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Das Abbruchhaus steht nun in der Stube 

Vor zwölf Jahren wurde das Hylerhaus in Münchenbuchsee nach längerer 
Diskussion abgerissen. Marc Herzig aus Leissigen hat die Überreste 
übernommen und eingelagert. Jetzt hat er die Fassade in seinem 
Wohnzimmer eingebaut. 

 

 
Haus im Haus: Marc und Thea Herzig haben die Fassade des Hylerhauses im 
Wohnzimmer eingebaut. Bild: Markus Grunder  
Hans Ulrich Schaad 21.11.2016  

Feedback 

Marc Herzig führt die Besucher in die Einstellhalle seines neuen Wohnhauses, das er 
in rund zwei Monaten beziehen kann. In einer Ecke stehen zwei alte Autos. Viel mehr 
Platz nehmen unzählige Holzteile ein. Sie liegen gut verstaut in Regalen, die 
grösseren sind auf dem Betonboden aufgeschichtet. An jedem einzelnen Element 
haftet eine kleine weisse Plastiketikette: F/S/1. St./8 heisst es darauf beispielsweise. 
Oder, ausgeschrieben: Fassade, Süden, 1. Stock, Teil Nummer 8. 

Ein 3-D-Puzzle 

Die Teile gehören zu einem «3-D-Puzzle», wie es Marc Herzig nennt. Der Fluglehrer 
aus Leissigen am Thunersee besitzt das Zusammensetzspiel seit zwölf Jahren. Es 



sind die Überreste des Hylerhauses, das an der Schmiedegasse in Münchenbuchsee 
stand. Just in diesen Wochen, in der die leer stehende Parzelle in Münchenbuchsee 
im Wahlkampf ein Thema ist (siehe Kasten), erhält das historische Gebäude ein 
neues Leben – wenigstens teilweise. 

«Alte Sachen haben mich immer fasziniert» sagt Marc Herzig. Auf der Suche nach 
einem alten Bauernhaus oder Teilen davon wandte er sich an den Heimatschutz. 
Dieser habe ihn auf das Hylerhaus in Münchenbuchsee aufmerksam gemacht, das 
damals kurz vor dem Abbruch stand. 

So konnte er im November 2004 die Überreste des Hauses quasi zum Nulltarif 
übernehmen. Oder, wie es die Gemeinde damals ausdrückte, für einen 
«symbolischen Betrag». Mithilfe von Freunden und Kollegen transportierte er die 
Teile ab Abbruchplatz in eine Sägerei im Oberland ins Zwischenlager. Alles war zwar 
nummeriert, aber nicht wirklich sortiert. «Es musste beim Abbruch schnell gehen», 
blickt er zurück. Bis alles fein säuberlich eingeordnet war, verstrichen dann Monate, 
Jahre. 

In den letzten zwölf Jahren sind nun nach und nach die Pläne für die Verwendung 
der Überreste entstanden. Das Holz wurde kontrolliert, gereinigt und vorbereitet. Ein 
sehr aufwendiger Prozess. Die Restauration habe 40 000 bis 50 000 Franken 
gekostet. «Die tragenden Elemente wie Balken oder Stützen sind aus Eiche und in 
einem guten Zustand, trotz Wurmbefall», sagt Marc Herzig. 

Mit Video dokumentiert 

Eine wichtige Rolle bei der Planung spielte Marc Herzigs Frau Thea. «Vor dem Abriss 
habe ich das Haus auf Video dokumentiert», sagt sie. Anhand der Aufnahmen und 
Fotos hat sie detaillierte Pläne der Fassaden gezeichnet, auf denen jedes Teil 
nummeriert ist. Diese Zeichnungen flossen wiederum in die Planung für den Neubau 
ein. 

Die alten Holzfassaden dienen aber nicht mehr ihrem eigentlichen Zweck. Sie sind 
nun im Gebäudeinnern eingebaut. «Sie sind reine Dekoration, eine Kulisse. Sie haben 
keine statische Funktion mehr», sagt Marc Herzig. Bis zum Endausbau würde etwa 
knapp die Hälfte aller Teile wieder verbaut sein, schätzt er. 

Gut wiedererkennbar im grossen Wohnbereich ist die Fassade des neuen 
Gebäudeteils des Hylerhauses. Diese ist vom Sockel bis unters Dach 
wiederaufgebaut, inklusive der begehbaren Laube. Dieser Teil des Hylerhauses 
stammt von 1774. Dank einer Jahrzahl auf einem Türsturz ist er datierbar. Auf der 
Galerie ist ein Teil der Fassade aus dem 17. Jahrhundert als Wand eingebaut. 
Weitere Elemente finden an anderen Orten im Neubau Platz, etwa als Türen oder 
Trennwände. 

Mehr gewünscht 

«Die grösste Schwierigkeit war, herauszufinden, was sich überhaupt machen lässt», 
sagt Marc Herzig. Er hätte am liebsten noch «viel mehr Elemente» verwendet. Aber 
mit dem Resultat sind Herzigs zufrieden. «Es ist gelungen», finden das Ehepaar. 

Die Retter des Hylerhauses sind bereit, interessierten Personen aus Münchenbuchsee 
zu zeigen, was mit den Überresten passiert ist. Er denkt speziell an jene Leute, die 
sich damals gegen den Abbruch eingesetzt haben. «Ich habe versprochen, das 



Gebäude zu erhalten», sagt Marc Herzig. «Jetzt können sie das Resultat sehen.» 
(Berner Zeitung) 

(Erstellt: 21.11.2016, 06:06 Uhr)  

Seit dem Abriss des Gebäudes liegt die Parzelle brach 

Vor zwölf Jahren wurde das Hylerhaus, ein Zeuge der Dorfgeschichte, 
abgerissen. Seither und bis auf weiteres liegt die Parzelle brach.  
 
«Das Hylerhaus ist ein wichtiger Zeuge der Dorfgeschichte im alten Zentrum von 
Münchenbuchsee», steht in einem Faktenblatt des Schweizer Heimatschutzes. Der 
Kern des sogenannten Taunerhauses an der Schmiedegasse wird auf rund 500 Jahre 
geschätzt. Die Bauweise eines Hausteils ist aussergewöhnlich: Er wurde in gut 
erhaltener massiver Eiche gebaut. Deshalb wollte der Regierungsstatthalter vorerst 
nur einen Teilabbruch genehmigen. Der Gemeinderat Münchenbuchsee sträubte sich 
dagegen: Das Gebäude, dessen Bezeichnung auf einen Familiennamen zurückgeht, 
gehörte der Gemeinde, stand seit Jahren leer und verlotterte. Es war nicht geschützt. 
Die GFL verlangte damals, dass das Haus stehen bleiben solle, bis die künftige 
Nutzung feststehe. Dennoch wurde das Haus im November 2004 abgebrochen, 
nachdem der Regierungsstatthalter eingelenkt hatte.  
 
Ziele neu festlegen  
 
Seit dem Abriss des Gebäudes liegt die Parzelle brach. Auf dem Areal weiden Tiere. 
Und in den nächsten paar Jahren werde dort auch nichts passieren, erklärt 
Gemeindepräsidentin Elsbeth Maring-Walther (SP). Im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision, die etwa Anfang 2020 abgeschlossen werden könne, müsse 
der Gemeinderat konkrete Ziele für das Areal festlegen und die heutigen Vorgaben 
anpassen.  
 
Aktuell besteht eine Zone mit Planungspflicht (ZPP). Definiert ist in dieser Zone ein 
«Ort der Begegnung, des Spiels und der Erholung in Verbindung mit Bauten für 
Wohnen und öffentliche Nutzungen». Wegen der Potenzialstudie «Wachstum nach 
innen» müsse diese ZPP nun überprüft und angepasst werden, so Maring. Die ZPP 
Schmiedegasse gehört zur dritten Etappe der Zentrumsplanung und wurde 2013 
genehmigt. Ältere Projekte hatten Vorrang. Zudem spielten weitere Aspekte hinein, 
wie die Erweiterung des Altersheims und die Schulraumplanung, erklärt die 
Gemeindepräsidentin. Andere Grossprojekte mussten prioritär behandelt werden.  
 
Wahlkampfthema  
 
Bei den Gesprächen mit den Kandidaten für das Gemeindepräsidium wurde die 
Hylerhausparzelle mehrmals erwähnt. Es wurde etwa angeregt, das Land im 
Baurecht an eine Genossenschaft abzugeben für altersgerechtes Wohnen. Dem 
Grundstück komme bei der inneren Verdichtung eine zentrale Rolle zu. 

 


