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HAUSBESUCH Wie ein Zeichen heben sich zwei dunkle Quer- 
balken in der Tenne vom Rest des Holzwerks ab. 

Sie sind 400 Jahre alt und wuchsen als Bäume im 
heutigen Allgäu. Die geschindelte Fassade und  

der doppelläufige Aufgang zur Haustür erzählen 
davon, dass die erste Besitzerin des Hauses  

eine reiche Frau war (links).

Der Bregenzerwald ist bekannt für seine talentierten Handwerker.  
Ein Glücksfall für ein 200 Jahre altes Wälderhaus in Krumbach, das nach  
seiner Renovierung nun dasteht, als sei es nie allein und verlassen gewesen. 

TEXT: SILVIA PFAFFENWIMMER FOTOS: ADOLF BEREUTER

ANGEKOMMEN  
IM HEUTE



86 Servus Servus 87

Wie früher gibt es auch heute im Esszimmer noch zwei Tische. An dem einen aß die Familie,  
am anderen saßen die Bediensteten, von denen es am Hof viele gab.

9
NEUES KAM, ALTES DURFTE 
BLEIBEN.  SCHLIESSLICH HAT 

 CHARAKTER JA AUCH ETWAS MIT 
DEN GELEBTEN JAHREN ZU TUN.

9
ährend Zugezogene noch rät-
seln, wo der Vordere Bregen-

zerwald aufhört und der Hinte-
re anfängt, gibt es für die, die schon immer 
hier leben, nur den „Wald“. Und so ist es 
eben ein Haus im Wald, das sich an diesem 
leicht verhangenen Früh sommertag vor sei-
nen Besuchern aufbaut. Doch ist es nicht ir-
gendein Haus; mit seinem mächtigen Kor-
pus und dem imposanten doppelläufigen 
Aufgang, den man von Schlössern und an-
deren herrschaftlichen Bauten kennt, 
macht es von Anfang an klar, dass es nicht 
zum Statisten taugt.

VOM FLACHEN LAND IN DEN WALD 
Das war auch seinem heutigen Besitzer klar, 
als er das Haus vor vielen Jahren zum ersten 
Mal sah. Schon immer architekturbegeistert 
und gut Freund mit Bekannten und weniger 
Bekannten der Branche, stand für ihn fest: 
Das ist es, das will ich haben. Das will ich 
gestalten, bewohnen, beleben. 

Doch es sollte noch einiges Wasser die 
Bregenzer Ache hinabfließen, bis das Haus 

W zu seinem Haus wurde. Schlussendlich war 
es die Uneinigkeit vieler Erben, die es frei 
für einen neuen Besitzer und seine Wieder-
erweckung aus dem nun schon etwas länger 
dauernden Dornröschenschlaf machten. 
Vor acht Jahren war es dann aber so weit.

Gerade rechtzeitig, hatte sich der heute 
69-Jährige, der sich in dieser Geschichte lie-
ber im Hintergrund hält und seinem Haus 
die Bühne überlässt, doch eben eine beruf-
liche Auszeit verordnet. Mit Unterstützung 
eines befreundeten Architekten und eines 
Bauphysikers und der handfesten Mithilfe 
seines Schwiegervaters machte er sich ans 
Werk. Selbst ein Ländler, also im flachen 
Land rund um Bregenz und Dornbirn auf-
gewachsen, galt es zunächst, in dieses Haus 
„an diesem unvorstellbaren Ort in diesem 
schönsten Tal der Welt hineinzufinden“. 

Hineinzufinden und herauszufühlen, 
was das Haus brauchte. Der neue Hausherr 
hatte bald klare Vorstellungen: Zu jedem 
Raum machte er eigenhändig Zeichnungen, 
insgesamt über 50 Blätter, und hielt darauf 
fest, wie das Ganze später einmal ausschau-

en sollte. Nicht immer stieß er  dabei auf 
Verständnis: Für die neuneinhalb Meter 
hohe Tenne, in der früher das Heu  lagerte, 
konnten sich weder der beigezogene Archi-
tekt noch die künftige Hausherrin eine Nut-
zung vorstellen. 

SPORTSCHAU-SCHAUEN IN DER TENNE
„Aber ich habe gesagt: Da liege ich dann auf 
dem Sofa und schaue mir die Sportschau 
an“ – und so sei es dann auch gekommen. 
Plötzlich fällt einem ein monumentaler 
Fernseher ins Auge, den man in der Weit-
läufigkeit des Wohnzimmers vorher gar 
nicht bemerkt hatte. Dahinter, in einer Ecke, 
türmen sich Bücher zu großen Stapeln. Und 
selbst wenn es im Bregenzerwald schnee-
mäßig manchmal dick kommt, entsteht hier 
gewiss keine Langeweile.

In der Sportschau-Tenne findet sich fak-
tisch ein Hinweis auf die Geschichte des 
Hauses: ein Balken, der sich dunkel gegen 
das restliche Holzwerk abhebt, mehr als 
400 Jahre alt. Er war einst als Baum im heu-
tigen Allgäu gewachsen. Von dort kam 

Das Haus bietet reichlich 
Platz zum Ausspannen. 

Ob auf der Liege in einem 
ruhigen Winkel des Flurs 
(Foto links) oder auch in 
der holzgetäfelten Stube 

– gut aushalten lässt es 
sich da wie dort.

In allen Räumen zeigt sich  
die Liebe des Hausherrn  
zu Design und Kunst. Die 
wuchtigen Polstermöbel 
haben das richtige Format  
für die weitläufige Tenne. ➻
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Neuneinhalb Meter hoch, 130 Quadratmeter groß: Die Tenne bietet viel Platz für Entfaltung. Früher wurde hier Heu gelagert,  
heute ist der mächtige Raum Fernseh zimmer, Lesestube und geselliger Treffpunkt für Familie und Freunde.

er – gemeinsam mit seiner neuen Besitzerin, 
einer reichen Erbin – vor gut 200 Jahren in 
den Bregenzerwald, um in dem spätbaro-
cken Wälderhaus verbaut zu werden. Genau 
genommen ist es kein Wälderhaus, sondern 
ein Mittelflurhaus, im Volksmund auch 
„Allgäuer Haus“ genannt: Von einem zent-
ralen Flur gehen sämtliche Räume ab.

Den Wohlstand seiner ersten Besitzerin 
sieht man dem Bauwerk heute noch an. Die 
Fenster sind mit kleinen Kapitälchen ge-
schmückt, die Haustür ist mit Schnitzwerk 
verziert, die Fassade wurde mit Weißtanne 
geschindelt. Dazu hohe Räume und Fuß-
böden aus Ahorn und Nuss. Und erst die 
Größe: Nach dem Umbau gibt es jetzt sechs 
Schlafzimmer, fünf Bäder, Esszimmer, Stu-
be, Küche und das an die 130 Quadratmeter 
große Wohnzimmer im Tenn. Sogar für eine 
Einliegerwohnung war noch Platz. 

„Beim Umbau habe ich jedes Brett in der 
Hand gehabt“, erzählt der Hausherr beim 
Gang durch die Räume. Tatsächlich strahlt 
das Haus eine Intimität und Wärme aus, die 
man ob seiner Größe auf den ersten Blick 

nicht vermuten würde. Was wohl nicht zu-
letzt auch dem Geschmack und dem glück-
lichen Händchen seines neuen Besitzers ge-
schuldet ist. An den Wänden hängt Kunst 
von gestern und von heute, das Mobiliar ist 
eine stimmige Mischung aus Designklassi-
kern, Eigenbaumöbeln und Dagewesenem. 
Nichts wirkt überladen, alles ist wohldosiert 
und auch nicht übertrieben perfekt. 

TÄGLICHER RAPPORT UM ACHT
Zwei Jahre dauerte es, bis das Haus, das zu-
letzt nur noch vor sich hin vegetiertet hatte, 
so aussah wie heute. Zwei Jahre, in denen 
der Hausherr und sein Schwiegervater täg-
lich um Punkt acht Uhr auf der Baustelle 
waren. Dann wurde gearbeitet, am Abend 
auch einmal kräftig getrunken. „Es waren 
die besten zwei Jahre meines Lebens“, erin-
nert sich der Besitzer. Erfahrung im Bauen 
und Umbauen hatte er, allerdings nur als 
Bauherrr, der hatte machen lassen. Doch 
bei diesem Projekt war er zusätzlich Teil-
zeit-Architekt und Hilfsarbeiter. 

Bei so einer Konstellation kann natur-

gemäß viel schiefgehen – tat es aber nicht. 
Was auch an den exzellenten Handwerkern 
lag, die kaum wo so dicht gesät sind wie im 
Bregenzerwald. Schon vor Jahrhunderten 
zogen Maurer, Zimmerer, Steinmetze und 
Stuckateure von hier hinaus in die Welt, 
um als Barockbaumeister heimzukommen. 
Zu Berühmtheit brachte es etwa die Auer 
Zunft, deren zeitweise über 800 Mitglieder 
im 17. und 18. Jahrhundert beeindrucken-
de Kirchen in Süddeutschland, der Schweiz 
und im Elsass schufen.

Noch heute gebe es hier eine hohe Hand-
werker-Ethik, erzählt der Hausherr: „Man 
ist stolz auf seine Arbeit und hört nicht ein-
fach auf, solange es noch was zu tun gibt.“ 
Davon profitierten auch das alte Wälder-
haus und sein neuer Besitzer. Hinzu kommt: 
Holz ist im Bregenzerwald nicht bloß ein, 
sondern der Baustoff schlechthin. 

Vorhandenes wurde renoviert, Neues in 
Szene gesetzt. Das Haus bekam eine Pellets-
heizung, eine ordentliche Dämmung, einen 
WLAN-Anschluss, und es wurde auch sonst 
mit allem Komfort ausgestattet. Da will 

Die neue Treppe brauchte 
Platz, weshalb das gläser-
ne Stiegenhaus heute in 
die Tenne hineinragt. Im 
Ober geschoß lässt es sich 
über eine Tür öffnen und 
dient so auch als Empore 
für etwaige  musikalische 
Darbie tungen bei Festen …

➻
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der Hausherr keine Abstriche machen: „Im-
merhin leben wir im 21. Jahrhundert.“ 

AUFGENOMMEN UND ANGEKOMMEN
Dazu passt, dass er Dinge, die ersetzt wer-
den mussten, bewusst als Kontrapunkt 
 inszenierte. War eine alte Tür nicht mehr 
zu richten, wurde sie nicht nachgebaut, 
sondern durch ein modernes Gegenstück 
ersetzt. Bei zwei Türen hätte der Tischler 
 allerdings auf einen Nachbau bestanden. 
„Da ging’s wohl um die Handwerker-Ehre. 
Dafür hat er mir die Türen dann auch ge-
schenkt“, erinnert sich der Hausbesitzer. 

So fügte sich eins ins andere. Aus dem 
Ländler ist kein Wäldler geworden, aber 
 einer, der im Wald angekommen ist. Die 
Leute, erzählt er zum Schluss, hätten ihn 
gut aufgenommen. Ohne große Worte, 
wie es halt hier so ist, im Wald. 3

Liebhaber von betagtem Mobiliar kennen 
das Problem: Im Lauf der Zeit wurden 
Schränke, Tische und Türen oft zigmal über-
strichen, und der Lack lässt sich nur mehr 
schwer entfernen.

Dennoch rät der Besitzer des schönen „All
gäuer Hauses“ von Brachialgewalt ab: Einige 
seiner Türen ließ er sandstrahlen – mit mä
ßigem Erfolg. Denn vor allem weiches Holz 
 zerfasert und wird rau. Ablaugen ist eine Al
ternative zum Sandstrahlen, aber mitunter 
recht mühselig. 

Am praktikabelsten erwies sich die Behand-
lung mit Stahlbürsten, wie sie Tischlereien 
und auf Restaurierungen spezialisierte Be
triebe anbieten. Ähnlich einem Hobel wird 
das Holz durch laufende Bürsten gezogen, 
was die Lackschichten mit sich nimmt und 
dem Holz zu alter Schönheit verhilft.

DA GEHT DER LACK AB

Die Betten in den Schlafzimmern sind 
selbst gebaut. Als Material diente dem 

Bauherrn Altholz, das beim Umbau 
des Hauses in großen Mengen anfiel.

Oben: Die Profiküche aus Edelstahl 
setzt einen spannenden Kontrapunkt 
zum vielen Holz im Rest des Hauses.


