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Reportage

Eine Reise durch die Zeit
Das «Hüs üf der Flüe» steht am Dorfrand von Ernen, gleich unterhalb der denkmalgeschützten Pfarrkirche
St. Georg. Hier lädt die Besitzerin Diana Pavlicek auf Zeitreise durch die Bau- und Kulturgeschichte des Goms ein.
Von Kirsten Höttermann (Text) und Nadia Neuhaus (Fotos)
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1 Wer ein historisches Haus fachgerecht
sanieren will, kann sich bei der Kunsthistorikerin Diana Pavlicek Rat holen.
2 Die Schindeln der Süd- bzw. Westfassade
waren nicht zu retten. Rund 42 000 wurden
erneuert.
2
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1 Der Architekt liess die Innentreppe
im Zustall um 180° drehen. Damit ist der
Blick frei auf die historische Fassade.
2 Die schrägen Böden und die teils sehr
kleinen Fenster verstärken das Gefühl,
in einem historischen Haus zu wohnen.
3 An den Innenräumen wurde seit Jahren
nichts verändert. Im Wohnzimmer fand sich
der originale Bestand des 19. Jahrhunderts
mit Kassettentäfer und Wandbuffet.
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> Könnte das «Hüs üf der Flüe» sprechen, hätte es
einiges zu erzählen. Zum Beispiel warum seine Bewohner die Kammer gleich neben der Eingangstür so viele
Jahre nicht betraten. Oder davon, wer die Zugfahrpläne an die Wand klebte oder den unteren Teil des
Heidenkreuzes für eine neue Türe absägte. Das Wohnhaus gehört zu den sogenannten Gommer Heidenhäusern, die den Menschen früherer Generationen so
alt erschienen, dass sie diese in vorchristliche Zeiten
datierten. So alt ist das «Hüs üf der Flüe» zwar nicht,
trotzdem war die Besitzerin Diana Pavlicek von seinem
tatsächlichen Alter überrascht. Dendrochronologische
Untersuchungen ergaben, dass es in der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts gebaut wurde. Damit gehört das
Gebäude zu den ältesten und besterhaltenen Heidenhäusern im Goms.

Sanft saniert «Wir wollten möglichst viel von der alten
Bausubstanz erhalten und wieder sichtbar machen», so
die in Zürich lebende Hausherrin. Der Grundriss im
Erdgeschoss war in den 1960er Jahren leicht verändert
worden. Eingangsbereich und Küche wurden damals
durch eine Bretterwand voneinander getrennt. Um die
ursprüngliche, für ein Walliser Haus typische offene
Wohnküche wieder herzustellen, musste diese Wand
wieder entfernt werden. «Der Rückbau entpuppte sich
als ziemlich aufwändig», erzählt Pascal Abgottspon,
«denn während der früheren Bauarbeiten wurden
Deckenbalken gekürzt, was die Statik des Gebäudes
beeinflusste.» Die Leitungen wurden teils über Putz
bzw. Holz verlegt oder unter dem Fussboden versteckt.
So konnten die originalen Strickbalken und Oberflächen im Inneren wieder sichtbar gemacht werden.
Der alte Täfer in der Stube und das Buffet von 1822
wurden kräftig entstaubt. In letzterem fanden sich
reichlich Salben und Medikamente der letzten Jahrzehnte. «Der Schreiner, der das Buffet ausgebaut
und gesäubert hat, tat mir fast leid», gesteht die neue
Besitzerin. Erhalten blieb auch der alte Giltsteinofen
aus dem 16. Jahrhundert. Heute kann er bei Bedarf
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Nur ein Plumpsklo Die Kunsthistorikerin freut das
enorm, zeigt es doch einmal mehr, dass sich die aufwendige Renovation im letzten Jahr gelohnt hat.
Der Architekt Pascal Abgottspon brachte der neuen
Besitzerin das Wohnhaus nahe. «Wir haben uns zufällig über einen gemeinsamen Freund beim RaclettePlausch im Bündnerland kennengelernt», erzählt
Diana Pavlicek rückblickend. Sie besitzt dort ein Ökonomiegebäude, und auch wenn sie nach dessen Ausbau weder das Geld noch die Energie für ein neues
Objekt gehabt habe, sei ihr das Heidenhaus nach einer
Besichtigung nicht mehr aus dem Kopf gegangen. «Ich
habe den Kauf nicht bereut.» Ebenfalls nicht bereut
hat sie die Wahl des Architekten: «Wir haben einfach
das gleiche Verständnis vom Umgang mit historischer
Bausubstanz.» Pascal Abgottspon wohnt im Ortskern
von Ernen. Er wusste um den Zustand des Hauses und
kannte den früheren Bewohner. «Hier war lange nichts
gemacht worden. Nicht einmal sanitäre Anlagen gab
es, nur ein Plumpsklo und eine einfache Armatur,
die die Küche mit Kaltwasser versorgte.» Für Diana
Pavlicek eine grosse Herausforderung, sie und Architekt Pascal Abgottspon überlegten sehr lange, wo die
Badezimmer einzurichten seien. Man entschied sich
für zwei ehemalige Kammern und kompensierte den
Raumverlust durch den Ausbau des Zustalls an der
Ostseite des Hauses.
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1 Die neuen Badezimmer waren wohl der grösste
Eingriff im Gebäude. Vorher gab es lediglich ein
Plumpsklo und kaltes Wasser.
2 Das Holz des alten Dachstuhls wurde für die
Küchentische wiederverwendet.
3 Aus der alten Bretterschalung des Zustalles fertigte
man Bodenriemen, Küchenmöbel und Betten.
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wieder eines der beiden Schlafzimmer, die Stube und
die Küche beheizen. Neu ist die sichtbare Feuerkammer, die vom Esstisch aus den Blick auf das Spiel der
Flammen erlaubt.
Ein halbes Jahrhundert an einer Wand Das zweite
Schlafzimmer der Wohnung im Erdgeschoss befindet
sich im Zustall an der Ostseite des Hauses. Von hier
aus gelangt man auch in das Treppenhaus zum Obergeschoss. Die Treppe ist neu. Pascal Abgottspon hat
sie um 180 Grad gedreht. So entstanden zwei neue
Räume, die als Schlafzimmer genutzt werden. Nun
ist der Blick frei auf die ehemalige Aussenwand des
historischen Strickbaus. «Hier zeigt sich die ganze
Geschichte des Hauses.» Diana Pavlicek verweist stolz
auf Heidenkreuz und Seelenglotz. Eine wunderbare
Entdeckung, die während der Renovation gemacht
wurde, ist der gut erhaltene Balkenkopfkamin in der
geräumigen Wohnküche. Im Goms war der sattelförmige Rauchfang bis ins 17. Jahrhundert hinein üblich.
Er sammelte im Obergeschoss den von der offenen
Feuerstelle im Erdgeschoss aufsteigenden Rauch und
leitete diesen durch die Hausrückwand ins Freie. Wie
das Pendent im Erdgeschoss sind der Küchentisch und
die Küchenkombination im Obergeschoss aus nicht
mehr verwendetem Altholz gefertigt. Teilweise stammt
es von der Aussenfassade, die gänzlich erneuert wurde.
Die Holzbretter des Zustalls waren zu grossen Teilen
nicht mehr zu gebrauchen und wurden ersetzt. Ebenso
die rund 42 000 Schindeln der Süd- und Westfassade,
die permanent dem Wetter ausgesetzt ist.
Wer einmal eine Zeitreise durch 500 Jahre Gommer
Geschichte im «Hüs üf der Flüe» antreten will, kann
eine der beiden 3 ½ Zimmer-Wohnungen oder auch
das ganze Haus mieten. Die Wohnungen bieten je vier
bis fünf Personen Platz und können unter www.muntspavlicek.ch wochenweise und während der Nebensaison auch für verlängerte Wochenenden gebucht werden. <
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«Stauraum war ein grosses Thema»
Auf was gilt es zu achten, wenn man ein historisch wertvolles Haus renoviert, um es später als Ferienhaus zu vermieten?
Architekt Pascal Abgottspon über seine Arbeit am «Hüs üf der Flüe». Interview: Kirsten Höttermann

Worin lag das Besondere an dieser Bauaufgabe?

Es gab Hinweise darauf, dass das Gebäude sehr alt ist. Die Anordnung des Mauerwerks im Ährenverbund im Keller, das Heidenkreuz am Dachfirst, die Friese an den Holzbalken der Aussenwand,
das alles sprach dafür. Dendrochronologische Untersuchungen
datierten die Bauzeit in die Jahre zwischen 1424 und 1454. Wir
fanden Hölzer, die bereits 1304 geschlagen wurden. Damit ist das
«Hüs üf der Flüe» gemäss aktuellem Wissensstand wohl das älteste
– in seiner Originalsubstanz erhaltene – Gebäude von Ernen und
zählt zu den ältesten Heidenhäusern der Region. An den Innenräumen wurde seit Jahren nichts verändert, hier lag uns praktisch
der originale Bestand des 19. Jahrhunderts vor, mit Kassettentäfer
und Wandbuffet und einem Giltsteinofen von 1576. Das einfache
Bauernhaus besass keine Warmwasserleitung, keine moderne Heizung und nur sehr wenige Elektroanschlüsse. Für uns bestand
die Herausforderung vor allem darin, das Gebäude den heutigen
Bedürfnissen anzupassen, aber dennoch den ursprünglichen Charakter zu bewahren.
Wo wollten bzw. konnten Sie keine Kompromisse eingehen?

Aufgrund der Nähe zur Kirche liegt das Haus in der Kirchenschutzzone von Ernen. Damit war eine sehr grosse gestalterische
Sorgfalt nötig, insbesondere im Bereich der Aussenfassade. Hier
haben wir sehr eng mit Vertretern der kantonalen Denkmalpflege
zusammengearbeitet. So wurden zwar neue Fenster im Zustall des
19. Jahrhunderts genehmigt, in geschlossenem Zustand durften sie
jedoch nicht als solche erkennbar sein. Uns blieb nur, genau die
Breite der Fassadenschalung zu übernehmen. Um den originalen
Bestand zu schonen, wurde die Anordnung der Räume und deren
ursprüngliche Einteilung so belassen. Eine grosse Herausforderung war der Einbau von Nasszellen. Nach langer Überlegung
funktionierten wir schliesslich zwei ehemalige Kammern um.
Die Innentreppe im Zustall wurde um 180° gedreht. So konnten
zwei zusätzliche Räume entstehen, die flexibel mittels Schiebetüren geschlossen werden können. Die Bauherrschaft wollte die
originalen Strickbalken und Oberflächen, die in den 1960er Jahren vertäfert wurden, im Inneren wieder sichtbar machen. Somit
war die Leitungsführung der Haustechnik, sprich Elektro-, Heizungs- und Wasserrohre, praktisch nur über den Boden oder die
neue Wärmedämmung der Aussenwände möglich. Eine weitere
Herausforderung. Wo immer möglich, haben wir die Original-

Dachgeschoss
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substanz des Hauses bewahrt. Wo neue Materialien nötig waren,
verwendeten wir ursprüngliche, natürliche Baumaterialien. Das
Holz des Dachstuhls aus dem 15. Jahrhundert steckt heute in den
Küchentischen, die alte Bretterschalung des Zustalls aus dem 19.
Jahrhundert verwendeten wir für Bodenriemen, Küchenmöbel
und Betten. Auch die vorhandenen Bleirohre für Elektrokabel
von Leuchten und Schaltern behielten wir bei. Die Entscheidung,
keine verleimten Hölzer für Konstruktion und Ausbau zu verwenden, war eine ganz bewusste, wie auch die für natürliche Kalkputze, Natursteinböden und die Dämmung mit Holzwolle.
Inwiefern hat die geplante Nutzung als Ferienhaus die Renovation beeinflusst?

Bisher bestand das «Hüs üf der Flüe» aus nur einer Wohneinheit.
Neu entstanden zwei Wohnungen, die jedoch auch miteinander
kombiniert werden können. Als Herausforderung erwiesen sich
Brand- und Schallschutz zwischen den beiden Wohneinheiten.
Die Nutzung als Ferienwohnung brachte gewisse Anforderungen
an die Materialität mit sich. Man muss schliesslich damit rechnen,
dass Mieter nicht so sorgfältig mit dem Haus umgehen wie Eigentümer. Ein weiteres Thema war zusätzlicher Stauraum. Beispielsweise wurden die Betten erhöht, damit grosse Koffer darunter
gelagert werden können. Für einen zweiten Aussensitzplatz wurde
das Gelände am Hang minimal angepasst. Wir entschieden, die
schrägen Böden und die teils sehr kleinen Fenster zu belassen. Sie
verstärken das Gefühl, in einem historischen Haus zu wohnen,
und Feriengästen sind sie im Gegensatz zu Dauermietern sicher
zumutbar.
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