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 Nidwaldner Bauernhäuser und Wohnkultur 

«Die Physiognomie der hiesigen Architektur ist nicht unangenehm; sie hat etwas Heiteres und 

Offenes; die Gebäude sind leicht, mehr schlank als zusammengedrängt; zwar meistens von 

Holz, doch auf ziemlich hohen Mauern ruhend, welche sauber geweisst und selten hinter 

aufgethürmten Holzstössen versteckt sind.» So beschreibt der Chronist Aloys Businger um 

1830 die Bauernhäuser Nidwaldens.
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 Der einzelnen Hofstatt kam in der traditionellen 

Hauslandschaft Nidwaldens, in der die Streusiedlung vorherrschte, eine zentrale Rolle als 

autarkes Gebilde zu. Wohnen und Wirtschaften waren in der Hofstatt klar getrennt. Nebst dem 

Wohnhaus und dem Heustall, den beiden grössten Gebäuden, zählten zu einem Bauernbetrieb 

mehrere kleinere Nebengebäude wie Käsespeicher, Holzschopf, Dörrofen, Obsttrotte, 

Brennerei oder ein Bienenhaus.  

Der Urtyp des Nidwaldner Bauernhauses ist ein Blockbau mit quadratischer Grundform und 

flach geneigtem, schindelbedecktem Dach, dem sogenannten Tätschdach. Im 16. Jahrhundert 

erfuhr es mit höher gemauerten Sockelgeschossen und einer Vergrösserung der 

Fensteröffnungen eine erste Modifizierung. Im 18. Jahrhundert entstanden mehr und mehr 

hochgieblige Wohnbauten mit Vor- und Klebdächern über den Fensterreihen, die das ganze 

Haus umziehen. Ihre kostspieligere Bauweise belegt den wirtschaftlichen Wohlstand der 

Bauern zu dieser Zeit. Doch auch im 18. und 19. Jahrhundert dominierte der Holzbau. Die 

meisten Gebäude dieser Zeit sind Mischbauten mit einem Sockelgeschoss aus Stein und einem 

hölzernen Aufbau, der oft giebelseitig vorkragt. Steinbauten beschränken sich auf öffentliche 

Bauten und einige wenige Magistratenhäuser im Hauptort Stans sowie auf weit über der 

Waldgrenze liegende Alphütten, auf Wirtschaftsgebäude mit einer Feuerstelle oder in den 

Boden eingetiefte Milchkeller.  

Gedeckt wurden die Häuser bis ins 19. Jahrhundert grossmehrheitlich mit Schindeln. Schiefer- 

oder Ziegeldächer waren zu teuer und wurden nur von wohlhabenden Bauern verwendet, um 

dem Haus ein vornehmeres Aussehen zu geben. Erst mit staatlichen Lenkungsmassnahmen 

und unter dem Druck der Brandversicherungen kam es im 19. Jahrhundert zu einer Abkehr vom 

Schindeldach hin zum feuersicheren Ziegeldach.  

Die horizontale und vertikale Raumverteilung des Nidwaldner Bauernhauses schildert Businger 

wie folgt: «Die Mauern bilden das Erdgeschoss und enthalten die Keller, oft auch die Speicher 

und Sennhütten; das erste Stockwerk fasst die eigentliche Wohnung, eine Stube zur einten und 

eine Schlafkammer zu andern Seite von vorne, rückwärts die Küche nebst einem 

Wohnstübchen; das zweite Stockwerk die Schlafkammer, hier Lauben genannt: zu oberst im 

Firstgaden die Russdiehle und andere Kämmerlein mit Nuss- und Schnitzkasten besetzt. […] 

Der Küchenherd beim gemeinen Mann ist meistens noch offen und kunstlos, und ohne 

eigentliches Kamin; auf den Bauernhöfen wird den Hühnern hinter dem Feuer ein freundlicher 

Aufenthalt verstattet, wo ihr sogenannter Krummen oder Käfig steht.»
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In der Regel hatte jedes Haus mindestens drei Schlafräume. Das Elternzimmer, wo auch die 

Kleinkinder schliefen, war nebst der Stube der wärmste Raum und befand sich im Erdgeschoss 

des Hauses. Im Obergeschoss befanden sich zwei bis drei weitere Schlafkammern, die 

«Lauben», für die grösseren Kinder. Das Zimmer über der geheizten Stube war den Mädchen 

und älteren Verwandten vorbehalten, während sich die Knaben mit der kalten «Bubenlaube» 

begnügen mussten. In grösseren Häusern und solchen ohne offene Rauchküche waren auch 

im Hinterhaus des Obergeschosses kleine Schlafzimmer eingerichtet, wo ledige Onkel und 
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Tanten sowie Knechte und Mägde schliefen. Die Schlafstellen waren sehr einfach eingerichtet 

und bestanden oft nur aus einem mit Stroh gefüllten und mit Pfosten vom Boden abgehobenen 

Balkenrahmen oder aus einem Bettsack aus handgewobenem Leinen auf einem Bretterrost. 

Dieser wurde jeden Herbst neu mit Buchenlaub gestopft, das kurz vor dem ersten Schnee 

gesammelt wurde, damit es möglichst nicht von Flöhen befallen wurde. Vor dem Aufkommen 

der ersten Rosshaarmatratzen waren solche Bettsäcke bis weit ins 20. Jahrhundert nicht nur in 

Nidwalden, sondern in der ganzen Schweiz verbreitet. In den Schlafkammern standen ausser 

der Bettstatt lediglich Truhen und Kästen, in denen man die sauberen Kleider und Bettwäsche 

aufbewahrte. Die Kleider des täglichen Gebrauchs hängte man an Zapfen und Nägeln an der 

Wand.  

Verschiedene Einrichtungen im Haus erleichterten die Vorratshaltung. Neben einem kühlen 

Keller war dies vor allem ein Vorläufer des Kühlschranks. Dabei handelt es sich um einen 

offenen, schattseitig ausserhalb des Küchenfensters angebauten Kasten mit Gittern, durch 

welche die kühle Luft durchziehen konnte. Auch der Brunnentrog wurde zur kühlen Lagerung 

von Nahrungsmitteln genutzt. Ebenfalls der Vorratshaltung dienten die Firstkammern direkt 

unter dem Dach, wo in sogenannten Schnitzchäschtä und Holzgestellen gedörrtes Obst, Nüsse 

usw. gelagert wurden. 

Das Kellergeschoss nutzte man auch, aber nicht nur zur Vorratshaltung. In vielen Nidwaldner 

Bauernhäusern war dort gleich unter der Küche im Hinterhaus eine Käserei (sogenannte 

«Hittä» oder «Wellhuis») eingerichtet, wo die Bauern die gesammelte Milch ihres Betriebs zu 

Käse oder Butter verarbeiteten, die sie dann bis zum Verkauf in einem Käsekeller einlagerten, 

der oft in einer gewissen Distanz zum Wohnhaus, zum Beispiel in einem nahe gelegenen Wald, 

angelegt war. 
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