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Der alte Speckstein
ofen sorgt in der 

Stube für wohlige 
Wärme. Der bunt 
bemalte Bauern

schrank stammt aus 
dem Toggenburg.

Manchmal manifestiert sich Luxus in einfachsten 
Dingen – so wie in diesem 300 Jahre alten 

Strickhaus in Danis GR. Annelies und Hansruedi 
Diggelmann haben dem Holzbau seine 

Ursprünglichkeit zurückgegeben.
Text Nina Huber Fotos Reto Guntli und Agi Simoes

Aus Holz  
und Stein

Hausbesuch
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Gastgeber aus 
Leidenschaft

Der Zürcher Hansruedi 
Diggelmann, 57, kommt 
in sein Haus nach Danis, 
«um einfach zu sein».

Eine Affinität zu Graubünden war 
also da. Nachdem die Familien
herberge im alten Kurhaus Bergün 
den Betrieb aufgegeben hatte, 
 entdeckte Annelies während einer 
Zugfahrt ins Wallis die Anzeige: 
«Haushälfte zu verkaufen». Bei der 
ersten Besichtigung waren sie vor 
allem auch vom Hof und der zu
gehörigen Scheune mit Kleintier
ställen begeistert. Das grosse Wohn
haus war vor gut achtzig Jahren in 
zwei Haushalte aufgeteilt worden.  
Wo heute die Küche steht, gab es vor 

der Aufteilung eine Webstube, man 
wusch sich im Keller, und es gab 
Latrinen mit Abflüssen in die Güllen
grube. Als die Diggelmanns 2001 
die eine Hälfte erstanden, lebte eine 
Nachfolgerin der alteingesessenen 
Familie noch da. Hasi erinnert sich: 
«Das war praktisch. Fuhren wir  
aus Zürich los, konnten wir jeweils 
Theodora anrufen, damit sie den 
Kachelofen einheizte.» Es entwi
ckelte sich eine gute Nachbarschaft, 
man ass oft zusammen Znacht.  
Als Theodora vor drei Jahren ins 

benachbarte Trun zügelte, erhielten 
sie den Zuschlag für die zweite 
Haushälfte, nachdem vierzehn 
 Verwandte auf ihr Vorkaufsrecht 
verzichtet hatten.

RENOVIEREN MIT KONZEPT
Das war der Moment, den Umbau 
in Angriff zu nehmen. Da es keine 
Pläne gab, wurden alle Räume mit 
Lasertechnik vermessen. «Wir haben 
viele Möglichkeiten gedanklich 
durchgespielt, besuchten Baumärkte. 
Vor lauter Varianten zweifelten  

D er Braten schmort 
bereits in der 
Pfanne, als wir um 
zehn Uhr morgens 
im alten Dorfkern 

von Danis GR eintreffen. Hansruedi 
Diggelmann, kurz Hasi, giesst einen 
Gutsch Rotwein zum Fond. Die 
Küche befindet sich gleich links beim 
Eingang und ist das Herzstück des 
Hauses. «Wie überall finden sich 
früher oder später alle hier ein», sagt 
er. Und da so mancher gerne auch 
mal etwas länger sitzen bleibt, hat 

das alte Sofa mit dem abgewetzten 
Stoffbezug seinen Platz in der Küche 
gefunden. Es ist ein Erbstück, und 
«das Rot des Stoffs ist so schön», 
dass sie sich laut Hasi nicht dazu 
überwinden mögen, das Möbel neu 
zu überziehen.

DURCH ZUFALL IN DIE SURSELVA 
Danis ist Teil der Talfraktion Danis
Tavanasa der Gemeinde Brigels.  
Mit dem Bau der Eisenbahn ent
wickelte sich Tavanasa ab 1912 zu 
einem Handwerkerzentrum mit  

vier Restaurants – davon ist heute 
nur noch eines in Betrieb. Der 
Schriftsteller Arno Camenisch hat 
die jüngere Entwicklung in seinen 
Romanen «Hinter dem Bahnhof» 
und «Ustrinkata» beschrieben.  
Die Familie Diggelmann wohnt in 
Zürich. Wie hat es sie ausgerechnet 
an diesen Flecken in die Surselva 
verschlagen? «Durch puren Zufall, 
wie alles Wichtige, was im Leben 
geschieht», sagt Hasi. Als die beiden 
Töchter noch klein waren, ging die 
Familie regelmässig nach Bergün. 

Die gemütliche Küche ist ein Ort 
zum Verweilen – deshalb hat  

hier sogar ein Sofa seinen Platz 
bekommen (ganz links im Bild). 
Von hier geht es ins Esszimmer.
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Mit viel Aufwand zurück  
zur Ursprünglichkeit

wir je länger, je mehr daran, ob es 
uns mit einer Sanierung überhaupt 
gelingen würde, den ursprünglichen 
Charme des Hauses wiederherzu
stellen.» Auf einmal sei es Hasi wie 
Schuppen von den Augen gefallen: 
Dieses fast dreihundert Jahre alte 
Walserhaus bestand original nur aus 
Holz und Stein – daran wollte er 
festhalten. Nach einem Entwurf des 
Architekturbüros Michael Hemmi 
aus Haldenstein GR wurde also 
alles, was nicht ursprünglich war, 
herausgerissen und auf einen Haus

sofort verliebt hatte. Die vierein
halb Meter lange Küchenkombi
nation besteht aus einem Guss 
Beton und wiegt 650 Kilogramm. 
Der bauleitende Handwerker  
Stefan Höhn, der auf die Renovation 
von Strickbauten spezialisiert ist, 
bestand auf der Produktion vor 
Ort. Das Küchenmöbel unter der 
Abdeckung enthält Türen und 
Schubladen von alten Möbeln, die 
Annelies zuvor in Brockenhäusern 
aufgestöbert hat. Nur der Estrich
boden und die  Kellerdecke wurde 
isoliert, der Dachraum hingegen 
bleibt kalt. Der Strick der inneren 
Trennwände und der Aussenwände 
im unbeheizten Obergeschoss wur
den freigelegt. Böden, die ersetzt 
werden mussten, sind aus massiven 
Lärchenbrettern neu verlegt. Auch 
die Kaminzüge wurden in alter 
Manier mit Sumpfkalk aufwendig 
verputzt. «Alles, was neu gemacht 
werden musste, hat die Qualität der 
bauzeit lichen Materialien» sagt 
Hasi mit sichtlichem Stolz. Als nach 
der Sanierung die beiden früheren 
Besitzerfamilien zur Einweihung 
kamen, fühlten sie sich wohl und 

halt mit einer Küche und einem 
Badezimmer reduziert. In der Küche 
erfolgte die grösste Veränderung: 
Der Boden wurde abgesenkt und 
die alte Decke mit Rauch und 
Russspuren von früher freigelegt. 
Sie bauten ein grösseres Fenster  
ein – die einzige Veränderung,  
die auch von aussen sichtbar ist. 

DORFBILD BEWAHREN
Nun blickt Hasi beim Kochen und 
Backen auf die Scheune, in die  
er sich bei der ersten Besichtigung 

Der Gang im  
Erdgeschoss ist  
grün gestrichen  
und bietet Platz  
für eine Leseecke.

Blick vom Esstisch  
in die Küche – und  
auf die Kombination  
aus Beton und Holz.

Mit der Haus
renovation  
auch das Orts  
bild von Danis 
erhalten – das  
war für Familie  
Diggelmann 
 entscheidend.
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dankten den neuen Hausherren  
für den Respekt gegenüber der 
Geschichte ihres Elternhauses.  
Für Hasi das schönste Kompliment: 
«Unser Haus ist ein ganz normales, 
ortstypisches Gebäude. Und genau 
aus diesem Grund ist es wertvoll – 
nicht nur in denkmalschützerischer 
Hinsicht, sondern auch zur Erhal
tung des Dorfbildes.» 

TIEFER SCHLAF DANK BERGLUFT 
Während der Umbau vorwiegend 
Männersache war, kümmerte sich 
um die Einrichtung mehrheitlich 
Annelies. Sie klapperte landauf und 
landab Brockenstuben ab und 
brachte nach und nach Mobiliar 
zusammen, das nun mehrheitlich 
aus dem vorletzten Jahrhundert 
stammt. Die antiken Holztüren für 
das Wohnzimmer fand Stefan Höhn 
im BauteilBrocki auf dem Brünig. 
Ein besonderes Prachtstück ist der 
farbig bemalte Holzschrank aus dem 
Toggenburg.
Geheizt wird nur im Wohngeschoss 
mit Holzspeicheröfen. Die Schlaf
zimmer im oberen Stock und die 
Kammern im Dach sind unbeheizt. 
«Auch wer im Winter hier nächtigt, 
steht nicht vor Mittag auf, so gut 
schläft man», sagt Hasi. Das Haus 
ist so eingerichtet, dass er sich wohl 
fühlt, wenn er alleine hier oben ist. 
Manchmal arbeitet er auch ein paar 
Tage von hier aus. Genauso gut 
funktioniert es, wenn sie zu zweit da 
sind oder mit einer ganzen Schar 
Gäste – für ihn die liebste Variante. 
Einmal im Jahr lädt er seine drei 
Göttikinder auf ein Wochenende ein, 
die alle mit Anhang und inzwischen 
mit eigenen Kindern kommen. In 
den acht Schlafzimmern gibt es Platz 

Das Schlafgeschoss ist 
unbeheizt und beheimatet 

fünf Zimmer. Über die 
Treppe gelangt man in  

den Estrich mit weiteren 
drei Schlafkammern.

Einladende 
Atmosphäre  
für einen,  
zwei oder  

viele Gäste



www.bauhaus.ch

Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten!
Niederwangen-Bern  |  Schlieren-Zürich  |  Mels-St.Gallen  |  Matran-Freiburg

www.bauhaus.ch
Zahlreiche Produkte auch 
online bestellbar!

in den Frühling!
Mit Leichtigkeit

799.–
Set

sensumTM Lounge-Set 'Hasseludden'
Rahmen aus verzinktem und pulverbeschichtetem  
Stahl mit Elementen aus Polywood, Polster aus  
wasserabweisendem Polyester. Bestehend aus  
1 Dreisitzer Sofa mit Armlehnen L 188 x B 80 x  
H 67 cm, 2 Sessel L 76 x B 80 x H 76 cm,  
1 Tisch L 90 x B 60 x H 50 cm, 1 Tisch L 50 x  
B 50 x H 43 cm, 5 Kissen. Verfügbar in schwarz  
mit hellgrauen Polstern.    OS 115685 - 24881427

Jetzt neu und exklusiv im
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Infos und Adressen: 
0848 559 111 oder www.fust.ch

Infos und Adressen:

Rundum-Vollservice mit 
Zufriedenheitsgarantie

5-Tage-Tiefpreisgarantie

30-Tage-Umtauschrecht

Schneller Liefer- und Installationsservice

Garantieverlängerungen

Mieten statt kaufen 
Schneller Reparaturservice

Testen vor dem Kaufen

Haben wir nicht, gibts nicht

Kompetente Bedarfsanalyse und Top-Beratung

Alle Geräte im direkten Vergleich

Letzte 
Tage!

 
Staubsauger 
GL 20 red
• Ergo Handgriff • Umschaltbare Rollendüse    
Art. Nr. 137082

-50%

nur

99.90
statt 199.90

Exclusivité

B

Kompakt 
und wendig

 
Gefrierschrank
TF 145 NF
•  H/B/T:  

144 x 56 x 57 cm    
Art. Nr. 107370

-50%

nur

499.–
statt 999.–

Nie mehr abtauen!

No Frost

Nie mehr von 

Hand abtauen

145 Liter Nutzinhalt

 
Küchenmaschine
MultiOne KHH326WH
• Umfangreiches Zubehör • Kompaktes Design    
Art. Nr. 344904

1000 Watt Leistung

-40%

nur

299.–
statt 499.–

genug. Die Kinder tummeln sich 
dann in der Scheune, während die 
Erwachsenen unter den Obstbäumen 
eine Partie Pétanque spielen. Der 
Apfelbaum beschert dem Paar Most 
für das ganze Jahr. Ein Karton mit 
Zapfhahn inklusive Glas steht immer 
auf dem äusseren Sims des Küchen
fensters bereit für den Nach barn 
Robert, der auf dem Weg zu seinem 
Bienenhaus hier vorbeikommt.

EINFACH NUR SEIN 
Als die Diggelmanns die erste 
 Haushälfte kauften, war der Garten 
komplett verwildert. Zwei Sommer 
lang befreiten sie alles von diesem 
Gewucher. Als die beschwerliche 
Arbeit endlich fertig war, zerstörte 
eine Schlammlawine im landes
weiten UnwetterNovember 2013 
einen Grossteil des Gartens und 
drückte eine Ecke der Holzscheune 
ein. Das Haus aber blieb zum Glück 
verschont. Heute kultiviert die 
Familie neben den Obstbäumen 
allerlei Beeren, fünf alte Sorten 
Johannisbeeren, Himbeeren und 
Brombeeren. Der Tiefkühler ist  

voll von der Ernte, sodass selbst 
noch im Frühling ein Dessert  
mit eigenen Beeren aufgetischt 
 werden kann. Als unter kundiger 
Leitung von Sep Candinas aus 
 Sumvitg GR – von dem der beste 
Speck komme – und mithilfe  
von zwei Zivil dienstlern und Hasis 
Göttibub eine Trockenmauer ge
baut wurde, stiessen im Verlauf des 
Tages noch weitere Bekannte dazu. 
Am Mittagstisch sassen schliesslich 
zehn Personen. Da meinte Sep,  
diese Tafel erinnere ihn an Mahl
zeiten bei seiner Tante, bei ihr seien 
auch immer ganz viele Leute am 
Tisch gesessen, und nicht immer 
habe man alle gekannt. Genau so 
liebt es Hasi. Haus und Einrichtung 
wirken schlicht. «Aber für mich  
ist das hier der ultimative Luxus.» 
Er komme nicht in sein Ferienhaus, 
weil er etwas Bestimmtes machen 
wolle, etwa Ski fahren oder wandern 
oder biken. Aber all die Möglich
keiten zu haben und einen Ort, wo 
man einfach nur sein kann, am bes
ten noch mit vielen lieben Menschen, 
«das ist unbezahlbar».   C

Quadratische Ausschnitte  
der früheren Tapete wurden 

belassen, ansonsten darf  
im Schlafzimmer wieder  

der schöne Strickbau seine 
Wirkung entfalten.

Hier spielt Holz die 
Hauptrolle

Dem Prinzip «nur  
Holz oder Stein»  

beugt sich sogar die  
getäferte Dusche.


