
Wiederaufbau Haus Nideröst

Neuer Auftritt für ältestes Holzhaus
Aus Anlass des 700 -Jahr -Jubiläums der Schlacht am Morgarten wird derzeit in Schwyz das älteste
bekannte Holzhaus Europas wieder aufgebaut. Da der Kodex der Denkmalpflege keine Hypothesen erlaubt
war das Unterfangen nicht einfach und auch nicht unumstritten.

Von Sonja Lüthi

n der Nacht vom 15. November 1315 zog das
ei Heer Herzog Leopolds aus, um die Eidgenos-e: sen unter habsburgische Herrschaft zu zwin-
gen. Die Verbündeten Uri, Schwyz und Unter-
waiden kannten sich aber in ihrem heimatlichen
Gelände besser aus. Am Morgarten nutzten sie
die Enge zwischen dem Hang und dem versumpf-
ten Seeufer und schlugen das Heer mit Helle-
barden in die Flucht — soweit die Legende.

Wie sich die Schlacht am Morgarten wirklich
zugetragen hat und ob sie überhaupt stattge-
funden hat, weiss man bis heute nicht. Überhaupt
liegt vieles über die damalige Zeit im Dunkeln.

Wo keine Schriftstücke und Bilder zur Dokumen-
tation angefertigt wurden, sind die Historiker
und Archäologen auf Fundstücke angewiesen. In
besonderem Mass betrifft dies das Alltagsleben
der ländlichen Bevölkerung. Anlässlich des
700 -Jahr -Jubiläums der Schlacht am Morgarten
sollen nun zwei Aspekte der Schweizer Ge-
schichte aufeinanderprallen. Zum einen feiern die
Kantone Schwyz und Zug den Sieg über die Habs-
burger. Zum anderen baut eine Gruppe von Lieb-
habern ein hölzernes Wohnhaus wieder auf, das
2001 einer neuen Überbauung weichen musste
und seither eingelagert war. Das nach der letzten
Besitzerfamilie benannte Haus «Nideröst» ist ein
einfaches, zweigeschossiges Blockhaus. Mithilfe
dendrochronologischer Untersuchungen wurde
der Kernbau auf 1176 datiert. Damit ist das Haus
das älteste bekannte Holzhaus Europas .
Bewegte Geschichte
Die Biografie des Hauses Nideröst ist eine im
wahrsten Sinne des Wortes bewegte Geschichte.
Mindestens zwei Mal wurde das gesamte Haus
versetzt, ein erstes Mal im Jahr 1270, zuletzt um
1640 ins Schwyzer Hinterdorf. Das sei aber nichts

Aussergewöhnliches, wie Markus Bamert, ehe-
maliger Denkmalpfleger des Kantons Schwyz
erklärt: «Noch bis ins 20. Jahrhundert wurden
Holzbauten im Kanton Schwyz oft versetzt» Die

Rekonstruktion und den Wiederaufbau des Hau-
ses Niderost begleitet Bamert als wissenschaft-
licher Berater. Bauherrin ist die Morgartenstif-
tung, die sich seit fünfzig Jahren für den Schutz
des möglichen Schlachtgeländes einsetzt. Ohne

«Noch bis ins 20. Jahr-
hundert wurden Holzbauten
im Kanton Schwyz oft
versetzt. ))
Markus Bamert,
Ehemaliger Denkmalpfleger Kanton Schwyz

sie würde das Blockhaus wohl nach wie vor in
seine Einzelteile zerlegt in einer Lagerhalle liegen
oder wäre vielleicht sogar entsorgt worden.
Als das noch bis 1980 bewohnte Haus vor drei-
zehn Jahren abgebaut wurde, hatte zuerst das
Freilichtmuseum Ballenberg einen Wiederaufbau
erwogen. Aufgrund der geringen Grösse und weil
das Museum bereits ein vergleichbares Schwy-
zerhaus zeigt, wurde davon schliesslich abgese-
hen. 2005 schenkte der Kanton Schwyz das Haus
dem Tierpark Goldau, der es im Rahmen eines

Schaubauernhofs nutzen wollte, auf den Wieder-
aufbau aufgrund veränderter Prioritäten dann
aber doch verzichtete. Wind in die Segel erhielt
das Projekt zu guter Letzt dank den Jubiläums-
aktivitäten «Morgarten 2015,', die nun zum An-
lass genommen werden, das Haus auf dem mut-
masslichen Schlachtfeld in der Schwyzer Ge-
meinde Sattel wieder aufzubauen. Von den dafür
benötigten 1 Million Franken, wovon die Hälfte
für den Unterhalt während den nächsten zwan-
zig Jahre bestimmt ist, sind laut Stiftungspräsi-
dent Erwin Horat bereits knapp 700 000 Franken

durch Spenden zusammengekommen.
Charta von Venedig
Rund zwei Drittel der ursprünglichen Bausub-
stanz konnten gemäss Bamert erhalten werden.
Der Kernbau bestand zu 100 Prozent aus Holz,
zur Hauptsache Fichte, daneben auch Welss-
tanne. «Eisen war damals zu teuer», erklärt Ba-
mert. Dass so viel Holz aus dem Mittelalter über-
dauert hat, führt er auf die gute Holzwahl und
Verarbeitung zurück. Kommt hinzu, dass die da-
maligen Häuser oft über Rauchküchen verfügten.
Das bot einen guten Schutz vor Schädlingen.
Durch den wiederholten Ab- und Aufbau befand
sich ein Grossteil der Bauteile dennoch in prekä-
rem Zustand. In der Lagerhalle wurden die Ein-
zelteile untersucht und je nach Zustand renoviert
und rekonstruiert. «Wenn das Holz beim Fallen-
lassen tönt, ist es noch gesund», erklärt der Denk-
malpfleger eine einfache Faustregel. Schwieriger
gestaltete sich die Rekonstruktion Beim Abbau
hatte man die Bauteile zwar vorsorglich beschrif-
tet, trotzdem verlangte die Arbeit dem verant-
wortlichen Zimmermann Res Ulrich viel Vorstel-
lungsvermögen und Fingerspitzengefühl ab. «Mit
einem anderen hätte ich das Projekt nicht rea-
lisieren wollen», lobt Bamert den Handwerker.
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% C Das ergänzende Werk
wird sich von der beste-
henden Komposition
abheben und den Stempel
unserer Zeit tragen. ))
Charta von Venedig

Für das zuständige Unternehmen Zumbühl Holz-
bau ist es nicht das erste Projekt dieser Art. Zum
Beispiel zeichnete es bereits für die Sanierung
jenes mittelalterlichen Hauses verantwortlich, das
heute auf dem Ballenberg steht. Bei einem Be-
such in der Lagerhalle im Juli überrascht der Um-
gang mit der mittelalterlichen Bausubstanz aber
dann doch. Wo nötig, wird neues Holz auf den al-
ten Balken aufgedoppelt und mit einer dicken
Leimschicht angeklebt. An gewissen Stellen über-
ragt der Querschnitt des aufgedoppelten Balkens
den alten um bis zu drei Zentimeter. «Das ent-
spricht der ursprünglichen Materialstarke», er-
klärt Bamert, um dann gleich die denkmalpflege-
rische Philosophie dahinter zu erläutern «Alt ist
alt und neu ist neu.» Diese für Laien nicht immer
verständliche Haltung entspricht der sogenann-
ten «Charta von Venedig» In der internationalen
Urkunde zur Konservierung und Restaurierung
von Denkmälern wurde 1964 festgehalten: «Die
Restaurierung [. ]findet dort ihre Grenze, wo die
Hypothese beginnt. Wenn es aus ästhetischen
oder technischen Gründen notwendig ist, etwas
wiederherzustellen, von dem man nicht weiss,
wie es ausgesehen hat, wird sich das ergänzende
Werk von der bestehenden Komposition abheben
und den Stempel unserer Zeit tragen.» Da über
das Innenleben von Holzwohnhäusern im Mittel-
alter nur wenig bekannt ist, ginge die Hypothese
hier sehr weit. Entsprechend viel muss offen ge-
lassen werden. «Nicht der Urzustand ist das Ziel.
Denn diesen kennt man gar nicht», erklärt Ba-
mert. So vermutet man zum Beispiel, dass die In-
nenräume schwarz gestrichen waren, weiss es
aber nicht mit Sicherheit. Ebenso wenig weiss
man über die Fensterverschlüsse oder die Dach-
deckung. Ursprünglich wollte Bamert das Dach
deshalb deutlich abgehoben als Spenglerarbeit
ausführen lassen. Aufgrund der Schwyzer Zonen-

ordnung war das aber nicht möglich. So wird
es nun als Eternitdach realisiert. «Ist das Haus
einmal wieder aufgebaut, wird es die Leute zu-
nächst schockieren», vermutet Bamert: «Es wird
schmucklos sein, bescheiden und, aufgrund des
Patchworks aus neu und alt, überdies gefleckt»
Alt und jung bauen Altes neu
Der wohl umstrittenste denkmalpflegerische Ent-
scheid war )edoch nicht die Materialwahl, son-
dern der Referenzzustand beziehungsweise der
Entscheid, das Haus überhaupt wieder aufzu-
bauen (siehe Kasten auf dieser Seite). Denn in
seiner langen, bewegten Geschichte wurde das
Haus nicht nur auf- und abgebaut, sondern auch
verändert und noch bis Mitte des letzten Jahr-
hunderts mit Anbauten versehen. Dazu heisst es
in der Charta von Venedig: «Die Beiträge aller
Epochen zu einem Denkmal müssen respektiert
werden: Stileinheit ist kein Restaurierungsziel.»
Beim letzten Abbau beziehungsweise teilweise
Abbruch des Hauses wurden jedoch einige die-
ser «Beiträge» zerstört. Da sich die Anbauten und
Veränderungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert
überdies in einem wesentlich schlechteren Zu-
stand befanden als die Substanz älterer Zustände,
entschied sich Bamert für den Referenzzustand
1270. Vom ehemaligen Sockel schliesslich war
sogar überhaupt nichts mehr übrig. Das ent-
spricht allerdings durchaus dem damaligen Zeit-
geist: Zog man weg, nahm man, wie ein Möbel-
stück, nur die Balken mit. So erfolgten zeitgleich
mit den Rekonstruktionsarbeiten in der Halle am
neuen Standort die Maurerarbeiten für den neuen
Sockel. In diesem Fall hebt sich das Neue aller-
dings nicht deutlich vom Alten ab. Verwendet
wurde die ursprüngliche «Pietra Rasa»-Technik —

übersetzt «verstrichener Stein» — bei welcher

((Nicht der Urzustand ist
das Ziel. Denn diesen kennt
man gar nicht))
Markus Bamert,
Ehemaliger Denkmalpfleger Kanton Schwyz

nach dem Aufsetzen eines Steins der aus der
Fuge hervorquellende Kalkmörtel verstrichen
wird. Die Steine für die Mauer stammen aus ei-

ner Reihe von Bergstürzen im Muotathal im Jahre
2011 Gemauert hat sie der Italiener und Wahl-
schweizer Vito Japello. Die seltene Maurer -Tech-
nik erlernte er in seinem Heimatland, wo noch bis
in die 1970er-Jahre Pietra-Rasa-Mauern erstellt
wurden. Dagegen wurden in der Schweiz bereits
ab 1900 vorwiegend Backsteine verwendet, und
so ist das handwerkliche Know-how hierzulande
weitgehend verloren gegangen. Japello ist der
einzige in der Region, der die Technik noch be-
herrscht. Eigentlich schon in Rente ist er eigens
für das Projekt nochmals in seine Arbeitskleidung
gestiegen. «Im Durchschnitt schaffen wir etwa
einen Quadratmeter im Tag», erklärt Japello
anlässlich eines Baustellenbesuchs im Juli. Als
besondere Herausforderung nennt der Maurer die
geringe Zahl an Steinen, welche sie zur Auswahl
hatten und auch die Beschaffenheit der Steine:
«Im Unterschied zu Sandstein, bricht dieser Stein
in Schichten und damit nicht immer so, wie es
der Maurer gerne hatte.»

Damit auch der Nachwuchs vom raren Know-
how profitieren kann, das an dieser Baustelle in

gebündelter Form zusammenkommt, hat die ver-
antwortliche Schwyzer Bauunternehmung Butti
den Wiederaufbau des Hauses Niederost zum
Lehrlingsprojekt gemacht. «Alt und jung bauen
Altes neu», erklärt Bauführer in Ausbildung Mi-
chael Lang das Motto.
Neues Informationszentrum
Seit Anfang Oktober sind die Wände aufgezogen,
was gerade mal drei Wochen in Anspruch nahm.
Der erste Stock wurde sogar in nur einem Tag
aufgebaut. «Im Obergeschoss mussten die Hö-
hen und der Boden etwas angepasst werden»,
erklärt Zimmermann Ulrich. Ansonsten ist das
Puzzle aufgegangen. Da das neue Holz bereits
abgelagert war, sollte es sich auch nicht mehr
gross bewegen. Läuft alles weiterhin nach Plan,
wird dem Blockhaus Ende Oktober das neue Dach
aufgesetzt. Dort, wo eine Aussenwand vollstän-
dig fehlte, wird eine Vitrine montiert, die den
Besuchern Einblick in eine mittelalterliche Küche
bietet. Auf Anmeldung kann das Haus aber auch
betreten werden. Die Eröffnungsfeier ist für Ende
April 2015 geplant. Bis dahin wird auf dem Ge-
lände auch ein Informationszentrum erstellt. In-
teressierte können darin die unterschiedlichen
Versionen der Geschichte um die Schlacht am
Morgarten nachlesen und sich ein eigenes Bild
machen. Darüber hinaus wird insbesondere der
Wirkungsgeschichte dieser Schlacht viel Platz

Autor:  Sofia Lüthi
Baublatt
8803 Rüschlikon
tel. 044 724 77 77
www.baublatt.ch

17. Oktober 2014
Seite:  18

Auflage 9'001 Ex.
Reichweite n. a. Leser
Erscheint woe
Fläche 132'926 mm2

Wert 6'300 CHF

Clipping-Nr. 2000333015tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch Clipping-Seite 2/5

http://www.baublatt.ch
http://www.management-tools.ch


eingeräumt — denn im Unterschied zu den übri-
gen Fakten ist diese gewiss. ■ «Wiederaufbau»

oder «Neubau»?
Die Geschichte des Hauses Nideröst sorgte
unlängst in der Tagespresse für Wellengang.
Ein NZZ-Journalist war auf die Stellung-
nahme der Eidgenössischen Kommission für
Denkmalpflege (EKD) vom Februar 2014 ge-
stossen. Darin rät die Kommission dem Bun-
desamt für Kultur (BAK) von einer finanziel-
len Unterstützung des Wiederaufbaus drin-
gend ab. Da sämtliche späteren Anbauten
aus dem 17. bis 20. Jahrhundert sowie der
Sockel beim Abbruch des Hauses Nideröst
zerstört wurden, attestiert die EKD dem Haus
«einen sehr geringen Zeugniswert», mit bes-
tenfalls 25 Prozent der ursprünglich Subs-

tanz. Die Kommission geht sogar so weit,
den Wiederaufbau als «purifizierende Rekon-
struktion» und sogar «Neubau» zu bezeich-
nen: «Dieser Neubau erzählt unter Verwen-
dung der genannten Reste originalen Holzes
einen mittelalterlichen Kernbau des Hauses
Nideröst nach, so wie er seit Jahrhunderten
nicht mehr bestanden hatte», so die EKD.
Erwin Horat, Präsident der Morgartenstif-
tung, versteht den Entscheid der EKD nicht.
«Der Ausgangspunkt für unser Projekt war
nicht der Zustand vor dem Abbruch, son-
dern die Balken, die noch da waren. Die
Frage lautete Machen wir etwas damit oder
nicht?» Den Entscheid für den Wiederaufbau
will er auch nicht als denkmalpflegerischen,
sondern als musealen Entscheid verstan-
den wissen. (s/)

Das Haus Nideröst bestand ursprunglich vollständig aus Holz. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde es jedoch etappenweise um Anbauten ergänzt.
(Im Bild: Aufnahmen vom letzten Standort int Hinterdof von Schwyz um 19981.
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Der vermeintliche Austragungsort der Schlacht am Morgarten in der Gemeinde Sattel SZ.
(Im Bild: Der rund 700 -jährige Letziturm und die überdeckte Baustelle im Juli).
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Beim Abbau des Hauses Nideröst wurden sämtliche Bauteile beschriftet. Die Rekonstruktion glich aber dennoch einem verwirrenden Zusammensetzspiel.

Was fehlte, wurde in der ursprünglichen Materialstärke aufgedoppelt.
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