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Schmuckstück mit Charme 
und Vergangenheit
Ein 300 Jahre altes Bauernhaus im aargauischen Küttigen wurde 
mit viel Feingefühl in ein Doppelhaus für zwei Familien um- 
gebaut. Die einstige Scheune dient dabei als luftiger Wohnraum 
mit viel Glas. TEXT Fabrice Müller  FOTOS Marco Aste

E
inmal nahmen durstige Wande-
rer an einem der Bistrotische auf 
dem kleinen Kiessitzplatz vor 
dem Eingang Platz und wunder-
ten sich, dass ihnen nichts zu 

trinken serviert wurde. Sie konnten viel-
leicht nicht wissen, dass das vermutlich 

einstige Bauernwirtshaus mittlerweile 
keine Gaststätte mehr ist, sondern zum 
Wohnhaus für zwei Familien umgebaut 
wurde. Dass der Horenhof ausserhalb 
des Weindorfes Küttigen am Fusse des 
Aargauer Kettenjuras eine bewegte Ver-
gangenheit hatte, wurde Architekt Stefan 

Schmid vom Architekturbüro Roland 
Hüsser & Stefan Schmid, GmbH für Bau-
kunst, Lenzburg, und den beiden Fami-
lien, die das Haus umbauen liessen, bald 
einmal klar. Neben der Gaststätte soll 
hier früher auch Schnaps gebrannt wor-
den sein. Und so manch andere 
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Geschichten erzählt man sich im Dorf 
über dieses altehrwürdige Bauernhaus 
mit geschätztem Baujahr 1733/1734. «Es 
brauchte etwas Zeit, bis wir uns diesem 
Haus und seiner Vergangenheit annähern 
und die anfängliche Ehrfurcht ablegen 
konnten», berichten Claudia und Stefan 
Schmid.

Wohnen im Stall

Die Lage im Grünen mit Sicht auf den 
Kettenjura, den Wald und die Kirchturm-
spitze von Küttigen haben es den beiden 
Familien angetan. «Wir fühlen uns hier 
sehr wohl und geniessen die schöne 
Aussicht und das viele Licht, das durch 
die grossen Fenster in den Wohnraum ge-
langen kann», schwärmt Claudia Schmid. 
Sie schätzt die besondere Geschichte 
des Hauses wie auch die Spuren vergan-

Vorderseite und einer Schiebetüre zum Garten hin Platz. Ein 
besonderer Blickfang im Wohn- und Essbereich ist auch die 
alte Holzbohlenwand aus einheimischen Tannen; sie diente als 
Abgrenzung zwischen Wohnraum und Stall und wurde im Rah-
men des Umbaus lediglich gebürstet. Nicht alltäglich ist auch 
die Dämmung der Decke zum Estrich hin: Hierfür wurde – pas-
send zur einstigen Nutzung der Scheune – Stroh als Dämm-
material verwendet. Über dem Wohnraum ist die Strohdämmung 
zwischen den alten Holzbalken bewusst sichtbar. Die geölten Tan-
nenriemen knarren unter den Füssen und bilden einen schönen 
Kontrast zur modernen Küche mit Einbauschränken, für die ein 
frisches Hellblau und ein warmer Lachston aus der Corbusier-
Farbkollektion gewählt wurden. Eine Treppenstufe weiter unten 
befindet sich das separate Wohnzimmer, das den Blick auf 

gener Zeiten. Und obwohl es sich um ein 
Abbruchobjekt handelte, stellte sich im 
Verlauf der Planung heraus, dass trotz-
dem viel Bausubstanz erhalten werden 
konnte. «Wir haben bewusst Rücksicht 
auf die bestehenden Strukturen genom-
men», betont Stefan Schmid. All diese 
Faktoren sowie der besondere Charme 
waren schliesslich ausschlaggebend für 
den Entscheid zum Umbau des Bauern-
hauses mit Scheune in ein Doppelhaus 
mit viel Umschwung. Während die linke 
Haushälfte bereits früher als Wohnhaus 
diente und sorgfältig renoviert wurde, 

verwandelte sich die rechte Haushälfte 
mit Tenn, Heubühne sowie Kuh- und 
Schweinestall in einen luftigen, 200 Qua-
dratmeter grossen Wohnraum für eine 
vierköpfige Familie.

Corbusierfarben und Kalksteinwände

In der ehemaligen Scheune befindet sich 
jetzt der grosse Wohnraum mit Entrée, 
Küche und Essbereich. Die hölzernen 
Stalltüren machten einer grossflächigen 
Verglasung mit Eingangstüre auf der 

Die schlitzförmige 
Verglasung 
im Wohnzimmer 
sorgt für zusätz
liches Licht. 

Treppen
aufgang zum 
Obergeschoss 
in einem 
hellen Blauton 
mit Stufen 
aus geöltem 
Tannenholz.

Blick auf den 
Essbereich 
und die Küche 
mit der alten 
Holzwand auf 
der rechten 
Seite.

Architekt Stefan 
Schmid vor dem 
umgebauten 
Bauernhaus in 
Küttigen, am 
Fuss des Ketten
juras gelegen. 

Der grüne Kachelofen 
im Wohn und 
Essbereich wurde zum 
Cheminée umgebaut.

Im Wohnzimmer 
hat die Bruch

steinmauer aus 
Kalkstein ihren 

grossen Auftritt.  
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die 70 Zentimeter dicken Kalksteinwände 
frei gibt. Grosse Fenster lassen viel Son - 
nenlicht herein. Das Cheminée dient als 
Raumteiler zwischen dem Wohn- und 
Privatbereich mit zwei Kinderzimmern 
und dem Elternschlafzimmer. 

Galerie als Kommandobrücke

Die Kinderzimmer sind als kleine, zu-
sammenhängende Maisonetteräume 
mit Galerien als individuelle Rückzugs-
bereiche für die beiden Jungs konzipiert. 

In allen Schlafräumen wie auch im Bade-
zimmer markiert die Kalksteinmauer 
Präsenz. Die grossen Fensterleibungen 
aus Eichenholz im Elternschlafzimmer 
können als Sitzgelegenheiten genutzt 
werden. Eine Galerie im zweiten Stock 

dient als Büro und Arbeitsraum. Von 
dieser «Kommandobrücke» aus geniesst 
man einen herrlichen Blick auf die um-
liegenden Landschaften. Im grossen Est-
rich – der nochmals Platz für zwei Woh-
nungen böte, aus rechtlichen Gründen 
jedoch nicht zum Wohnraum ausgebaut 
werden darf  – befinden sich der Wasch- 
und Haustechnikraum sowie die Heizung 
mit einem Tank, der Platz für sechs Ton-
nen Pellets bietet. «Da das Haus nur über 
einen kleinen Keller verfügt, haben wir 
uns für diese Lösung entschieden. Von 
Anfang an war uns klar, dass dieses Haus 
mit Holz beheizt würde. Das war hier 
schliesslich schon immer so», begründet 
Stefan Schmid. Neu ist dagegen die Kom-
fortlüftung, die im Rahmen des Umbaus 
installiert wurde. Denn das ehemalige 
Bauernhaus erfüllt den Minergiestandard. 
Für Claudia Schmid, die vorher mit ihrer 
Familie ebenfalls in einem alten Bauern-
haus gewohnt hat, bedeutete dies eine 
Umstellung. Doch mittlerweile schätzt sie 
den Minergie-Komfort: «Besonders toll 
ist, dass man dank der Minergielüftung 
nicht mehr ans tägliche Lüften bzw. 

Fensteröffnen denken muss.» Damit das 
Haus ebenso auf der feinstofflichen Ebene 
den hohen Ansprüchen genügt, wurde es 
auf Wasseradern, Verwerfungen und an-
dere Störzonen untersucht. «Wie in alten 
Bauernhäusern üblich, sind die Ställe 

stets frei von Störzonen. Lediglich eine  
Störzone konnte auf den Grundmauern 
zum früheren Wohnhaus hin festgestellt 
werden», berichtet Stefan Schmid.

www.baukuenstler.ch

Die Galerie 
im Ober 
geschoss 
dient als 
Büro und 

«Kommando
brücke» 

mit bester 
Aussicht 

ins Grüne.

Grosszügiges 
Badezimmer mit 

Bruchsteinmauer, 
Holzboden und 

zusätzlich einge
zogener Wand, 

die als Trennung 
zwischen Wasch

becken und 
Badewanne dient. 

Die Badewanne ist  umgeben 
von Mosaikfliesen und 
einer Kalksteinmauer.

Die ehemalige Verbindungstüre 
zwischen Wohntrakt und Stall dient 

heute als Regal im Essbereich. 
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