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Der «Wilde Maa»
Mit viel Sachverstand und noch mehr Herzblut hat Familie Kaufmann-Roggwiller 

gemeinsam mit Freunden und Handwerkern den ehemaligen Gasthof  
«Wilde Maa» in Sarmenstorf zu ihrem neuen Zuhause umgebaut. Als  Bauberater 
der Kantonalen Denkmalpflege Aargau stand Jonas Kallenbach der Bauherrschaft 

mit Rat und Tat zur Seite. Ein Gespräch über die spannende Zeit des Umbaus,  
die Geschichte des Gebäudes und die Arbeit der Denkmalpflege.

Interview und Redaktion: Britta Limper, Fotos: Jürg Zimmermann
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1   Als einer von zwei 
Gasthöfen an der 
Marktstrasse prägt der 
«Wilde Maa» das Orts-
bild von Sarmenstorf. 

2   Die Bauherrschaft 
auf der Terrasse ihres 
neuen Zuhauses: 
 Tobias Roggwiller, 
 Daniel Roggwiller, 
Priska Kaufmann 
Roggwiller, Tobias 
Kaufmann (von links).
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as ist über das Gebäude, den soge-
nannten «Wilde Maa», bekannt?
Jonas Kallenbach (JK): Das heutige 
Gebäude ist wohl in der zweiten Hälf-

te des 17. Jahrhunderts entstanden, was sich 
an den Zierformen der Fenstergewände und 
auch der Fenstersäule, die im Erdgeschoss noch 
vorhanden ist, ablesen lässt. Somit entspricht 
die Datierung über dem Haupteingang, 1669, 
sehr wahrscheinlich dem Baujahr für den heu-
tigen Steinbau. Es handelt sich um ein sehr 
reich ausgestattetes, stattliches Gebäude, das 
ursprünglich wohl als Wohnsitz eines begüter-
ten Bauherrn errichtet worden ist und später 
zu einem Gasthof umgenutzt wurde.

Familie Kaufmann-Roggwiller, waren Sie 
sich bereits vor dem Kauf bewusst, dass 
das Gebäude unter Denkmalschutz steht?
Daniel Roggwiller (DR): Ja, das haben wir ge-
wusst. Bevor wir es gekauft haben, haben wir 
das Haus mit Herrn Kallenbach angeschaut 

und auch schon etwas abschätzen können, was 
im Inneren noch schützenswert ist. Nach dem 
Kauf sind wir dann nochmals gemeinsam durch 
das Gebäude gegangen und haben Herrn 
 Kallenbach darüber unterrichtet, was wir he-
rausnehmen möchten und was wir stehen las-
sen möchten. Und wir haben ihn darüber in-
formiert, dass wir alles fotografieren werden. 
Leider liessen sich dann aber einige Elemente, 
von denen sowohl Herr Kallenbach als auch 
wir geglaubt hatten, dass sie bewahrt werden 
könnten, nicht erhalten. 

Herr Kallenbach, wie wird in einem 
solchen Fall entschieden, was zu erhalten 
ist und wo man im Sinne des neuen 
Projekts eingreifen darf?
JK: Grundsätzlich ist jedes Gebäude als Ein-
zelfall zu beurteilen. Über dieses Haus haben 
wir nur sehr wenig Unterlagen. Etwa dass es 
in den 1930er-/40er-Jahren einen grösseren 
Umbau gegeben hat, 1980 dann eine Aussen-

sanierung zusammen mit der Denkmalpflege 
– von den folgenden Jahrzehnten lagen uns 
keinerlei Informationen vor. In einem solchen 
Fall wird eine Anamnese durchgeführt und 
auf dieser Grundlage entschieden, welche Ele-
mente schutzwürdig sind und wo es Bereiche 
gibt, bei denen eine grössere Eingriffstiefe 
möglich ist. Das Projekt wird dann diesen Vor-
gaben angepasst. Es entsteht so ein Dreieck 
von Ansprüchen: Der Anspruch der Bauherr-
schaft, der Anspruch vom Denkmalschutz und 
bautechnische Anforderungen, das sind feuer-
polizeiliche oder hygienische Anforderungen 
sowie Anforderungen an Schallschutz und 
 Statik. Das sind die Dreieckspartner, die man 
so miteinander vereinen muss, dass das Haus 
mit seiner schutzwürdigen Substanz nicht 
 darunter leidet.

Ist es üblich, dass Sie den direkten Kontakt 
mit der Bauherrschaft haben, oder läuft es 
sonst eher über Architekten und Planer?

W

3   Die Bauherrschaft, 
die selbst über jahr-
zehntelange Erfahrung 
auf dem Bau verfügt, 
im Gespräch mit  
Jonas Kallenbach 
(links), Bauberater bei 
der Kantonalen Denk-
malpflege Aargau.

4   Das Kellerportal aus 
Muschelkalk ist eines 
der wenigen schützens-
werten Elemente im 
Inneren des Hauses. 
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JK: Wir sind sehr daran interessiert, früh mit 
der Bauherrschaft, den Baunutzenden oder Be-
wohnern in Kontakt zu kommen, um auch de-
ren Ziele und Wünsche zu spüren. Daher findet 
oft eine Startsitzung mit beiden Teilnehmenden 
statt. Uns ist es ein grosses Anliegen, dass eine 
Bauherrschaft mit Freude in einem Haus leben 
kann, denn dann wird es auch gepflegt und er-
halten. Wenn man an einer Bauherrschaft vor-
beiprojektiert, ist es aus unserer Sicht nicht 
 optimal. Es ist allerdings nicht immer vorauszu-
setzen, dass eine Bauherrschaft sich von Anfang 

an über den integralen Schutz eines Gebäudes 
bewusst ist. Wenn wir in Planungsprozesse ein-
bezogen werden, bei denen die Ideen schon fix 
sind oder der Plan sogar schon umgesetzt ist, 
müssen wir oft rückwirkend korrigierend ein-
greifen, es kann sogar vorkommen, dass einzel-
ne Elemente rückgebaut werden müssen.

Liegen darin die manchmal negativen 
Vorurteile der Denkmalpflege gegenüber 
begründet, dass sich Bauherrschaften zu 
spät mit dem Thema auseinandersetzen?

JK: Ich denke in gewisser Weise schon. Es gibt 
Fälle, bei denen falsche Vorstellungen auf ein 
Baudenkmal treffen. Wir bringen gerne das 
schöne Beispiel: Wenn ich eine Loftwohnung 
möchte und ein Altstadthaus kaufe, dann wird 
diese Vorstellung schwierig umzusetzen sein. 
Das Loft wird dann immer eine Fiktion blei-
ben, weil man die Binnen-Mauern nicht alle 
rückbauen kann. Deswegen ist es gut, wenn 
man möglichst bevor man den Kaufvertrag un-
terzeichnet, mit uns Kontakt aufnimmt. Aus 
diesem Grund besichtigt die Denkmalpflege 
mit Kaufinteressenten geschützte Objekte. Die 
Denkmalpflege versteht sich im Grundsatz 
nicht als Verhinderer, sondern als eigentlicher 
Anwalt oder Vertreter der Schutzobjekte, der 
die Interessen des Gebäudes im Planungspro-
zess wahrnimmt. Es ist also unsere Aufgabe, 
die Ansprüche der Bauherrschaft mit den Vor-
gaben des Gebäudes in möglichst idealer Wei-
se zu verknüpfen. So wie in diesem Fall. Es gab 
zunächst die Idee von drei Stockwerkwohnun-
gen. Als wir dann gesehen haben, wie die Bal-
kenlage im Dachstuhl gespannt ist und wie das 
Treppenhaus liegt, haben wir uns für die Ty-
pologie von zwei Maisonettewohnungen 

« Wenn eine Bauherrschaft  
mit  Freude in einem Haus  

leben kann, wird dieses auch  
gepflegt und erhalten. »

Jonas Kallenbach, Bauberater Denkmalpflege



5

40 Thema Denkmalschutz Umbauen + Renovieren 3 · 2019

entschieden. Ich bin der Meinung, dass es 
raumtechnisch wahrscheinlich sogar speziel-
ler geworden ist. 
DR: Wir haben die Denkmalpflege gar nicht 
negativ erlebt. Ein gutes Ergebnis kann nur 
erzielt werden, wenn man einen gemeinsamen 
Weg findet, der natürlich Kompromissbereit-
schaft fordert. 
Tobias Roggwiller (TR): Durch die Gespräche 
mit Herrn Kallenbach bereits vor dem Kauf ha-
ben wir zudem sehr viel gelernt und ein Gespür 
dafür entwickelt, was aus dem Projekt werden 
kann. Die Zusammenarbeit war sehr gut, wir 
würden es heute genauso wieder machen. 

Zurück zum Bauprozess: Wie ist die 
Ideenfindung verlaufen?
Tobias Kaufmann (TK): Ganz am Anfang ha-
ben wir keine Idee gehabt, einzig dass wir drei 
Wohnungen einbauen möchten. Dann haben 
wir alles an nicht schutzwürdiger Substanz he-
rausgenommen und geschaut, was da ist, was 
stehen gelassen werden kann und soll. Anschlies-
send haben wir den Grundriss gezeichnet. 
TR: Ich muss da kurz etwas einwerfen. Wir 
haben ohne Baubewilligung die Genehmigung 
gehabt, die nicht schutzwürdigen Elemente 
im Gebäudeinneren rückzubauen. Wir haben 
also nach und nach alles ausgebaut, den  ganzen 

Bestand mit der Denkmalpflege zusammen 
angeschaut und erst dann die Bauein gabepläne 
gemacht. 
JK: Zum Auskernen möchte ich gerne noch et-
was ergänzen. Das ist natürlich nicht der 
 normale Vorgang bei einem geschützten Bau-
denkmal. Aber wir haben im Zuge der Bauun-
tersuchung festgestellt, dass in diesem Haus 
mit Ausnahme des Dachstuhls, der Riegelwand 
im ersten Obergeschoss und einem Gewölbe-
keller keine relevante historische Substanz 
mehr vorhanden war. Das, was wir angetroffen 
haben, war der nahezu ausgekernte Zustand 
aus den 1940er- bis 1960er-Jahren. 
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Was die Denkmalpflege vorher aber auch 
selbst nicht gewusst hat, verstehe ich das 
richtig? Es ist also tatsächlich innen und 
aus sen geschützt gewesen.
JK: Genau. Das Haus steht seit 1951 unter kan-
tonalem Schutz, ist aber nach heutigem Wis-
sen stark verändert worden – ohne Wissen und 
Begleitung durch die Denkmalpflege. 

Was passiert dann in so einem Fall? Wird 
das Gebäude dann innen aus dem Schutz 
entlassen?

JK: Es bleibt ein integraler Schutz mit dem Wis-
sen und der Dokumentation, was noch vorhan-
den ist. Im Gegensatz zu anderen Kantonen 
stellt der Aargau im Regelfall nicht einzelne 
Bauteile unter Schutz. 
 
Welche Teile sind ausser den bisher 
genannten am Gebäude schutzwürdig?
JK: Natürlich die vier steinernen Aussenmau-
ern mit dem darüber liegenden Dachgeschoss 
als Fachwerk, eine Fenstersäule, ein Kellerpor-
tal aus Muschelkalk und eine hölzerne Block-
stufentreppe im Dachgeschoss. Die zahlreichen 
Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte las-
sen sich auch an der Anordnung und Form der 
Fassadenöffnungen ablesen. 

Wie haben Sie dann den neuen Grundriss 
entwickelt?
TR: Eigentlich vom Treppenhaus aus.
JK: Obwohl dieses wohl ursprünglich nicht an 
dieser Stelle war. Ein solches Haus hat 
 üblicherweise eine Mittelgangerschliessung, 
die zentral orientiert ist. Das wäre in diesem 
Gebäude jedoch mit der heutigen überform-
ten Situation gar nicht mehr möglich gewesen. 
Also hat man sich an dem bestehenden 
 Treppenhaus orientiert, das an dieser Stelle 
durchaus Sinn gemacht hat. Abgesehen davon 
konnte relativ frei entschieden werden, da von 
der historischen Raumfolge praktisch nichts 
mehr vorhanden gewesen ist. 
TK: Und bei der Maisonette hat es eigentlich 
gar keine Diskussionen gegeben, weil man 
das Dachgeschoss nicht firstparallel trennen 
konnte. Es wurde stattdessen quer zum First 
getrennt, sodass zwei Wohnungen mit einer 
 gewissen Höhe entstanden sind. 

« Grundsätzlich 
 waren wir der 

 Meinung, dass das, 
was wir im 

 Innenraum verbauen, 
zum Gebäude 
 passen muss. »
Daniel Roggwiller, Bauherr
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5   In der Wohnung im 
ersten Obergeschoss 
konnte im grossen 
Wohn- und Essbereich 
eine alte Riegelwand 
erhalten werden.

6   Die neuen Elemente 
wie die Stahlstützen 
oder der Boden aus 
Hartbeton setzen sich 
deutlich von der alten 
Bausubstanz ab.
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Es ist also ein Fortschreiben der 
Geschichte – auch beim Innenausbau?
DR: Grundsätzlich waren wir der Meinung, 
dass das, was wir im Innenraum verbauen, zum 
Gebäude passen muss. Zum Alter des Gebäu-
des und zum Charakter. Darum haben wir zum 
Beispiel Fensterbänke aus Eiche gewählt. 
TK: Wir wollten von Anfang an nichts vorspie-
len. Nirgendwo auf alt machen, wo nicht alt ist. 
Das wenige Alte, beispielsweise die Balken, soll 
hervortreten. Auch das Neue wie der Boden 
aus Hartbeton oder die Stützen aus Stahl, soll 
deutlich erkennbar sein. 

Ist das etwas, das Sie als Denkmalpfleger 
empfehlen, also nicht historisierend zu 
sein? Oder sprechen Sie dahingehend gar 
keine Empfehlungen aus?
JK: Es gibt verschiedene Haltungen. Grund-
sätzlich ist man bei neuen Hinzufügungen heu-
te jedoch durchaus der Meinung, dass sich die-
se nicht historisierend anbiedern sollten. Man 
restauriert auch nicht auf einen bauzeitlichen 
Zustand zurück, sondern ist bestrebt, das Ge-
bäude mit dem Leben, das es hatte, zu erhal-
ten. Jedes Gebäude zeigt einen gewachsenen 
Zustand, und man versucht, auch die später 
hinzugefügten Epochen oder Phasen zu erhal-
ten und ablesbar zu machen. Wir versuchen, 
diese Haltung mit Bauherrschaften zu erarbei-
ten, und greifen nur so stark ein, wie es die 
denkmalpflegerischen Vorgaben erforderlich 
machen. Denn letztendlich leben nicht wir in 

diesen Häusern. Aber wir achten auf eine 
 gewisse Wertigkeit in der Ausführung. Ein 
Haus, das geschützt ist oder schutzwürdige 
Substanz besitzt, verdient, dass man würdevoll 
mit ihm umgeht. Dies selbst dann, wenn mal 
eine  Auskernung passiert ist. 
DR: Wir haben Herrn Kallenbach immer über 
alles informiert. Und wir haben auch den Hand-
werkern einiges abverlangt und ihnen genau 
gesagt, wie wir was haben möchten. 

Die Handwerker sind ein gutes Stichwort. 
Wie haben Sie die gefunden?
TR: Ich habe 20 Jahre lang auf dem Bau gear-
beitet und kannte dadurch sehr viele Hand-
werker. Wir haben von den Handwerkern er-

wartet, dass sie mitdenken und mit uns reden. 
Ich habe die Bauleitung gemacht, und mein 
 Vater Daniel ist immer als Ansprechperson 
auf der Baustelle gewesen. 
DR: Wichtig war uns zudem, dass die Hand-
werker aus der Umgebung kommen. 

Empfehlen Sie als Denkmalpfleger auch 
Handwerker für Bauherrschaften?
JK: Grundsätzlich schreiben wir keine Hand-
werker vor, aber wir stellen Anforderungen an 
die Art und Qualität der Ausführung. Und 
wenn eine Bauherrschaft oder Planer Empfeh-
lungen wünschen, dann geben wir pro Arbeits-
gattung immer drei bis vier Betriebe oder 
Handwerker an, mit denen wir bereits 

« Durch die Gespräche mit Herrn 
Kallenbach bereits vor dem Kauf 
haben wir sehr viel gelernt und 

ein Gespür dafür entwickelt, was 
aus dem Projekt werden kann. »

Tobias Roggwiller, Bauherr
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7   Die Privaträume der Woh-
nung mit Arbeitszimmer, 
Schlafzimmer und Bad sind, 
als Raumkontinuum zusam-
mengefasst, gegen Norden 
ausgerichtet. Mit den Rie-
menböden und der Holztür 
wurden alte Elemente aus 
dem Gebäude an neuer Stelle 
wiederverwendet.

8   Stilvolle Details wie der 
hölzerne Waschtisch und die 
alte Leiter als Handtuchstan-
ge spiegeln nicht nur den Ge-
schmack der Bauherrschaft 
wider, sondern fügen sich 
harmonisch in das Gebäude. 

9   Blick vom Schlafraum 
durch das Bad ins Arbeits-
zimmer. Die Fensterbänke 
aus Eiche passen zum 
 Charakter des Hauses.
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 zusammengearbeitet haben oder die über 
einschlägige Referenzen verfügen. Wichtig sind 
die Qualität in der Ausführung, die Planung 
und als Drittes die Langlebigkeit, die Nachhal-
tigkeit. Viele Bauherren sind sich nicht bewusst, 
dass Schnelligkeit beim Bauen vor allem bei 
 einem historischen Gebäude auf lange Sicht 
kontraproduktiv sein kann. Und was bereits 
erwähnt wurde: Neben fähigen Handwerkern 
ist bei historischen Gebäuden auch die gute 
Bauleitung von entscheidender Bedeutung. 
Wenn dann natürlich wie hier die Bauherr-
schaft vom Fach ist, dann läuft es sehr gut. 
TR: Ehrlich gesagt hätten wir eine externe Bau-
leitung für ein Objekt in dieser Art auch gar 
nicht zahlen können. Gewisse Arbeiten haben 

wir auch von den Handwerkern erklärt bekom-
men und selbst ausgeführt, wie die Armierung 
des Bodens. Es macht uns stolz, dass wir bei 
dem Umbau so viel selbst machen konnten. 

Stichwort Nachhaltigkeit. Ganz wichtig 
dafür ist auch das Thema Energie. Was 
musste in diesem Punkt am Gebäude 
gemacht werden? Wie hat sich das mit den 
Vorschriften der Denkmalpflege vertragen?
TR: Wir haben von einem Ingenieurbüro ein 
bauphysikalisches Konzept machen lassen. Die 
alten Bruchsteinmauern wurden vom Gips be-
freit, da Gips nicht atmen kann, was zu Schä-
den führt. Anschliessend wurden ein zement-
freier Mörtel und ein gipsloser Grundputz als 

« Das Dachgeschoss wurde 
quer zum First getrennt, 
 sodass zwei Wohnungen 
mit einer gewissen Höhe 

 entstanden sind. »
Tobias Kaufmann, Bauherr

Ausgleichsschicht aufgezogen, der dann isoliert 
wurde. Das Klima in den Räumen ist heute aus-
serordentlich angenehm. Die Aussenmauern 
können atmen, Feuchtigkeit wird aufgenom-
men und auch wieder abgegeben. Zwischen-
durch zieht es auch etwas – je nachdem, wie der 
Wind kommt. Darüber muss man sich bewusst 
sein. Es ist ein altes Haus. 
JK: Wir haben ein System angewendet, das in 
seinen Grundzügen der Bauweise des Gebäu-
des entspricht und bei dem die Diffusions-
fähigkeit gewährleistet ist. Jede Aussenwand 
und die Dachhülle wurden thermisch verbes-
sert, aber im Sinn des bestehenden Systems. 
Aussen konnte aufgrund des Schutzstatus nicht 
gedämmt werden. 

10   Die Maisonette-
wohnung auf der Südseite 
des Gebäudes besteht aus 
einem Wohn- und Ess-
bereich im Obergeschoss 
und einem offenen Schlaf-
raum mit Bad im Dachge-
schoss. 

11   Die mächtigen Balken 
des Dachstuhls prägen das 
Schlafzimmer.

13 14
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TK: Wir haben sogar eine Messsonde einge-
baut, um beobachten zu können, wie die Wand 
atmet, wie sie lebt, wie sie sich verhält. Das sind 
Erfahrungswerte für den Bauphysiker, aber 
auch für uns. 
DR: Und die erste Auswertung ist positiv. Und 
das, obwohl die Sonde extra am schlechtesten 
Ort angebracht ist. 

Und was ist an der Fassade gemacht worden?
JK: Der Vorteil bei diesem Objekt ist, dass die 
Fassade wertig gebaut worden ist, was man zum 
Beispiel an der Mauerstärke sieht. Und die Ge-
wände, also die Fenstereinrahmungen, sind aus 
Muschelkalk und zeigten fast keine Schäden. 
Es handelt sich um massives Steinmaterial, das 
in seiner Entstehung stark gepresst worden ist. 
Teilweise waren jedoch Farbsysteme auf der 
Fassade, die nicht ganz adäquat für das Gebäu-

de waren. Wenn man jedoch wie an den meis-
ten Stellen des Holzwerks einen Ölfarbenauf-
bau hat, der noch intakt ist und nur regeneriert 
werden muss, dann lässt sich das – wiederum 
mit Ölfarben – relativ einfach und nachhaltig 
durchführen.
TR: Zur Reinigung haben wir alles eisgestrahlt, 
auch die Riegel. Eisstrahlen ist besser für die 
Struktur. Mit Sandstrahlen nimmt man zu 
viel Material weg. Die Farbwahl haben wir 
übernommen, wie sie gegeben war. Natürlich 
in Absprache mit Herrn Kallenbach.

Weiss man, ob das die ursprünglichen 
Farben waren?
JK: Wir haben bei diesem Objekt keine Farb-
untersuchung machen müssen, weil die 
 Elemente der Aussenfassade nur einen Farb-
auftrag zeigten. Wenn man zeitgleiche und 

 regionale Bauten vergleicht, dann ist es das so-
genannte Oxidrot, ein Rostrot, ein typischer 
Farbton für farblich gefasste Holzelemente. Die 
Kassettierung der Läden als historisierendes 
Element, wahrscheinlich eine Schöpfung aus 
dem 19. Jahrhundert, haben wir übernommen, 
weil wir ja nicht wissen, wie die ursprüngliche 
Bemalung aussah, und die neuere Fassung auch 
zur erwähnten historischen Überlieferung 
zählt. Also auch hier wurde mit dem vorhan-
denen Bestand gearbeitet. 

Würden Sie nochmals so ein Projekt in 
Angriff nehmen?
DR: Das haben uns schon einige gefragt und 
wir sagen jeweils unisono: Ja. 
TR: Für mich ist es eine sehr interessante Reise 
gewesen, mit allem, was wir gelernt haben und 
was wir machen konnten. Jederzeit wieder. 

12   Die Maisonettewohnung 
auf der Nordseite wird 
durch die Treppe in zwei 
Bereiche geteilt. Die  
Küchenschränke sind  
perfekt unter die Treppe 
eingepasst. (Küchen in 
allen Wohnungen:  
Brunner Küchen)

13   Im Dachgeschoss, des-
sen Wände roh belassen 
sind, befinden sich das Bad, 
ein Schlafraum sowie ein 
offener Arbeitsbereich.

14   Das kleine, beinahe 
quadratische Schlaf zimmer 
strahlt Ruhe und Behag-
lichkeit aus.
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Der Denkmalpfleger
Der studierte Kunst- und Architektur-
historiker Dr. Jonas Kallenbach ist seit 
2010 als Bauberater bei der Kantonalen 
Denkmalpflege Aargau tätig. 
www.ag.ch/denkmalpflege

Kontaktadressen
Architektur (bis Baueingabe) 

Huber & Weibel AG 

www.huber-weibel.ch

Zimmermann 

Wyli Holz AG, www.wyli.ch

Dachdecker/Spengler 

Franz Widmer AG, www.widmerdach.ch

Baumeister 

Koch Unternehmungs AG, T 041 917 27 04

Sanitär/Heizung 

Veil Haustechnik, www.veil-ag.ch

Gipser 

Niggli Villiger AG, www.gft-niggli.ch

Malerarbeiten 

Malermeister Meier GmbH 

www.malermeister-meier.ch

Elektroarbeiten 

Heggli Service AG, www.heggliservice.ch

Metallbau 

Creamet GmbH, www.creamet.ch

Türen 

Klaus Schreinerei AG 

www.schreinerei-klaus.ch

Unterlagsböden 

Marrer Unterlagsböden AG, www.marrer-ag.ch

Plattenbeläge 

Koch Edwin, T 041 917 1 1 67

Küchen 

Brunner Küchen AG, www.brunner-kuechen.ch

Ingenieure Holzbau 

Makiol Wiederkehr AG, www.holzbauing.ch

Bauphysik 

Pirmin Jung Ingenieure AG 

www.pirminjung.ch

1. Obergeschoss 

 1 Wohn- und Esszimmer 

 2 Küche 

 3 Arbeitszimmer 

 4 Bad 

 5 Schlafzimmer 

2. Obergeschoss 

 1 Wohn- und Esszimmer 

 2 Küche 

Dachgeschoss 

 1 Schlafzimmer 

 2 Bad 

 3 Arbeitsbereich 

0 5
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Fenster der Zeit
Das Wohlener Seckelmeisterhaus drohte trotz seiner beachtlichen Historie in der  

Bedeutungslosigkeit zu versinken. Dank einem neuen Besitzer, dem engagierten Schreiner 
und Holzrestaurator Simon Heusser, hat es Ansehen und Beachtung zurückerhalten. 

Text: Silvia Steidinger, Fotos: Marion Nitsch, Simon Heusser
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1 Simon Heusser auf 
seiner Baustelle: Der  
gelernte Schreiner und 
Holzrestaurator ist  
Hausbesitzer, Bauherr 
und sein eigener Auf-
traggeber beim Umbau.

2 Blick ins Oberge-
schoss, das dank hoch-
klappbarer Wände und 
somit zuschaltbarer 
Räume auch als Gast-
stube genutzt wurde. 

3 Füllungen, wie diese 
Stroh-Lehm-Wickel, 
die wohl als feuerpoli-
zeiliche Massnahme 
dienten, sind materielle 
Zeugen vom Handwerk 
der Bauzeit und kom-
men auch beim Umbau 
wieder zum Einsatz.

und 20 Jahre lang stand das Gebäude 
an der Steingasse 47 im aargauischen 
Wohlen leer und verkam zum «schwie-
rigen» Objekt. Schwierig, weil es sich 

betreffend Sanierung und Unterhaltsarbeiten 
in beachtlichem Rückstand befand und die Be-
sitzer auf der Suche nach einem Käufer waren, 
der das Haus nicht durch einen Neubau erset-
zen, sondern erhalten wollte. Dabei ist das vier-
geschossige Gebäude schon ortsgeschichtlich 
gesehen ausgesprochen interessant: 1805 wur-
de es für den Kantonsrat und Seckelmeister 
Anton Isler gebaut; entsprechend der öffentli-
chen Funktion des Besitzers fielen Grösse und 
Repräsentationskraft des Baus aus. Auch die 
Lage (damals noch am Siedlungsrand) direkt 
an der Ausfahrtsstrasse nach Bremgarten ver-
weist auf sein einstiges Ansehen im Ort.

Bis vor kurzem schien die frühere Bedeu-
tung des Seckelmeisterhauses verloren; inmit-
ten der umliegenden, rasch wachsenden Neu-
bausiedlungen blieb sie zumindest Laien 
verborgen. Seit rund einem Jahr kämpft sich das 
Gebäude jedoch Schritt für Schritt wieder ins 
Bewusstsein der Wohlener zurück. Verantwort-

R

lich dafür zeichnet Simon Heusser. Der Schrei-
ner und Holzrestaurator erkannte das Potenzial 
des Hauses, erwarb es, und unterzieht es nun 
mit seinem Handwerksbetrieb und externen Spe-
zialisten einer Gesamtsanierung – unterstützt 
und begleitet von der kantonalen Denkmalpfle-
ge. «Ich habe in meiner Selbstständigkeit häu-
fig an historischen Häusern gearbeitet, konnte 
aber oft nicht die ganze Fülle einer Restaurie-
rung ausschöpfen», erklärt Simon Heusser sein 
Interesse an dem Projekt Seckelmeisterhaus.
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Täglich arbeitet er eigenhändig an der Wert-
erhaltung und Renovation seines Hauses sowie 
an der Konzeptumsetzung, drei Wohnungen 
in den Bestand einzubetten. «Es ist unbestrit-
ten, dass man das Gebäude heute nicht mehr 
so nutzen kann, wie anno 1805», weist Jonas 
Kallenbach, Bauberater der Kantonalen Denk-
malpflege Aargau auf die Notwendigkeit hin, 
eine zeitgemässe Nutzung in den historischen 
Mauern zu ermöglichen. «Trotzdem soll der 
Charakter und die schutzwürdige Substanz des 
Hauses erhalten bleiben. Mit einem Eigentü-
mer wie Simon Heusser, der Sensibilität für das 
Haus und Bewusstsein für den Schutz des Be-
stands mitbringt, ist der Dialog sehr konstruk-
tiv, weil man dasselbe Sanierungsziel anstrebt.»

Denkmalpflege im Bau
Bei unserem Besuch präsentiert sich das Ge-
bäude wie ein Kunstwerk Christos: Unter einer 
Hülle schützender Jutetücher wartet die im letz-
ten Herbst renovierte Kalkputzfassade auf sta-
bilere Temperaturen. Ein Blick hinter die tex-
tile Wand offenbart nicht nur, was hier in den 
letzten Monaten baulich geleistet wurde, son-
dern auch, weshalb Simon Heussers Antrag, 
das Gebäude unter den Schutz der Denkmal-
pflege zu stellen, gerechtfertigt war. Die vier 
Faktoren, die Aufschluss über die Schutzwür-
digkeit geben – der historische Kontext, die 
situative Komponente, also wie ein Bau im 
Ortsgefüge verankert ist, die typologische 
Komponente und die kunsthistorische Einord-
nung – sind beim Seckelmeisterhaus gewähr-

4 Das 1805 von Seckel-
meister und Kantonsrat 
Anton Isler erbaute Haus 
stand die letzten 20 Jahre 
leer. Dank Simon Heussers 
Engagement steht es heute 
unter Denkmalschutz.

5 Fenster in die Vergan-
genheit: Griffdetail eines 
der Fenster aus der Zeit 
um 1900. 

6 Die schlichten Holztäfer 
stammen aus der Bieder-
meier-Zeit und werden 
sachgemäss restauriert. 
Darunter und dahinter 
verschwindet eine neue 
Isolationsschicht.

leistet. Vor allem Letzteres: «Das Haus verfügt 
über eine sehr hohe materielle Zeugenhaftig-
keit», verweist Jonas Kallenbach auf die kunst-
historische Substanz. Biedermeier-Vertäferun-
gen, Originaltüren mit gestemmten Füllungen, 
Kachelöfen aus unterschiedlichen Epochen und 
eine grosse Anzahl historischer Fenster sind 
nur einige der baulichen Zeitzeugen. «Die Be-
sonderheit dieses Objekts ist, dass hier lange 
fast wie zur Bauzeit gelebt wurde», so Jonas 
Kallenbach. Entsprechend wurden am Gebäu-
de auch bei der Umnutzung vom Wohnhaus mit 
Öffentlichkeitscharakter zur Gastwirtschaft 
und weiter in zwei Wohnungen lediglich zu-
rückhaltende Eingriffe vorgenommen; man 6
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« Das Gebäude verfügt über eine sehr hohe  
materielle Zeugenhaftigkeit. »

Jonas Kallenbach, Bauberater Kantonale Denkmalpflege Aargau
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hat mit einfachsten Mitteln instand gehal-
ten, aber kaum ersetzt oder massgeblich umge-
baut. Auch die Fenster, die bei Wohnbauten im 
Zuge von Sanierungsmassnahmen normaler-
weise ersetzt werden, stammen noch aus der 
Bauzeit – oder wurden bereits vor etwa 120 Jah-
ren ersetzt. Am Beispiel der Fenster zeigt sich 
eine der grundlegenden Fragen, die sich bei  
solchen Objekten betreffend Erhalt und ge-
schichtlicher Ablesbarkeit oft stellt: «Durch die 
Diskussion mit der Denkmalpflege habe ich 
meine ursprüngliche Meinung revidiert, sämt-
liche nicht-bauzeitlichen Fenster mit Nachbau-
ten zu ersetzen, weil ich erkannt habe, dass auch 
die ‹jüngeren› Fenster schutzwürdig sind. Ich 
habe sie restauriert und mit einer aussen lie-
genden Aufdoppelung energetisch aufgewer-
tet.» Das Engagement, die Freude und die 
Selbstverständlichkeit, mit der Simon Heusser 
alle Arbeiten ausführt, sind bewunderns- und 
nachahmenswert. Selbstverständlich hat nicht 
jeder Hausbesitzer das notwendige Fachwissen, 
das handwerkliche Geschick oder die Zeit und 
Ambition, in solchem Masse an einem Umbau 

teilzuhaben. Den hier spürbaren Respekt ge-
genüber dem Bestand kann sich jedoch jeder 
zu eigen machen. Inspiration und Ansporn kön-
nen noch die nächsten zwei Jahre auf Simon 
Heussers Baustelle gewonnen werden.

Die Jutetücher wehen Siegesfahnen gleich 
im Wind und deuten auf die (zurückgewonne-
ne) Bedeutsamkeit des Kulturdenkmals hin, 
das als Scharnier zwischen dem alten und  
neuen Wohlen agiert, und das, wie durch ein 
Fenster der Zeit, den neugierigen Blick in die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des 
Seckelmeisterhauses ermöglicht. 

www.steingasse47.ch

7 Fenster in drei un-
terschiedlichen Aus-
führungen kommen 
zum Einsatz: Die Ori-
ginale von 1805, die Si-
mon Heusser mit neuen 
Innenfenstern ergänz-
te, Fenster aus der Zeit 
um 1900 – energetisch 
aufgewertet durch eine 
Aufdoppelung – sowie 
Nachbauten der jünge-
ren historischen Fens-
ter (im Bild).

8 Auch bei den Fens-
tergewänden wollte man 
nur ersetzen, wenn dies 
unumgänglich war und 
ansonsten die originale 
Bausubstanz erhalten.

9 In den ursprünglich 
kalten Dachraum soll 
zukünftig Tageslicht 
eindringen und eine 
Wohnung erhellen. 
Neue massgefertigte 
Ochsenaugen erfüllen 
diesen Zweck, ohne das 
Dach- oder Gesamtbild 
zu beeinträchtigen.

Simon Heusser
absolvierte in Oberwinterthur eine Leh-
re als Möbelschreiner und die Berufs-
maturitätsschule im Bereich Gestaltung. 
Nachdem er als Bauschreiner und Res-
taurator in einem Bauleitungsbetrieb  
tätig war, wagte er den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Für verschiedene Um-
bauprojekte – viele davon stehen unter 
Denkmalschutz – war er als Bau- und 
Möbelschreiner, als Restaurator, Pro-
jektplaner und als Bauleiter tätig. 

www.heusser-handwerk.ch

Die Geschichte des  
Hauses wird durch die 
Renovation ergänzt und 
in die Zukunft getragen.


