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Denkmalpflege im Thurgau 2

Vorwort

Denkmalschutz jetzt auch für Scheunen – geht das nicht zu weit?

So einfach ist es leider nicht.

Scheunen und Ställe, Ökonomiebauten im weitesten Sinn machen im Thurgau,

der sich mehr als manch andere Schweizer Gegend als Landwirtschaftskanton

versteht und sich mit seiner Landwirtschaft identifiziert, einen beachtlichen

Teil seiner schönen Siedlungen aus. Doch diese Siedlungen wandeln sich un-

merklich. Die Denkmalpflege beobachtet diesen Wandel und betrachtet es als

ihre Aufgabe, diese Beobachtungen in der Öffentlichkeit zur Diskussion zu

bringen. Hinter den täglich zu beantwortenden Fragen zu Dachaufbauten und

Balkonen an ehemaligen Scheunen steht der stetig fortschreitende Struktur-

wandel der Landwirtschaft. Sichtbar werden zunächst die Neubauten: Silos, 

Folientunnel, Laufstall, Gemeinschaftsstall. Doch erst an einzelnen Stellen wird

erkennbar, dass dieser Wandel gleichzeitig Tausende von Kubikmetern umbau -

ten Raum unternutzt oder ungenutzt zurücklässt. Während sich das Interesse

der Öffentlichkeit nach zögerlichen Anfängen jetzt auch im Thurgau der Re -

aktivierung von Industriebrachen zuwendet – für die man interessanterweise

einen Begriff aus der Landwirtschaft benutzt –, bahnt sich ein ähnliches Pro-

blem fernab von den Städten und Agglomerationen in den Dörfern und Weilern

an. Dass es sich nicht um grosse, zentrale Einheiten handelt, sondern um 

unzählige Bauten, verstreut in privatem Eigentum, macht die Sache nicht ein -

facher. Wohnen im Loft, Büro in der ehemaligen Textilfabrik – das ist mittler-

weile chic, doch wie sieht es mit der Umnutzung der «nicht mehr gebrauchten

ländlichen Schweiz» aus?

Von der Antwort auf diese Frage wird unter anderem abhängen, wie unse-

re Dörfer und Weiler sich entwickeln, wie jener Thurgau in zwanzig Jahren

aussehen wird, der heute die Werbeprospekte ziert.

Bestehende Bausubstanz sinnvoll umzunutzen, war früher eine Selbstver-

ständlichkeit, so selbstverständlich, dass die Veränderung für uns häufig nicht

mehr erkennbar ist. Der Neubau aus dem Nichts war die Ausnahme, wo etwas

Brauchbares sich vorfand, nutzte man es, weil Material kostbar war, teurer als

Arbeit. Dieses Vorgehen hat das vertraute Gesicht unserer Siedlungen geprägt.

Das Aufkommen der Eisenbahn und die Industrialisierung haben Baumateria-

lien verbilligt und neue Materialien überall verfügbar gemacht. Seitdem wird

Bauen zunehmend zum Neu-Bauen von Grund auf. Zusammen mit dem expo-

nentialen Wachstum des Bauvolumens führt das dazu, dass unsere Siedlungen

sich nicht mehr langsam wandeln, sondern radikal erneuert werden und in 

Gefahr sind, ihr Gesicht zu verlieren. Noch wird dieses Gesicht wesentlich mit-

geprägt durch die nicht mehr gebrauchten Ökonomiebauten. Ihre Zahl dürfte

in die Tausende gehen und zwingt zu grundsätzlichen Überlegungen.
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Vorwort

Gestaltung der Umwelt – auch der bereits gebauten – ist die ureigenste 

Aufgabe der Architekten. Dennoch hat sich die Architektur, wie sie an den

Hochschulen gelehrt wird, bisher nur sporadisch und nie grundsätzlich dieses

Problems angenommen. Auch das vorliegende Heft kann keine gebrauchs fer -

tigen Lösungen anbieten, denn jede Umnutzung kann nur dann befriedigen,

wenn sie sich auf eine sorgfältige Analyse der Situation stützt. Das Wissen um

die hi storischen Voraussetzungen für unsere landwirtschaftlichen Ökonomie-

bauten, Erläuterungen zu den Inventaren, Informationen zum baurechtlichen

Rahmen, Überlegungen zu den wichtigsten Merkmalen sowie Vorschläge, wie

diese Grund züge auch bei Umnutzungen sinnvoll bewahrt werden können, 

sollen aber Bauherren und Behörden, Architekten und Handwerkern ebenso

Hilfe und Anregung bieten wie eine Modellstudie, die das Vorgehen beispielhaft

aufzeigt.

Beatrice Sendner-Rieger

Kantonale Denkmalpflegerin
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Einleitung

«Jedes Gebäude muss seinen Unterhalt verdienen»
Dass wir Landwirtschaft als etwas Traditionelles, Dauerhaftes verstehen,

hängt wohl in erster Linie mit den historischen Bauernhäusern und Scheunen

zusammen. Ganz wesentlich prägen dieses Bild die zahlreichen Bergebauten,

in denen die Früchte der Felder und Wiesen bevorratet wurden, um die jah -

reszeitlichen Schwankungen auszugleichen. Ins Auge stechen vor allem die

Scheunen, die seit Jahrhunderten mit dem Wohnhaus und dem Stall zum bäu-

erlichen Vielzweckgebäude werden oder als Einzelbauten die Siedlungen ab-

runden.  Abbildungen 1 und 2 Auf der anderen Seite gehört Veränderung wesentlich

zur Landwirtschaft, seitdem in unseren Breiten Menschen sesshaft wurden und

Beatrice Sendner-Rieger

Abbildungen 1 und 2

Das Bild ländlicher Siedlungen 

wird ganz wesentlich von den 

bäuerlichen Ökonomiebauten 

geprägt, sei es als Einzelbauten, 

sei es mit dem Wohnhaus 

zu Vielzweckbauten verbunden.
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Abbildung 3 (links)

Viele von der Landwirtschaft 

nicht mehr genutzte Scheunen 

finden neue Verwendungs-

zwecke, als Lagerplatz oder als 

privater Pferdestall.

Abbildung 4 (rechts)

Eine ungenutzte Scheune 

dient jungen Füchsen 

als Tummelplatz.

ihren Lebensunterhalt dem Boden abringen. Das zeigen anschaulich die beiden

folgenden Kapitel über die Entstehung der historischen Wirtschaftsgebäude

und über den Strukturwandel der letzten Jahrzehnte, der uns diese Tatsache

erst so richtig bewusst gemacht hat.

Gesamtschweizerisch geht man davon aus, dass die Zahl der landwirt-

schaftlichen Betriebe jährlich um 2.5 Prozent abnimmt und die rentablen Be-

triebsgrössen weiter ansteigen müssen. Das heisst im einen Fall, dass nach der

Zupachtung von Land Scheune und Stall vergrössert respektive neu gebaut

werden, im anderen Fall, dass der Betrieb aufgegeben und das Land verpachtet

(oder überbaut) wird. In beiden Fällen bleiben die alten Ökonomiegebäude un-

genutzt zurück. Gab es um  im Thurgau rund 11’000 landwirtschaftliche Betrie-

be, so sind es heute weniger als 4000. Allein aus dieser Differenz ergibt sich,

dass in den letzten hundert Jahren mehrere tausend Scheunen ihren ursprüng-

lichen Zweck verloren haben. Das fällt zunächst nicht auf. So eine Scheune ist

etwas ungeheuer Praktisches. Wer würde nicht davon träumen, genügend Platz

zu haben, um dieses oder jenes einzustellen, endlich gelegentliche Reparatur-

arbeiten in einer kleinen Werkstatt auszuführen, Kinder könnten bei Regen-

wetter geschützt spielen, für ein Pferd wäre Platz…  Abbildung 3

Solche Nutzungen stehen den alten Ökonomiegebäuden gut an. Sie brau-

chen weder Heizung noch Isolation, Strom und Wasser gibt es vielleicht schon.

Nur über die Jahre machen sich hie und da einige Probleme bemerkbar. Dass

die Dachrinne tropft, stört weiter nicht. Ziegel in Reichweite kann man selber

nachschieben. Wenn man aber nach einer heftigen Windböe anstelle der Ziegel

den Himmel sieht, muss der Dachdecker aufs Dach. Der Bretterschirm auf 

der Westseite hält auch nicht ewig. Jedermann weiss, dass Gebäude Unterhalt

brauchen. Wo aber die schützende Aussenhülle nicht kontrolliert und repariert

wird, nimmt unmerklich die Konstruktion Schaden. Dann ist nicht guter Rat,

sondern die Reparatur teuer. Vielleicht zu teuer für einen Velounterstand, für

ein Kindertheater, für die Hobbywerkstatt und den Lagerraum für die Dinge, die

man vielleicht noch einmal brauchen könnte und wahrscheinlich doch nie

mehr braucht.  Abbildungen 4 –12
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Abbildungen 5 –10

Aus einigen fehlenden Ziegeln

wird bald ein Loch im Dach und

die Substanz nimmt Schaden.
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Gebäude ohne adäquate Nutzung haben nur eine Zukunft, wenn ihr Eigen -

tümer (oder die Öffentlichkeit) bereit ist, Beiträge an den Unterhalt zu leisten.

Dies wird nur bei ausgewählten Objekten der Fall sein: Bauten, die durch ihr

hohes Alter, durch ihre Seltenheit, ihre handwerkliche Kostbarkeit so bedeu-

tend sind, dass wir sie, ohne zu zögern, als Denkmäler ansprechen. Das kann

der Fall sein bei einem Schlossturm aus dem 13. Jahrhundert, beim einzigen

Blockbauspeicher des Kantons, bei einer Klosterkirche. Wenn wir uns aber vor

Augen halten, dass es im Kanton Thurgau mit einem Baubestand von etwa

80’000 Bauten wohl etwa 10’000 historische Ökonomiebauten gibt – beispiels-

weise allein in der Gemeinde Egnach rund 180 freistehende Stallscheunen und

etwa 130mit dem Wohnhaus verbundene Scheunen – dann wird klar, dass hier

ein gewaltiges Problem auf uns zukommt.

Diese Scheunen sind von unterschiedlichster Bedeutung. Sie geht von der

mittelalterlichen Klosterscheune im Katharinental über die Schlossscheune

Liebenfels bis zu den einfachen Bauernscheunen. In jedem Fall wird der Um-

gang ein anderer sein. Für die «Denkmäler» unter ihnen werden andere Be -

dingungen gelten als für die Scheunen, deren Bedeutung darin besteht, dass sie

in ihrer Vielzahl die Siedlungen prägen. Manches Dorf, mancher Weiler zählt

mehr Ökonomiebauten als Wohnhäuser.  Abbildung 13 Dass der Scheunenteil eines

Vielzweckbaus sich zum Wohnhaus verhält wie der Körper eines Menschen

zum Kopf und deshalb unverzichtbar ist, liegt ebenfalls auf der Hand.

Manche Scheune, manches Ökonomiegebäude fand in den vergangen Jah-

ren eine neue Nutzung als Kirchgemeindehaus, als Mehrzwecksaal, als Mu-

seum. Einige dieser für Scheunen gut geeigneten Grossraumnutzungen werden

in diesem Heft vorgestellt. Doch ein kurzer Überschlag der Zahlen zeigt, dass

die Anzahl der freiwerdenden Scheunen um ein Vielfaches grösser ist als der

Bedarf nach Gemeinschaftseinrichtungen, der an vielen Orten unterdessen

längst durch Neubauten gedeckt ist.  Abbildung 14

In Zukunft ist daher vermehrt damit zu rechnen, dass nicht wenige Eigen-

tümer daran gehen werden, Wohnungen in ungenutzte Ökonomiebauten ein-

zubauen. Für diese Nutzung gibt es gute Argumente: Ohne dass weiteres Bau-

land in Anspruch genommen werden muss, wird die Wohnbevölkerung in den

Abbildung 11

Eine Deckleiste aufnageln, ein

Brett ersetzen – eine rechtzeitige

kleine Reparatur garantiert

 jeder Scheune einen gesicherten

Fortbestand.

Abbildung 12

Liebevoll repariert wird das

schöne Tenntor wieder einige Jahr-

zehnte seinen Dienst tun.
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Einleitung

ländlichen Siedlungen verstärkt, so dass ihre zentralen Einrichtungen wie

Schulen, Läden, Post, Bank und Wirtschaften weiter existieren können. Ander-

seits wirft der Einbau von Wohnungen in Ökonomiebauten nicht wenige Fra-

gen auf, die noch nicht abschliessend beantwortet sind. Dabei wird es in diesem

Rahmen weniger um technische Fragen gehen, als um gestalterische.

Unsere gebaute Umwelt ist zusammengesetzt aus Elementen, die nur wenig

variieren: Mauern, Dächer, Fenster, Türen. Die spezielle Ausformung dieser Ele -

mente und wie sie komponiert sind, geben uns aber alle notwendigen Informatio -

nen, die wir brauchen, um uns zurechtzufinden. Auch in einem unbekannten

Dorf erkennen wir sofort das Schulhaus, die Kirche sowieso, wir können rasch

den Kern der Siedlung finden, einfach, indem wir die gebauten Signale inter-

pretieren. Selbstverständlich würden wir auch nie ein Wohnhaus mit einem

Stall, einer Scheune oder einem Torggel verwechseln. Die Bauweise unserer

tra ditionellen Siedlungen unterliegt Gesetzmässigkeiten, die jedem verständlich

sind. Diese unbewusste Ordnung berührt uns auf der Gefühlsebene; man mag

Abbildung 13

Typisch für den Kanton Thurgau 

sind kleine ländliche Gruppen-

siedlungen von zwei bis zwanzig 

Wohnstätten. Im Strassenweiler 

Engwang machen die im Plan 

 gekennzeichneten Wirtschafts -

gebäude und Wirtschaftsteile 

den grössten Teil des Bau-

volumens aus. Dies gilt auch für 

viele andere Siedlungen.

Abbildung 14 und 15

Die stattliche Scheune erweitert

den Strassenraum vor dem 

Gasthaus zum Platz. Heute be-

herbergt sie im Erdgeschoss die 

Büros einer kleinen Gemeinde -

verwaltung, das Obergeschoss 

dient als Mehrzwecksaal. Die 

zukünftige Nutzung der beinahe 

fensterlosen Herrschafts-

scheune (rechts) dagegen ist 

noch offen.

0 25 50
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sie als angenehm, beruhigend, romantisch oder einfach als schön empfinden –

es sind die gleichen Qualitäten, die wir bei Reisen in andere Länder suchen.

Wenn die wirtschaftlichen Veränderungen in unserer Gesellschaft dazu

führen, dass wir nicht einzelne, sondern eine grosse Anzahl Bauten, eben die

ungenutzten Ökonomiegebäude, anderen Zwecken zuführen, dann werden wir

bewusst oder unbewusst, absichtlich oder unbedacht in dieses bisher festge-

fügte Informationssystem eingreifen und es verändern. Die Denkmalpflege

kann und will mit dem vorliegenden Heft diesen Prozess weder unterbinden

noch stoppen. Sie will die Diskussion anregen, nicht abschliessen.

Abbildung 16

Scheunen haben eine eigene

Formensprache.
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Historische Scheunenbauten im
Kanton Thurgau im Spiegel der
landwirtschaftlichen Entwicklung

«[…] Scheunen und Stallung sind bald mit dem Wohnhause zusammen gebaut,

bald von demselben getrennt. Jm ersten Falle pflegt der Eingang in das Haus

durch die Tenne zu führen, welche zugleich als Dreschtenne und zur Bereitung

der Fütterung für das Vieh dient. Ueber der Tenne hoch unter dem Dache ist 

die «Brügi» angebracht, auf welcher das frisch eingesammelte Getreide aufge-

schichtet wird, bis es gedroschen werden kann; über dem Stalle die Heudiele

zur Bewahrung des Heus und Grumts.» Kurz und treffend umschreibt 1837 der

bekannte thurgauische Geschichtsschreiber Johann Adam Pupikofer in seinem

Werk «Der Kanton Thurgau, Gemälde der Schweiz» die traditionellen Aufgaben

der Scheunenbauten in unserem Kanton. Zum minimalen Raumprogramm 

eines Bauernhofes gehörten und gehören eine Tenne und ein Stall mit darüber

liegendem Futterbergeraum. Je nach Wirtschaftsart und Betriebsgrösse gesel-

len sich zu diesem Kernbestand weitere Räume dazu, wie etwa ein Futtergang,

ein zweiter Stall, ein Wagenschopf und ein Obst- oder Weinpressraum. Der

Mundartausdruck Schüür bezeichnet im Thurgau einerseits ganz speziell den

Tennenraum, andererseits zusammenfassend Stall, Tenne, darüber liegende

Heu- und Garbenräume sowie gegebenenfalls weitere Wirtschaftsräume, und

dies unabhängig davon, ob das Gebäude freisteht oder an das Wohnhaus ange-

fügt ist. Die Bauernhausforschung benennt das freistehende, mindestens Stall,

Tenne und Heuraum umfassende Gebäude als Stallscheune.

Getrennt- und Vielzweckbauweise
Im Falle, da die Wirtschaftsräume mit dem Wohnteil zu einem Gebäude 

zusammengefasst sind – sei dies unter einem Dach mit derselben Firstrichtung

oder im Kreuzfirstverband –, spricht die Forschung vom sogenannten Viel-

zweckbau. Abbildungen 17– 20 Wo die Wirtschaftsräume jedoch in einem vom Wohn-

haus getrennten Bau untergebracht sind, handelt es sich um Getrenntbauweise.

Abbildungen 21– 23 Beide Bauweisen bewirkten in bezug auf die Anordnung, Nutzung

und Ausstattung der Wirtschaftsräume kaum Unterschiede.

Erika Tanner
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Entgegen früherer Meinungen sind im Gebiet nördlich der Alpen die Ge-

trennt- und die Vielzweckbauweise nicht urtümlich verwurzelt, sondern haben

sich seit dem Spätmittelalter aus dem sogenannten Haufengehöft, einer unge-

regelt angeordneten Gruppe kleiner Gebäude mit einer speziellen Funktion

entwickelt. Einzelne solcher Einzweckgebäude können, falls entsprechende

Überreste wie zum Beispiel Feuerstellen oder Webgewichte dies anzeigen, als

Wohnhaus, Feuerhaus oder Webhaus angesprochen werden. Ställe sind selten

nachweisbar; vermutlich wurden die Tiere in umzäunten Arealen in der Nähe

der Häuser gehalten. Nach Jürgen Tesdorpf, der 1969 eine Untersuchung an-

hand historischer Zeugnisse im westlichen Bodenseegebiet vorlegte, war noch

im 14. Jahrhundert sowohl im Hegau als auch im Thurgau die Getrenntbau-

weise vorherrschend. Demgemäss hatte sich der Vielzweckbau erst im 15. Jahr-

hundert als gleichberechtigt mit dem Einzweckhaus durchgesetzt. Im ausser -

alpinen Bereich verbreitete sich das Vielzweckhaus in der Folge stärker, da sich

hier rasch kleinere Betriebe bildeten.

Historische Dokumente lassen erkennen, dass im Thurgau am Ende der

Feudalzeit die Vielzweckbauweise vorherrschte, und dass die Hofformen in 

erster Linie von der sozialen und wirtschaftlichen Stellung der Hofbesitzer ab-

hängig waren. Vermögliche Hofbesitzer, deren Stellung durch grossen Besitz,

das heisst über 20 bis 30 Hektaren Boden, umfangreiche Nutzungsberechtigung

oder durch einen zusätzlichen nicht-landwirtschaftlichen Nebenerwerb ab -

Abbildung 17 (oben links)

Gestreckter Vielzweckbau 

mit doppeltem Wohnteil in Ober-

neunforn,1835 erbaut. 

Abbildung 18 (oben rechts)

Vielzweckbau in Braunau 

mit Wohn- und Wirtschaftsteil im 

Kreuzfirstverband, erbaut 1796.

Abbildung 19 (unten links)

Gestreckter Vielzweckbau 

in Münsterlingen, Landschlacht.

Wirtschaftsteil und Wohnteil 

mit Quergiebelausbau im 

18.Jahrhundert erstellt,  später 

erweitert.

Abbildung 20 (unten rechts)

Vielzweckbau in Bichelsee, 

um 1770 erstellt, nachträglich 

erweitert. Kreuzfirstverband 

mit doppeltem Wohnteil 

und beidseitig angefügtem 

Wirtschaftsteil.
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gesichert war, bevorzugten die Getrenntbauweise. Hofbeschreibungen belegen

ausserdem, dass grosse Höfe in vielen Fällen nicht nur Vielzweckbauten, son-

dern zusätzlich noch freistehende Scheunen umfassten. Darüber hinaus er-

scheint die Getrenntbauweise punktuell dort, wo der Einfluss der Grundherr-

schaft die Teilung des Kulturlandes zu verhindern wusste, beispielsweise mittels

der vertraglich befristeten Leihe, der sogenannten Schupfleihe. Kleine Betriebe

hingegen tendierten zur material- und platzsparenden Vielzweckbauweise. Na-

turfaktoren und Betriebsweise dürften die Bauform hingegen in geringem Mas-

se beeinflusst haben, herrschten doch bis zur Agrarreform im 19. Jahrhundert

im ganzen Kanton gemischtwirtschaftliche Betriebe mit Schwergewicht auf

dem Ackerbau vor. Selbst der Rebbau wurde in den dafür günstigen Regionen

nicht ausschliesslich betrieben; Tenne und Stall sind hier jedoch vergleichs-

weise klein, und die Kelter- und Kellerräume ausgedehnter. Nach der Agrar -

reform scheinen Getrennt- und Vielzweckbauweise gleichermassen in der Gunst

der Bauherrschaft gestanden zu haben, während die Bauernfamilie seit dem

20. Jahrhundert ihre Komfortansprüche am besten in der Siedlung mit von den

Wirtschaftsgebäuden separiertem Wohnhaus verwirklicht sieht.

Abbildung 21 (oben links)

Gehöft in Getrenntbauweise 

in Sulgen, Hessenreuti. Frei-

stehen de Stallscheune 1809 

erbaut und später erweitert,

 freistehendes Wohnhaus 

aus dem 17. /18.Jahrhundert. 

Abbildung 22 (oben rechts)

Freistehende Stallscheune in

Rheinklingen. Fachwerkbau-

weise mit gemauertem Stallteil,

erbaut um 1800.

Abbildung 23

Freistehende, doppelte Stall-

scheune in Bohlenständer-

bauweise in Hohentannen, 

Hummelberg. Erbaut im 

18.Jahrhundert, nachträglich 

gemauerte Stallteile.
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Die traditionelle Nutzung der Scheunenräume 
im Zeichen der alten Wirtschaftsweise

Die Tenne, mundartlichTenn oder Schüür genannt, ist jener bäuerliche Ar-

beitsraum, der auf vielfältigste Weise genutzt wurde. Neben ihrer wirtschaft-

lichen Funktion ist zum Beispiel auch ihr nicht alltäglicher Gebrauch für Fest-

lichkeiten und als Tanzboden bezeugt. In Vielzweckbauten schliesst die Tenne

gewöhnlich direkt an den Wohnteil an und wird daher auch, wie eingangs bei

Pupikofer erwähnt, als familiärer Hauseingang benutzt – im Gegensatz zum 

«offiziellen» und als vornehmer bewerteten, direkt in den Wohnteil führenden

Zugang. Ihren ursprünglich wichtigsten Zweck, als Dreschtenne einen ge-

schützten Platz für das Ausdreschen des Getreides zu bieten, hat sie, seit der

Mähdrescher diese Arbeit bereits auf dem Feld erledigt, verloren. Noch bis ins

19. Jahrhundert diente die Tenne jedoch auch zum Brechen und Schwingen von

Hanf und Flachs, jenen Faserpflanzen, welche im Thurgau verbreitet ange -

pflanzt wurden. Das Dreschen von Hand erforderte einen harten, ebenen und

möglichst fugenfreien Bodenbelag. Ein festgeklopfter Lehmbelag, eine dicht 

gestossene Holzbalkenlage oder grosse Sandsteinplatten erfüllen in der Regel

diese Bedingungen. Im 20. Jahrhundert wurden viele ältere Tennenböden mit

Zementmörtel ausgegossen. Der Bauer benützt diesen Raum heute als eigent -

liche Futtertenne, um Gras, Heu und Streue in das Gebäude einzufahren, die

Futtermittel für das Vieh aufzubereiten und in die Krippe zu füllen. Seit dem

18. Jahrhundert ist bei grösseren Betrieben oft ein Futtergang zusätzlich zwi-

schen Tenne und Stall eingeschoben. Über der Tenne befindet sich der offene

Garbenraum, die sogenannte Brügi. Auf lose verlegten Balken wurden hier die

vom Feld eingesammelten Getreidegarben zum Austrocknen aufgeschichtet

und bis zum Dreschen in der weniger durch termingebundene Feldarbeiten 

belasteten Winterszeit gelagert. Nach der Verarbeitung des Getreides konnte der

Platz zum Lagern des ausgedroschenen Strohs, von Heu oder Faserpflanzen

dienen. In der Regel erstreckt sich der Tennenraum in der gesamten Tiefe des

Wirtschaftsteils beziehungsweise der Stallscheune. Nach dem Öffnen der bei-

den zweiflügeligen Tore kann der Raum mit dem Wagen durchfahren werden.

Eine kleinere, in den einen Torflügel eingesetzte «Mannstüre» ermöglicht Per-

sonen den Durchlass, ohne dass die grossen und schweren Torflügel geöffnet

werden müssen.

Der Stall, mundartlich als Vehstall, Stall bezeichnet, liegt stets ebenerdig

und schliesst auf einer Seite an die Tenne oder den separat ausgeschiedenen

Futtergang an. Die Gründe für diese Anordnung sind arbeitstechnischer Natur:

das Futter vom Heustock oder vom Feld wird in diesen Räumen vorbereitet und

durch Futterluken in den Stall eingebracht. Je nach Grösse nimmt der Stall eine

ganze oder halbe Querzone ein. Die Aufstallung des Viehs erfolgt in der Regel

quer zum First, und vom Viehstand kann ein Abteil für die Jungtiere oder für die

Schweine abgetrennt sein. In alten, noch aus dem 18. Jahrhundert stammenden,

heute jedoch kaum mehr benutzten Ställen, frisst das Milchvieh aus einer nied -

rigen, hölzernen Futterkrippe, über welcher eine Futterraufe angebracht sein
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kann. Das Viehläger ist entweder gepflästert oder mit Brettern belegt, und der

Stallgang besteht aus einer Bollensteinpflästerung, grossen Sandsteinplatten

oder Backsteinen. Jauche und Mist leitet eine hölzerne oder steingepflästerte

Rinne, der sogenannte Kotgraben, entlang des Stallgangs ins Freie oder in den

Jauchebehälter ab. Als Güllebehälter verwendete man noch im 19. Jahrhundert

in den Stallboden eingetiefte Fässer oder kleinere, mit Brettern und Lehm aus-

gekleidete Gruben, die häufig entleert werden mussten. In der Zeit vor dem Bau

der Wasserleitungsnetze mit Gebäudeanschlüssen wurde das Vieh an offenen

Gewässern, am Dorf- oder Hofbrunnen zur Tränke geführt oder das Wasser 

eimerweise in den Stall getragen.

Bauern mit mittlerem oder kleinem Bodenbesitz hielten früher kaum Pfer-

de, dies im Gegensatz etwa zu den Inhabern von Grosshöfen, Müllereibetrieben

und Fuhrhaltereien. Pferdeställe aus der Zeit vor Mitte des 19. Jahrhunderts sind

aus diesem Grunde selten. Einzelne Pferde brachte man zwar im Rinderstall

unter, doch erwiesen sich die alten Ställe in der Regel als zu niedrig. Um Er-

krankungen der Atemwege vorzubeugen, stallte man die Pferde wenn immer

möglich getrennt vom Rindvieh auf. Die vorschriftsgemässe Trennung des Pfer-

destalles vom Rinderstall zur Haltung eines Kavalleriepferdes erfolgte häufig ab

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Über dem Stall liegt der Hauptbergeraum für das Viehfutter, Höütili oder

Büni genannt. Neben Heu, Emd und Stroh stapelte man hier früher auch Ried-

gras oder Laub für die Einstreue, bisweilen auch den noch nicht verarbeiteten

Hanf und Flachs. Der Heuraum über dem Stall wird von der Tenne her gefüllt ;

die Ent nahme erfolgt in umgekehrter Richtung. Die Heubühne ist – wie der

Garbenraum – gegen den Dachstock offen, so dass dieser zum Lagern mit 

einbezogen werden kann. Auf den meist kleinen Bauerngütern im Thurgau

wurden Heuaufzüge und Hocheinfahrten nur selten und erst nach der Mitte des

19. Jahrhunderts erstellt.

Die thurgauische Landwirtschaft war jahrhundertelang vorwiegend auf

den Getreidebau ausgerichtet, der nach den Regeln der Dreifelderwirtschaft be-

trieben wurde. Diese basierte auf der Einteilung der Anbaufläche der Gemein-

den in drei etwa gleich grosse sogenannte Zelgen, welche im Dreijahresrhyth-

mus mit Sommer- und Wintergetreide bebaut beziehungsweise im dritten Jahr

brach gelegt wurden. Die bäuerlichen Familien verfügten in jeder Zelge über

meist zahlreiche kleinere Parzellen. Neben dem Ackerbau gehörte der gemein-

same Weidegang zu den Charakteristika des Systems. Während des Brachjah-

res und nach der Ernte der Getreideflächen trieben die Bauern ihr Vieh in die

abgezäunten Zelgen. Ausser dem Ackerland gab es in den meisten Siedlungen

ausgedehnte Flächen mit Dauerweiden, die Allmenden, wo die Dorfgenossen

eine klar festgelegte Anzahl Tiere frei weiden lassen durften. Die Dreizelgen-

wirtschaft war geprägt durch kollektive Nutzungsrechte, welche die Entschei-

dungsfreiheit der einzelnen Bauern einschränkten. Zusätzliche Erschwernis

brachte die Belastung des landwirtschaftlichen Bodenertrags durch die von der

Obrigkeit über 1798 hinaus eingeforderten Zehnten und Grundzinsen. Diese
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festgeschriebenen Abgaben mussten im Thurgau grösstenteils als Naturalien

entrichtet werden, was den Spielraum des Produzenten stark einengte. Die Vieh -

haltung beschränkte sich daher in der Regel auf das zum Ackerbau benötigte

Zugvieh und war bis weit ins 19.Jahrhundert in erster Linie auf kleinbäuerliche

Betriebsverhältnisse zugeschnitten. Ernest Menolfi weist in seiner 1996 erschiene -

nen Geschichte über das Dorf Bürglen beispielsweise nach, dass um 1811 von den

55 Rindviehbesitzern 42 nur eine einzige Kuh hielten, und die Anzahl Kälber

verschwindend klein war. In einem amtlichen Hausratsinventar von 1842 des im

Oberdorf von Basadingen wohnhaften Bauern Martin Schmid, sind unter ande-

rem zwei Pferde, zwei Ochsen, zwei Kühe, ein Rind, ein Kalb und zwei Ferkel

verzeichnet. In seiner Scheune waren, neben zahlreichen landwirtschaftlichen

Gerätschaften, 600 Korn-, 100 Roggen-, 60 Gerstengarben, 80 Zentner Heu und

Klee und 20Zentner Stroh gestapelt. Schmids Anwesen umfasste ein Bauernhaus,

ein Keltergebäude und 21Hektaren Boden und gehörte damit zu den grös se ren

Betrieben. Neben der geringen Anzahl waren die Tiere von kleinerem Wuchs als

heute und wurden nur während der kalten Jahreszeit eingestallt und regelmäs -

sig gefüttert. In der übrigen Zeit überliess man sie dem Weidegang. Damit der

geringe Futtervorrat zum Überwintern reichte, wurde der Viehbestand jeweils

im Herbst reduziert. Da die Bauern überzeugt waren, das Vieh müsse im Win-

ter warm gehalten werden, brachten sie die wenigen Häupter pro Hof in Stal-

lungen mit kleinen Abmessungen unter. Viele der alten Ställe waren so schmal,

dass grössere Tiere den Raum bis zur Wand ausfüllten und beim Ruhen dicht

an dicht lagen. Manche Besitzer schlossen sogar die wenigen Wandöffnungen,

so dass hie und da Vieh erstickte. Wenig zuträglich war auch die dump fe, stark

ammoniakhaltige Luft, die vom selten weggeräumten Mist aufstieg.

Gewerbliche und herrschaftliche Scheunenbauten
Gewerbliche und herrschaftliche Scheunen zählen zu den nicht-bäuer-

lichen Scheunen und widerspiegeln in Grösse und Ausführung die gehobene

soziale Stellung ihrer Erbauer.

Das bis zum Ende des Ancien Régime bestehende Lehens- und Grundzin-

senwesen bedingte das Lagern von Naturalabgaben. Die Herrschaftsträger

unterhielten zu diesem Zweck neben Kelter- und Kellergebäuden auch Zehnt-

scheunen, in denen vor allem Getreide gelagert wurde. Nach dem Loskauf der

Grundlasten in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurden die mei-

sten Zehntscheunen abgebrochen oder an Private verkauft, welche sie an neue

Bedürfnisse anpassten. Zu den herrschaftlichen Bauten sind auch die Pfarr-

und Pfrundgutscheunen zu zählen. In manchen Gemeinden war der Pfarrer

verpflichtet, einen Zuchtstier oder Zuchteber zu halten.

Die meisten der einträglichen Betriebe, wie beispielsweise Mühlen, Taver-

nen, Schmieden, Metzgereien, Ziegeleien, verfügten über eine bedeutende Kul-

turlandfläche, deren Bewirtschaftung entsprechende Nebengebäude erforderte.

Abbildungen 24 und 25 Diese Gewerbe sind ehehaft, das heisst sie bedurften einer
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obrigkeitlichen Betriebsbewilligung und ihre Inhaber erlangten damit quasi ein

Monopol innerhalb der Dorfgemeinschaft. Insbesondere Mühlen und Handels-

unternehmen benötigten zudem Platz für Zugvieh und Wagen. Auch die grös-

seren Gasthäuser und Herbergen waren mit Ökonomiegebäuden ausgestattet,

in denen die Gäste ihre Pferde einstellen konnten.

Konstruktion der Scheunenbauten
Da die Scheunen als Nutzbauten mit Tierhaltung einem starken Verschleiss

ausgesetzt waren, sind kaum aussagekräftige Beispiele aus dem 16. Jahrhundert

und früher erhalten geblieben. Nach den Verwaltungsakten des Spitals St.Gal-

len vom 17. bis 19. Jahrhundert betreffend seine Schupflehen im Thurgau kann

geschlossen werden, dass die Scheunen etwa alle hundertfünfzig Jahre neu ge-

baut wurden und alle fünfzig Jahre grösserer Reparaturen bedurften.

Die häufigste Konstruktionsart der traditionellen Scheunenbauten ist die

Ständerbauweise. Ständerbauten bestehen aus einem Gerüst aus Schwellen,

Stän  dern und Rahmenhölzern, das durch Verstrebungshölzer, teilweise auch

durch die Wandfüllungen aus Holz, Stein oder Lehm standfest gemacht wird. Je

nach der Schliessung der Wandflächen unterscheidet man den Bohlenständer-

bau, den Fachwerkbau und den verbretterten Ständerbau. Bemerkenswert ist,

dass in unserem Gebiet noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts zahlreiche Ställe

in traditioneller Bauweise, teilweise sogar ganz in Holz erstellt wurden. So lau-

tet zum Bei spiel 1812 die Anweisung an die Zimmermeister Ludwig und Jacob

Hanselmann in Güttingen zum Neubau einer Scheune: «[…] Giebt es einen Stall

mit 12 Schu Breite, der mus mit förny Holzt gelegt sein und die Wand gegen dem

Tenn muss eichen Haubtsühl, Türgericht eiche Klebsühl, gemacht werden, wie

auch der ganze Stall mit guten tennen Tillen eingewandet, auch hinder dem

Stall muss ein Harnkasten mit 6 Tillen und ein Briefeht [Abort] darauf gemacht

werden.»

In Steinbauweise oder mit grossem Mauerwerkanteil sind hauptsächlich

nicht-bäuerliche Scheunen erstellt. Nur im Westteil des Kantons wurde das

Bruch steinmauerwerk für Giebelwände und Ställe seit dem 18. Jahrhundert 

Abbildung 24 (links)

Die freistehende, ehemals zum 

Gasthof «Löwen» in Eschlikon 

gehörende Stallscheune mit 

repräsentativer Fachwerkgestal-

tung wurde Ende des 18.Jahr-

hundert errichtet, 1821 teilweise 

zu Wohnungen umgebaut.

Abbildung 25 (rechts)

Die freistehende, nicht-bäuer-

liche Grossscheune in Islikon 

wurde 1810 durch den Textil-

unternehmer Bernhard Greuter 

erbaut, um 1825 als Stall-

scheune und Tröckne, später 

als Stallscheune mit Schopf, 

Brennerei und Remise genutzt.
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immer bedeutender. Die Aussenwände der Scheune blieben selbst im Bereich

des Heuraums relativ dicht geschlossen, bis man in der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts mehrheitlich dazu überging, das Ständergerüst dort lediglich

zu verbrettern und damit den Futtervorrat besser zu belüften.

Bei den Dachformen dominiert der Giebel. Daneben weist vor allem der 

Bestand nicht-bäuerlicher Scheunen auch Vollwalm- und Mansarddächer auf.

Die Dachkonstruktionen sind variantenreich. Am häufigsten kommen der ste-

hende und der liegende Stuhl vor; grosse nicht-bäuerliche Scheunen enthalten

seit dem 18. Jahrhundert vermehrt auch Hänge- und Sprengwerke.

Da der architektonische Ausdruck der bäuerlichen Stallscheunen über 

lange Zeit recht gleichförmig blieb, ist es schwierig, ihr Alter aufgrund der

äusse ren Form zu bestimmen. Nicht-bäuerliche Scheunenbauten, welche dem

Zeitgeschmack konsequenter folgen und mehr Zierformen aufweisen, sind

dies bezüglich leichter einzuordnen.

Eine thurgauische Besonderheit sind die dekorativ gestalteten Scheunen -

tore.  Abbildungen 26 –28 Die ältesten Tore sind nur mit wenigen Querleisten oder

einzelnen gekreuzten Traversen versehen, während an jüngeren Toren die 

Leisten ein dichtes Rautenmuster bilden. Einfache Brettertore ohne Aufdoppe-

lungen oder mit aufgesetzten, schlichten Rahmenhölzern kommen an den

Scheunen im Westteil des Kantons häufiger vor als in den übrigen Regionen.

Das Rautenmuster, aus aufgedoppelten, gekreuzten Traversen gebildet, war

vom 17. bis 20. Jahrhundert im ganzen Kanton, insbesondere im Mittel- und

Oberthurgau, beliebt. Es zeigen sich Parallelen zum Zierfachwerk, wo das Mo-

tiv des repe tierten Andreaskreuzes ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Seit der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kombiniert man das dichte Rautenmuster

der Tore mit wei teren aufgenagelten Verzierungen und ersinnt neue, phanta-

Abbildung 26

Dekorativ aufgedoppelte Tore 

zu Tenne und Futtergang an 

einer 1998 abgebrochenen 

Scheune in Weinfelden aus der

2.Hälfte des 19.Jahrhunderts.
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sievolle Ornamente. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts finden sich auch voll -

ständig aufgedoppelte Tore mit einfach angeordneten Deckbrettern oder kom-

plizierten Mustern. Als eines der beliebtesten erweist sich seit etwa 1830 das

Sonnenmotiv im oberen Teil der Torfläche. Dasselbe Ornament wird zu jener

Zeit dazu verwendet, Fachwerkgiebel auszuschmücken.

Der Übergang zur verbesserten Dreifelderwirtschaft 
und zu deren Aufhebung

Wie oben dargelegt, schränkte die kollektive Bodenbewirtschaftung im 

System der Dreifelderwirtschaft mit Flurzwang die Eigentumsrechte des Ein-

zelnen, die zentral sind für eine gewinnbringende Tätigkeit, stark ein.Die Initia -

tive, diese starren Organisationsstrukturen aufzuweichen, kam zwar von einem

Teil der betroffenen Landbevölkerung, doch konnten die Untertanen allein ge-

gen den Willen der Obrigkeit wenig ausrichten. Der entscheidende Anstoss für

die Lockerung des starren Rahmens ging denn auch im 18. Jahrhundert von den

ökonomisch-landwirtschaftlichen Gesellschaften Berns, Zürichs und anderer

Städte aus. Starken Einfluss hatte die 1746 gegründete Naturforschende Gesell-

schaft in Zürich, deren Mitglieder grösstenteils aus den politisch wie auch wirt-

schaftlich führenden Geschlechtern der Stadt stammten. Die städtische Ober-

schicht, die zuvor stets wenig Interesse an einer weitergehenden Autonomie 

der Landbevölkerung gezeigt hatte, strebte nun nach technischen Fortschritten,

die es ermöglichten, mit weniger Leuten mehr zu produzieren. Sicherlich lag

dieser Umschwung auch darin begründet, dass die Frühindustrialisierung der

Landwirtschaft Tausende von Arbeitskräften entzog und somit Nahrungsmittel -

krisen vermehrt zu befürchten waren. Das Reformprogramm umfasste einer-

seits die Einführung von neuen Kulturen, wie zum Beispiel Klee und Espar sette

als Futterpflanzen, und intensivere Verfahren, wie etwa die ganzjährige Stall-

haltung des Viehs, wobei die Jauche zusätzlich zum Mist als Dünger verwendet

werden konnte. Andererseits postulierte es die Abschaffung des allgemeinen

Weidegangs und die Aufteilung der Allmende ins Eigentum ihrer bisherigen

Nutzer. Die Zürcher Ökonomische Kommission förderte diese verbesserte 

Abbildung 27 (links)

Tennentor mit aufgedoppelten 

Zierleisten an einer 1878 erbau-

ten,1995 abgebrochenen 

Stallscheune in Egnach, Haslen.

Abbildung 28 (rechts)

Remisen- und Tennentor mit 

Rautenmuster aus aufgedoppel-

ten Traversen an einer um 

1870 erbauten Scheune in Arbon, 

Scheidweg.
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Dreifelderwirtschaft mit praktischem Vorbild, etwa indem sie 1769 den fort-

schrittlichen Bauer «Kleinjogg» Jakob Guyer als Pächter auf den grossen Staats-

lehenhof Katzenrüti, Gemeinde Rümlang, berief, welchen er innert weniger

Jahre zum Musterbetrieb wandelte.

Die neuen Ideen fanden auch im Thurgau begeisterte Aufnahme, unter 

anderen in den Kreisen der Geistlichen, wie beim Ittinger Kartäusermönch 

Josephus Wech. Für die Land- und Forstwirtschaft des frühen 19. Jahrhunderts

jedoch war Regierungsrat Conrad Freyenmuth ein bedeutender Wegbereiter.

Im Jahre 1810 erbaute er in Römerstrasse, Gemeinde Felben-Wellhausen, einen

Musterlandwirtschaftsbetrieb, wo er im selben Jahr als erster einen aus Belgien

eingeführten, modernen Brabanter Pflug vorstellte und die letzten Neuerungen

in Haus und Hof, Wald und Feld verwirklichte. Neben Freyenmuth schlugen

auch andere Thurgauer neue Wege im Landbau ein, so zum Beispiel Kantonsrat

Bernhard Greuter in Islikon, Heinrich Im Thurn als Gutsverwalter auf Schloss

Castell bei Tägerwilen, der Verwalter des Schlosses Altenklingen, Johann Jakob

Stähelin, oder Schlossverwalter Eduard Scheitlin in Bürglen.

Bereits im Jahre 1810 hatte der Thurgauer Kleine Rat eine «landwirtschaft-

liche Kommission» eingesetzt. Auch die einstige Ökonomische Gesellschaft

Frauenfeld sowie die heute noch bestehende «Gesellschaft zur Beförderung des

Guten und Gemeinnützigen im Kanton Thurgau» und andere Gruppierungen

setzten sich anfangs des 19. Jahrhunderts ausführlich mit landwirtschaftlichen

Themen auseinander. 1835 gründeten Freunde des Landbaus den «Landwirt-

schaftlichen Verein des Kantons Thurgau». Sein erster Präsident, Johann Jakob

Wehrli, Seminardirektor in Kreuzlingen, stand als treibende Kraft hinter allen

Bestrebungen. Er hatte als Zwanzigjähriger einen Fortbildungskurs beim be-

kannten Philipp Emanuel Fellenberg auf dessen grossem Mustergut in Hofwil

bei Bern besucht und einige Jahre als Leiter der dortigen Armenschule gewirkt.

Nach einem Beschluss des Grossen Rates konnte 1839 in Kreuzlingen die erste

staatliche Landwirtschaftsschule der Schweiz eröffnet werden.

Trotz der aufklärerischen Anstrengungen konnten die landwirtschaftlichen

Erkenntnisse ohne Veränderungen im Agrarrecht nicht umgesetzt werden. Den

Anfang dazu machte die seit 1795 mögliche Ablösung der Erbschaftssteuern 

der Leibeigenen, den sogenannten «Fall» und «Lass». Die grosse Umwälzung

hierin erfolgte mit dem Untergang der Alten Eidgenossenschaft 1798, womit der 

Thurgau aus dem Untertanenverhältnis mit den Alten Orten befreit wurde. Die

Zehnten und Lehen, der Flurzwang und andere mittelalterliche Rechtszu -

stände wurden kurzerhand abgeschafft. Infolge kriegsbedingter Störungen und

Geldmangels im seit 1803 selbständigen Kanton ging dann aber der Aufbau 

eines neuen Agrarrechts nur langsam vonstatten. Das erste Gesetz zum Los -

kauf der Zehnten und Grundlasten stammt aus dem Jahre 1804; wie schwierig

die Umsetzung war, zeigt die Tatsache, dass 1854 und 1866 weitere Gesetze 

dazu nötig waren. 1806 erliess die Regierung ein Gesetz über den Loskauf 

der Weiderechte. Die Abkehr vom gemeinsamen Weidegang war zugleich der 

Abschied vom Flurzwang und vom alten System der Dreifelderwirtschaft. Der 
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Bewirtschafter eines Grundstücks wurde zum Eigentümer und musste nicht

mehr der Gemeinschaft sein Land als Weide zur Verfügung stellen. Der Verzicht

auf die Brachlegung zog die Einführung von neuen Fruchtfolgen, die konse-

quente Düngung, die Anlage von Flurwegen und die Stallfütterung im Sommer

nach sich. Der Boden wurde intensiver genutzt, die Erträge stiegen an. Diese

umwälzenden Änderungen, eine eigentliche Agrarreform, brauchten Jahrzehn-

te, bis sie sich völlig durchsetzen liessen. Die Umwälzung hatte jedoch auch 

ihre Kehrseiten, indem sie für die meisten Bauern mit grössten finanziellen 

Opfern verbunden war, die zu einer hohen Verschuldung der Bevölkerung und

zu vielen Konkursen führten.

Die Ausstattung der jüngeren Scheunen und neue Scheunentypen
Im Zuge der Agrarreform verlagerte sich der Schwerpunkt von Getreidebau

zu Milchwirtschaft und Viehzucht, was grössere Ställe und Heuräume erfor -

derte. Oft gelang es, das bereits bestehende Bauernhaus oder eine vorhandene

Stallscheune den neuen Forderungen anzupassen, indem man den Wirtschafts-

teil erweiterte. In vielen Fällen jedoch verlangte die betriebswirtschaftliche

Um stellung ein zusätzliches Gebäude, weshalb auffallend zahlreiche freiste-

hende Scheunen aus dem 19. Jahrhundert stammen.

Neue Ställe entstanden nun meist in Massivbauweise, grösser, heller, besser

belüftet und mit gemauerter Düngergrube ausgestattet. Die stark abgenutzten

Boh len- und Flecklingsfüllungen der älteren Ställe wurden im Laufe des 19.Jahr -

hunderts in der Regel durch dauerhafteres Bruch- oder Backsteinmauerwerk

ersetzt. Die jüngeren Ställe weisen gemauerte Futterkrippen auf, denen ein be-

wegliches Absperrgitter vorgesetzt ist. Dieses lässt die Tiere ruhiger fressen und

zwingt sie darnach, im Stand zurückzutreten, was mithilft, das Läger sauberer

zu halten. Viehläger, Kotgraben und Stallgang bestehen aus gerippten Tonplat-

ten oder Zementmörtel. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kamen

neue Konstruktionsweisen im Holzbau auf, wie zum Beispiel verschraubte Zan-

genkonstruktion, die vor allem an Grossscheunen, welche mit der Ausdehnung

der Graswirtschaft vermehrt erstellt wurden, Verwendung fanden.

Im 20. Jahrhundert brachten Siedlungsmeliorationen, Güterzusammenle-

gungen und Betriebsrationalisierungen einen neuen Scheunentyp hervor, der

sich durch seine Grösse augenfällig von der herkömmlichen Scheune abhebt.

Dem oft auf einen Hauptbetriebszweig ausgerichteten Hof angepasst, enthält 

er weiträumige Stallungen mit Futtergängen, Räume für Futtermittel wie Heu-

walmen und Silos, Einfahrten anstelle der überflüssig gewordenen Dresch -

tenne und Einstellhallen für den immer grösser werdenden Maschinenpark. Da

die engen Platzverhältnisse in den Dörfern kaum solche Neubauten erlauben,

wurde im Zuge der Meliorationen auf freiem Feld gebaut. Die Projektierung 

der sogenannten Aussiedlungshöfe übernahm in vielen Fällen das Landwirt-

schaftliche Bau- und Architekturbüro des Schweizerischen Bauernverbandes 

in Weinfelden. Ein auch in anderen Kantonen verbreiteter Hoftyp umfasst ein
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getrennt erstelltes Wohnhaus und eine Scheune, die durch einen niedrigeren

Zwischentrakt verbunden und um einen Hofplatz angeordnet sind. Abbildung 29

Die Wandkonstruktion der Scheunen blieb mit Sichtbacksteinmauerwerk und

bretterverschaltem Ständerbau noch durchaus traditionell. Der voluminöse

Innenraum garantiert durch den weitgehenden Verzicht auf Stützen und Trenn-

wände, die neuartige Zangen- und Sprengwerkkonstruktion des Daches sowie

eine Hocheinfahrt den praktischen Arbeitsablauf.

Die zunehmende landwirtschaftliche Spezialisierung führte ebenfalls zu

neuartigen Scheunenformen, wie zum Beispiel für den Tabakanbau, der als

Sonderkultur vor allem im Westteil des Kantons im 20. Jahrhundert Verbreitung

fand. Die Tabakscheune ist an ihrem schlanken, hohen Baukörper erkennbar,

dessen Wandverstrebungen oft ausserhalb der Fassaden liegen. Abbildung 30

Abbildung 29

Aussiedlungshof in Uttwil,

 Gessenrüti, 1941 erbaut. 

Abbildung 30

Tabakscheune in Frauenfeld,

Horgenbach

DPTG_2_Scheunen_2A_2012:DPTG_2  07.12.16  15:23  Seite 28



28 29
Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Strukturwandel der Landwirtschaft 
im Kanton Thurgau

Die Landwirtschaft war in den letzten 200 Jahren einem starken Wandel unter-

worfen und ist dies auch heute noch. Die Landbaumethoden und die Forderun-

gen der Gesellschaft an die Landwirtschaft ändern sich stetig. Dies verlangt den

Bauernfamilien einiges ab, da sie sich immer wieder auf die neuen Ge ge ben -

heiten einstellen müssen. Damit ändern auch die Ansprüche an die Ökonomie-

gebäude – sie werden zu klein, entsprechen nicht mehr den Vorschriften, liegen

ungünstig usw. Sie werden daher neu erstellt, umgebaut, umgenutzt oder sie

bleiben ungenutzt stehen. Eines bleibt jedoch über die Zeit gleich, die Arbeit mit

und in der Natur, welche das Berufsleben der Bauernfamilien stark prägt.

Der Wandel der Kulturlandschaft und der landwirtschaftlichen Produktion,

der Verlauf der Agrarpolitik sowie einige Kennzahlen sollen die Veränderungen

veranschaulichen.

Landwirtschaftliche Produktion und Landschaft im Wandel
Hubert Frömelt hat in seinem Beitrag zur Geschichte des Kantons Thurgau

1992 den Wandel der Landschaft sehr anschaulich geschildert. Die thurgauische

Landschaft war, wie das ganze Mittelland, im 18. Jahrhundert bereits eine 

ausgesprochene Kulturlandschaft, das heisst in ihrem Erscheinungsbild im 

wesentlichen durch menschliches Wirken geprägt. Im Verlaufe der mittelalter-

lichen Rodungsperiode wurde der Wald, abgesehen von einigen Feuchtgebieten

und den Gewässern einst das einzige und damit dominierende Landschaftsele-

ment, rigoros zurückgedrängt. Bereits um etwa 1500waren im grossen und gan-

zen die heutigen Flächen- und Verteilungsverhältnisse von Wald und offenem

Kulturland erreicht.

Die Verbreitung der Obstbäume war im Oberthurgau bereits im 18. Jahr-

hundert beträchtlich. Über den im ganzen Thurgau anzutreffenden Baumgarten

hinaus war der grösste Teil der Flur baumbestanden. Negativen Auswirkungen

auf die Unterkulturen versuchte man an einigen Orten durch Hochschneiden

der untersten Äste zu begegnen, die den Bäumen eine Art «Besenschnitt»-Aus-

sehen gaben.  Abbildung 31

Hermine Hascher

Abbildung 31

Im oberen Thurgau waren Hoch-

äcker mit dazwischen liegenden

Gräben besonders häufig. Bei

dieser Form der Entwässerung

wurde rund 10 Prozent der

 nutzbaren Kulturfläche für das

Anlegen der Gräben benötigt.
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Die Bestrebungen zur landwirtschaftlichen Ertragssteigerung, wie sie im

Aufsatz von Erika Tanner (S.17–28) geschildert werden, veränderten am Anfang

des 19. Jahrhunderts die Landschaft wesentlich.Der eine Schwerpunkt lag in der

Abkehr vom Ackerbau und der Hinwendung zur Milchwirtschaft, der andere in

den Meliorationsmassnahmen. Gegenüber dem frühen 19. Jahrhundert verlor

die Landschaft einiges von ihrem malerischen Reiz – Hecken, Feldge hölze,

kleingemustertes Ackermosaik.

Nach 1850 nahm die landschaftliche Entwicklung einen immer dynami-

scheren Verlauf, der kaum ein Landschaftselement verschonte. Vor allem die

Verbreitung technischer Innovationen zeichnete dafür verantwortlich. Das über -

örtliche Verkehrsnetz wurde entscheidend aufgewertet. Dies begann ganz all-

mählich mit den ersten Landstrassen gegen Ende des 18. Jahrhunderts und er-

reichte mit dem Eisenbahnbau in den 1850er Jahren eine neue Dimension. Das

Flurgesetz von 1854 gab die Voraussetzungen für einen Ausbau des Flurwege-

netzes, da es erfolgreich auf die Vermarkung der Liegenschaften, die Verhinde-

rung übermässiger Parzellenzerstückelung und die freie Nutzungsmöglichkeit

jedes Grundstücks abzielte. Hinzu kamen neue Techniken in der Landwirt-

schaft, insbesondere Verbesserungen von landwirtschaftlichen Geräten und 

die Röhrendrainage; alles verbunden mit einer vermehrt marktwirtschaftlich

orientierten Gesinnung der Landwirte. 

Die Güterzusammenlegungen ebbten in den späten vierziger Jahren des

20. Jahrhunderts zunächst ab, da die staatlichen Unterstützungsbeiträge weni-

ger reichlich flossen. Gegen Ende der fünfziger Jahre erfuhren sie wieder einen

Auf schwung, vielfach mit dem Nationalstrassenbau als entscheidendem Kata-

lysator. Mehr als ein Drittel der kantonalen Landfläche wurde seit dem Krieg 

in irgendeiner Form von einer Gesamtmelioration erfasst. Die vordem stark

zerstückelte Wirtschaftsfläche wich der üblichen Blockflur mit eingestreuten

Aussiedlungen.  Abbildungen 32 und 33 Solche neuen Einzelhöfe mit arrondierter

Wirtschaftsfläche waren und blieben ein häufig eingesetztes Mittel zur Flur -

bereinigung und Nutzungsintensivierung. Bis 1989 wurden fast 150 subventio-

nierte Aussiedlungen erstellt. 

Der enorm ansteigenden Motorisierung und Mechanisierung waren die

Hochstämme des Feldobstbaus immer mehr im Wege. Seit Beginn der 1950er

Abbildung 32 (links)

Mehr als ein Drittel der kantona-

len Landfläche wurde seit 1945 

in irgendeiner Form von einer 

Gesamtmelioration erfasst. Die

stark zerstückelten Wirtschafts-

flächen wurden zusammenge-

 legt. Trotzdem blieb eine gewisse

Vielfalt der Landschaft erhalten.

Abbildung 33 (rechts)

Neue Einzelhöfe mit arrondierter 

Wirtschaftsfläche waren und 

bleiben ein häufig eingesetztes 

Mittel zur Flurbereinigung und 

Nutzungsrationalisierung.
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Jahre kam es daher mit staatlicher Unterstützung zu Fällaktionen, die mass-

geblich zum starken Rückgang der Baumzahl vor allem in den 1960er Jahren

beitrugen.  Abbildungen 34 und 35

Eine noch stärkere Ausrichtung auf den Markt führte in den letzten Jahren

zur Verbreitung von witterungsunabhängigeren und teilweise neuen Produk -

tions  weisen, vor allem im Gemüse- und Beerenbau. So sind auf den Ackerflä -

chen bereits im ganzen Kanton Glas- und immer häufiger transparente Kunst-

stoffbauten anzutreffen, von mobilen Folientunnels vorab im Frühjahr mit

wech selndem Standort bis hin zu fest verankerten Folienhäusern, die sowohl

Pflanzenkulturen im gewachsenen Boden, in Containern oder auch eigentliche

Hors-Sol-Kulturen, also Pflanzungen in Nährlösungen, beherbergen können.

Auch wenn die solcherart bedeckten Flächen prozentual bescheiden sind, ist

doch ihre Erscheinung insbesondere wegen den auftretenden Spiegeleffekten

auffällig.

Wie schon zuvor bestimmten auch seit 1945 die landwirtschaftlichen Ent -

wick lungen den Wandel der Landschaft. Einige Schlüsselgrössen lassen sich 

etwa wie folgt charakterisieren: Rückgang der bäuerlichen Bevölkerung be -

sonders nach dem Zweiten Weltkrieg, Steigerung der Betriebsgrössen unter an-

haltender Dominanz der Klein- und Mittelbetriebe zwischen 5 und 20Hektaren,

Mechanisierung der Landwirtschaft (zum Beispiel am Indikator Traktorenzahl:

Versechsfachung zwischen 1939 und 1969). In den letzten Jahrzehnten ergänzten

– in immer breiteren Kreisen namhaft gemachte – ökologische Argumente die

Palette der landschaftlichen Einflussfaktoren. Auf staatlicher Seite ist in diesem

Zusammenhang etwa im Gefolge des Natur- und Heimatschutzgesetzes von

1966 an das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von natio-

naler Bedeutung (BLN) zu denken, das auch verschiedene thurgauische Objek-

te enthält, an die kantonale Richtplanung der 1980er Jahre oder an verschiede-

ne Ortsplanungen der neusten Zeit. Insgesamt verschärften sich bei steigenden

Ansprüchen die Zielkonflikte über die Nutzung der konstanten Grösse Boden -

fläche, die sich bis heute trotz oben teilweise erwähnter Gegenkräfte vor allem

in einer immer schnelleren Reduktion des Kulturlandes äusserten. Seit der 

einschlägigen Studie von Häberli ist bekannt, dass sich gesamtschweizerisch

die Siedlungsfläche von 1942 bis 1967 mehr als verdoppelt hat. Die Thurgauer

Siedlungsfläche betrug 1942 noch 3344 Hektaren oder 3.9 Prozent der Land -

fläche, 1967 bereits 7263Hektaren (8.5 Prozent), was einer jährlichen Zunahme

Abbildungen 34 und 35

In den letzten fünfzig Jahren hat 

sich die Landwirtschaft immer 

mehr motorisiert und mechani-

siert. Früher wurden die Garben 

zum Dreschen auf den Hof ge-

bracht, heute wird das Getreide 

auf dem Feld von einem Mäh-

drescher gedroschen.
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von mehr als 150Hektaren entspricht. Auswertungen von Hubert Frömelt haben

für die 25 Jahre zwischen 1959 und 1984 bereits eine Verdoppelung ergeben, was

auf ein exponentielles Wachstum hindeutet.  Abbildung 36

Die Rationalisierung der Landwirtschaft führte auch zu einer «Entleerung»

der Landschaft, der die Landwirte heute mit ökologischen Ausgleichsflächen

auf jedem Hof tatkräftig entgegenwirken.

Gesamthaft hat sich die thurgauische Landschaft in den letzten zweihundert

Jahren tiefgreifend verändert. Heute erhält man vermehrt den Eindruck, dass

sich die Thurgauer Bevölkerung der vergangenen, aber auch der noch heu te

vorhandenen Qualitäten ihrer schönen Landschaft bewusster geworden ist.

Agrarpolitik
Die Agrarpolitik der letzten hundert Jahre war von Reformen geprägt. 

Mitte des 19. Jahrhunderts gehörten rund 50 Prozent der Schweizer Bevölkerung 

der Land wirtschaft an. Bei den Grundnahrungsmitteln herrschte weitgehend

Selbst versorgung, beim Getreide belief sich diese beispielsweise auf über 80 Pro -

zent. Anfangs des 20. Jahrhunderts verband sich ein spürbarer wirtschaftlicher

Aufschwung mit einer starken Industrialisierungswelle. Die Abwanderung aus

der Landwirtschaft, welche schon Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt hatte,

setzte sich fort. Der Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung sank rasch auf

25 Prozent. Es gab viele, im Vergleich zu heute kleine Betriebe.  Abbildung 37

Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Aufwendungen des Bundes für die

Landwirtschaft gering. Gelder flossen in die Tierzucht und in die Bodenver -

besserung. Es herrschte die freie Marktwirtschaft. Beim Ausbruch des Ersten

Weltkrieges 1914 war die Schweiz nicht vorbereitet. Auf den Bauernhöfen fehl-

ten Arbeitskräfte und Pferde. Beispielsweise konnte die Milch in Käsereien zum

Teil nicht mehr verarbeitet werden, weil Leute fehlten. Erst 1917 wurde der

Mehranbau zur Versorgung der Bevölkerung durchgesetzt. 1929wurde aus dem

Gedanken der Versorgungssicherheit heraus eine Getreideverordnung einge-
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Abbildung 36

Die Entwicklung der Bodenbe-

deckungsarten im Thurgau zeigt 

die Verschiebung der Verhält-

nis se zwischen Wiese und Acker

sowie die Zunahme der Sied-

lungsfläche. Die Werte sind 

als Annäherungen zu verstehen; 

Ungenauigkeiten und unter-

schiedliche Erhebungskriterien 

der einzelnen Statistiken lassen 

gesicherte, exakte Aussagen 

nicht zu. (Quellen: Thurgauische 

Agrarstatistik; BFS, ESTA und 

ESTB, Eidgenössische Betriebs-

zählungen und Arealstatistiken)
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führt. Diese beinhaltete eine Übernahmepflicht seitens des Bundes, eine Preis-

garantie und eine Lagerhaltung. Diese Massnahme bewirkte, dass die Anbau -

flächen nicht mehr auf das tiefe Vorkriegsniveau zurücksanken. Als während

der Weltwirtschaftskrise der Dreissigerjahre der Getreideweltmarktpreis völlig

zusammenbrach, dehnte sich in der Schweiz der Anbau sogar aus.

Mit demZweitenWeltkrieg änderten sich die Diskussionen in der Landwirt -

schaft wieder. Man wollte eine nachhaltige Lösung für die Schweizer Landwirt-

schaft, welche auf einer Rechtsgrundlage aufbaut, das heisst auf einem neuen

Landwirtschaftsgesetz. Ein weiteres Ziel war eine möglichst schnelle Vorberei-

tung der wirtschaftlichen Landesverteidigung für einen allfälligen Krieg. Daraus

entstand der Plan Wahlen, welcher den Anbau in der Schweiz regelte.

Das aus den Erfahrungen der Krisen- und Kriegsjahre entstandene Land-

wirtschaftsgesetz von  prägte die Nachkriegszeit bis zur Agrarreform 1992.

Ziel war es, einen gesunden Bauernstand zu erhalten, eine leistungsfähige

Landwirtschaft zur Ernährungssicherung zu fördern, das Einkommen der 

Bauernfamilien mittels kostendeckender Preise zu sichern, den Ackerbau zu

fördern und die Viehwirtschaft zu entlasten. Diese Ziele wurden mittels einer

Preis- und Absatzgarantie, Produktionslenkung und der Unterstützung der

Berg landwirtschaft umgesetzt. Weiter wurden Einfuhrschutz mass nahmen, wie

Preiszuschläge und Übernahmepflichten für Inlandprodukte eingeführt. Da in

diese Zeit auch ein enormer technischer Fortschritt und eine markante Steige-

rung der Arbeitsproduktivität fiel, wurde das gesetzte Ziel, durch die Förderung

des Ackerbaus eine Überproduktion bei Fleisch und Milch zu verhindern, nicht

erreicht.

Ein zunehmend gesättigter Markt, die immer grössere Regelungsdichte 

in der Landwirtschaft bei abnehmendem landwirtschaftlichem Einkommen

und die Änderungen der inneren und äusseren Rahmenbedingungen führten

Abbildung 37

Früher, als der Anteil der 

landwirtschaftlichen Bevölkerung 

noch höher war, gab es viele 

im Vergleich zu heute kleine Be-

triebe.
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schliesslich zur Neuorientierung der Landwirtschaftspolitik. Im siebten Land-

wirtschaftsbericht (1992) hat der Bundesrat dieNeuorientierung der Agrarpolitik

eingeleitet durch:

– die Trennung von Einkommens- und Preispolitik

– die Verwirklichung ökologischer Anliegen durch ökonomische Anreize

– die Lockerung der staatlichen Markteingriffe zur Verbesserung der Wettbe-

werbsfähigkeit des gesamten Ernährungssektors.

Die Oberziele der Landwirtschaft haben sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich

verändert. Hingegen nahm der Bundesrat eine neue Gewichtung der einzelnen

Ziele vor. Die Aufgaben der Landwirtschaft wurden neu in Produktions- und 

Sicherungsaufgaben einerseits und in Erhaltungs- und Schutzfunktionen ande-

rerseits unterteilt. Anstelle der kostendeckenden Preise als einzige Massnahme

zur Erreichung des bäuerlichen Einkommens trat die Politik der Entflechtung

von Preis und Einkommen.

Abbildungen 38–41

Mit der letzten Agrarreform

wurde der Handlungsspielraum

der Landwirte erweitert sowie

die Eigeninitiative und Eigen -

verantwortung gefördert. Neben

modernen Zusammenarbeits-

formen halten auch neue Kulturen,

Pro duktionsformen und Tier-

haltungs systeme Einzug in die

heutige Landwirtschaft.
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Die Aufgaben wurden zwischen Staat und Privaten neu verteilt. Der Markt

bestimmte wieder vermehrt den Preis, so dass die Produktion durch die Be-

dürfnisse des Marktes gelenkt wird. Dadurch wird der Handlungsspielraum der

Landwirte erweitert und die Eigeninitiative, aber auch die Eigenverantwortung

vermehrt gefördert.  Abbildungen 38–41 Zur Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen

Lei s tungen wurden 1993 produktionsunabhängige, vom Staat finanzierte Direkt -

zahlungen eingeführt.

Noch beschleunigt wurde die Agrarreform durch die gatt /wto-Bestim -

mun gen, die am 1. Juli 1995 in Kraft traten und eine Änderung der Einfuhr-

schutzbestimmungen der Schweiz erforderten. Der neue Agrarartikel in der

Bundesverfassung, den das Volk 1996mit über 77 Prozent Ja-Stimmen annahm,

beauftragt die Landwirtschaft mit folgenden Leistungen:

– Erhaltung der Produktionsbereitschaft und Beitrag zur sicheren Versorgung

der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen, gesunden Nahrungsmitteln

zu günstigen Preisen

– Nutzung und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen

– Erhaltung und Pflege von Kulturlandschaften

– Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Leben sowie zur Kultur im länd-

lichen Raum.

Weitere Lockerungen der Marktordnungen und Verbesserungen der Produk-

tionsgrundlagen brachte das neue Landwirtschaftsgesetz. In Folge dieser Rich-

tungsänderung befindet sich die Landwirtschaft im Umbruch. Betriebe stellen

auf andere Betriebszweigkombinationen um, spezialisieren sich und suchen

neue Zusammenarbeitsformen wie beispielsweise Betriebsgemeinschaften.

Finanzielle Abgeltungen vom Bund erhalten die Bauern nur, wenn sie die

strengen Auflagen bezüglich Ökologie und Tierhaltung einhalten. Abbildungen 42 und 43

Sie sind in diesem Sinne nicht mehr nur Nahrungsmittelproduzenten, sondern

tragen eine grosse Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen Lebens-

grundlagen und die Pflege der Kulturlandschaft. Die moderne Landwirtschaft

Abbildungen 42 und 43

Die Landwirtschaft ist nicht nur 

Nahrungsmittelproduzent, 

sondern trägt eine grosse Ver-

antwortung in der Erhaltung 

der natürlichen Lebensgrund-

lagen und der Pflege der Kultur-

landschaft. Die artgerechte Tier-

haltung nimmt einen grossen 

Stellenwert ein. Die moderne 

Landwirtschaft steht ganz im 

Zeichen der Multifunktionalität. 
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steht also ganz im Zeichen der Multifunktionalität. Dieser Wandel zu mehr

Wettbewerb hat zu einer beeindruckenden unternehmerischen Dynamik in der

Landwirtschaft geführt, welche sich fortsetzt. Die Herausforderung der Unter-

nehmerfamilie auf dem Bauernhof liegt darin, kostengünstig qualitativ hoch-

wertige Nahrungsmittel zu produzieren, in einer Form, die den Umwelt- und

Tierschutzstandards entspricht. Es geht dabei um eine ständige Optimierung

von Wirtschaftlichkeit und Ökologie. Diesen Spagat zu realisieren und dabei ein

mit der übrigen Wirtschaft vergleichbares Einkommen zu erzielen, kommt 

einer Kunstturner-Kür gleich.

Die Thurgauer Landwirtschaft heute
Der Thurgau wird oft als Landwirtschaftskanton bezeichnet – mit Recht.

Verglichen mit dem schweizerischen Durchschnitt arbeiten in unserem Kanton

mit 8 Prozent der Beschäftigten rund doppelt so viele Leute in der Landwirt-

schaft. Nimmt man die vor- und nachgelagerten Stufen dazu, so sind es rund 

15 Prozent, welche im weiteren Sinne mit der Landwirtschaft, das heisst mit der

Ernährungswirtschaft zu tun haben.

Wie in allen Regionen der Schweiz hat auch im Thurgau die Anzahl der 

Betriebe stetig abgenommen und dieser Trend hält an. Im Jahre 2000 wurden

noch 3270 Betriebe bewirtschaftet. Mit fast 50 Prozent ist die Grössenklasse 

10 bis 20Hektaren am stärksten vertreten.  Abbildungen 44 und 45

Der Thurgau hat eine Gesamtfläche von 101’273 Hektaren. Davon sind 

52 Prozent landwirtschaftliche Nutzfläche. Die liegt weit über dem schweizeri-

schen Durchschnitt von 26,1 Prozent. Die Rindviehhaltung ist sehr bedeutend.

Knapp die Hälfte des Endrohertrages in der Thurgauer Landwirtschaft wird

dort erwirtschaftet. Im Thurgau werden rund 13 Prozent der Schweine in der

Schweiz gehalten. Er gehört damit zu den Kantonen mit den dichtesten Schwei -

nebestän den. Ein Drittel der Schweizer Obstanbaufläche liegt im Kanton Thur-

gau.  Abbildungen 46 und 47 Es wird ein breites Sortenspektrum angebaut. Man findet

Abbildungen 44 und 45

Anzahl Betriebe und Verteilung

der Betriebsgrössen im Thurgau
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Abbildungen 46 und 47

Zu Recht wird der Kanton Thur-

gau als Mostindien bezeichnet – 

der Obstbau ist nach wie vor ein 

bedeutender Produktionszweig, 

welcher das Landschaftsbild 

stark prägt. Verschiedene  

Anbauformen finden sich oft 

nebeneinander.

Abbildung 48

Die heutigen Ställe werden nach

den neuesten Erkenntnissen der 

Tierhaltung gebaut. Sie geben 

den Tieren viel Raum, Licht und 

frische Luft.

den Obstbau auf Spezialbetrieben, aber mehrheitlich in Kombination mit Milch -

 vieh haltung.

Der anhaltende Trend, dass immer weniger Betriebe bewirtschaftet wer-

den, ist auch für die nähere Zukunft zu erwarten. Die Rahmenbedigungen der

neuen Agrarpolitik untermauern diesen Trend zusätzlich. Die einen Betriebe

konzentrieren sich auf einen Betriebszweig und sind gezwungen, in grösseren

Einheiten zu produzieren. Diese kommen durch Betriebsgemeinschaften, Tier-

haltergemeinschaft, Zupacht von Land usw. zustande. Andere Betriebe wieder -

um erhöhen die Wertschöpfung auf dem Hof. Sie bauen Spezialkulturen an, wie

Beeren und Obst, oder veredeln und vermarkten ihre Produkte selbst. Dies hat

auch Auswirkungen auf die Ökonomiegebäude, auch ihre Struktur muss in der

Grösse und dem Innenausbau den neuen Bedürfnissen angepasst werden. Sie

werden, soweit das Gesetz es zulässt, für neue Zwecke umgenutzt, umgebaut,

neu gebaut oder, falls man sie keinem neuen Verwendungszweck zuführen

kann, leer stehen gelassen.
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Inventare stellen die Weichen

Seit 25 Jahren führt das Amt für Denkmalpflege in Frauenfeld ein Gebäude -

inventar, auch «Hinweisinventar» genannt. Dieses umfasst von den rund 80’000

Gebäuden im Kanton nahezu alle 30’000 alten, vor dem Zweiten Weltkrieg ent-

standenen Hochbauten: Kirchen, Schlösser, prächtige Landsitze und Bürger häu -

ser, aber auch schlichte städtische Zeilenbauten, ausgedehnte Industrie- und

Ver kehrsanlagen, ländliche Behausungen und schliesslich sehr viele bäuerli-

che Wirtschaftsgebäude wie Stallscheunen, Schöpfe, Speicher und Trotten. Zur

letzten Gruppe zählt schätzungsweise ein Drittel der Inventarobjekte.

Das Inventarsystem ist einfach. Jedes Gebäude bekommt eine «Identitäts-

karte» mit Fotografie, Adresse, Beschreibung und denkmalpflegerischer Bewer-

tung.  Abbildung 49 Bestehen weitere Dossiers zum Gebäude (beispielsweise die

 detailreichen Aufnahmen der Bauernhausforschung), so werden ihre Inhalte

möglichst vollständig übernommen. Danach werden die Karten gemeindeweise

zusammengestellt und nach einer Vernehmlassung den Gemeinden, der Kan-

tonsbibliothek, dem Staatsarchiv und dem kantonalen Amt für Raumplanung 

in Buchform zur Verfügung gestellt. Dort kann jedermann Einblick nehmen.

Auf Wunsch werden Einzelblätter auch an Gebäudeeigentümer oder andere

ausgewiesene Interessenten (zum Beispiel Hausforscher) abgegeben.

Die Inventare haben einen vielfältigen Nutzen. Zum einen geben die Foto-

grafie und die mehrfach überprüfte Adresse jedem Gebäude eine eindeutige

Akten-Identität, so dass die kantonale Verwaltung über eine solide Dokumen -

tation verfügt. Zweitens wecken die professionellen Aufnahmen in Wort und

Bild das Interesse der Inventarbenutzer auch ausserhalb der Verwaltung und

fördern die Wertschätzung des inventarisierten Gebäudes. Drittens bilden die

definierten Wertkategorien eine verlässliche Beurteilungsgrundlage für jeder-

mann, was die Verständigung zwischen der Denkmalpflege und ihren Partnern

(Eigentümern, Gemeindebehörden, kantonalen Ämtern, Öffentlichkeit) erleich -

tert. Diese Kom  munikationshilfe wird vermehrt in Anspruch genommen, seit 

die thurgauische Gemeindereorganisation die Verwaltungen professionalisiert

hat und bei Planungen und Baugesuchen kurze Bearbeitungsfristen gefordert

werden. Und vier tens bildet das Inventar seit der Inkraftsetzung des kantonalen

Natur- und Heimatschutzgesetzes 1994 eine Entscheidungsgrundlage für die

Unterschutzstellung von Bauten.

Die denkmalpflegerische Bewertung im Inventar folgt einer vierteiligen

Skala. Sie reicht von «besonders wertvoll» (hervorragendes, zu schützendes

Baudenkmal) über «wertvoll» (zu schützendes Baudenkmal) und «Gesamtform

erhaltenswert» (bemerkenswertes Gebäude) bis «ohne Einstufung».  Abbildung 50

Von den bäuerlichen Wirtschaftsgebäuden im Thurgau wurden ganz we -

nige der Kategorie «besonders wertvoll» zugeordnet, beispielsweise die einzig -

artige, aus dem 13. Jahrhundert stammende Frucht- und Kornscheune auf dem

Abbildung 49

Karteiblatt des Hinweisinventars.

Alfons Raimann

Bewertung im Inventar

nicht erfasst

wertvoll und besonders wertvoll

Gesamtform erhaltenswert

ohne Einstufung

50'000

5000

5000

20'000

Abbildung 50

Von den 80’000 Gebäuden im 

Thurgau sind etwa 30’000 

im Hinweisinventar erfasst. Von 

den erfassten Gebäuden sind 

etwa zwei Drittel als «Gesamt-

form erhaltenswert» taxiert, 

rund ein Sechstel als «wertvoll» 

oder «besonders wertvoll», der 

Rest als «ohne Einstufung».
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Berg bei St.Katharinental  Abbildung 51 oder die ehemalige Trotte in Pfyn mit ihrem

römischen und mittelalterlichen Mauerwerk.  Abbildung 52 Einige hundert andere

erhielten das Prädikat «wertvoll». Es sind Gebäude, die ein besonders hohes 

Alter haben, einen seltenen Bautyp vertreten oder durch bautechnische und

kunsthandwerkliche Qualitäten sich auszeichnen, so etwa die Schlossscheune

von Gündelhart  Abbildung 53 oder die Löwenscheune in Eschlikon.  Abbildung 24 Aus

denkmalpflegerischer Sicht «wertvoll» sind aber auch etliche weniger stattliche

Gebäude, deren Volumen und Gestalt auf besonders augenfällige Weise das 

unverzichtbare Element eines Bauwerks, einer Denkmalgruppe, einer Siedlung

oder einer Landschaft bilden. So wurden beispielsweise die schlichte Stall-

scheune eines prachtvollen Fachwerkhauses in Triboltingen Abbildung 54 oder der

kleine Kornspeicher in Riedt bei Erlen Abbildung 55 als «wertvoll» eingestuft. Die

Zukunft von «besonders wertvollen» und «wertvollen» Bauten ist durch Unter-

schutzstellung zu sichern.

Abbildung 51

«Besonders wertvoll»: 

Diessenhofen, Frucht- und

 Kornscheune auf dem Berg 

bei  St.Katharinental. 

Kern 13.Jahrhundert,  aus-

gebaut im 16.Jahrhundert.

Abbildung 52

«Besonders wertvoll»: Pfyn, 

ehemalige Trotte im Städtli.  

Kern mittelalterlich, mit Resten 

römischer Kastellmauern.
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Die überwiegende Mehrzahl der etwa 10’000 alten Scheunen, Schöpfe, Stäl-

le, Werkstätten, Trotten usw. werden im Inventar der thurgauischen Denkmal -

pflege jedoch der Kategorie «Gesamtform erhaltenswert» zugeordnet.  Abbildungen

56 –58 Damit verbunden ist die Aufforderung oder Empfehlung an die Gemein-

den und Eigentümer, diese Gebäude wenn immer möglich zu erhalten und nur

unter bestimmten Umständen abzubrechen oder wesentlich zu verändern.

Diese überaus zahlreichen bäuerlichen Wirtschaftsgebäude der Kategorie

«Gesamtform erhaltenswert» sind erklärtermassen keine eigentlichen Denk -

mä ler. Sie zeichnen sich weder durch besonderes Alter, noch durch kunst-

handwerkliche oder architektonische Leistungen, noch durch Seltenheit des

Bautyps aus. Sie sind pure Masse, Gebrauchsarchitektur in regionaltypischer

Ausprägung – aber mitnichten belanglos und minderwertig! Man stelle sich den

Thurgau ohnediese Gebäude vor: eine besiedelte Landschaft voller Lücken und

Abstände, Dörfer ohne Zusammenhang, ein Agrarkanton, dem die wichtigsten

ge bauten Merkmale der Urproduktion fehlen. Eine Horrorvision, würde man

 mei nen. Leider ist der Alptraum schon mancherorts verborgene Wirklichkeit.

Das Massensterben der bäuerlichen Kleinbetriebe hat viele alte Wirtschaftsge-

bäude ihrer primären Daseinsberechtigung beraubt. So stehen sie denn unge-

nutzt und scheinbar nutzlos herum: hier eine Scheune, die den Verkehr behin-

dert, dort ein Schopf, der dem Eigentümer nichts als Unterhaltskosten abnötigt,

Abbildung 53 (oben links)

«Wertvoll»: Gündelhart, Schloss-

 scheune. Baukern aus dem

17. / 18.Jahrhundert.

Abbildung 54 (Mitte links)

«Wertvoll»: Triboltingen,  Haupt-

strasse 35. Schlichte  Stall scheune 

als unverzichtbarer  Bestandteil 

eines prachtvollen Bauernhauses.

Abbildung 55 (rechts)

«Wertvoll»: Riedt bei Erlen, 

 ehemaliger Kornspeicher. 

 Ursprünglich Bohlenständerbau

wahrscheinlich aus dem 

16.Jahrhundert, später zum

Fachwerkbau umgebaut.
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ganz zu schweigen vom verlotterten Trottengebäude, an dessen Stelle man ein

Einfamilienhaus bauen möchte. Alles in allem: Hunderte, ja Tausende von 

Gebäuden, die unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht nur keinen Wert 

haben, sondern eine Belastung für Eigentümer und Behörden darstellen.

Die Masse bedrohter Gebäude ohne eigentlichen Denkmalwert ist – so 

paradox das klingen mag – auch ein denkmalpflegerisches Problem. Dieses

Problem kann für die Fachstelle, die auf das Bewahren verpflichtet ist, zur drüc-

kenden Last werden. Die Inventare helfen, die Gewichte zu verteilen und die

Fachstelle zu entlasten. Sie halten für jedes Gebäude eine Argumentation zu

dessen Erhaltung bereit. Ihre Publikation macht alle direkten Adressaten und

nicht zuletzt die Öffentlichkeit zu Mitwissern und Gesprächspartnern. Dadurch

erhalten viele Gebäude die Chance, in ihrem individuellen ästhetischen oder

geschichtlichen Wert erkannt zu werden, sei es vom Eigentümer, von der Be-

hörde oder einem anderen Inventarbenutzer.

Abbildung 58

«Gesamtform erhaltenswert»: 

Frauenfeld, Dingenhartstrasse 9, 

Vielzweckbau. Erbaut mög-

licherweise 1864. Hoher Stellen-

wert im Weiler. Vor dem Umbau 

der Scheune 1984.

Abbildung 56 (links)

«Gesamtform erhaltenswert»: 

Müllheim, Werkstatt und 

Schuppen. Erbaut 1899 /1905. 

Fachwerk mit schmuckvoller 

Aus fachung in verschiedenfar-

bigen Backsteinen.

Abbildung 57 (rechts)

«Gesamtform erhaltenswert»: 

Hüttlingen, Mühlescheune.  

Vo luminöse Stallscheune mit 

Krüppelwalmdach, Gesamt-

erscheinung frühes 20.Jahr-

hundert, Kern wahrscheinlich 

älter. Wichtiger Bestandteil 

der Mühlegruppe.
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Eine Chance für die Scheunen!

Dass Bauwerke, und unter ihnen auch die historisch bedeutsamen, nur erhalten

werden können, wenn man sie nutzt, pfeifen die Spatzen nun schon so lange

und so laut vom (ausgebauten) Dach, dass nachdenklichere Fragen zu diesem

Thema kaum noch gestellt werden können. Dabei würde jeder, der mit der 

Sicherheit von Stammtischweisheiten die Entbehrlichkeit des Nutzlosen be-

hauptet, überrascht sein, wie sehr auch in seinem eigenen Weltbild das Unge-

nutzte eine wesentliche Rolle spielt: Den Wert der «nutzlosen» Zeit wird ihm

notfalls sein Arzt oder Psychiater erklärt haben; unter seinen Hobbys und Lieb-

habereien findet sich manches, was in der Welt des Nützlichen lächerlich wirkt

und auch in seiner gebauten Umwelt ist es nicht anders: Würde er wirklich auf

die Burgruine über seinem Heimatdorf verzichten und erwartet er nicht auch,

dass Dorfbrunnen und Wegkapelle erhalten bleiben? Bei genauerer Zusam men -

stellung wäre man überrascht, wie viele vordergründig nutzlose Gegenstände

sich jede Gesellschaft leistet und aus welchen Gründen sie es tut.

Solche Andeutungen lösen zwar nicht das Problem der massenhaft leer -

stehenden Scheunen in den ländlichen Gebieten Europas, aber sie nehmen

dem Problem vielleicht ein Stück seiner oft behaupteten automatischen Unlös-

barkeit. Vergessen wir nicht, dass Umbruch- und damit Nutzungsprobleme wie

das der Landwirtschaft und ihrer historischen Bauten zwar drückend, aber

nicht gänzlich singulär sind: Als vor einigen Jahrzehnten der Umbau unserer

Gesellschaft von der Industrie- zur Kommunikationsgesellschaft begann, zeich-

nete sich ein min destens ebenso gefährlicher Leerstand von historisch bedeut-

samen Industriearealen ab, für die in vielen Ländern Europas und auch in der

Schweiz ökonomisch und denkmalpflegerisch tragbare Neunutzungskonzepte

ent wickelt wurden.

Will man mit neuer Unbekümmertheit an die Erhaltung historischer

Scheunen herangehen, so müssen zunächst die Fäden aufgenommen werden,

die den Knoten des Problems bilden: Für manche, durchaus auch für manchen

«Freund der Denkmalpflege» ist es offenbar immer noch nicht selbstverständ-

lich, dass diese Bauten des bäuerlichen Alltags wichtige materielle Zeugen der

Vergangenheit sind, deren Befragung gerade einer Gesellschaft wie der schwei-

zerischen, die sich so sehr aus bäuerlichen Wurzeln versteht, wesentliche Im-

pulse verleiht. Es ist ja im besten Sinne diese Alltäglichkeit, die auch in ihren

überlieferten Zeugnissen die kritische Basis unserer heutigen Überzeugungen

und Hoffnungen bildet.  Abbildungen 59 und 60

Bestünde in diesem Sinne über die potentielle Denkmaleigenschaft hi -

storischer Scheunen gesellschaftlicher Konsens, dann könnte ihre Erhaltung

konkret in der Abwägung öffentlicher und privater Interessen angegangen 

werden. Dabei stellt sich als technisches Problem die hohe Spezialisierung 

von Scheunengebäuden als «Aufbewahrungsgeräten». In einer staunenswerten

Georg Mörsch
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Konsequenz, die einen wesentlichen Teil der Denkmaleigenschaft darstellt, sind

Scheunen hochentwickelte Elemente bäuerlichen Wirtschaftens, die jenseits 

jeder Romantik für die jeweilige Bewirtschaftungsform, mit den Materialien

und Technologien der Bauregion und in ihrem Klima das Optimum von Auf-

wand und Wirkung erzielte, wobei dieses Optimum leichte Reparaturfähigkeit

ebenso umfasste, wie gesellschaftliche Repräsentanz im dörflich-nachbar -

schaft lichen Kontext. Die Herausforderung leerstehender Scheunen besteht

zum grossen Teil in dieser Spezialisierung, die bei unvorsichtigen Neunutzun-

gen allzuleicht untergeht.

Ein weiterer Faden im Knoten unseres Problems ist die quantitative Mas-

senhaftigkeit der Scheunen im dörflichen oder, bezieht man die Scheunentypen

ausserhalb der Wohnsiedlungen mit ein, im kulturlandschaftlichen Zusam -

menhang. Bäuerliches Wirtschaften und Lagern erforderte stets ein Mehrfaches

an Raum als bäuerliches Wohnen und entsprechend belastend kann für die

Schutzverantwortlichen die schiere Menge des bedrohten Bestandes sein. Diese

Menge erfordert bei aller Sorgfalt für den einzelnen Fall einige grundsätzlichen

Überlegungen.

Grundsätzlich problematisch scheint es, die Menge des Erhaltenen nur 

mit den erprobten Mitteln der bewertenden Inventarisation zu bewirtschaften,

sprich auszudünnen. Zum Spezifischen der Scheunen gehört, unbeschadet der

Möglichkeit, ihren Einzelwert zu unterscheiden, ihr herdenartiges Auftreten in

der Dorfgestalt. Hier werden planungsrechtliche Mittel, die einerseits die Dich-

te des dörflichen Wohnens stützen, andererseits aber nicht jede Scheune oder

ihre Parzelle zur zusätzlichen Wohnbebauung freigeben, eine wichtige Rolle

spielen. Schon solche Überlegungen setzen – und das ist gut so! – den politischen

Willen einer sensibel gewordenen Mehrheit voraus. Auch für den Scheunen -

erhalt gilt Georg Dehios Wort vom Anfang des 20. Jahrhunderts: «Ein wahrer

Schutz geht nur vom Volke aus.» Aber solche Sensibilität lässt sich entwickeln

und steigern. Könnte nicht zum Beispiel jede Gemeinde, oder besser, jede dörf-

liche Siedlungseinheit mit ihrer Chance, ihre baulichen Entscheidungen im

täglichen Sichtkontakt erlebbar zu machen, eine besonders bedeutende (be-

sonders alte, grosse, schöne, markant liegende etc.) Scheune patenartig über-

Abbildungen 59 und 60

Arbeiten und Leben im jahres-

zeitlichen Kreislauf heisst 

auch vorsorgen, heisst Vorräte 

an legen.
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nehmen, um an ihr sachkundige Pflege und verträgliches Nutzen vorbildhaft zu

verdeutlichen? Nicht als Alibi nach dem Motto, dass jetzt der übrige Bestand vo-

gelfrei sei, sondern zur Verdeutlichung, dass solcher Umgang gesellschaftlich

hohes Ansehen geniesst; also dass der, der seine Scheune weder abbricht noch

gänzlich zum Wohnhaus umwandelt, nicht als bemitleidenswerter Dummkopf

dasteht, sondern als verdienstvoller Mitbürger von hoher Einsicht.

Könnte  in der Überschaubarkeit des Dorfes nicht auch etwas gelingen, was

die Liegenschaftenpolitik unserer Städte ärgerlicherweise immer noch nicht 

zu leisten in der Lage oder bereit ist, nämlich der Abgleich zwischen neuem

Nutzungsbedarf und vorhandenem Gebäudeleerstand? Könnte man nicht die

Lagerbedürfnisse einer Dorfbevölkerung, die heute ja wie die Städter ihre

Sportgeräte, die auf Enkel wartenden Spielzeuge ihrer Kinder, Möbel, Bücher

und Hausrat, an denen wir hängen, die wir aber derzeit nicht aktiv benutzen,

ansammeln, aber im dafür zu teuer gewordenen Wohnraum kaum lagern kön-

nen, in dörflichen Vorratshäusern befriedigen, die gemeinschaftlich verwaltet

oder privat kubikmeterweise vermietet würden? Oft fehlt es uns schlicht an 

der Phantasie, in Gebäuden, die zum Lagern bestimmt waren, neue Formen des

Lagerns zu organisieren.

Die Offenheit und Flexibilität von Scheunen macht den Umbau zu Woh-

nungen mit ihrer hohen Spezialisierung nach Raumgrösse und technologischer

Wohninstallation grundsätzlich so schwierig, dass parallel zum Versuch, solche

Schwierigkeiten mindestens teilweise zu lösen, neben der Lagernutzung noch

andere Formen der umbauarmen und installationsarmen Nutzungen systema-

tischer gesucht werden müssten. Es gibt gute Beispiele dafür, dass eine dörf -

Abbildung 61

Ohne Isolation und Heizung  

dient die 1548 datierte Trotte 

heute  zurückhaltend instand 

gesetzt als Raum für Zu-

sammenkünfte und Feste.
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liche Gemeinde ihre Versammlungshalle für die dörflichen Feste der warmen

Jahreszeit mit minimalen Kosten und kaum nennenswerten baulichen Eingrif-

fen in einer besonders stattlichen Scheune einrichtet.  Abbildung 61 Geschieht dies

so selten, weil moderner Anspruch in der Imitation städtischen Standards gese-

hen wird? In einer Kultur der Nachhaltigkeit wird zivilisatorisches Niveau über

kurz oder lang am Massstab der Ressourcenschonung abgelesen werden und

hier wird das Dorf im Vergleich zur immer schon verschwenderischen Stadt 

einen wesentlich kürzeren Weg der Umkehr zur Vernunft haben.

Vor dem Hintergrund solcher Möglichkeiten, die mit Phantasie, Realitäts-

sinn und Sparsamkeit leicht zu vertiefen wären, wird der Umbau von Scheunen

zu Wohnraum vielleicht gelassener und nicht als die automatisch einzige und

letzte Chance angesehen werden können. Wenn dieWohnnutzung derzeit und

vermutlich noch für lange zwar nicht die beste, aber die häufigste Form der

Umnutzung von Scheunen sein wird, dann müssen besonders für dieses Sze-

narium möglichst klare Kriterien und praktische Lösungsansätze weiter ent-

wickelt werden.

Um bei solcher Umnutzung den «Charakter» der Scheune nicht gänzlich 

zu verlieren, muss klar sein, dass Denkmalpflege solchen «Charakter» an ganz

 bestimmten materiell greifbaren Eigenschaften der Scheune festmachen muss,

will sie sich nicht in ärgerliche und für die Erhaltung nutzlose Unverbind -

lichkeit flüchten, so wie dies viele tun, die naiv oder wider besseres Wissen

 behaupten, auch ein völliger Neubau in altem Volumen habe den «Charakter»

bewahrt.

Grundsätzlich ist zu unterscheiden, in welchem Masse die erhaltenswerte

Scheune beim geplanten Umbau gebraucht oder eigentlich endgültig ver-

braucht wird. Wichtige Eigenschaften der Scheune lassen sich auch bei der

Umnutzung in Wohnraum ganz oder teilweise erhalten. Dazu gehört ihre

grundsätzliche klimatische Auslegung: Der grosse ebenerdige, einfach unter-

teilte Bergeraum unter einheitlichem Kaltdach sollte auch bei Umbauten phy-

sikalisch und typologisch erhalten bleiben; völlig ausgebaute Dächer unter 

einem gedämmten Warmdach verbieten sich deshalb ebenso wie eine nach-

trägliche Unterkellerung.

Bei der Inanspruchnahme der Scheune für zusätzlichen Wohnraum ist 

eine intelligente Mischung von extensiver und intensiver neuer Nutzung an -

zustreben. Extensiv sollte das häufig reichliche Raumangebot dahingehend 

genutzt werden, dass man genügend Bergeraum auch für die Wohnnutzung 

vorsieht, also einen erheblichen Teil des Umbaus einer Nutzung zuführt, die der

alten gleicht. Darüber hinaus sollten, was modernen Wohnformen ja durchaus

entgegenkommt, überwiegende Wohnbereiche als offene, flexibel nutzbare Flä-

chen konzipiert werden. In dieser Beziehung hat das Wohnen in der Scheune

enge Verwandtschaften mit dem Wohnen im Loft, in der ehemaligen Industrie-

anlage. Intensiv, das heisst konzentriert und verdichtet, sollten die hochinstal-

lierten Wohnungsteile sein, wie Badezimmer und Küche, wenn letztere über-

haupt als abgeschlossener Raum notwendig ist.
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Die intensive Beanspruchung von Raumanteilen der Scheune bietet sich

fast von selbst dann an, wenn das angebaute Wohnhaus – eine in ganz Europa

und besonders auch im Thurgau häufige Typologie – um genau bestimmte not-

wendige Elemente ergänzt werden soll, zum Beispiel ein modernes Badezim-

mer, eine leistungsfähige Küche, eine Heizzentrale mit Brennstofflagerung.

Hier können Funktionselemente, die in das alte Wohnhaus nur unter grotesken

Verlusten eingebaut werden können, in den «Verfügungsraum» der Scheune 

als Satelliten kosten- und substanzschonend als Boxen eingebaut werden, na-

türlich nicht den Scheunenraum unbekümmert vollstopfend, sondern mit der

Kultur von sparsamem Ressourcenverbrauch, die auch für den Umbau der

Scheune gilt.

Wenn bei solchem Vorgehen das denkmalpflegerische Prinzip der Reversi-

bilität angestrebt werden soll, dann nicht in der Erwartung, die Wohnnutzung

ganz oder teilweise aus der Scheune wieder herauszubauen. Es ist vielmehr 

eine umbaufreundliche Reversibilität, die es erlaubt, neuen Forderungen der

wechselhaften Wohnmoden ohne totalen Materialaustausch an Alt- und Neu-

bausubstanz auch in Zukunft nachgehen zu können. Grundsätze solcher sub-

stanzschonender Eingriffe sind Addition statt Austausch, Bauen mit leichten

montierten, statt am Ort gegossenen schweren Elementen und das Auflösen 

einer theoretisch möglichen Gesamtmassnahme in etappenweises, schrittwei-

ses Vorgehen.

Zu den wesentlichen Einsichten der Denkmalpflege gehört die Schutz -

würdigkeit aller wichtigen Bauperioden des Schutzobjektes und deren Erkenn-

barkeit. Konsequent daraus abgeleitet ist die denkmalpflegerische Forderung,

dass auch unsere begründeten baulichen Eingriffe auf angemessene Weise am

 alten Bau erkennbar sein müssen. Neue Wohnraumfenster in der umgebauten

Scheune als Nachahmung der Sprossenfenster des angrenzenden bäuerlichen

Wohnhauses sind geradezu das negative Symbol für das Missverständnis bei

der Umnutzung historischer Scheunen: Der emotionale Zugang zu diesen 

lange verkannten und heute so grundsätzlich gefährdeten Zeugnissen unserer

Geschichte öffnet sich nicht über nostalgische Dekorationen, sondern über die

treue, zärtliche, pflegebereite Zuwendung. Dies verstanden und vorausgesetzt,

ist auch die Umnutzung unserer Scheunen nicht chancenlos.
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Welche Grenzen 
setzt das Baurecht?

Wer immer sich mit dem Gedanken trägt, irgendwelche Bauten zu errichten,

anzupassen oder ihre Nutzung zu ändern, sieht sich sehr schnell mit einem 

engen Geflecht von Vorschriften konfrontiert. Überlegungen und Strategien be-

treffend den Umgang mit Scheunen im Kanton Thurgau müssen daher auch in

den Rahmen von Baurecht und Raumplanung gestellt werden. Dazu kommen

jene Normen, welche den Schutz kulturgeschichtlich wertvoller Bausubstanz

sicherstellen sollen.

Warum der Unterschied zwischen Baugebiet 
und Nichtbaugebiet so wichtig ist

Ob und wie weit eine Scheune umgenutzt und zu diesem Zweck baulich

verändert werden kann, hängt entscheidend davon ab, ob sie im Baugebiet oder

im Nichtbaugebiet steht. Warum das so ist, hängt mit den Grundzügen der

schweizerischen Raumordnung zusammen.

Der Lebensraum in der Schweiz ist begrenzt und sieht sich mit stetig wach-

senden Nutzungsansprüchen konfrontiert. Soll eine langfristige Entwicklung

der Gesellschaft unter gleichzeitiger Wahrung der natürlichen Lebensgrundla-

gen sichergestellt werden, müssen daher geeignete Instrumente für eine Steue-

rung der räumlichen Nutzung zur Verfügung stehen. Die Nutzung des Raums

muss also koordiniert und geplant werden. Aus dieser Erkenntnis heraus ent-

stand das Bundesgesetz über die Raumplanung.

Von zentraler Bedeutung für die hier zu führende Diskussion ist der aus

dem Postulat der haushälterischen Bodennutzung abgeleitete Grundsatz der

Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet. Für die eigentlichen Siedlungen

mit ihrem wirtschaftlichen und kulturellen Umfeld ist das Baugebiet vorgese-

hen, während das Nichtbaugebiet vornehmlich der Landwirtschaft dienen oder

aber zum Schutze der natürlichen Lebensgrundlagen möglichst weitgehend

von störenden Einflüssen freigehalten werden soll. Dementsprechend bestehen

innerhalb des Baugebietes umfangreiche Bau- und Nutzungsmöglichkeiten,

während ausserhalb viel strengere Spielregeln gelten.

Marco Sacchetti

Willi Metzler
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Baugebiet
Die räumliche Nutzung ihres Gebietes ordnen die Gemeinden durch die

Zonenplanung, welche den Vorgaben der Sach- und Richtpläne von Kanton und

Bund entsprechen muss. Die eigentlichen Siedlungen als wirtschaftliche und

kulturelle Einheiten machen im wesentlichen das Baugebiet aus, das in vielfäl-

tige Erhaltungs- und Nutzungszonen geordnet wird. Dorfzonen beispielsweise

dienen der sinnvollen Erhaltung und Erneuerung der historischen Siedlungs-

kerne, Wohnzonen dem Wohnen, Industriezonen der industriellen Produktion.

Abbildung 62 Soweit ein Vorhaben den Bestimmungen der jeweiligen Nutzungszo-

ne und allenfalls weiteren polizeilichen Vorschriften entspricht, besteht für den

Bauherrn ein grosser Handlungsspielraum. So kann zum Beispiel eine ehemals

landwirtschaftlich genutzte Scheune in einer Wohn- und Gewerbezone grund-

sätzlich ohne weiteres zu einem Gewerbebetrieb mit Wohnnutzung umfunktio-

niert werden. Diese Freiheit kann durch Vorschriften eingeschränkt werden,

welche die unveränderte Erhaltung eines Gebäudes als historisches Zeugnis

zum Ziel haben oder Einschränkungen aus Gründen des Ortsbildschutzes 

bezwecken. Für die grundsätzliche Erhaltung stellt die Gemeinde ein Gebäude

gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz unter Schutz. Gestaltungsvorschriften

werden im Baureglement festgehalten. Da es sich um kommunale Vorschriften

handelt, liegt die Beurteilung von entsprechenden Baugesuchen in erster Linie

in der Zuständigkeit der Gemeinde.  Abbildung 63

Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG)

Art. 1 Ziele

1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälte-

risch genutzt wird. Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten auf-

einander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des

Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die

natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung

und Wirtschaft.

2 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die

Bestrebungen,

a. die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und

die Landschaft zu schützen;

b.wohnliche Siedlungen und die räumlichen Voraussetzungen für die

Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten;

c. das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Lan-

desteilen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der

Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;

d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;

e. die Gesamtverteidigung zu gewährleisten.
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Abbildung 62 (links)

Unter den vielfältigen Zonenarten

des Baugebietes bezweckt die 

Dorfzone eine baustilgerechte 

Erhaltung, Erneuerung und   Pfle ge 

der vorhandenen Bau substanz, 

der Freiräume und  der Bepflan-

zung. Sie dient der  gemischten 

baulichen Nutzung, in der Wohn-

bauten, mässig störende Ge-

werbebetriebe, Dienstleistungs-

betriebe und landwirtschaftliche 

Betriebe zulässig sind.

Abbildung 63 (rechts)

Dorfzonen zeichnen sich mei-

stens durch eine bestehende 

hohe Dichte aus. Abgestimmt 

auf die jeweilige Siedlung werden 

spezielle Gestaltungsvorschrif-

ten erlassen, welche  gewähr-

leisten sollen, dass die Qualitäten 

und der Charakter  eines Dorfes 

durch Um- und Neubauten nicht 

beeinträchtigt werden.

Nichtbaugebiet
Das Nichtbaugebiet dient vornehmlich der Landwirtschaft. Diese Nut-

zungsbeschränkung schlägt sich in Landpreisen nieder, die sich deutlich vom

Preis für Bauland unterscheiden. Weiter liegen im Nichtbaugebiet Schutzgebie-

te, die von störenden Einflüssen freigehalten werden sollen. Dementsprechend

gelten viel strengere Spielregeln. Mit der Zonenplanung legen die Gemeinden

auch im Nichtbaugebiet die Grundordnung der räumlichen Nutzung fest. Dar-

über hinaus bestehen noch bundesrechtliche Vorgaben, deren Einhaltung der

Kanton überwachen muss.

Scheunen ausserhalb des Baugebietes sind vereinfacht gesagt dann zonen-

konform, wenn sie einen landwirtschaftlichen Zweck erfüllen und entsprechend

genutzt werden.  Abbildung 64 Zonenkonform sind in diesem Zusammenhang auch

Nutzungen für die sogenannte «innere Aufstockung» oder auch der Einbau von

Wohnraum für Betriebsleiter oder die abtretenden Generationen. Da der Be-

stand dieser Ökonomiebauten schon aus betrieblichen Gründen ge sichert ist,

konzentrieren sich die nachstehenden Ausführungen auf jene Fälle, in denen

die landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben und ein neuer Verwendungszweck

gesucht werden soll.

Zweckänderungen ohne bauliche Massnahmen

Zweckänderungen von Scheunen sind gemäss Raumplanungsgesetz des

Bundes grundsätzlich dann möglich, wenn damit keine bewilligungspflichtigen

baulichen Massnahmen verbunden sind. Als klassischer Fall kann hier die Nut-

zung einer Scheune als Einstellplatz für Boote oder anderes Material genannt

werden. Allerdings muss auch hierfür ein förmliches Bewilligungsverfahren

durchlaufen werden.

Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe

Für Betriebe, denen die landwirtschaftliche oder gartenbauliche Tätigkeit

kein existenzsicherndes Einkommen mehr zu garantieren vermag, besteht 
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unter gewissen Bedingungen die Möglichkeit, Scheunen mit behördlicher Be-

willigung für die Einrichtung eines betriebsnahen Gewerbes zu nutzen und 

die erforderlichen baulichen Vorkehrungen zu treffen. Zu denken ist an kleine

Schreinereien, mechanische Werkstätten für Landmaschinen oder «Ferien auf

dem Bauernhof».

Zonenfremde Nutzungen

Wird ein Bauernhof im Nichtbaugebiet nach einer Betriebsaufgabe nicht

mehr landwirtschaftlich genutzt, so werden die Bauten an sich zonenfremd. Sie

können aber unter bestimmten Voraussetzungen und in beschränktem Umfang

anders genutzt werden (Art.24c rpg). So ist zum Beispiel eine Erweiterung des

Wohnhauses in den Ökonomiebereich unter diesem Titel möglich.

Sehr weitgehende Möglichkeiten für eine Umnutzung und Umgestaltung

von Scheunen ergeben sich aus Art.42d Abs. 2 rpg. Die vollständige Zweck -

änderung einer Baute ist nämlich immer dann möglich, wenn das Objekt als

schützenswert im Sinne der Denkmalpflege anerkannt und in der Folge von der

zuständigen Behörde unter Schutz gestellt wurde. Ob ein Objekt als schützens-

wert zu gelten hat, muss über Fachgutachten geklärt werden. Im Thurgau kön-

nen dazu in erster Linie die Informationen im Hinweisinventar (vergleiche dazu

Abbildung 64

Eine Scheune ausserhalb des 

Baugebietes ist zonenkonform, 

solange sie landwirtschaftlich 

genutzt wird. Eine Wohnnutzung 

dagegen ist zonenfremd. Eine 

vollständige Zweckänderung ist 

jedoch möglich, wenn das Ge-

bäude als schützenswert  aner -

kannt und unter Schutz  gestellt 

wird. Selbstverständlich sind in 

diesem Fall Eingriffe mit grösster

Zurückhaltung zu planen.
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das Kapitel «Inventare stellen die Weichen», S. 38–41) herangezogen werden. Ist

der historische Wert gesichert, muss das Gebäude unter Schutz gestellt werden,

was im Thurgau Aufgabe der Gemeinde ist. Im Rahmen des Baugesuchsver-

fahrens wird dann abgeklärt, welcheVeränderungen und Eingriffe sich mit dem

Schutzziel vereinbaren lassen.

Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes im Jahre 2000 haben sich für

Bauten in Streusiedlungsgebieten und für landschaftsprägende Bauten neue

Möglichkeiten eröffnet, für die in Art.39 ff. der Verordnung zum rpg spezielle

Regeln aufgestellt wurden. Privilegien für die sogenannten landschaftsprägen-

den Bauten können unter anderem gewährt werden, wenn Landschaft und

Bauten als Einheit schützenswert sind und auch unter Schutz gestellt werden,

wenn der besondere Charakter der Landschaft vom Bestand der Bauten abhängt

und die dauernde Erhaltung der Bauten nur durch eine Umnutzung sicher -

gestellt werden kann. Die Umsetzung dieser Bundesvorschriften ist Aufgabe 

der einzelnen Kantone. Sie haben für den Kanton Thurgau nur beschränkte Be-

deutung. Der kantonale Richtplan stuft ohnehin nur Teile des Hinterthurgaus

(Raum Fischingen) als Streusiedlungsgebiet ein.

Option Abbruch

Fehlt eine betriebliche Nutzung für eine Scheune, so kann sich die Frage

nach ihrem Abbruch stellen. Mit Blick auf das Postulat der Freihaltung der

Landschaft kann eine solche Massnahme durchaus sinnvoll und wünschbar

sein, solange keine denkmalpflegerischen Aspekte dagegen sprechen. In die-

sem Fall ist bei der Gemeinde ein Gesuch um Abbruchbewilligung zu stellen.

Steht dagegen die Erhaltung des Bauwerks im Vordergrund, ist der Schutz über

die Instrumente des Natur- und Heimatschutzrechtes sicherzustellen.

Fazit
Innerhalb des Baugebietes ist die Umnutzung der Scheunen im Rahmen der

kommunalen Bauvorschriften möglich. Wo nötig müssen auf Gemeindeebene

Regelungen getroffen werden, die den substanziellen Schutz, aber auch die Ein-

gliederung bei allfälligen Veränderungen sicherstellen.

Ausserhalb Baugebiet ergeben sich kaum rechtliche Schwierigkeiten, so-

lange Scheunen landwirtschaftlich genutzt werden können. Dasselbe gilt für

Zweckänderungen ohne bauliche Massnahmen. In allen anderen Fällen müssen

vergleichsweise strenge Voraussetzungen erfüllt werden. Als Faustregel könnte

hier festgehalten werden, dass Nutzungsänderungen um so schwieriger wer-

den, je isolierter eine Scheune in der Landschaft steht. Den grössten Spielraum

eröffnen Bauten, die aus denkmalpflegerischer Sicht wertvoll sind.

Die Materie ist jedoch so komplex, dass es sich in jedem Fall aufdrängt, früh-

zeitig mit den zuständigen Behörden Kontakt aufzunehmen. So können Fehl-

planungen und damit auch unnötige Ausgaben vermieden werden.
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Umnutzung von Scheunen – 
kein neues Thema

Selbstverständlich ist das in diesem Heft präsentierte Thema nicht neu. Und

schon gar nicht handelt es sich um ein Problem, das einzig im Kanton Thurgau

auftritt. Vielmehr beschäftigt man sich andernorts mit ganz identischen Frage-

stellungen und ähnlichen Situationen – oft schon seit Jahren. Ein kleiner Über-

blick scheint angezeigt, der den Rahmen in zeitlicher und geographischer 

Dimension etwas weiter steckt.

Naheliegend ist ein Blick auf die Entwicklung in Deutschland, zumal die

Siedlungsstruktur mancherorts den thurgauischen Verhältnissen recht ver-

wandt ist. Der Wandel in der dortigen Landwirtschaft kann nur mit drastischen

Worten beschrieben werden. Vor allem ist er ein seit langem andauerndes Phä-

nomen. Im Zeitraum 1960–89 beträgt der Rückgang der landwirtschaftlichen 

Betriebe (in den alten Bundesländern) 50Prozent. Die künftige Entwicklung ist

mit der 1992 einsetzenden Öffnung im EU-Raum nach wie vor ungewiss.

Längst – wohl schon seit den siebziger Jahren – ist klar geworden, dass der

Funktionsverfall landwirtschaftlicher Bauten mit einem Nutzungsverfall ein-

hergeht. Und dass mit den Bauten auch die typischen Bauensembles verloren

gehen und eine Veränderung der über Jahrhunderte gewachsenen kulturräum-

lichen Strukturen des Dorfes nicht aufzuhalten ist. Während historische Wohn-

und Ökonomiegebäude im Ortskern ungenutzt blieben, entstanden Neubauge-

biete am Siedlungsrand der Dörfer. Hinsichtlich der geographischen Verteilung

zeigt sich das Problem und seine Symptome von Bayern bis Schleswig-Holstein.

Denkmalpflege und Inventare
Europaweit sind die Initiativen der Denkmalpflege und ihrer Institutionen,

das Problem zu thematisieren, sehr zahlreich. Für viele der heute aktuellen

denkmalpflegerischen Fragen bildet das Europäische Denkmalschutzjahr 1975

den Ausgangspunkt. Während damals primär der städtische Raum im Zentrum

stand, fiel der Fokus im Anschluss auf die ländlichen Gebiete. Der «Appell von

Granada» des Europarates forderte konkret Massnahmen zur Erhaltung des

baulichen Erbes auf dem Lande. In die gleiche Richtung gingen Folgekonferen-

zen in Aosta und Bourglinster, aus denen die Europäische Kampagne für den

ländlichen Raum von 1987/88 resultierte.

Eine zentrale Grundlage für den Erhalt ist das Wissen um die ländlichen

Bauten, die Kenntnis des Bestandes. Nun existieren  wohl  bedeutende landwirt -

schaftliche Gebäude, denen eine grosse Bedeutung als Einzelobjekt zukommt

und die zweifellos als eigenständiges Baudenkmal gelten. Die Bedeutung der

meisten Scheunen und Ställe jedoch ergibt sich im Dorfbild, im Kontext der

Siedlung.  Somit ist  es nötig, diese Siedlungsstruktur  zu kennen und hinsicht-

Marcus Casutt
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Abbildung 65–75

Umnutzung von landwirtschaft-

lichen Bauten im Spiegel 

von Presse und Publikationen:  

Von der Neuen Zürcher Zeitung 

1975 über die Dissertation 

1986 zur Illustrierten für 

Gestaltung und Architektur 

«Hochparterre» 2001.

lich Bedeutung und Qualität beurteilen zu können. In unserm Land wird 1973

das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) begonnen. Das

ISOS macht das Ortsbild der Dörfer und Weiler zum Thema und stellt es im 

nationalen Überblick dar; etwa 7000 Siedlungen werden nach historischen und

räumlichen Gesichtspunkten untersucht und Erhaltungsziele festgelegt. Die

Siedlungstypologie der Dörfer wird auch in verschiedenen Einzel projekten er-

forscht, oft in Zusammenarbeit zwischen kantonalen Denkmalpflegestellen und

Architekturschulen. Die Bedeutung der Scheunen und Ställe für die Ortsbilder

wird in den Resultaten überdeutlich. Eindrücklich etwa die Untersuchung, wo

auf Luftaufnahmen von Bergdörfern alle Ökonomiebauten wegretuschiert wer-

den und sich dadurch ein Bild wie nach einem Bomben angriff zeigt. 

Die Katalogisierung von bäuerlichen Einzelbauten, verbunden mit ihrer

detaillierten Erforschung, erfolgt in der Schweiz bereits ab 1965 mit der Reihe

«Die Bauernhäuser der Schweiz». Im Kanton Thurgau ist das ab 1974 erstellte

kantonale Hinweisinventar flächendeckend angelegt und erfasst sämtliche

Bau ten, somit auch die landwirtschaftlichen, innerhalb und ausserhalb der

Siedlungen. In verschiedenen Kantonen wurden besondere Bestandesaufnah-

men für bedrohte Bautypen angelegt, so das Feldscheuneninventar in Baselland

oder das Maiensässinventar in Graubünden.

Nutzungen gesucht
Die bauliche Entwicklung im ländlichen Raum ist natürlich von riesigen

geographischen Unterschieden geprägt. Hochverdichtete Zentrumsgebiete, Ag-

glomerationen und die touristisch attraktiven Gegenden im Alpengebiet begün-

stigen oder provozieren gar Umnutzungen. Diese regionalen Unterschiede sind

wohl am ausgeprägtesten in den Tourismusregionen sichtbar. Auf bäuerlichen

Gebäuden lastet dort ein immens hoher Nutzungsdruck. Bei entsprechenden

Bodenpreisen sind Umnutzungen auch wirtschaftlich zweifellos lohnend. Aber

auch hier gibt es eine Kehrseite. Werden in einen Stall zwei, vier oder sechs

komplette Wohnungen eingebaut, steigt die Wohndichte in Ortskernen stark. In

den teuren Schweizer Tourismusgemeinden wird kein Kubikmeter unter einem

Dach ungenutzt gelassen und unter ein aufgegebenes ehemaliges Ökonomie-

gebäude gleich eine Tiefgarage gesetzt. Nicht der Leerstand, sondern die Über-

nutzung ist hier das Problem. Sinkende Wohnqualität für die einheimische Be-

völkerung ist die Folge.

Ausserhalb der Baugebiete beginnt die lange Diskussion um aus- und neu-

gebaute Rustici und Maiensässe. Entsprechen die oftmals totalen Umbauten

von einfachen Holzställen in nette freistehende Ferienhäuschen den Vorgaben

der Raumplanung? Der Trend zu solchen nicht selten illegal erfolgten Umnut-

zungen hält nun schon seit einigen Jahrzehnten an.

Das krasse Gegenteil zu den Tourismusgebieten spielt sich in ländlichen

Räumen mit geringer Nachfrage nach umzunutzender Bausubstanz ab. Leer-

stehende Gebäude im landwirtschaftlichen Bereich erweisen sich als zentrales
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Problem von Dörfern in strukturschwachen Gebieten. Volkswirtschaftliche

Schwierigkeiten werden in peripheren Regionen dort oft von deutlichem Bevöl-

kerungsschwund begleitet oder verstärkt.

Lösungsvorschläge, praktische und wissenschaftliche Untersuchungen

zum Thema sind vor allem in Deutschland zahlreich. Umnutzungen werden

hauptsächlich mit einem sozioökonomischen Ziel verbunden: mit der Be -

lebung der Dörfer und Dorfgemeinschaften. Ab etwa 1980 stellen staatliche 

Dorfentwicklungsmassnahmen die Weiternutzung landwirtschaftlicher Bauten

und Anlagen ins Zentrum ihrer Anstrengungen. Umnutzung wird dabei oft 

im Sinne von wirtschaftlicher Diversifizierung, einem Zusatzerwerb für die

Landwirtschaft gedacht. Angestrebt werden Einkommenskombinationen zur

ökonomischen Stärkung des Bauernstandes. Bei dieser Suche stehen die wirt-

schaftlichen Aussichten meist imVordergrund gegenüber der architektonischen

Angemessenheit einer Nutzung. 

Die grundsätzlichen Varianten der Umnutzung sind sehr vielfältig: 

– Landwirtschaftliche Nutzungen: Umbau zu modernen Ställen, Lager (auch

für Nachbarbetriebe)

– Landwirtschaftsergänzende Einrichtungen: Verkaufsräume für Direktver-

marktung, Beherbergungsbetrieb, Gästezimmer als Nebenerwerb

– Wohnnutzung: Haupt- oder Zweitwohnsitz

– Gewerbliche Nutzung: Lager, Fahrzeuggaragen, Werkstätten

– Dienstleistungsbereich: (Grossraum-)Büros, Praxisräume 

– Freizeitbereich: Unterstellplatz für Boote, Wohnwagen, Hobbyräume

– Öffentliche Einrichtungen: Gemeindesaal, Gemeindeverwaltung, Kinder-

gärten und -tagesstätten, kommunale Bibliotheken

Interessant ist die auftretende Forderung nach koordinierter Beratung durch

landwirtschaftliche Fachberatung, sozioökonomische Berater und Bauberater.

Unter verschiedenen Titeln sind solche Konzepte der Planung und Beratung

mindestens testweise im Rahmen von Dorfentwicklungsmassnahmen zum Bei-

spiel in Baden-Württemberg realisiert.

Bei der Suche nach Nutzungsmöglichkeiten ist keine klare Grundstimmung

wahrnehmbar; zwischen Euphorie und Resignation ist alles zu finden. Das

mengenmässige Problem aber scheint in peripheren Gegenden allein schon

hinsichtlich des benötigten Investitionsvolumens leider kaum zu bewältigen.

Architektonischer Trend
Erhellend ist die architektonische Sicht auf Beispiele der letzten dreissig

Jahre. Ein Blick in mehrere europäische Länder zeigt verschiedene Tendenzen.

In den sechziger und siebziger Jahren wurden zahlreiche Scheunen mit an -

erkanntem Denkmalwert umgesetzt, verschoben. Der aufwendige Abbruch und

Wiederaufbau als einzige Variante des Erhalts betraf Ökonomiegebäude aus dem

13. bis 17. Jahrhundert mit entsprechend grosser Bedeutung als Einzelobjekt.

Für einen nutzlos gewordenen, aber historisch bedeutenden Bau galt die Ent-
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fernung aus seiner Umgebung und die Wiederverwendung an neuem Ort aber

oftmals als alleinige Überlebensstrategie, so beispielsweise in Frankreich.

Unter den frühen, in den achtziger Jahren publizierten Umnutzungen ge-

hen viele sehr direkt auf die besonderen Gegebenheiten des Ökonomiebaus ein.

Vielerorts wird erkannt, dass eine (einfache) Umwandlung in ein Wohnhaus 

etwa den Kornspeicher seiner charakteristischen Eigenart beraubt. Fachpubli-

kationen favorisieren andere Beispiele, die ohne Unterteilung des Raums und

mit einem sehr zurückhaltenden Einbau von Fenster und Türen auskommen.

In diesem Sinne wird in Grossbritannien ein relativ konsequenter Umgang 

ge pflegt: realisiert werden Museen, Werkstätten oder Grossraumbüros.

In Italien und Frankreich sind kaum exemplarische Beispiele umgestal -

teter landwirtschaftlicher Gebäude zu finden. In Deutschland hingegen sind

solche Umwidmungen an der Tagesordnung. Dort verlieren die betreffenden

Gebäude oft unter radikalen Eingriffen ihren Charakter, innen wie aussen. Es

resultieren vielfach Mehrzweck- und Wohnbauten, bei denen das bestehende

Volumen stark ausgenutzt wird. Der Nutzungswandel führt dabei zu starken

Eingriffen in das äussere Erscheinungsbild des Gebäudes und wirkt auf die 

Gebäudeformen und -proportionen in hohem Masse nachteilig. Für die stan-

dardisierte Wohnnutzung werden die Wände mit Türen und Toren durchbro-

chen und auf das Dach Lukarnen gesetzt. Die ausgeführten Projekte dienen

überwiegend Wohnzwecken. 

Eine Auflistung von real gebauten Beispielen wirkt zuweilen auch skurril:

Der Stierstall wird zur Rathauserweiterung, der Scheunenteil zum Optikerladen,

der Schweinestall zur Weinstube. Öffentliche Nutzungen werden oft vorge schla -

gen, fallen in der Umsetzung mengenmässig aber kaum ins Gewicht. In Nieder-

österreich findet man Lösungen für die äusserst grossvolumigen Schüttkasten,

von denen aber pro Siedlung nur einer existiert. Ähnliches gilt für Zehntscheu-

nen in Süddeutschland, welche wiederholt zur öffentlichen Bibliothek mutie-

ren. Nur wenige gelungene Beispiele mit Initialwirkung sind zu finden. 

Seit den achtziger Jahren lässt sich eine Abkehr von den radikalen Moder -

nisierungen feststellen. In den neunziger Jahren häufen sich Publikationen mit

Titeln wie «Neues Leben für alte Bauten», «Kontinuum in der Architektur». 

Umnutzung an sich wird zum selbstverständlichen Normalfall. In erster Linie

denkt ein urbanes junges Publikum auf der Suche nach Lebensraum und 

neuen Wohnformen an Industriebauten. Architekturpublikationen entdecken

zunehmend die brachliegenden historischen Bauvolumen. Die Umnutzung von

landwirtschaftlichen Bauten gilt nicht mehr als Sonderfall. Waren doch Rustici

und Maiensässe lange Objekt der Begierde von aussteigenden Urlaubern und

Handwerksexperiment von Städ tern. «Bauernhäuser umbauen», «Wohnen auf

dem Lande» als Trend? «Erhalten durch Nutzen» wird jedenfalls auch für

Scheunen als Programm erkannt.

Nach der Fachwelt entdecken nun auch die ans breite Publikum gerichte-

ten Zeitschriften der Sparte Architektur, Design, Haus, Heim und «schöner»

Wohnen die Scheune. Die Folgen sind noch nicht abzusehen.
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Welche Merkmale prägen 
die Scheunen?

Die selbstversorgende Landwirtschaft brachte eine Vielzahl von spezialisierten

Ökonomiebauten hervor, die Erika Tanner in diesem Heft (S.17–28) nur strei-

fen kann, im Band «Die Bauernhäuser des Kantons Thurgau» jedoch ausführ-

lich beschrieben hat. Unabdingbar und zahlenmässig die grösste Gruppe unter 

den Ökonomiebauten sind die Scheunen und Stallscheunen, sei es als Teil von

Vielzweckbauten, die Ökonomieteil und Wohnen unter einem Dach zusam -

men fassen, sei es als Einzelbauten.

Hauptzweck dieser Bauten ist es, Getreide, Futter-, Streu- und andere Vor-

räte sowie Tiere vor der Witterung und auch vor fremdem Zugriff sicher un -

terzubringen. In den überwiegenden Fällen handelt es sich um Ständerbauten,

deren Gefache durch Holz-, Stein- oder Lehmfüllungen geschlossen oder aber

auch nur aussen verkleidet sein können. In den längsrechteckigen Scheunen

sind üblicherweise traufseitig erschlossene Funktionszonen verschiedenen Nut -

 zungsarten (Stall mit darüberliegendem Heuraum, Futtergang, Wagenschopf,

Obst- oder Weinpressraum) zugeteilt. Lose Balkenlagen oder Bretterböden

trennen zwei Geschosse, deren oberes zum Dachstock hin offen bleibt. Das

Tenn, der vielfältig genutzte Arbeitsraum, dient auch zur Beschickung beider

Geschosse und durchstösst demzufolge die Geschossebene. Auf beiden Seiten

angebrachte Tore ermöglichen die Durchfahrt mit dem Wagen.  Abbildung 76

Die Aussenhaut soll gewährleisten, dass die klimatischen Verhältnisse zwar

trockener als im Freien sind, eine zusätzliche Temperierung ist aber nicht 

erforderlich. Für den einfachen Bauernhof reicht es daher häufig, das Stän -

dergerüst mit Bretterschalungen, Schindel-, Ziegel- oder in jüngerer Zeit mit 

Faserzementschirmen wind- und regendicht zu machen. Über Türen und Tore

Beatrice Sendner-Rieger

Abbildung 76 (unten links)

An durchgehenden Ständern, 

Krüppelwalm und Lüftungsschlit-

zen lässt sich das hohe Alter 

 dieser Stallscheune ablesen.  

Mit grosser Sorgfalt wurde dieser 

Bau immer wieder neuen Be -

dürfnissen angepasst. Zwischen 

Wohnhaus und dem grossen 

Tenntor liegt der Stallteil, dessen 

dekoratives Ziegelmauerwerk im 

19.Jahrhundert erneuert wurde, 

der Wohnteil erhielt wohl im  

20.Jahrhundert sein Putzkleid.

Abbildungen 77 und 79

(unten rechts und Seite 58)

Jede Öffnung ist eine Schwach-

stelle in der Hülle dieser Berge-

bauten. Insbesondere in der  

gegen das Wetter gekehrten 

Giebelfront beschränkt man sie 

auf ein Minimum.
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Abbildung 78

Wichtigstes Element der Scheu-

nen ist das grosse, schützende 

Dach ohne jeden Aufbau. Allein 

auf dieser Dachfläche wurde  

die Ziegelhaut schon mindestens 

fünf Mal auf sparsame Weise  

repariert.

hinausgehende Öffnungen dienen vor allem der Belüftung und weniger der

Belich tung. Jede Öffnung ist gleichzeitig eine Schwachstelle in dieser bergenden

Hülle, so dass Vorteil und Nachteil sorgfältig abzuwägen sind. Daher sind die

Öffnungen entweder sehr klein oder sie liegen hoch unter dem schützenden

Vordach oder sie werden mit Läden gut verschlossen. Die häufig gegen die 

Wetterseite ausgerichtete Giebelfassade bleibt im Normalfall ohne jede Öff-

nung. Abbildung 77 und 79

Wichtigstes Element dieser Bergebauten ist das Dach. Der Hauptaufgabe

entsprechend verzichtet man auch hier auf Öffnungen und Aufbauten. Selbst

Aufzugslukarnen bilden die Ausnahme. Dies ist verständlich, denn die An-

schlüsse von Dachaufbauten waren immer Schwachstellen, ob man sie mit

Mörtel oder mit teuer importiertem Blech ausführte. Mittels speziell der eigent-

lichen Dachkonstruktion aufgelegten Balken, den Aufschieblingen, konnte man

das Dach auf den Traufseiten fast beliebig verlängern, so dass man unter dem

Vordach einen geschützten zusätzlichen Werkplatz gewann.  Abbildung 78

Scheunen sind grossvolumige Bauten, bestehend aus einer materialsparenden

Konstruktion mit einer geringen Binnenteilung, deren möglichst geschlossene

Aussenhülle vor Witterungseinflüssen schützt.
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Rahmenbedingungen 
und geeignete Nutzungen

Die qualitätvolle und auf die Dauer befriedigende Umnutzung eines Gebäudes

stellt an alle Beteiligten – Architekt, Bauherrin, Handwerker, Behörden – Anforde -

rungen, die weit über den einfachen Umbau hinausgehen. Wenn für ein Gebäu-

de eine neue Nutzung gefunden werden soll, so braucht es eine grundsätzliche

Analyse der bestehenden Qualitäten, damit diese optimal eingesetzt werden

können, aber auch der Einschränkungen, für die eine vertretbare Lösung gefun -

den werden muss. Und wenn die Umnutzung gelingen soll, muss die Nutzung

dem Bau angepasst werden – und nicht umgekehrt.

Qualitäten
Entsprechend ihrer Geschichte gehören Scheunen zum gewachsenen 

Ortsbild. Sie sind dem baulichen Gewebe eingegliedert und fügen sich durch

die traditionellen Materialien selbstverständlich ein, obwohl ihr Volumen meist

grösser ist als das der umliegenden und angrenzenden Wohnbauten. Basierend

auf dem Wissen und der Erfahrung ihrer Erbauer sind sie nicht nur topo -

graphisch richtig plaziert, sondern sie nutzen auch die mikroklimatischen Ver -

hältnisse optimal. Diese Probleme brauchen also nicht mehr gelöst zu werden.

Scheunen sind traditionell von grossem Volumen – bei der Umnutzung wird 

damit «grosszügiger Wohnen» statt nur «schöner Wohnen» möglich.Auch einfa -

che historische Scheunen wurden von ihren Erbauern in den handwerklichen

Details liebevoll gestaltet, was jeder Scheune ihr eigenes Gesicht gibt.

Rahmenbedingungen
Auch nach einer Umnutzung sollen Scheunen ihren Charakter behalten

und nicht in ihrer Vielzahl als Fremdkörper die Siedlungen beeinträchtigen.

Dazu gehört es, die Geschlossenheit der Hülle und des Dachs zu respektieren.

Von ihrem Konzept her sind Scheunen auf eine Grossraumnutzung angelegt, es

gibt ausser im Stallbereich kaum Wände, die übernommen werden können,

wohl aber einen statischen Raster, der sich kaum mit Normgrundrissen deckt.

Der Anteil der Konstruktion, also der eigentlichen historischen Bausubstanz, 

ist im Verhältnis zum Volumen relativ klein. Die Konstruktionselemente der

Wände, des Dachs und der Lagerebenen machen kaum mehr als fünf Prozent

des Volumens aus. Entsprechend sorgfältig muss der Umgang sein.

Beatrice Sendner-Rieger
Urs Fankhauser
Doris Stadelmann
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Probleme
Scheunen sind nicht unterkellert, ihre Mauern und Sockel entsprechend

der relativ leichten Konstruktion nur schwach fundiert. Die Mauern von Ställen

sind durch die tierischen Ausscheidungen mit Salzen belastet, was beim Ver-

putzen Probleme bieten kann. Jede Nutzung, die einen ganzjährigen Aufenthalt

von Menschen vorsieht, kollidiert mit dem ursprünglichen Zweck der Scheu-

nen, die einerseits weder wärmegedämmt noch winddicht sind, deren Öffnun-

gen anderseits klein und sparsam sind.

Im Gegensatz zu früher, als der Bauer kleinere Unterhaltsarbeiten billig

selber machen konnte, können Reparaturen an den grossen Flächen der Aus -

senhaut heute finanziell relativ schwer ins Gewicht fallen.

Allgemeine Grundsätze
Um es gleich vorwegzunehmen: eine Standardlösung gibt es leider nicht.

So sehr Scheunen sich auf den ersten Blick ähneln, so sehr unterscheiden sie sich

doch im Einzelnen voneinander. Nur wenn die Qualitäten der vorgegebenen Si-

tuation erkannt, erspürt sind, wird eine optimale Lösung entstehen. Anstelle fest -

gefahrener Vorstellungen muss ein Dialog mit der angestrebten Nutzung treten,

aus dem sich unkonventionelle und individuelle Lösungen entwickeln können. 

Wie qualitätvoll und sensibel die Umnutzung eines historischen Baus ist,

bemisst sich unter anderem daran, dass der Eingriff möglichst klein gehalten

wird. Im Gegensatz zu kleinstrukturierten Bauten, wie Wohnhäusern, wo es gilt,

möglichst viel Substanz zu erhalten, wird es bei grossvolumigen Objekten wie

Scheunen, Industriebauten und Lagerhäusern darum gehen, möglichst wenig

Raum zu zerstören und das grosse Volumen weiterhin erlebbar zu machen.

Eine zentrale Stellung nimmt die Frage ein, welche Funktion die bestehen-

de Schalung in einem neuen Wandsystem erhält und wo die wärmeisolierende

Schicht angeordnet wird. Anstelle komplizierter technischer Lösungen ist es

einfacher, den Schwierigkeiten durch die Trennung von tragendem System und

Hülle auszuweichen. Das kann zum Beispiel heissen, die Scheune als Hülle 

für einen Einbau zu benutzen, der als Haus im Haus gedacht ist. So wird die

Aussenkonstruktion statisch nicht zusätzlich belastet und muss nicht verstärkt

oder ausgewechselt werden.

Gute Belichtung ist nicht zwingend gleichzusetzen mit einer gleichmässigen

Lichtverteilung. Wichtiger ist das Wechselspiel von helleren und dunkleren Zo-

nen, denen die entsprechenden Nutzungen zugeordnet werden, von funktionellen,

gut belichteten Arbeitsplätzen über stimmungsvolle Aufenthaltsräume und be-

schattete Schlafzimmer bis hin zu unbelichteten Sanitärzellen und Stauräumen.

Wie bei jeder Umnutzung gilt es, die Bedürfnisse mit den Qualitäten des Beste -

henden in Einklang zu bringen. Dies ist in erster Linie ein konzeptionelles Problem

und in zweiter Linie eine gestalterische Aufgabe. Indem man mit dem Gebäude

plant und nicht gegen das Gebäude, wird man zur kostengünstigsten Lösung

kommen.
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Nutzungen, die sich für Scheunen eignen

Abbildungen 80 und 81 (oben)

Wohnhaus und Scheune bilden 

im Thurgau häufig eine Einheit. 

Nicht immer muss der Scheune 

eine eigenständige Nutzung  

zugewiesen werden. Sie eignet 

sich auch dazu, den Wohnteil zu 

entlasten, sei es durch die Auf-

nahme einer Garage (links) oder 

von Sanitärräumen (rechts).

Abbildung 82 (rechts)

Für kleine Handwerkerbetriebe 

müssten nicht immer Neubau-

ten erstellt und damit bisher  

unbebautes Land beansprucht 

werden. Aus dem ehemaligen 

Stall wurde eine Schreinerwerk-

statt, der Heubergeraum dient 

als Holzlager, das über das Tenn-

tor zugänglich ist.

Abbildung 83

Kleinere Dienstleistungsbetriebe

wie ein Coiffeursalon oder ein 

kleiner Laden  lassen sich in der 

Scheune integrieren, ohne dass 

die Eigenart gestört werden 

muss. Der Berge raum bleibt da-

bei unangetastet und kann weiter-

hin zu Lagerzwecken dienen.
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Abbildungen 85 und 86 (Mitte)

Eine fensterlose Scheune eignet 

sich ideal als professionelles 

Fotostudio, in dem Tageslicht 

unerwünscht ist. Das Scheunen-

tor führt direkt ins Studio und 

dient für die Anlieferung selbst 

von grossen Objekten. Im 

ehemaligen Stall befinden sich 

die Nebenräume.

Abbildungen 87 und 88

Längst wird die Trotte aus dem 

Jahr 1548 nicht mehr ihrer 

ursprünglichen Bestimmung ent-

sprechend genutzt. Der Trotten-

baum ist verschwunden, ge-

blieben aber ist die Aussenhülle 

mit ihren charakteristischen 

kleinen Lüftungsöffnungen und 

der gross zügige, nicht unterteilte 

Innenraum. An der Grundkonstruk-

tion war einiges zu reparieren. 

Heute dient die Trotte als Fest- 

und Gesellschaftsraum, wobei 

bewusst auf Isolation und Heizung 

verzich tet wurde. Nebenräume 

wurden aussen so angefügt, dass 

keine Durchdringungen nötig waren.

Abbildung 84 (links)

Schon vor Jahren wurde diese 

Stallscheune als Schweinemast-

stall umgenutzt, wodurch das 

bauliche Ensemble erhalten 

werden konnte. Der neue Be-

trieb hatte aber keinen Bestand. 

Warum nicht heute in eine Reit-

halle umfunktionieren?

Tenn

grosser Zugang

Fotostudio

ehemaliger Stall

ehemalige

Läger

1 5 m

1 5 m

Nebenräume neu

Windschutz

in bestehenden 

Lüftungsschlitzen
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Rahmenbedingungen und geeignete Nutzungen

Abbildungen 89–92 (oben)

Im mittelalterlichen Teil des 

Komplexes, einer ehemaligen 

herrschaftlichen Trotte, hat 

ein Gemeindesaal samt einer 

Bibliothek im Dachgeschoss 

Platz gefunden, im jüngeren 

Hausteil – einst Wohnhaus, 

Stall und Tenn – ein Kindergarten.

Dieses Konzept erlaubte, die 

römische Kastellmauer, welche 

das Gebäude bis auf halbe Höhe 

durchstösst, einzubeziehen. 

Trotz der vielfältigen Nutzung 

musste kein einziges Fenster 

neu ausgebrochen werden.

Abbildungen 93 und 94 (unten)

Nicht immer handelt es sich 

um einheitliche Konstruktionen. 

Die Trauffront ist eine Bohlen-

ständerkonstruktion, wie sie 

im Thurgau nicht mehr häufig

ist, die Giebelwand eine frühe 

Sichtfachwerkkonstruktion. 

Das braucht für eine Umnutzung 

nicht hinderlich zu sein. Hier ist 

neben der Kirche ein Kirchge-

meindesaal entstanden. Das Tenn-

tor dient als Eingang mit Foyer 

und Garderobe. Wo früher der 

Stall war, sind heute Toiletten 

und Nebenräume untergebracht.

Saal
Kindergarten

Bibliothek

Saal

Kindergarten

2 4 10 m
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Abbildungen 96 und 97

(oben und rechts)

Nicht aus jeder grossen Scheune 

kann ein Hotel werden und schon

gar nicht können alle Scheunen 

zu Hotels umgebaut werden. 

Hier war aber die Konstellation 

günstig, so dass die Möglich-

Abbildung 95 (links)

Ursprünglich war geplant, das 

Wohnhaus mit der stattlichen 

angebauten Scheune zum Alters-

wohnheim umzubauen. Dabei 

wäre die dichtgeriegelte Scheu-

nenfassade und die ruhige Dach-

fläche zerstört worden. Nach einer

Planänderung befinden sich die 

Alterswohnungen nun in einem 

rückwärtigen Neubau. Durch das 

ehemalige Scheunentor erreicht 

man im Tenn das zentrale Foyer 

mit Treppe und Lift. Im ebenerdi-

gen Stall sind Spitexräume leicht 

zugänglich. Der Heubergeraum 

dient als Gemeinschaftsraum, 

der auch für externe Anlässe zur 

Verfügung steht. Im ursprünglichen

Wohnteil sind zwei grössere Woh-

nungen untergebracht, so dass 

in diesem Bereich keine weiteren 

Eingriffe notwendig waren.

keiten dieser Heuscheune aus 

dem 19.Jahrhundert genutzt 

werden konnten. Den 2 x 5 Lüf-

tungsöffnungen pro Seite 

entsprechend wurden Zimmer-

kojen eingeschoben, ohne die 

Wand- und Stützenkonstruktion 

zu tangieren.

bestehende Dachkonstruktion

neue 

Hotelzimmer-

Einbauten

1 10 m
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Abbildungen 100 –101 (oben und links)

Ein Haus im Haus: Losgelöst 

von der alten Raumstruktur  wur-

den autonome Raumkuben an-

einander und aufeinander gefügt. 

Die Zwischenzone, innerhalb der  

bestehenden Raumhülle, bietet 

Aussenräume (Balkone) für das 

Einfamilienhaus. Die Aussen-

schalung kann als Schiebetore 

verschoben werden, doch bleibt 

auch bei geöffnetem Zustand 

immer mindestens ein Drittel ge-

schlossen.

Abbildung 98 (oben links)

Am häufigsten stellt sich der 

Wunsch, die Scheune als Woh-

nung umzunutzen. Dabei ist das 

Einfamilienhaus die angemessen-

ste Lösung. Die zurückhalten de 

Ausnutzung schont die Substanz 

und lässt die charakteristischen 

Eigenheiten respektieren.

Abbildung 99 (oben rechts)

Die Familie ist gewachsen und 

braucht Platz. Das Scheunen- 

vo lu men bietet sich für die  

Er wei te rung und Entlastung 

des Wohnhauses an. Mit dieser 

Grundhaltung könnte auch 

eine eigenständige Wohnein-

heit konzipiert werden.

1 5 m

Raumkuben

bestehendes Wohnhaus

Essen

Sitzplatz Wohnen

Schlafen

Holzverschalung

verschiebbar

DPTG_2_Scheunen_2A_2012:DPTG_2  07.12.16  15:23  Seite 65



Zum Vorgehen: 
eine Modellstudie 

Scheunenausbau im Mühletobel
Ausgangslage

Die alte Sägerei und Mühle im Mühletobel gehört zum Dorf Neukirch an

der Thur, heute Gemeinde Kradolf-Schönenberg. Wie so viele Mühlen und 

Sägen schmiegt sich die Gebäudegruppe – von der Hauptsiedlung entfernt – in

die Lichtung am Grund eines waldigen Tales. Die Mühle im Mühletobel ist 

urkundlich erstmals im Jahr 1416 erwähnt, als Jacob von Helmsdorf sie vom 

Bischof von Konstanz zu Lehen erhielt. Von den anfangs des 19. Jahrhunderts 

erwähnten Bauten sind Mühle, Dörrhaus und Beimühle verschwunden, über-

dauert haben Wohnhaus, Säge, Scheune und Remise. Die Holzkonstruktion der

1673 datierten Säge wurde in den Jahren 1995–1997 instand gestellt und mit einem

Sägewerk aus dem Schwarzwald ergänzt. Dank dem neu ausgehobenen Weiher

ist sie heute wieder betriebsfähig. Das Wohnhaus aus dem 17. Jahrhundert hat-

te der engagierte Eigentümer schon 1986 restauriert. Dabei wurde im Anbau aus

der Zeit um 1800 eine zweite, kleine Wohnung eingebaut.  Abbildung 102

Das Wohnhaus bildet mit der zugehörigen Scheune und dem Stall eine

Engstelle der kaum befahrenen Talstrasse. Das Wohnhaus steht giebelständig

zur Strasse. Der südwestliche Hauptteil der Scheune wendet der Strasse den

Giebel zu, der nordöstliche Nebenteil die Traufe. In einem kleinen Anbau auf

Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Doris Stadelmann

Abbildung 102

Das Wohnhaus im Mühletobel 

wurde 1986 restauriert,  

die 1673 datierte Säge (links) 

1995–1997 instandgestellt.
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Zum Vorgehen: eine Modellstudie

der Südostseite wurde vor einiger Zeit ein Raum für die Bewirtung der Be -

sucher der Säge eingerichtet. Der Scheunenkomplex wird nicht mehr land -

wirtschaftlich genutzt und diente bislang als Werkstatt und zu Lagerzwecken.

Der ganze Baukörper weist die an Thurgauer Scheunen übliche Deckleisten-

schalung auf. Der nordöstliche Teil, von dem im Folgenden die Rede sein wird,

besitzt auf der Nordwestseite einen Aufzugsgiebel. Bestehende Öffnungen sind

nur ebenerdig in den ehemaligen Ställen vorhanden.  Abbildung 103

Aufgabe

Der Eigentümer möchte den nordöstlichen Teil der Scheune, der vom 

Publikumsverkehr abgeschirmt ist, als Wohnung umnutzen. Die Werkstatt im

südwestlichen Teil, die sich bewährt hat, und ein Teil der Lagerfläche sollen 

bestehen bleiben. Da sich die Bauten im Nichtbaugebiet befinden, ist eine Um-

nutzung nur möglich, wenn es sich um ein Schutzobjekt handelt, dessen Fort-

bestehen dadurch gesichert werden kann. Die unverbaute Gebäudegruppe mit

der besonders wertvollen Säge und dem wertvollen Wohnhaus, beide behutsam

restauriert, sowie die Scheune und ein Schopf als zwingend dazugehörende 

Teile, bildet als ganzes ein wertvolles Ensemble.  Abbildung 104

Was sich die Bauherrschaft wünscht:

– Wohnen für eine vierköpfige Familie mit vier Zimmern

– viel Licht und Sonne

– Balkon

– Zugang auf der von der Strasse abgewandten Seite 

– Einbau einer Garage im Stall und Höhersetzen der Stalldecke

Welche gesetzlichen Bestimmungen gelten?

Das Raumplanungsgesetz regelt die Zweckänderung im Nichtbaugebiet 

für schützenswerte Bauten. (Vergleiche dazu Kapitel «Welche Grenzen setzt das

Baurecht?», S.47–51) Darüber hinaus gelten die Gesetze und Vorschriften aus

dem kantonalen Planungs- und Baugesetz, dem Baureglement der Gemeinde,

den kantonalen Brandschutzvorschriften und dem Energiegesetz.

Abbildung 103

Der Scheunenkomplex ergänzt 

Wohnhaus und Säge zu einer 

kleinen Siedlung, welche die 

Engstelle der Strasse besetzt.

Abbildung 104

Der nordöstliche Teil der Scheune

soll mit einer Wohnung um-

genutzt werden. Dabei darf die  

Hierarchie zwischen Wohnhaus 

und Ökonomiebau nicht gestört 

werden.
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Die Scheune ist ein Schutzobjekt, was heisst das?

Auch nach der Umnutzung des Scheunenteils sollte die subtile, aber den-

noch für jeden Betrachter ablesbare Hierarchie zwischen dem ursprünglichen

Wohnhaus und den ihm zugeordneten Ökonomiebauten, die in ihrer Unter-

schiedlichkeit erst die menschliche Existenz in diesem abgeschiedenen Tal 

gewährleisteten, immer noch deutlich bleiben.

Womit beginnt die Planung?

– Geschichte des Baus: Erbauungszeit, ursprüngliche Bestimmung, spätere

Veränderungen, Besitzergeschichte

– Analyse der Situation: Lage, Topographie, Orientierung, Lichtverhältnisse,

Erschliessung, Einsehbarkeit

– Analyse des Gebäudes: Massaufnahmen der bestehenden Scheune, kon -

struk  tive Gegebenheiten und Zusammenhänge verstehen, baulichen Zu-

stand feststellen, bauliche Merkmale, charakteristische Eigenheiten, Typo-

logie, Materialien etc. erkennen

– Bauherrenwünsche verfeinern

Ergebnisse aus der Analyse Mühletobel

– Lage direkt an der – zwar wenig befahrenen – Strasse

– Konstruktion: Drei Binder überspannen den grossen Scheunenraum und

sind im Bereich der Mittelpfette abgestützt.

– Der bauliche Zustand ist gut und erfordert nur wenige Reparaturen.

– Auf den drei freien Seiten sind die grossflächig verschalten Fassaden ohne

Öffnungen.

– Grosse Dachflächen ohne Dachaufbauten prägen das Ensemble und sind

wie eine fünfte Fassade von oben leicht einsehbar.

- Im Quergiebel öffnet sich ein grosses (Aufzugs)-Tor gegen Nordwesten
Abbil dun gen 105 –107

– Die Nordwest- und die Nordostfassade sind für die Wirkung des gesamten

Ensembles sehr wichtig, die Südostseite ist etwas weniger einsehbar.
Abbildungen 108 –111

– Balkone kommen an bestehenden Scheunen nicht vor, es sei denn in selte-

nen Fällen als Laube.

Das Raumprogramm entsteht

Das Raumprogramm entsteht schon während der Analyse. Es kann sich 

bei der eigentlichen Entwurfsarbeit noch weiter entwickeln. In der Offen heit

von Bauherrschaft und Architekt, ein einmal formuliertes Raumprogramm den

neuen Planungserkenntnissen entsprechend immer wieder zu hinterfragen,

liegt der Schlüssel für eine gute Lösung.

Abbildungen 105 –107

In den grossflächig verschalten 

Fassaden ist das grosse Aufzugs-

tor im Quergiebel ein wichtiger 

Schlüssel für die Lösung des Licht-

problems.
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Entwerfen im eigentlichen Sinn: Was passiert da?

In dieser Phase geht es um die räumliche und architektonische Umsetzung

der Aufgabe unter Einbezug der bisher erworbenen Kenntnisse. Je nach Ge-

wichtung dieser Aspekte entstehen verschiedene Projektvarianten. Nach Ab -

wägen der Vor- und Nachteile und Gesprächen mit allen Beteiligten schält sich

ein Projekt heraus. 

Welche Aspekte waren für die gewählte Lösung ausschlaggebend?

– Die neue Tragkonstruktion des Einbaus und die bestehende Scheunenkon-

struktion sind getrennt.

– Der grosse leere Scheunenraum bleibt in seinem Herzstück, dem Essplatz,

noch in der vollen Höhe erlebbar.

– Die Möglichkeit einer grösseren Verglasung beim Aufzugstor wird für mehr

als nur einen Raum genutzt, so dass dieses Licht ins Innerste des Hauses

dringt.  Abbildungen 112 und 113

– Möglichst wenige, dafür aber präzise plazierte Lichtöffnungen in der Holz-

verschalung.  Abbildung 114 Die Blick- und Lichtachsen der raumhohen Fen -

ster schlitze führen bis zur Treppe.  Abbildung 115

– Eingang und Aussenraum («Balkon») sind kombiniert: gedeckter Vorraum,

Sitzplatz für den Sommer und Aufbewahrungsort für Gartenmöbel und

Holz während des ganzen Jahres.

Abbildungen 108 –111

Für die Gesamtwirkung des  

Ensembles sind die Nordwest- 

und die Nordostfassade (oben) 

wichtiger als die abgewandte 

Südostfassade, wo bereits eine 

Reihe Glasziegel im Vordach 

 eingelassen ist (unten).
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

– Kein Höhersetzen der Decke über dem Stall: Wirtschaftliche Aspekte und

denk mal pflegerische Überlegungen (Substanzverlust, Authentizität) führen

zum glei chen Schluss, nämlich nach anderen Nutzungen für die se Räume

zu suchen: Abstellraum für Kleinfahrzeuge wie Velos, Motorräder, Kinder-

wagen, Geräte, Waschmaschine mit Trocknungsraum, Heizung, Lagerraum

für Holz (im Falle einer Holzheizung ist der Platzbedarf beträchtlich).

– Als Autoabstellplatz wird eine Parkiergelegenheit im Freien oder ein offener

Unterstand dienen.

Damit liegt ein Raumkonzept vor, das der Ausführungsplanung und der Aus-

führung selbst als roter Faden dient. Als nächstes müssen zahlreiche Entschei-

dungen, vor allem in bezug auf Material und Konstruktion getroffen werden. 

In allen diesen Entscheidungen, bis zum Konstruktionsdetail 1 : 1, soll sich das

Konzept widerspiegeln. Anders gesagt: die Details entwickeln sich in logischen

Schritten aus dem Konzept heraus. Es ist beispielsweise nicht gleichgültig, ob

ein Fenster so oder anders angeschlagen wird, sondern aus dem Konzept 

heraus verständlich. Anderseits sind die Detaillösungen wiederum eine Kon-

trolle für das Konzept selbst. Ob eine Umnutzung gelungen ist, zeigt sich gegen

aussen erst, wenn diese vielen Überlegungen Gestalt angenommen haben.

Blick

Lich
tBlick

1 10 1 10

1 Zugang

2 Veranda/ Eingang

3 Essen/ Luftraum

1

2

3

1 10

Abbildung 112 und 113 (oben)

Durch die Verglasung beim 

Aufzugstor dringt Licht in das 

Innerste des Hauses.

Abbildung 114 (unten links)

Die Lichtöffnungen in der 

Holzverschalung sind auf ein 

Minimum beschränkt.

Abbildung 115 (unten rechts)

Die Blick- und Lichtachsen der 

raumhohen Fensterschlitze 

führen das Licht weit in die 

Wohnung hinein.

1 10
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Urs Fankhauser  

Doris Stadelmann

Abbildung 116

Ehemalige Toröffnung 

frei interpretiert. Dahinter 

liegt eine Wohndiele.

Lösungsansätze mit Beispielen

Der Umgang mit dem Detail geht in der Architektur aus der Logik von Analyse

und Entwurf hervor und trägt wesentlich zur Qualität nicht nur eines Neubaus,

sondern auch eines Umbaus bei. Es ist daher nicht unproblematisch, einzelne

Lösungsteile isoliert vorzustellen. Dennoch können die folgenden Beispiele als

Anregungen dienen.

Das Tenntor
Das Tenntor ist die grösste Öffnung der Scheune. Aus seiner ursprünglichen

Funktion übergreift es die Geschosse und kann damit bei der Belichtung des

grossen Scheunenvolumens eine besondere Rolle spielen. Die folgenden Bei -

spie le zeigen verschiedenartige Ansätze, bei denen das ursprüngliche Scheunen -

tor durch ein neues Element ersetzt wurde. In allen Fällen konnten so Eingriffe

durch zusätzliche Fenster in der Wandkonstruktion vermieden werden.
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Abbildungen 117 und 118

Das ehemalige Tor zur Hoch -

einfahrt belichtet jetzt ein weit-

räumiges Hotelfoyer.

Abbildung 119 (links)

Eine moderne Interpretation 

des Tenntores, deren Stahl-

konstruktion auf den Raster des 

Fachwerks Bezug nimmt.

Abbildung 120 (rechts)

Versuch, ein neues Tenntor 

mit traditionellen Zierelementen 

lichtdurchlässig zu gestalten.
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Abbildungen 121 und 122 (oben)

Die grossflächige Glasscheibe 

ist mit einer lichtdurchlässigen 

 Ladenkonstruktion verblendet, 

welche die störende Spiege-

lung des Glases zumindest teil-

weise mildert.

Abbildung 123

In die unveränderte Toröffnung 

wurde ein erkerartiges trans-

parentes Bauteil eingeschoben. 

Die Berührungspunkte von 

Neu und Alt bleiben auf ein Mi-

nimum beschränkt.
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Kleinstöffnungen
Leicht übersieht man an den fensterlosen Scheunen Kleinstöffnungen, die

neben der Belüftung einer minimalen Beleuchtung des dahinter liegenden Rau-

mes dienten. Ihre formale Ausgestaltung ist vielfältig. Diese Öffnungen – so klein

sie auch sind – können in der Summe die Belichtung aufwerten, ergänzen und

dazu einen stimmungsvollen Lichteinfall und Ausblick erzeugen. So belichtete

Räume sind im eigentlichen Sinn des Wortes einzigartig.  Abbildungen 124–127
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Abbildungen 128 und 129

Über einem reich verzierten 

Scheunentor sind balusterförmig 

ausgesägte Bretter als Verklei-

dung angebracht. Die entstan -

denen Lüftungsschlitze wurden 

hinterglast. Sie dienen der Auf-

hellung eines von der gegenüber-

liegenden Seite belichteten 

Wohnraumes. Die Privatsphäre 

bleibt gewahrt.
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Bretterschalung
Viele Thurgauer Scheunen sind geprägt durch flächige, lichtundurchlässi-

ge Holzverschalungen, deren Fugen in der Regel mit Deckleisten versehen sind,

welche die Vertikale betonen. Diese Struktur öffnet gestalterisch eine Vielzahl

von Möglichkeiten.

Abbildungen 130 –132

Hier wurde die bestehende 

Deck leistenschalung entfernt und 

durch eine verschiebbare Scha-

lung ersetzt. Anstelle der Deck-

leisten bleiben licht- und luft-

durchlässige Schlitze offen. Die

Schiebeelemente wurden je 

zu dritt in ein Paket zusammen-

gefasst, so dass wenigstens 

ein Drittel der Fassadenfläche 

immer geschlossen bleibt 

(vgl.Abbildungen 139 und 140).

DPTG_2_Scheunen_2A_2012:DPTG_2  07.12.16  15:24  Seite 76



76 77
Lösungsansätze mit Beispielen

Abbildungen 137 und 138

Das neue Lichtband unter dem

Vordach wird von einer Struktur

aus vertikalen Brettern überlagert.

Sie brechen die Spiegelung der

Glasfläche, soweit sie unter dem

Vordach noch wahrgenommen

wird. Ein Versuch, die Deckleisten-

schalung neu zu interpretieren.

Abbildungen 133 –136

Wenn die Schalung aufklappbar 

konstruiert wird, kann im Sinne 

eines Blendschutzes auf den 

Sonnenstand reagiert werden. 

Auf der Traufseite wird die 

Lichtausbeute durch Glasziegel 

im Vordach ergänzt.
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Scheunen ungenutzt–umgenutzt

Private Aussenräume (Balkone)
Im Gegensatz zu ländlichen Wohnbauten finden sich in der Regel an unse-

ren Scheunen keine Lauben. Balkone sind fremde, störende Elemente. Innen-

liegende Veranden ergeben dagegen private Aussenräume.  Abbildungen 139 und 140

Abbildungen 139 und 140

Die innenliegende Veranda wird

durch verschiebbare Elemente 

verschlossen, welche die Schalung

optisch ergänzen.
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Fenster
Wenn die Möglichkeiten der bestehenden Öffnungen ausgeschöpft sind, ist

häufig das Problem zu lösen, wie weitere Lichtöffnungen in der Fassadenfläche

konzipiert und plaziert werden, ohne dass eine unerwünschte gestalterische

Nähe und Konkurrenz zum Wohnhaus mit seinen Sprossenfenstern entsteht. 

Neben gestalterischen, organisatorischen und technischen Aspekten ist oft auch

den Komfortansprüchen (Verdunkelung, Beschattung) Rechnung zu tragen.

Abbildung 141 (oben)

Mit den bewusst vertikalen Fen-

sterproportionen wird die Eigen-

art der Schalung betont und 

die ehemalige Zweckbestimmung

als Scheune nicht verleugnet.

Abbildung 142 (oben)

Bei geschlossenem Zustand der 

Schiebeelemente auf der Scha-

lungsebene verändert sich das 

ursprüngliche «Bild» der Scheune

nicht. Es entsteht eine Art 

Sonntags- und Werktagsgesicht, 

das zwischen «Scheune» und 

«Wohnhaus» wechselt.

Abbildung 145 (unten)

Je nach Nutzung kann die Scha-

lung im Schatten des Vordachs 

auch in Form eines horizontalen 

Schlitzes ausgesetzt werden. 

Die Ständerkonstruktion bleibt un-

berührt.

Abbildungen 143 und 144 (unten)

Ein Denkansatz – zwei Lösungen,

bei denen weder auf Balkon 

noch auf Fensterläden verzichtet

werden muss.
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Lichtöffnungen in Fachwerkkonstruktionen
Meist lässt eine geschlossene Fachwerkkonstruktion den nachträglichen

Einbau von eigentlichen Fenstern nicht zu, weil sonst die bestehende Ordnung

empfindlich gestört wird. Ganze Füllungen durch Glas zu ersetzen, führt zu 

einer starken Verfremdung, da die dunkel wirkende Scheibe an die Stelle der

hellen Verputzfläche tritt.  Abbildungen 146 –148

Ausblickwinkel

10 50cm

AA A

Pfosten (Fachwerk)

Abbildungen 146 –148

Gezielt eingesetzte schmale 

Schlitze können unauffällig 

in die Fachwerkwand integriert 

werden. Die gegen innen 

geweitete Leibung vergrössert 

die Lichtausbeute und er-

weitert den Ausblickwinkel.
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Dach
In aller Regel sind Scheunendächer im Thurgau geschlossen und haben

keine Aufbauten.Ausnahmen mit kleinen Lüftungsöffnungen bestätigen die Re -

gel. Später zugefügte Dachaufbauten verändern den Charakter einer Scheune

grundlegend und sind letztlich typologisch fremd. In erster Linie ist die Belich-

tung über die Fassade zu suchen. Lichtquellen im Dach sind nur als Ergänzung

zu sehen. Dabei sind Lösungen gefragt, die das Dach in seiner flächigen Eigen-

art nicht verändern. Spiegelnde Dachflächenfenster sind ebenso unerwünscht

wie Dachaufbauten. Manchmal bietet sich aber der Kniestock für zusätzliche

Belichtungsöffnungen an.

Abbildung 152 (oben)

Ein geschickter Dachdecker ist in der 

Lage, Glasziegel unauffällig  in die 

Dachfläche einzustreuen. Diese Lösung 

ist bei Kalt dächern problemlos.

Abbildungen 149 –151 (links)

Die durchgehende Glasziegelreihe

belichtet eine offene Veranda.
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Abbildungen 153 –155

Schwieriger wird es, wenn Glas-

ziegel über beheizten Räumen 

plaziert werden sollen. Da hier 

zusätzlich auf der Innenseite ein 

eventuell rahmenloses Isolations-

glas den thermischen Abschluss 

gewährleisten muss, werden 

die Glasziegel zu möglichst klei-

nen Flächen zusam mengefasst. 

Anstelle von gewöhnlichen Ziegel-

latten treten schlankere Träger, 

zum Beispiel aus Metall, um die 

Lichtausbeute möglichst nicht 

einzuschränken.

Abbildungen 156 –158

Am wirkungsvollsten ist die Licht-

ausbeute im Firstbereich. Ein 

präzise eingepasstes Lichtband 

von Ziegelbreite genügt zur 

Belichtung eines Dachraumes.

10 50 cm

Unterdach

Ziegellattung

Ziegel

Isolierglas

10 50 cm

Isolierglas (fest)

Metallprofil

Glasziegel

Ziegellattung

Ziegel

Variante aufklappbar
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Abbildungen 159 –161

Eine Dachfläche ist von nicht 

reflektierenden, stumpf farbigen 

Materialien geprägt. Liegende 

Dachfenster oder grossflächige 

Scheiben tragen dieser Eigenart 

nicht Rechnung und stören durch 

ihre Reflexion. Sind dennoch 

Lichtöffnungen nötig, so ist der 

technische und gestalterische 

Anspruch hoch und nicht erst auf 

der Baustelle zu improvisieren.

10 50 cm

Schiftholz

Konterlattung

Einsichtwinkel

Hier sind liegende Dachfenster 

in einem gegenüber der Dach -

fläche flacheren Winkel so 

geschickt eingebaut, dass die 

Glasfläche für den Betrachter 

von aussen nicht wahrnehmbar 

ist. Die Streifendeckung der  

Ziegel, wie sie sich traditionell 

bei der Reparatur von Scheu-

nen dächern ergibt, lenkt vom 

horizontalen Eingriff ab.

Anbildungen 162 und 163

Auch der Kniestock und der 

Bereich zwischen den 

Sparren lassen sich diskret für 

Verglasungen nutzen.
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Abbildungen 164 –166

Glasflächen müssen nicht zwin-

gend in der Ziegelebene liegen. 

Hier wird die Dachfläche aus ge-

setzt und die Glasebene kanalartig 

tiefer gelegt. So entsteht keine 

spiegelnde Fläche und der Licht-

einfall wird dennoch optimiert.

20cm 1m

Biberschwanzabdeckung

Stahlrohrgitterträger

Isolierglas

Punktuelle Befestigung
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Zusammenfassung:
Wieviele alte Scheunen 
braucht der Thurgau?

Wieviele Scheunen besitzt der Thurgau?
Man liegt wohl nicht falsch, wenn man davon ausgeht, dass es über zehn-

tausend sind; etwa jedes achte Gebäude im Thurgau ist am Anfang des dritten

Jahrtausends eine Scheune. Wenn wir die Augen öffnen, sehen wir plötzlich

überall Scheunen. Ihre einfachen, in Jahrhunderten entwickelten, strikte auf

die Funktion ausgerichteten Formen prägen unsere Siedlungen wie kaum eine

andere Baugattung.

Waren diese Ökonomiebauten ursprünglich unabdingbar für die Urproduk -

tion, so sind nicht Hunderte, sondern wohl eher Tausende dieser Scheunen im

Lauf des letzten halben Jahrhunderts zum Strandgut des Strukturwandels in der

Landwirtschaft geworden. Betriebsaufgaben, Betriebszusammenlegungen und

veränderte Produktionsformen haben die Scheunen ihrer ursprünglichen Auf-

gabe beraubt oder Anforderungen gestellt, die sie nicht mehr erfüllen können.

Was soll mit den alten Scheunen geschehen? 
Das ist eine Frage, der sich die ganze Gesellschaft stellen muss und es 

ist offensichtlich, dass eine kantonale Amtsstelle sie nicht allein beantworten

kann. Dass es unter den Scheunen eigentliche Denkmäler gibt, zeigt im Kanton

Thurgau das flächendeckende Hinweisinventar. Sie zeichnen sich aus durch

herausragende gestalterische und handwerkliche Qualitäten, durch besondere

historische Bedeutung oder sie sind als Bestandteil einer wichtigen Baugruppe

unverzichtbar. Diese Bauten müssen geschützt und mit aller Sorgfalt in ihrer

baulichen Substanz gepflegt werden. Daneben gibt es aber eine viel grössere

Anzahl Alltagsbauten, deren Bedeutung darin besteht, dass aus ein paar Wohn-

stätten überhaupt erst eine Siedlung entsteht. Diese einfachen, aber stimmigen

Siedlungen machen einen grossen Teil der Schönheit aus, auf die der Thurgau

stolz sein kann. Sie prägen seine Eigenart und machen ihn unverwechselbar.

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird sich entscheiden, ob es ge-

lingt, diese Qualität zu bewahren. Dabei wird der Umgang mit den landwirt-

schaftlichen Ökonomiegebäuden eine wesentliche Rolle spielen. Es geht darum,

den Unterhalt sicherzustellen und mit Sorgfalt und Überlegung an gemessene

Nutzungen für diese Scheunen zu finden. Dabei wird die Eigenart der Bergebau -

ten durch grossräumige, ungeheizte Nutzungen am besten gewahrt. Aus recht-

licher Sicht steht Umnutzungen im Baugebiet nichts entgegen. Trotzdem muss

jede Gemeinde sorgfältig abwägen, wieviel Verdichtung im Dorf erwünscht ist

Beatrice Sendner-Rieger
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und welche gestalterischen Veränderungen zugelassen werden sollen. Der Aus-

bau von Scheunen kann auf dem Dorf eine wünschenswerte Verdichtung nach

innen bringen. Andererseits kann nur mit planerischen Mitteln verhindert wer-

den, dass der unkontrollierte Ausbau von ungenutzten Scheunen die gewach-

senen Siedlungsstrukturen völlig verfremdet. Fehler im Umbau von Scheunen

sind «grosse» Fehler, da sie sowohl vom Volumen als auch von der Zahl so sehr

ins Gewicht fallen. Um dem Wesen der Scheunen  gerecht zu werden, sollte in

Bauvorschriften die Beschränkung der Wohnein heiten oder des ausgebauten

Volumens im Verhältnis zum Gesamtvolumen ebenso wie der Verzicht auf Dach -

einschnitte und -ausbauten festgehalten werden. Dafür erfordern ungewöhn -

liche Lösungen bei diesen speziellen Bauten vielleicht bei der Baubewilligung

manchmal etwas Mut zur Ausnahme.

Soll die schwierige Aufgabe, eine Scheune umzunutzen, befriedigend gelöst

werden, ist seitens des Architekten eine sorgfältige Analyse ebenso nötig wie die

Bereitschaft der Bauherrschaft, sich auf Unkonventionelles und Neues einzu-

lassen. Dem Wesen der Scheunen entsprechend sind grosszügige Lösungen mit

Kalt- und Reserveräumen gegenüber dem Intensiv-Genutzten und Kleinräum-

lichen ebenso vorzuziehen wie Zurückhaltung im Gestalterischen gegenüber

dem Auffallenden und Lauten. Abbildung 167
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