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Noch steht das Haus im Wyssig. Doch bald wird es ins Dorf Isenthal versetzt. BIlD FlorIaN arNolD

Ökologie im alten Kleid
Im Isenthal im Kanton Uri 
wird ein 250-jähriges 
Haus versetzt. Die Bau-
herren machen das Haus 
gleich noch energie-
effizient.

Florian Arnold

«Wenn ihr wollt, könnt ihr das 
Haus mitnehmen.» Diese Aussage 
eines Urner Landbesitzers im Isen
thal nahmen Bettina Gross (33) 
und Benjamin Hitz (32) nach einer 
Führung wörtlich. Das ungefähr 
250jährige «Wyssighaus» gehört 
seit Mai 2012 dem jungen Paar. 
Nur darf es nicht am selben Platz 
stehen bleiben. Gross und Hitz 
müssen es an einen neuen Stand
ort transportieren. 

Die Denkmalpflege sowie die 
Kantonale Natur und Heimat
schutzkommission hatten nichts 
dagegen, wollten aber, dass das 

Haus im Isenthal bleibt. An der 
oberen Dorfstrasse in der Nähe der 
Kirche mitten im Dorf fanden die 
beiden einen freien Bauplatz mit 
identischer Hangausrichtung mit 
einem alten Stall. Seit diesem Früh
ling planen sie nun die «Züglete» 
und den Umbau im Innern des 
Hauses. Denn es soll nicht nur 
renoviert, sondern gleichzeitig ener
gieeffizient gemacht werden.

Wert auf Ästhetik gelegt
«Bautechnisch machen wir einen 

Neubau mit einem schönen alten 
Kleid», sagt Architekt Lukas Bau
mann. Der Andermattner hat schon 
ähnliche Projekte im Wallis beglei
tet, als eine Gruppe alter Ställe 
versetzt wurde. «Ich finde es hoch
interessant, mit den alten Materia
lien und den traditionellen Konst
ruktionen zu arbeiten. Sie prägen 
das Dorfbild.» 

Das «Wyssighaus» stehe im Kon
text mit anderen Häusern. «Man 
kann nicht einfach eines davon 
wegnehmen», sagt Baumann. Des
halb sei es wichtig, die Bauten zu 

erhalten – und notfalls auch zu 
versetzen. Das «Wyssighaus» hat 
einen Grundriss von exakt 11 auf 
11 Meter – und dies, obwohl vor 
250 Jahren das Metermass noch 
gar nicht festgelegt war. 

Auf einem gemauerten Sockel 
steht die Holzkonstruktion. Schwe
re Holzbalken halten das Haus 
zusammen. Rauch der offenen Kü
che hat das Holz im Innern schwarz 
verfärbt und konserviert und damit 
vor Holzwürmern geschützt. Ob
wohl vor 250 Jahren aufwendige 
Handarbeit gefragt war und rich
tige Maschinen fehlten, wurde 
schon damals Wert auf Ästhetik 
gelegt. Alle sichtbaren Holzbalken 
sind mit Schnitzereien und die 
Fensterläden mit rotweissen Flam
men verziert.

Es sind einzelne Details, die den 
Architekten faszinieren: etwa die 
Fensterläden. «Die Bauherren haben 
damals eine Verdunklung der Räu
me hingekriegt, die wärmetech
nisch etwas brachte.» Statt rechts 
und links vom Fenster kann von 
unten her vor die Scheiben eine 

Holzplatte hochgezogen werden. 
Ein einfacher Widerhaken hält die
se «Storen» in Position.

Haus kriegt zweite Hülle
Bei der energietechnischen Sa

nierung gehe man gleich vor, wie 
wenn man ein Haus aus den 70er
Jahren optimiert, sagt Architekt 
Baumann. «Wir müssen die Ge
bäudehülle dicht machen.» Dazu 
müsse man idealerweise vom Kel
ler bis zum Dach alles dämmen. 
«Wir bauen im Grunde genommen 
eine zweite Hülle. Bei diesem Haus 
machen wir das im Innern, weil 
wir ja das Äussere nicht verändern 
wollen.» 

Die Wände werden mit 12 bis 
16  Zentimeter dicken Isolations
matten verstärkt, wodurch die Räu
me etwas kleiner werden. Später 
werden die Matten wieder mit Holz 
verkleidet. Der Raumverlust sei wei
ter kein Problem, sagt der Architekt: 
«Die alten Gebäude haben meist 
sehr gut proportionierte Räume 
und selten ganz kleine Zimmer.» 
Alle Räume des «Wyssighauses» 

Benjamin Hitz schaut durch die mit Flammen verzierten 
Fenster.            BIlDer FlorIaN arNolD

Die alten Balken sind schön verziert. 

Für architekt lukas Baumann gibt es etliche knifflige aufga-
ben zu lösen. 

sind mindestens so gross wie heu
tige Kinderzimmer.

Es braucht doppelte Fenster
Etwas Kopfzerbrechen bereiteten 

die Fenster. «Wir können die his
torischen Fenster nicht einfach mit 
modernen ersetzen. Das würde 
nicht zusammenpassen», sagt Bau
mann. Der deutsche FensterSpe
zialist Johannes Mosler restauriert 
die alten noch vorhandenen Fens
ter. Diese dämmen nicht so gut 
wie neue. Die Lösung: Im Innern 
des Hauses wird vor jedes alte 
Fenster ein modernes gehängt. 

Danach wird man wie früher mit 
Vorfenster und Sommerfenster 
durch zwei Glasscheiben ins Freie 
schauen.

Die wärmedämmende Hülle ist 
das eine, die andere Massnahme 
eine effiziente Heizung. Bettina 
Gross und Benjamin Hitz haben 
sich ganz traditionell für ein Ein
ofenhaus mit Holzbefeuerung ent
schieden. «Davon gibt es reichlich 
im Isenthal», sagt Hitz. Der Ofen 
steht im Zentrum des Hauses. Von 
dort aus zirkuliert die Luft im 
ganzen Haus. Die Wärmedämmung 
bewirkt, dass die Energie nicht 
entweicht.

Wenn sich Benjamin Hitz in der 
Stube aufrichtet, wird ein weiteres 
Problem sichtbar: Der 190cm
Mann stösst mit dem Kopf an den 
Querbalken der Decke an. Auch 
hier greifen die Bauherren ein. Der 
Boden wird etwas tiefer eingebaut, 
als er jetzt liegt. Damit wird eine 
Raumhöhe von 2,10 Metern er
reicht. Mehr liege aber nicht drin, 
sagt Architekt Lukas Baumann: 
«Hätten wir höhere Räume, wirkt 
das wie in einem neueren Haus. 
Wenn wir erreichen, dass man sich 
wie in einem alten Bauernhaus 
fühlt, dann haben wirs geschafft.» 
Ausserdem hätte man dann ein 
weiteres Problem mit den Fenstern: 
Sie würden nicht zum Raum passen 
und würden auf einer ungewöhn
lichen Höhe zu liegen kommen. 

In wenigen Tagen abgebaut
Das «Wyssighaus» wird um rund 

500 Meter versetzt. Dazu wird es 
auseinandergenommen und später 
wie ein Puzzle zusammengebaut. 
Dafür haben die Bauherren einen 
Obwaldner Holzbauer engagiert. 

Erst werden die Holzbalken mar
kiert, damit keine Verwechslungs
gefahr droht. Dann wird das Haus 
in nur wenigen Tagen abgebaut. 
Der Wiederaufbau geschieht in 
umgekehrter Reihenfolge. Das dau
ert schliesslich mehrere Wochen.

Die Grundrissmauer kann nicht 
wiederverwendet werden. Am neu
en Standort wird ein Betonsockel 
gegossen. Es wird dann Aufgabe 
des Gipsers werden, der Fassade 
in traditioneller Technik einen his
torischen Ausdruck zu verpassen.

Noch zieren Spinnennetze und 
Staub die Innenräume. Es ist dun
kel, denn die elektrische Einrichtung 
wird natürlich erst am neuen Stand
ort montiert. Die Stromleitungen 
im Holz zu verstecken ist aber sehr 
aufwendig. Die Leitungen wird man 
später sehen können. 

Es gibt also noch viel zu tun, 
bis Bettina Gross und Benjamin 
Hitz mit ihren zwei Kindern die 
fünf Schlafzimmer, die Arbeits so
wie die zwei Wohnzimmer beziehen 
können. «Es wird der grösste Ein
griff in der Geschichte des Hauses», 
sagt Lukas Baumann. «Doch nun 
lebt es weitere 250 Jahre.»

So baut man 
alte Häuser um

zf. Wer den Umbau eines 
schützenswerten Gebäudes ins 
Auge fasst, wendet sich als 
Erstes am besten an die kan-
tonale Denkmalpflege. In Uri 
ist Eduard Müller dafür zustän
dig: Amt für Raumentwicklung, 
Abteilung Natur und Heimat
schutz, Rathausplatz 5, Altdorf, 
Telefon 041 875 28 82. Der 
Denkmalpfleger klärt nicht nur, 
welche baulichen Eingriffe aus  
Sicht der Denkmalpflege mög
lich sind, sondern ist auch eine 
kompetente Ansprechperson, 
welche den Bauherren von sol
chen Projekten mit Rat und Tat 
zur Seite steht.

Ein nächster Ansprechpartner 
ist ein Architekt wie Lukas 
Baumann, Mariahilfgasse 10, 
Andermatt, www.baumannlu
kas.ch

Für das Versetzen des «Wys
sighauses» im Isenthal wurde 
die Holzbaufirma A. Britschgi 
AG, Hofmättelistrasse 6, Alp
nach Dorf, Telefon 041 
619 28 28, beigezogen. Weite
re Informationen unter www.
britschgiag.ch

Ein Spezialist für histori-
sche Fenster ist der Deutsche 
Johannes Mosler. Weitere In
formationen finden sich unter 
www.johannesmosler.de

Das Heizsystem stammt von 
Ofenspezialist Paul Rutz, Unte
re Schieb, Dietfurt. Man erreicht 
die Firma unter Telefonnummer 
071 988 16 35. Weitere Infos 
unter: www. holzoefe.ch

An der Messe vom 4. bis 7. 
Oktober auf der Luzerner All
mend finden im Rahmen der 
Sonderschau «Sonne und Ener
gie» am Stand A45 in der 
Halle 2 täglich halbstündige 
kostenlose Vorträge statt. 
Einer davon zum Thema «Ge
bäudeerneuerung: Sanierungs
tipps und Förderbeiträge» von 
der Energiefachstellenkonferenz 
der Zentralschweizer Kantone.
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