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TAUNERHAUS À VINELZ (BE)

Das Taunerhaus in Vinelz (BE)
La Taunerhaus à Vinelz (BE)

STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL

Taunerhaus am Bielersee
Das 1850 erbaute Kleinbauernhaus
in Vinelz (BE), einem kleinen Dorf
am Bielersee, bildet mit seinen Nachbarhäusern und der mittelalterlichen
Kirche ein harmonisch geschlossenes Ortsbild. Seit September können
im Taunerhaus bis zu sechs Gäste
Ferien geniessen.
Der Name «Taunerhaus» leitet sich von
den ehemaligen Bewohnern, den Taunern (Taglöhner) ab. Bis ins 19. Jahrhundert waren Tauner Teil der ärmeren
ländlichen Gesellschaft, deren Landwirtschaftsbetrieb nur einige wenige Ackerund Wiesenparzellen umfasste. Um ihr
Auskommen zu sichern, mussten sie zusätzlich bei Grossbauern oder dem Klerus
im Taglohn arbeiten.
Der älteste Teil des Taunerhauses wurde
um 1850 erstellt. Von dieser Zeit zeugt der
noch erhaltene Wasserausguss. In späteren
Bauphasen wurde das Haus erweitert und
erhielt etwa um 1940 seine heutige Form.
Der einfache Riegelbau zeigt viele Details
aus der Entstehungszeit. So ziert beispielsweise eine für das Bernbiet typische, gut erhaltene «Ründi» die Strassenfront.

Das Taunerhaus stand über mehrere Jahre
leer, bevor es im Dezember 2015 der
vom Schweizer Heimatschutz gegründeten Stiftung Ferien im Baudenkmal geschenkt wurde. Der lange Leerstand setzte dem Kleinbauernhaus stark zu, weshalb es bei der Übernahme in einem sehr
schlechten Zustand war. Über fünf Jahre
dauerten die Finanzierung und Restaurierung des Baudenkmals.
Die von der Stiftung in Auftrag gegebenen
von den Bieler Architekten 0815 und sim
umgesetzten Instandstellungsarbeiten, die
zum Ziel hatten, das Haus wieder näher an
seine ursprüngliche Form zu führen, konnten diesen Sommer abgeschlossen werden.
Heute zeigt die Nordwestfassade wieder
ihr Fachwerk, und das Haus kann wie ehemals mit den Kachelöfen beheizt werden.
Um die historische Bausubstanz nicht zu
beschädigen, wurden die modernen Nasszellen und Kücheneinbauten in einer Box
im Tenn eingebaut. Das schlichte und elegante Einrichtungskonzept der Zürcher
Agentur selected interiors setzt die geschichtsträchtige Architektur gekonnt in
den Vordergrund.
→ www.ferienimbaudenkmal.ch/taunerhaus

Cette maison de petits paysans construite
en 1850 est située à Vinelz, un village dominant le lac de Bienne. Avec les bâtiments
voisins et l’église médiévale, elle forme un
ensemble harmonieux. Depuis le mois de
septembre, jusqu’à six hôtes peuvent y
passer des vacances.
La «Taunerhaus» tire son nom de ses anciens habitants, des «Tauner». Jusqu’au
XIXe siècle, les petits paysans étaient nommés «Tauner» (journalier), un mot dérivé de
«Tagelöhner» (payé à la journée). Ils faisaient partie des couches les plus basses
de la société, avec des domaines limités à
quelques champs de céréales et pâtures.
Afin de compléter leur revenu, ils travaillaient à la journée chez de gros paysans ou
sur les terres du clergé.
La partie la plus ancienne de la Taunerhaus
remonte à 1850. Au fil des interventions, la
maison a été agrandie et a revêtu sa forme
actuelle vers 1940. Cet édifice à colombages
comporte encore de nombreux détails datant de sa construction. Bien conservé, le
«Ründi» (arc en plein cintre sous l’auvent)
est typique du canton de Berne.
Désaffectée durant de nombreuses années,
la Taunerhaus a été donnée en décembre
2015 par ses propriétaires à la fondation Vacances au cœur du patrimoine. Elle a beaucoup souffert de l’abandon et se trouvait en
piteux état lors de sa reprise. Le financement des travaux et la restauration de ce
monument ont pris cinq ans. Le projet a été
confié au bureau d’architectes biennois
0815 et sim Architekten, avec pour mission
de rendre à cette construction un aspect
plus proche de sa forme originale. Le chantier s’est achevé à l’été 2020.
Aujourd’hui, la façade nord-ouest a retrouvé ses colombages et la maison peut
être chauffée à nouveau au moyen de ses
deux poêles à catelles. Afin de ne pas porter atteinte à la substance historique, un
bloc comprenant la salle de bain et la cuisine a été installé dans le Tenn (aire de
battage). Chargée de l’aménagement intérieur, l’agence zurichoise selected interiors a privilégié la sobriété afin de mettre
en valeur l’architecture.

→

www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch/
taunerhaus
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