
5 grosse Architekturreportagen: Neu- und Umbauten / Pool auf dem Dach / Winter-

garten / 18 Hausideen in Holz- und Massivbauweise / Gestaltungsideen für Küche 

und Bad / Clever finanzieren / Volkssport Vermieten / Hausboote / Hypotheken-ABC

ha
us

-u
nd

-w
oh

ne
n.

ch
da

s 
Id

ee
np

ak
et

SCHWEIZER BAURATGEBER AUSGABE 2018

haus
und

wohnen.ch
das Ideenpaket



Wohnen

1919191919199191992_2_22_222_222 HausHausHausHausHausHausHaussHHHHausHaussssssss undundundundundunddunnununduundndndddn WoWoWohWohhnen enn n en 220182201820181820182018018018201801801018

AmAmAmAmAmAmAmmAmAmAmAmAmAmAmAmAmAmmAmAmAmmmmAmmAmmmmmmmAmmAmmAmAmmmmmmAmAmAmmAmmmmmmAAA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDooroorororrrorooroorrooooooooooooooooooooooooooooooooooooorfrfrfrfrfrrrfrfrfrfrfrfrrrrrfrrrrananananananananaanananannaanannnannaananananannananannannaa dddddddddddddddddddddddddddddd vovovovovovovovovovovovovoonnnnnnnnnnnnnnn EEEEErEErErEErEErErErrrrrrnenenenenenenennenenennenennenn,nnn,n,nn,n,n,nnn,n gggggggglelelelelleleleleeeeiiciiciciciciiiicicccichh h hhh ununuunuunuuuuuu teteeteteeerhrhrhrhrhhhalb bbb b b dedededededeededdedeeeder rr rrr dededededdeeeeedeennknkmammamaammammamammalglgllglglglgggggggggeseseseseeseeseseseschchhhhchchchchchchhütütütütütüttütütütütütüttüttztztztztzztztzztzzzzzteeneneneneneneneneenenne PPPPPPPPfafafafafafafaafafafafafafaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkikikikkikikikikikikikikikkikikikikiikkkkkkkkkkkkkkikkkkkikkkkkkkkkkikikikiikkkkkk rcrrrcrcrcrrrcrcrrrcheehehehehehehhee SSSSSSSSSt.t.t.tt.t.t.tt..ttt.t.t.t GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGeoeoeoeoeoeoeoeeooooeeeeeeeeeeeeee rgrgrgrgrggg, ,,,,   
hahahahahahahahaahaahhahhhahhat t t t t tttt  tt ttttt t tt DiDiDiDiDiDiDiDiiDiiDDiDDDiDiDDiDiDiDiDiDDiDiDiDDiDiDiDDDiDiDiDiDDD aaaaaanananaaanananaaaaaaaaaa PaPaPaPaPaPaPaPaPPaPaPaPaPaPPaaavlvlvlvlvlllllllllvllliciciciciciciciciciciiciiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiicciccicci ekekekekekekekekeekekekekekekee mmmmmititititititititttitttttitit vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvieieieieieiieieieieeeeel ll llll HeeHeHeHeHeHeHHeerzrzrzrzrzzrrr bblblblblblbblb uuuutuu eeeeeeeeeeeeeeinininininininiinininininiinnniini hhhhhhhhhhhhhisisisissstotottotototottot riiririririr scscscscsccss heheheheehehhheh ssss s HeHeHeHeHeHeHeeHeHHeHHeHeidididiidididiididiideneneneneneeene hahhhhahahahahausususususuuu rrrrrenenenenennenennnnnnovovovovovovovovvoovvvvvieieieieieieiieieieeeertrtrtrrtrtrtrtt. . .. .  
AAAAAAAAAAAAlAlAlAlAAAAlAlA s s s sssss FeFeFeFFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeeFeririririiriririrriiriririririeneeeeneenenenengägägägägägäägägäääägässsststststsstsstsssteeeeeeee hahahahahaahahahhahh bbbebebebebebbbeen nn n n wiwiwiwiwiwwiiwiwir rrrr r rr auaauauauaauauuauuaaua spsspsps rooooooobibibibibibiibibibibiibibibbibiererererererrereerreeeeeerrert,t,ttt,t,tt,t,t,t,t,t wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwieiiieiieieiie eeeeeesssssss sisisisisiisiiisichhhhchchhchhchchhhhh iiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn n nn nnnnnnnnnnnnnnn eiieiieieieieieeieieeeeeeeieeeiee neneneneeeneneneneneneemmm mmm m mmmmm mm mmmmmmmmmmmmmmm dededededdddd r r äläläläläläällälälää tetteteteteettt stststststttstenenenenenennee uuuuuuuuuundndndndndddndndndddd bbbbbbbbbbbbbeeseseeeeseseseeseeesese teteteteteteteett rhrhhhhrhhrhrhrhhhhalalalalalalla tetetetetetetenenenenenneneneneneneneenennnnennennnnnnnnnnnnnnnnennnnn n nnn HäHäHäHäHäususuususssusssssuseererererererererrerrrnnnnnnnnnnnnnn   
imimimimimimimimimiimmimimimmm GGGGGGGGomomomomomomomomomomoms s sss s ssss übübübübübübüüüüüü erererernanananaan chchchhteteteteeennnnnnn läläläläläläälälässsssss t.t.t. VVVVVVVononononononononononononnnono KKKKKKKKKKKKiririririirirstststststsstenenenenen HHHHHHHHötötötötötötötötötööttteteteteteteetteermrmrmrmrmrmrmrmrmmmmanananananannanananananaa nn n n nnnnnnnn (T(T(T(T(T(T(TT(TTT((T(( exexexexexexexxxxt)t)t)t)t))t))t)))))))))t))))))))))t) uuuundnddnddddndndndd NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNadadadadadadadadadadadadadaddadadadadaadadadaadadadadaaadadadadaadaddaaaaaddaaaaaaadddda iaiaiaiaaiaiaaiaiaiaiiaiaiai NNNNNNNeueueueuueuhahahahahahahhahahahahaaaaausususususussusussususususussuusssususssuusss (((((((((((((FoFoFFoFoFoFFotototooototos)s)s)s))s))



Haus und Wohnen 2018 _193



1) Die aus Altholz gefertigten Betten sind 
so hoch, dass Feriengäste getrost ihre Kof-
fer darunter verstauen können.
2) Die neuen Badezimmer waren wohl der 
grösste Eingriff im Gebäude. Vorher gab es 
lediglich ein Plumpsklo und kaltes Wasser. 
3) Von der getäferten Stube im Oberge-
schoss geniesst man einen herrlichen Blick 
ins Rhonetal.
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>   Das Ziel steht fest, mehr auch nicht. Für unser Wochenende im 
Obergoms haben wir über die Webseite urlaubsarchitektur.de eine 
Ferienwohnung im Musikdorf Ernen gemietet. Sie befindet sich in 
einem historischen Heidenhaus beim Dofeingang der Gemeinde 
und die Besitzerin Diana Pavlicek erwartet uns um 13 Uhr zur 
Schlüsselübergabe. Das Wetter ist traumhaft und die Fahrt von 
Luzern über den Furkapass ins Rhonetal bietet Ausblicke, die so 
schon James Bond im Film Goldfinger geniessen durfte. Auf dem 
Parkplatz am Rhonegletscher begegnet uns ein Murmeltier und 
auch an den friedlich grasenden Walliser Schwarznasen können 
wir keinesfalls einfach vorbeisausen. So ist es bereits 15 Minuten 
nach eins, als wir von der Furkastrasse links ins Binntal abbie-
gen. Nach dem Haus müssen wir nicht lange suchen. Seine neu 
geschindelte, helle Fassade ist bereits vom Ortseingang aus zu 
sehen. Von Diana Pavlicek wissen wir, dass es keinen eigenen Park-
platz besitzt, also parken wir öffentlich, schnappen unsere Ruck-
säcke und gehen die letzten 200 Meter unter lautem Gemecker 
einer kleinen Ziegenherde zu Fuss. Die Kunsthistorikerin begrüsst 
uns herzlich, bittet uns ins Haus und wir nehmen ihn zum ersten 
Mal wahr, den Duft nach Holz und leichtem Rauch, den man so 
nur in alten Häusern findet, und der uns die nächsten zwei Tage 
lang begleiten wird. 

Älter als ein halbes Jahrtausend Nicht ohne Stolz erzählt Diana 
Pavlicek, dass dendrochronologische Untersuchungen das Hüs 
üf der Flüe 6 in die Zeit zwischen 1424 und 1454 datieren. Die 
Kunsthistorikerin, die selbst in Zürich lebt, hat das Haus vor 
zwei Jahren erworben und es anschliessend zusammen mit dem 
Architekten Pascal Abgottspon renoviert. Beide wussten um den 
historischen Wert und wollten möglichst viel von der alten Bau-
substanz erhalten. Das tatsächliche Alter des Hauses war jedoch 
für Besitzerin und Architekt gleichermassen eine Überraschung, 
denn mit seinen mehr als 550 Jahren gehört es zu den ältesten und 
besterhaltenen Heidenhäusern im Goms. 
Im Inneren des Hauses sind Alt und Neu zu einem harmoni-
schen Ganzen verbunden. Der Eingangsbereich führt uns in die 
Wohnküche, in deren Zentrum ein grosszügiger Tisch aus Altholz 
zum Sitzen einlädt. Auch die Küchenzeile besteht aus Altholz, 
das als Baumaterial keine Verwendung mehr gefunden hat. Der 
historische Strickbau offenbart sich hier in dunklen Querbalken 
an jeder Wand. Die getäferte Stube gleich nebenan erlaubt einen 
herrlichen, weiten Blick ins Rhonetal. «Unverbaubar», wie Diana 
Pavlicek betont, denn das Haus steht in der Kirchenschutzzone 
der Pfarrkirche St. Georg. Die neue Eigentümerin hat die gesamte 
Innenausstattung mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail zusam-
mengetragen. «Das ist meine Leidenschaft», betont sie. In diesem 
Haus waren es die Bäder, die ihr die meiste Sorge bereiteten. Am 
Ende entschied sie sich für eine Mischung aus modernen Ein-
bauten wie der freistehenden Dusche und Elementen der 1920er 
Jahre wie dem alten Lavabo. Sie bittet uns nun auch, auf den 
Holzboden zu achten und eventuelle Wasserspritzer sofort weg-
zuwischen. Wer Ferien in dem Denkmal machen will, muss einige 
Regeln einhalten. Diana Pavlicek hat sie in einer hilfreichen Haus- 
ordnung zusammengefasst. Doch für uns wiegt das Gefühl, in 
einem über 550 Jahre alten Haus zu wohnen, jeden Mehraufwand 
auf.

Die ganze Geschichte an einer Hauswand Wir haben Glück, die 
zweite Wohnung im Obergeschoss ist an diesem Wochenende 
nicht vermietet und Diana Pavlicek willigt ein, sie uns zu zeigen. 
Von der Wohnung im Erdgeschoss aus gibt es einen direkten 
Zugang, falls grössere Familien oder Freunde beide Hausteile 
mieten, müssen sie nicht den Umweg über den Aussenbereich 
machen. Die Tür befindet sich gleich neben unserem Schlafraum 
im Anbau aus dem 18. Jahrhundert. Im neuesten Teil des Hauses 
haben Diana Pavlicek und der Architekt Pascal Abgottspon einige 
Veränderungen umgesetzt. Sie lassen die Zwischendecke im Ein-
gangsbereich entfernen und gestatten somit einen Blick auf die 
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1) An der Westfassade wurden rund 42 000 Holzschindeln ersetzt. Im Dachgiebel kamen zwei Seelenglotze zum Vorschein.
2) Der Aussensitzplatz im Obstgarten ist der perfekte Platz an lauen Sommerabenden.

«Wo immer möglich, haben wir die Orginal- 

substanz des Hauses erhalten. Wo nicht,  

verwendeten wir ursprüngliche, natürliche  

und schweizerische Baumaterialien.»

Aus der Website von www.munts-pavlicek.ch

Wohnen

1

2

196_Haus und Wohnen 2018



ehemalige Aussenwand des Strickbaus mit Seelenglotz und Hei-
denkreuz. Letzteres hatte einst stützenden Charakter, heute dient 
es nur noch als Schmuck über der Tür zur Küche. Diese ist ähn-
lich geräumig wie im Erdgeschoss und besitzt einen gut erhalte-
nen, für die Gommer Heidenhäuser typischen Balkenkopfkamin. 
Hier wurde der Rauch des offenen Kaminfeuers im Erdgeschoss 
einst gesammelt und nach draussen geleitet. Eine Zwischendecke 
besass das Haus damals noch nicht. An der Wand des heutigen 
Badezimmers klebten unter dem entfernten Täfer Reste alter Fahr-
pläne. Diese sind als Zeitzeugen belassen worden. Das Herzstück 
der einstiegen Kammer ist heute eine freistehende Badewanne mit 
Löwenfüssen. Bei ihrem Anblick bedauern wir kurz, uns für die 
untere Wohnung entschieden zu haben. Ähnlich geht es uns beim 
Ausblick aus dem Wohnzimmerfenster, der, da höher gelegen, 
noch ein bisschen schöner ist als im Erdgeschoss.

Ein Ort zum Wohlfühlen Diana Pavlicek verabschiedet sich und 
wir begeben uns auf einen Spaziergang durch Ernen. Aus dem 
Tellenhaus am historischen Marktplatz erklingt Brahms. Die 
Musiker proben für das erste Kammerkonzert des Sommers, dass 
noch am gleichen Abend hier stattfinden wird. Wir lauschen nur 
kurz und kaufen dann im Geschäft «Bergland», Kartoffeln und 
Salat aus biologischem Anbau. Käse und Fleisch aus der Region 
gibt es im Migros. Hier entdecken wir auch einen Bäcker. Doch 
unser Wunsch nach frischem Brot bleibt unerfüllt. Die Backstube 
wurde im letzten Jahr altersbedingt geschlossen, ein Nachfolger 
konnte noch nicht gefunden werden. Die Strasse führt weiter zum 
Restaurant «Erner Garten», das mit regionaler Küche wirbt. Doch 
wir haben andere Pläne, denn unser Heidenhaus besitzt einen 
Aussensitzplatz im Obstgarten. Wir werden den Abend dort ver-
bringen, die Aussicht ins Rhonetal geniessen und dem Nachbarn 
beim Fluchen zuhören. Sein Rasenmäher springt nicht an, ein 
Glück für uns, denn die romantische Stille des Sommerabends 
wird nicht durch laute Motorengeräusche gestört. Wir hören ein-
zig das Gemecker der Ziegen und den Glockenschlag der Turmuhr 
von St. Georg.

Wir kommen wieder Dieser weckt uns auch am nächsten Morgen. 
Für uns war es die erste Nacht in einem Zimmer ganz aus Holz. 
Es gibt eine Schiebetür, mit der man den Raum vom Rest der 
Wohnung separieren kann. Ein bisschen fühlt es sich an wie in 
einem Schrankbett zu liegen, rundum geschützt, nur viel geräumi-
ger. Einzelne Wolken schieben sich übers Tal und wir geniessen 
den Blick mit einem ersten Kaffee vom Bett aus. Das Fenster ist 
gross genug. Der zweite folgt im Obstgarten unter den Zwetsch-
genbäumen. 
In der Touristeninformation am Dorfplatz erfahren wir wenig 
später, dass Ernen nicht nur für seine Kunst- und Musikveran-
staltungen bekannt ist. Die Schriftstellerin Donna Leon gibt hier 
jeden Sommer Schreibkurse. Als Teil des Naturparks Binntal hat 
Ernen auch in Sachen Natur einiges zu bieten. Nach netter und 
ausgiebiger Beratung entschliessen wir uns, eine Wanderung von 
Fäld zur Binntal-Hütte zu machen. Die Schönheit des Tals lässt 
sich an diesem Tag nur schwer in Worte fassen. Selten ist uns eine 
so reiche Pflanzenwelt begegnet und wir dürfen zum ersten Mal 
blühende Türkenbund- und Paradieslilien sehen. Den Abend ver-
bringen wir in einem weiteren historischen Haus, im Hotel Ofen-
horn in Binn. Seit 1897 beherbergt es Gäste und bringt ihnen das 
Wallis auch kulinarisch näher. Wir entscheiden uns für Gommer 
Cholera mit Salat. Was das ist? Es lohnt sich, es herauszufinden. 
Wir jedenfalls kommen wieder. Aber übernachten werden wir in 
Ernen. Im Hüs üf der Flüe 6.   <

Hüs üf der Flüe 
3995 Ernen
www.munts-pavlicek.ch

Treppen
in Stahl wirken
individuell, funktionell
und ästhetisch.

Treppen unterschiedlicher Art geben
wir die Form, wie dies Planer und die
Bauherrschaft wünschen. Treppen aus
Stahl und Chromnickelstahl erfordern
praktisch keinen Unterhalt und sind ver-
schleissfest. Verlangen Sie mehr Infor- 
mationen. Damit kommen Sie voran.  

C
RE

A
L

FA
C

TO
RY

Le
se

rd
ien

st
Le

se
rd

ien
st 

110
505


