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„Raffinierte Einfachheit“

LAUFSTALL WILDENSTEIN

Der Ursprung des historischen Ensembles von
Wildenstein bei Bubendorf ist die Schlossanlage
aus dem 13. Jahrhundert, die sukzessive ausgebaut
und um den Gutshof ergänzt wurde. Der neue Laufstall für 50 Mutterkühe und Kälber ist in eine eindrucksvolle Landschaft eingebettet. Er übernimmt
die Ausrichtung der Bestandsgebäude und lässt in
der Gesamtanlage eine fein abgestimmte Folge von
unterschiedlichen Hofräumen entstehen.
Ein Ausgangspunkt für den Entwurf war die Neuinterpretation der charakteristischen, grossen Satteldächer der drei bestehenden Wirtschaftsgebäude.
Die vorhandene Form wird aufgenommen und als
Schmetterlingsdach invertiert, was eine gewisse
Leichtigkeit in das Ensemble bringt.
Der Laufbereich ist traditionellerweise meist seitlich, im Sinne eines Aussenraumes, an den Stall
angegliedert worden. Für den neuen Laufhof wurde
eine eigenständige Typologie entwickelt, wobei diese,
nach oben offene, Raumeinheit im Zentrum des
Gebäudes platziert wird. Die Liegeplätze und Futterstellen der Tiere sind seitlich des Laufbereichs unter
den Überdachungen angeordnet.

Getragen wird das Gebäude von einer Holzrahmenkonstruktion mit einer halboffenen Fassadenhülle.
Die langgezogenen Trapeze der Holzverschalung ergänzen sich gegenläufig zu einem unaufdringlichen,
lichtdurchlässigen Muster. Es erinnert an die althergebrachte, ländliche Holzornamentik und schafft
damit eine eindrückliche Atmosphäre.
Wie schon an der Fassade ablesbar, zeichnet sich
das Gebäude durch eine raffinierte Simplizität aus.
Das zeigt sich auch an der Dacheindeckung aus
naturgrauen Wellfaserbetonplatten ohne äussere
Abschlussprofilplatten, welche im landwirtschaftlichen Bauen weit verbreitet sind. Aufgrund des minimalistisch-reduzierten Materialeinsatzes erscheint
die Deckung als filigrane Abschlussschicht.
Mit seinen feinen Details stellt der Laufstall einen
Bezug zu den Nachbarsgebäuden her und positioniert sich dank seiner hohen Fassaden selbstbewusst im Gesamtensemble. Im Kontext von
Denkmal-, Natur- und Landschaftsschutz und den
Erfordernissen eines Biobetriebs entwickelt, ermöglicht das Gebäude gute Belüftung, Belichtung und
Bewegung für die Tiere.
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Der mittig angeordnete Laufbereich strukturiert das Gebäude auf schlüssige Weise.

Die feinen Details des Laufstalls stellen eine Verbindung zu den Bestandsbauten her.

