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Landwirtschaftliche Strukturen sind in Verände-
rung begriffen. Damit einhergehend, verwaisen 
alte Wirtschaftsgebäude zunehmend. Identitäts-
stiftend für ihre unmittelbare Umgebung, sind 
jene dennoch von hohem Wert. Vermehrt erken-
nen Architekten in der Sanierung solcher Bauten 
einerseits eine kreative Herausforderung und 
andererseits eine stille Verpflichtung dem Land-
schaftsbild gegenüber. „Stall B“, unweit
der Tschaggunser Kirche im Montafon, wurde 
einem Plan B, nämlich der Transformation in
ein Wohnhaus, unterzogen.

T Kathrin Lanz  F Marcello Girardelli, Bernhard Breuer
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WOHNRAUM EINGEHAUCHT

Der Bestand vor der Sanierung
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Neben der Verwendung des 
beim Abbruch angefallenen 
Altholzes und der Wiederver-
wertung der Bruchsteine der 
Mauern wurde überwiegend 
mit Weißtannenmassivholz 
aus dem Bregenzerwald ge-
arbeitet. Auf verleimte Bau-
teile wurde, wenn möglich, 
verzichtet.

„Baut man für sich selbst, besteht die Gefahr, leicht 
schizophren zu werden“, lacht Bernhard Breuer aus 
Schruns, der sein eigenes Holzhaus in Tschagguns 
geplant hat. Aus dem gut hundert Jahre alten Bestand 
entstand das Wohngebäude mit dem Projekttitel 
„Stall B“, wobei das „B“ für den Kopf des Vorhabens 
steht. Immer wieder schlüpfe man von der Rolle des 
Planenden in die Rolle des Bauherrn und umgekehrt 
und durchlebe damit das Spannungsfeld zwischen äs-
thetischem Anspruch und Kostenkontrolle recht in-
tensiv.

„Auf der einen Seite ist man dem Bestand etwas schul-
dig und hängt am ideellen Wert, andererseits sind fi-
nanzielle Mittel natürlich nicht unbegrenzt vorhan-
den“, erzählt Breuer. „Es ist leichter, wenn ein Bauherr 
strikte budgetäre Grenzen vorgibt. Mit sich selbst 
kämpft man weitaus länger.“ Dass sich der Kampf – 
oder besser die Mühe – gelohnt hat, beweist die Aus-
zeichnung mit dem Vorarlberger Holzbaupreis 2015 
in der Kategorie „Sanierung“.

Tür zwischen Familienmitgliedern
Dieser Preis gründet wohl auch auf dem sorgsamen 
Umgang mit dem Bestand. Ein Großteil der vorhan-
denen Konstruktion blieb unverändert erhalten. Um 
einen stützenfreien Raum im Wohnbereich generieren 
zu können, wurden Lasten über die Außenwandkon-
struktion abgeleitet. Das Holz der ehemaligen Stützen 
fand an anderer Stelle Wiederverwendung. Dadurch 
schuf Breuer eine großzügige offene Wohnfläche mit 
genügend Licht- und Luftraum. „Dennoch braucht es 
Rückzugsmöglichkeiten. Da ich in einer Großfamilie 
aufgewachsen bin, spreche ich aus Erfahrung“, 
schmunzelt der Planer. Im Erdgeschoss befinden sich 
Küche, Wohn- und Esszimmer. Durch ein Galeriege-
schoss akustisch verbunden, ist im ersten Stock ein 
zweiter ganz privater Wohnraum platziert, der aus-
schließlich für die Familie gedacht ist. Die Schlafstätten 
wurden vom offenen Wohnraum separiert. „Manchmal 
braucht es eine Tür zwischen den Familienmitglie-
dern“, lacht Bernhard Breuer in der Rolle des Bewoh-
ners. n

Vom Zimmerer 
wurde der augenscheinlich 

gute Zustand des Bestandes 
bestätigt. Daraufhin stand 

dem Sanierungsprojekt 
nichts im Wege.
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Profitieren Sie von: 

✔ Regulierung der Nachhallzeit

✔  gute Schallabsorbierung

✔  moderne Raumgestaltung

✔  verbessertes Wohngefühl

✔  Hitze- und Schallschutz

✔  ökologisch 

✔  verschiedene Holzarten
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Gestrickte Techniken mit moderner Anwendung
Prinzipiell ist der Innenraum von dem steten Mix von 
Alt und Neu geprägt. Möglich wurde dies durch die 
Anwendung alter Holzbautechniken. Dabei blieb die 
Außenhaut bestehen und wurde lediglich um wenige 
Öffnungen ergänzt. „Wir mussten mit der Dämmung 
in die Außenhaut, ohne dabei die Außenbretter abzu-
nehmen. Gemeinsam mit dem Bauphysiker erarbei-
teten wir eine Lösung.“ Breuer befürchtete nämlich, 
dass sich die Bretterschalung nicht mehr exakt würde 
aufbringen lassen. Deshalb wurde die Außenwand-
konstruktion zur Gänze von innen her aufgebaut. 
„Altes Handwerkswissen war extrem wichtig für das 
Projekt“, berichtet er. „Wir haben gemeinsam um je-
den Zentimeter gerungen, da das Haus an sich schon 
ziemlich schmal ist.“ Auch im Innenraum sollten Ori-
ginalelemente erhalten bleiben und alte Holzbautech-
niken Anwendung finden. So wurden die tragenden 
Decken in 5 bis 7 cm starken Weichholzdielen mit va-
riabler Breite, konischem Zuschnitt und mit fremder 
Feder ausgebessert und ergänzt. Dies führte zu mini-
malem Materialeinsatz und geringen Aufbauhöhen, 
da die tragende Decke, die Untersicht und der Fuß-
boden als ein Bauteil mit 7 cm Massivholz ganz ohne 
Leim ausgeführt wurden. Der Leiter der Zimmerei 

Kaufmann aus dem Bregenzerwald, Hansjörg Felder, 
hat das Projekt aktiv mitgetragen. „Er kennt die alten 
Techniken und hat das Know-how zur Umsetzung, 
scheut sich aber nicht davor, jahrhunderte alte Me-
thoden um moderne zu ergänzen.“ Nicht nur Holz-
bauteile, sondern auch die alte Steinmauer blieb größ-
tenteils erhalten. Lediglich die Kalkputzschicht musste 
abgetragen werden, da sich zuvor ein Schweinestall 
in den Räumen befand. Das Original-Scheunentor 
führt nun mit dahinter liegender Glastür auf die Ter-
rasse. „Ich war froh, einen erfahrenen Zimmermann, 
der schon mehrmals am Bestand gearbeitet hatte, an 
meiner Seite zu wissen“, freut sich der Hausherr über 
die Unterstützung.

Weitblick über das eigene Handwerk hinaus
Trotzdem Breuer durchaus Erfahrungen im Holzbau 
aufweisen kann – er blickt auf jahrelange Zusammen-
arbeit mit den in der Branche nur zu gut bekannten 
Architekten Dietrich Untertrifaller zurück –, betrat er 
mit der Sanierung des Tschaggunser Saustalles ein 
Stück Neuland. „Man kann sehr viel von Handwer-
kern lernen. Beeindruckend waren beispielsweise die 
Reaktion auf Veränderungen und der Weitblick über 
ihr eigenes Handwerk hinaus.“

PROJEKTDATEN

Standort: Tschagguns

Fertigstellung: 2015

Architektur: Bernhard Breuer,
www.bernhardbreuer.com

Holzbau: Kaufmann Zimmerei und Tischlerei,
www.kaufmannzimmerei.at

Nutzfläche: 108 m2

Am Ende beklagt der Bauherr die mangelnde Unter-
stützung der Bank, welche die Bauzeit in die Länge 
gezogen hatte. „Ich würde mir fachkundigeres Perso-
nal wünschen, das den Wert eines solchen Vorhabens 
auch erkennt“, ärgert sich Breuer. Denn „ein bloßer 
Erhalt historischer Gebäude ohne Nutzung hinterlässt 
leere Hüllen in einer zersiedelten Landschaft“. Eines 
ist trotz mangelnder Unterstützung gelungen: Zumin-
dest Tschagguns ist um eine leere Hülle ärmer. e

Die Original-Bretterver-
schalung blieb größtenteils 
erhalten – die Außenhaut 
wurde nur um einige wenige 
Öffnungen ergänzt.

Traditionelle Holzbau-
techniken ermöglichten 
es, dass der Bestand 
mit neuen Elementen 
harmoniert.

EIN BLOSSER ERHALT
HISTORISCHER GEBÄUDE 

OHNE NUTZUNG HINTERLÄSST 
LEERE HÜLLEN IN EINER

ZERSIEDELTEN LANDSCHAFT.
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