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Bilder vom Vierwaldstättersee  

In Dorni, einer Gruppe von Einzelgehöften am südöstlichen Abhang der Horwer Halbinsel, steht 

eines der ältesten Bauernhäuser Luzerns. Eine Inschrift am Bau datiert seine Entstehung auf 

1564. Erste urkundliche Erwähnung findet der Hof aber erst 1621. Seit 1987 steht das Haus 

unter kantonalem Denkmalschutz. Das Wohngebäude mit einem quadratischen Grundriss von 9 

x 9 Metern hat auffallend breite Lauben an beiden Traufseiten sowie – als typisches Merkmal 

der Innerschweizer Bauform – ein Vordach über der Fensterreihe des Wohngeschosses. 

Gemäss Brandversicherung war das flache Tätschdach noch bis 1860 mit steinbeschwerten 

Holzschindeln gedeckt. Erwähnenswert ist auch die ehemals bis unter das Dachgebälk 

reichende offene Küche (= Rauchhaus), über der im Dachgebälk das Fleisch zum Räuchern 

aufgehängt wurde. Ursprünglich schützte einzig ein schalenförmiger Funkenfang aus mit Lehm 

verstrichenem Rutengeflecht die Holzkonstruktion oberhalb der Feuerstelle vor Brandgefahr. 

Später fasste man die offene Feuerstelle mit einem geschlossenen, aufgemauerten Herd ein, 

um Rauch und Funkenflug besser zu kontrollieren. Eine Rundung im bergseitigen Mauerwerk 

der Küche verweist darauf, dass hier früher auch Käse produziert wurde.  

Die Bauform des Bauernhauses in Dorni stammt aus der Innerschweiz und kommt im Kanton 

Luzern nur im südöstlichen Randgebiet vor. Anders als im nördlichen Teil des Kantons Luzerns 

und im gesamten Schweizer Mittelland, wo Wohnung, Stall und Scheune unter einem einzigen 

mächtigen Hausdach vereint sind, stehen im Gebiet rund um den Vierwaldstättersee 

Wohngebäude und Stallscheune grundsätzlich voneinander getrennt. Man kennt hier beim 

Wohnhaus zwei Hausformen: Die ältere ist ein niedriger, breiter Hauskörper mit flachem Giebel 

und traufseitigen Lauben, der seine Ursprünge in der inneralpinen Zone (Urner Reusstal, 

Berner Oberland, Oberwallis) hat. Das Wohnhaus in Dorni zählt zu dieser Hausform. Eine 

Weiterentwicklung ist das hohe, steilgiebelige Wohnhaus mit gebrochenen Dachflächen und 

giebelseitigen Vordächern über den Fensterreihen. Es hat sich offenbar aus einem verstärkten 

Raum- und Repräsentationsbedürfnis heraus entwickelt.  

Vertikal teilen sich die Bauernhäuser rund um den Vierwaldstättersee über einem gemauerten 

Kellergeschoss in ein Wohngeschoss mit Küche, Stube und Schlafkammer für die Meisterleute 

sowie ein Obergeschoss mit Kammern für die Dienstboten und grösseren Kinder auf. Im 

darüber liegenden Dachgeschoss befand sich nebst kleineren Kammern, die als Lagerräume 

benutzt wurden, oft auch noch eine, die ganze Breite der Dachschräge einnehmende, 

sogenannte Sommerstube.  

Zentrum des gesellschaftlichen Lebens war die Stube im Wohngeschoss, wo sich in einer Ecke 

der runde Esstisch befand, an dem die Bauernfamilie mit ihren Dienstboten in einer festen 

Sitzordnung ihr Essen einnahm. Auf grossen Bauernhöfen nahmen hier nicht selten bis zu 20 

Personen Platz, von der Familie über die Knechte und Mägde bis zu Taglöhnern und 

Störarbeitern, die nur sporadisch auf dem Betrieb mithalfen.  

Die Bauernhausforschung setzt den Höhepunkt des bäuerlichen Bauens auf die Mitte des 18. 

Jahrhunderts an. Mit dem Wechsel zum 19. Jahrhundert setzte ein folgenschwerer Wandel in 

der bisher über Jahrhunderte gleich gebliebenen ländlichen Bautradition ein. Aus dieser Zeit 

des Umbruchs stammen die rundum mit schuppenförmigen, ockergelb gestrichenen Schindeln 

verkleideten Bauernhäuser ohne Lauben und mit nur noch rudimentären Vordächern über den 

Fenstern, die neu nicht mehr mit Butzenscheiben, sondern mit Maschinenglas bestückt sind. Mit 

dieser steifen, eher schmucklosen Architektur orientierte man sich an städtischen Vorbildern 

und setzte sich bewusst vom bäuerlichen Wohnstil ab. Aus heutiger architekturhistorischer Sicht 

verheerend erwies sich der Drang vieler Bauern, ihre bestehenden Gebäude der neuen Mode 

anzupassen. In unzähligen Bauernhäusern ersetzte man die durchgehenden Fensterreihen mit 
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grossen Einzelfenstern und opferte dafür die reich geschnitzten Balken ober- und unterhalb der 

Fenster, um mehr Platz für die neuen Fenster zu erhalten. Fall- und Schiebeläden wurden mit 

den moderneren Jalousien ersetzt, vom Wetter gebräunte Holzaussenwände mit Schindeln 

überzogen. 

 

Vieh und Heu sind in der Region um den Vierwaldstättersee vom Wohnhaus getrennt in 

Stallscheunen untergebracht. Das Stallgeschoss gliedert sich in einen gemauerten Stallraum, 

eine quer zur Firstrichtung durchgehende Futtertenne und eine offene Durchfahrt als 

Einstellplatz für Wagen und Karren. Das an beiden Traufseiten über das Stallgeschoss 

hinauskragende Bühnengeschoss ist offen bis zum Dach und dient als Lagerraum für Heu und 

Stroh.  
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