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Baujahr 1785 und noch lange nicht am Ende 
Was können wir von einem alten Rheintalhaus lernen? 
Built in 1785 and still going strong – lessons from an 
old Rhine Valley house? 
Edifié en 1785 et toujours en forme –  
Que pouvons-nous apprendre d’une vieille maison  
de la vallée du Rhin ? 
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Baujahr 1785 und noch lange nicht am Ende 
Was können wir von einem alten Rheintalhaus lernen? 
1. Grundlagen 

 
Abbildung 1: Flugaufnahme des gesamten Anwesens, 1974 

Das klassische Rheintalhaus auf der linken Bildseite war bis zum Ende der 1970er-Jahre 
Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Vorarlberger Gemeinde Hörbranz. Zu  
Beginn der 80er-Jahre wurden die umliegenden Grünflächen durch den Bau der Rheintal-
autobahn vom baulichen Ensemble getrennt – die Landwirtschaft dadurch ausgegeben. 
Wenige Jahre später erwarben meine Eltern dieses Anwesen vom Landesstrassenbauamt 
und machten daraus ein Wohnhaus mit Steinmetzwerkstätte im ehemaligen Wirtschafts-
trakt. In den darauffolgenden Jahren wuchs ich hier auf und lernte die Besonderheiten 
und Vorzüge dieses außergewöhnlichen Hauses kennen. Damals noch nicht ahnend, dass 
ich später selbst einmal Architekt werden und selbst Holzhäuser bauen würde. 
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Abbildung 2: Südansicht 

Erbaut wurde das Haus vermutlich – abgeleitet von der im Türstock eingearbeiteten Jah-
reszahl – im Jahre 1785. Allerdings ist im mittleren Bereich des Türbogens eine weitere 
(Jahres-?) Zahl zu erkennen, welche eventuell sogar auf das 17. Jahrhundert hindeutet. 

 
Abbildung 3: ostseitige Eingangstür, Detail 
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2. Bauweise 
Der insgesamt viergeschossige Holzbau (zwei Vollgeschosse, zwei Dachgeschosse) erhebt 
sich über einem aus runden Flusssteinen gemauerten Kellergeschoss mit einem großzü-
gigen Gewölbekeller mit großflächigem Sandsteinplattenbelag und einem offenen Lager-
keller mit Holzdecke. Der massive Sockel ragt zwischen 1 – 1,4 m über das anschließende 
Gelände. 
Sämtliche Wände sind als gestrickte Massivholzwände aus heimischem Nadelholz gefertigt. 
Die Aussenwände sind zusätzlich mit einem breitformatigen vertikal angebrachten Täfer 
versehen. Dieses war ursprünglich mit Stierblut getränkt, um es zusätzlich vor Verwitte-
rung zu schützen. 
Nord- und Südfassade weisen zusätzlich über jeder Fensterreihe etwa 60 cm auskragende, 
reichhaltig bemalte Schleppdächer auf. 

   
Abbildung 4: Nordfassade mit Initialen         Abbildung 5: Südfassade 
und Jahreszahl 1788      

Die weiß gemalten Holzfenster sind mit Eichengewändern umrahmt und wurden vermut-
lich in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts zuletzt getauscht. 
Das mit Biberschwanzziegeln gedeckte Satteldach weist eine Dachneigung von etwa 45 
Grad auf und erstreckt sich über zwei Dachgeschosse. 
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3. Raumstruktur 
Das Erdgeschoss weist zentral in Ost-West Richtung einen klassischen Mittelflur auf, in 
dem Eingang, Küche und Stiegenläufe untergebracht sind. Südseitig befinden sich zwei 
etwa gleich große quadratische Räume – Stube und Gaden – welche sich einen gemein-
samen Kachelofen teilen, der von der Küche aus gefeuert wird.  
Nordseitig sind zwei kleinere Räume und ein dazwischen liegendes kleines Bad unterge-
bracht. Bei einem Umbau vor wenigen Jahren wurde der Küchenbereich neu strukturiert 
und eine großzügige Öffnung mit vor gelagerter Terrasse Richtung Gartenseite vorge-
nommen. 

 
Abbildung 6: Grundriss Erdgeschoss bis 2007 

 

Abbildung 7: Grundriss Erdgeschoss nach Umbau 2007 

Das Obergeschoss weist eine ebenso klare Grundrissstruktur mit nahezu gleicher Raum-
aufteilung auf, was eine äußerst flexible und noch immer zeitgemäße Nutzung gewähr-
leistet. 

Die Dachgeschosse sind als unkonditionierte nicht unterteilte Räume ausgeführt, welche 
ausschließlich zu Lagerzwecken benutzt werden. 
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Abbildung 7: Obergeschoss 

Abbildung 8: Querschnitt 

4. Innenraum 
Beim Innenausbau sind drei unterschiedliche Zustände erkennbar. Die Haupträume sind 
mit großformatigen Holzkassetten an Wänden und Decke verkleidet, welche in einem 
genauen Raster mit Massivholzleisten befestigt sind. 
Die Zentralen Gangbereiche und Nebenräume sind teilweise noch im ursprünglichen un-
behandelten Holzstrick belassen. Die später ausgebauten Bereiche wie Nassräume und 
Küche sind teilweise mit Gipskartonvorsatzschalen verkleidet. 

In der Stube ist zudem der eingebaute Bauernschrank im Original erhalten. Küche und 
Badezimmer wurden den heutigen Anforderungen entsprechend zeitgemäß adaptiert. 
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Abbildung 10: Bauernschrank Abbildung 11: neue Küche 

5. Werkstoff Holz 
Die Verwendung des Baustoffs Holz ist an diesem Objekt in außerordentlicher Präzision 
erkennbar. Die gestrickten Massivholzwände weisen über 200 Jahre nach deren Bau kei-
nerlei Fugen auf. Sämtliche Wandöffnungen wurden mit Gewändern aus Eichenholz aus-
geführt, was einerseits der statischen und andererseits der funktionalen Beanspruchung 
Rechnung trägt. Bei den Aussenwänden wurde darauf geachtet, dass die direkte Bewitte-
rung von Stirnholzflächen und Stellen vermieden werden, an welchen sich das Regen-
wasser länger Zeit an der Holzkonstruktion halten kann. Die geringfügigen Vordächer 
tragen zwar etwas zum Schutz der Aussenwände bei, allerdings ist zu sagen, dass bei 
Regenwetter dennoch recht oft die Fassaden vollständig nass werden. Dies hat dazu ge-
führt, dass die Fassadenbretter völlig ausgewaschen sind (harte Jahresringe treten her-
vor), aber selbst nach so langer Zeit noch unverändert erhalten geblieben sind. 
Dies gilt ebenso für die eichenen Fensterlaibungen inkl. Fensterbrett (!), welche zwar mit 
Farbe versehen, sonst aber ohne Blechabdeckung noch immer dem Wetter standhalten. 

    
Abbildung 12: Fensterdetail Abbildung 13: gestrickte Holzwand 

Abschließend ist also zu sagen, dass das Haus trotz seiner bald 230 Jahren noch einen  
ausgezeichneten Gesamtzustand aufweist, sodass davon auszugehen ist, dass die Holz-
struktur noch weitere Jahrzehnte voll gebrauchsfähig bleiben wird. Durch die sehr klar 
strukturierte neutrale Grundrissstruktur in Zusammenhang mit für heutige Anforderun-
gen zumindest ausreichenden Raumhöhen ist zudem sichergestellt, dass eine Vielzahl 
unterschiedlicher Wohnnutzungen auch weiterhin in diesem Haus möglich sind. 
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