das Thema Energie wird viel diskutiert und ist bei allen 

Geräten zu einem wichtigen Verkaufsargument geworden. 

Noch viel wichtiger ist das Thema beim Heizen. Soll man 

auf erneuerbare Energie setzen? Bleibt man der Ölheizung 

treu? Eine Pauschalantwort gibt es nicht und in jedem Fall 

muss die Lösung individuell abgeschätzt werden. Ab Seite 

86 geben wir eine Übersicht über die diversen Produkte 

und versuchen mit verschiedenen Inputs, die Entscheidung 

etwas zu erleichtern.

Doch nochmals zurück zu den Hausarbeiten: Ich persönlich 

mag das Bügeln nicht besonders. Nicht mal das Argument, 

dass ich währenddessen fernsehen kann, zieht. In Zukunft 

wird jedoch ein grösserer Berg Wäsche auf mich warten, 

denn mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich von der 

Redaktion und werde stattdessen (unter anderem) Baby- 

kleider waschen – und bei Bedarf auch bügeln.

Andrea Hurschler, Redaktorin

Editorial
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Foto gross) Das «Wyssighaus» an seinem alten Standort.
1) In diesem Zustand erinnert das Haus eher an das «alte Haus von Rocky Docky» als an ein Wohnhaus.
2) Zusammen mit dem Denkmalschutz rettete die junge Bauherrenfamilie das Haus vor dem Zerfall.
3) Für den Umzug wurde das Haus Schritt für Schritt in seine Einzelteile zerlegt.
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Know-how

Das Haus, das umzieht
«Ihr könnt das Haus mitnehmen», sagte ein Bauer im Urner Isenthal zu 
den Kaufinteressenten. Gesagt, getan, das junge Käuferpaar liess das 
220-jährige, denkmalgeschützte «Wyssighaus» um etwa einen Kilometer 
versetzen. Für die meisten Beteiligten, wie auch für den Architekten Lukas 
Baumann, eine ganz neue Erfahrung. 
Von Andrea Hurschler (Text) und Nathalie Bissig (Fotos)

Auszug aus der Zeitschrift

erschienen am
22. August 2013

©Etzel Verlag AG
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1) Jedes Stück Holz wurde beschriftet, so dass beim Zusammenbauen alles wieder zu- und aufeinander passte.
2) Das Fundament wurde neu in Beton erstellt.
3) Das «Wyssighaus» kurz nach der Aufrichte. Aus dem baufälligen Haus wird am neuen Standort  
langsam aber sicher ein schönes Wohnhaus.

>   Für den früheren Besitzer diente das typische Isenthaler Bau-
ernhaus die letzten zehn Jahre als praktisches, gedecktes Lager. 
Im Gegensatz zum jungen Käuferpaar konnte es sich die Bauern-
familie nicht mehr vorstellen im ehemaligen Elternhaus zu woh-
nen. Für einen symbolischen Franken verkaufte sie das baufällige 
Haus dem ortsansässigen Paar mit drei Kindern – unter der Bedin-
gung, dass sie es umplatzieren. Durch die Aussicht des Erhalts 
und der Rückführung in die ursprüngliche Nutzung stimmte die 
Denkmalpflege dem ungewöhnlichen Vorgehen zu. Die einzige 
Voraussetzung war, dass das Haus in Isenthal bleibt. 

Leidenschaftliche Handwerker Der Andermatter Architekt Lukas 
Baumann nahm in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege 
und dem jungen Paar die Herausforderung dieser ungewöhnlichen 
«Hauszüglete» an. Es ist selbsterklärend, dass wenn ein Haus in 
seine Einzelteile zerlegt wird und wieder neu aufgebaut wird, 
einiges anders läuft als bei einer konventionellen Modernisierung. 
Und nicht zuletzt deshalb war das Projekt für Lukas Baumann 
besonders spannend. «Interessant waren vor allem die Gespräche 
mit den verschiedenen Unternehmern», sagt der Architekt. Im 
Mittelpunkt stand dabei immer der Konflikt, wie viel energetische 
Sanierung erlaubt ist, ohne zu stark in die Ursprünglichkeit ein-
zugreifen. Wie bei jedem Bau wurde auch hier über das Geld dis-
kutiert, doch war der Aspekt ein anderer: «Obwohl das Budget 
auch sehr knapp bemessen ist, steht die Qualität und das Hand-
werk mehrheitlich über dem Preis.» Für die denkmalpflegerischen 
Arbeiten mussten Spezialisten gefunden werden, die meisten fand 
man direkt im Dorf oder im Kanton Uri. Den Ab- und Aufbau 
übernahm die Berner Holzbaufirma Santschi + Schild, welche 
auch für das Freilichtmuseum im Ballenberg arbeitet. «Alle beauf-
tragten Firmen sind leidenschaftliche Handwerker. Das gefällt 
mir», sagt Lukas Baumann.

Ein grosses Puzzle Nach dem etwa dreiwöchigen Abbau, wo 
jedes Einzelteil genau beschriftet wurde, begann im Frühling der 
Wiederaufbau, etwa 800 Meter weiter vorne im Tal. Das Gelände 
ist ähnlich geneigt, «und wie beim vorherigen Standort steht das 
Haus wieder in Kontext mit einem Stall», erklärt der junge Archi-
tekt. Nach etwa vier Wochen Puzzlearbeit folgte die Aufrichte. 
Erschwert wurde die Arbeit durch das schlechte Wetter, denn bei 
Nässe konnte nicht gearbeitet werden. Das Mauerwerk wurde aus 
Preisgründen neu in Beton erstellt, bewusst wurde wurmbefallenes 
durch frisches Holz ersetzt, in Richtung Wetterseite erfolgte ein 
Eingriff, damit ein Sitzfenster erstellt werden konnte. Zudem hob 
man die Decke um ein paar Zentimeter an. Das ganze Haus ist so 
gedämmt, dass es dem heutigen Standard entspricht. Geheizt wird 
aber wie früher, der Holzofen steht in der Mitte des Hauses und 
strahlt die Wärme in alle Richtungen ab. 
Die Familie wird im Verlaufe des Herbstes einziehen. Nachdem 
sie das Haus gezügelt und modernisiert haben, folgt nun die ganz 
gewöhnliche – und vergleichbar einfache – «Züglete». Im 220-jäh-
rigen Haus werden sie schliesslich ein normales, modernes Leben 
führen können. Die Geschichte und der Charme des «Wyssig-
haus» wird sie jedoch durch den Alltag begleiten, denn wer das 
Haus sieht, geschweige denn betritt, spürt den Geist der alten Zeit 
allgegenwärtig.   <

Architektur
Lukas Baumann
6490 Andermatt
Tel. 076 489 89 02
www.baumannlukas.ch
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 Der Vorzeigegarten
Aus dem eher konservativen Garten mit viel Beton wurde ein vielseitiger,  
ästhetischer Garten mit verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten. Die Unterschiede 
zwischen Vorher und Nachher sind frappant. Ein richtiger Vorzeigegarten.  
Von Andrea Hurschler (Text), Egli Grün AG (Fotos)

Gartenreportage
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Der Garten wirkt reduziert und durchdacht.
Trotzdem vermittelt er eine stimmige 
Atmosphäre, die vor dem Umbau fehlte.
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1+2) Wasser, Pflanzen, Wege: Die verschiedenen Themen ergeben heute ein gelungenes Gesamtbild.
3+4) Die Grösse des Gartens erlaubte die Unterteilung in mehrere Aufenthaltszonen.
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>   Ein Vorzeigegarten ist er vor allem deshalb, weil er mit seinen 
verschiedenen Aufenthaltszonen, dem Pool und den vielseitigen 
Bepflanzungen viele Elemente des Gartenbaus vereint. Und trotz 
der Vielfältigkeit: Der Garten wirkt alles andere als überladen, 
sondern vielmehr reduziert und durchdacht, er vermittelt viel 
Atmosphäre. So abwechslungsreich geworden ist der Aussenraum 
des mittelgrossen Einfamilienhauses in der Ostschweiz vor allem 
aufgrund der Wünsche seitens der Bauherrschaft. «Wir hatten 
relativ klare Vorstellungen», sagt der Bauherr. Da waren einerseits 
die ästhetischen Anforderungen. «Wir wünschten eine gesamt-
heitliche Ästhetik über sämtliche Bereiche. Dabei sollte mit einer 
attraktiven, differenzierten Optik und durch die Materialwahl 
eine hohe Qualität erreicht werden.» Die Egli Grün AG hat diese 
Anforderungen mit der Wahl von Calanca-Gneis und pulverbe-
schichtetem Stahl erfüllt, welche sich durch den ganzen Bereich 
des 540 m² grossen Gartens ziehen und so für eine Einheit sorgen. 

Viel Atmosphäre Was dank der Dimension des Gartens mög-
lich wurde, ist die Aufteilung in verschiedene Aufenthaltszonen. 
«Diese waren uns sehr wichtig, denn so können wir die Sonnen-  
 und Schattenbereiche optimal nutzen», erklärt der Bauherr. 
Einer dieser Plätze wurde mit einer Feuerstelle aufgewertet, wel-
che besonders beim Eindunkeln für viel Atmosphäre sorgt. Und 
wenn’s ganz dunkel ist, verwandelt die in vier verschiedenen 
Gruppen schaltbare Gartenbeleuchtung den Aussenraum in ein 
heimeliges Wohnzimmer. Die Planung eines so vielseitigen Gar-
tens dieser Grösse ist nicht ganz einfach. Doch dank der heutigen 
Technik konnte sich die Bauherrschaft ihren Aussenraum schon 
bald einmal vorstellen. «Die 3D-Visualisierung führte zu einem 
guten Gefühl, wie sich unser Garten präsentieren wird.» Der Bau 
war aber aufgrund der Hanglage auch aus topografischen Grün-
den schwierig. «Das Grundstück ist schwer zugänglich und die 

Material- und Maschinenverschiebungen waren nur mit einem 
Kran möglich», sagt Marcel Egli, Betriebsleiter und Gartenplaner 
bei der Egli Grün AG. Um die Lärmemissionen möglichst gering 
halten zu können, wurde ein Turmdrehkran eingesetzt. 

Der Pool als Entspannungsort Marcel Egli schätzt den Pflegeauf-
wand für den Garten auf rund hundert Stunden im Jahr. Ein Wert, 
der für die Bauherrschaft stimmt, denn im Vordergrund stand für 
sie der grosse Genuss und ein minimaler Pflegeaufwand. Gerade 
die Wahl der Pflanzen spielte dabei eine wichtige Rolle. «Wir 
setzten auf Sumpfeichen als Schirmbäume, eine persische Buche, 
Hängezedern, japanischer Ahorn, Eibenhecken, Gräser, Kräuter, 
Stauden und Bodendecker», so Egli. «Im ersten Jahr war der Pfle-
geaufwand sehr intensiv», erzählt der Bauherr, «das wurde uns 
aber auch so kommuniziert». Dieser Aufwand habe sich jedoch 
gelohnt, «er hat nämlich auch dazu geführt, dass sich der Unter-
halt in den Folgejahren deutlich reduzierte». Ein Arbeitsfaktor ist 
der Polyester-Fertigpool. «Der Pflege- und Unterhaltsaufwand darf 
nicht unterschätzt werden», erzählt der Bauherr, der heute die ihm 
von der Egli Grün AG empfohlene automatische Steuerung für 
den Service einbauen würde. Dennoch, den Pool würden die Bau-
herren nicht mehr hergeben. «Vor dem Schlafengehen schwim-
men wir oft noch eine Runde. Es gibt nichts Schöneres.» Die auto-
matische Solarabdeckung sorgt dafür, dass diese spätabendlichen 
Poolgänge bis in den Herbst hinein angenehm warm bleiben.
Die Bauherrschaft ist mit ihrem Gartenumbau überaus zufrieden. 
«Der Garten ist für uns zu einem erweiterten Wohnraum gewor-
den, den wir sehr rege und gezielt nutzen», sagt der Bauherr. Wer 
den Garten mit seinen Pflanzen, dem Pool und den verschiedenen 
Sitzplätzen betrachtet, glaubt sofort, dass man hier viel Entspan-
nung und Erholung findet.   <
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Baujahr 2012
Bauzeit 8 Wochen
Grösse Garten 540 m²

Gartenplaner
Egli Grün AG
8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 77
www.egligruen.ch

Gartenbauer Marcel Egli  
schätzt den Pflegeaufwand auf 
rund hundert Stunden im Jahr.


