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Kategorie
Objektname
Adresse

Obere Dorfgasse 14

im Orte genannt

Karu

Kataster-Nr.

4161

Folio Nr.

2

Zone(n)

Dorfkernzone D

Überlagernde(n) Zone(n)

Gebiet ISOS A (1 - Altes Haufendorf am Hang)

Ursprüngliche Nutzung

Stadel

Heutige Nutzung

Stadel

Epoche

16. Jh.

Koordinaten : 2'615'009 / 1'132'222

Baugeschichte
Dieser einzigartige Stadel ist nur sehr schwer einzuschätzen und könnte eventuell im 16. Jahrhundert erstellt
worden sein. Die Spuren der ursprünglich angebrachten Schwertkeile (Blockzange / Spille) sind noch an allen
vier Wänden deutlich zu sehen. Auch im Giebelfeld («Abrost») wurden im Verlauf des 20. Jahrhunderts
wahrscheinlich Änderungen vorgenommen. Eine dendrochronologische Analyse würde sich für dieses Objekt
lohnen.
Auffallend sind ein talseitig angeordnetes Tor in den Oberbau mit ausgelaufener Schwelle und gut sichtbare
Spuren einer Hebevorrichtung an den Wandhölzern, die darauf hinweisen, dass das Einlagern der
Roggengarben oder anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse lange Zeit von dieser Seite aus erfolgt sein
muss. Wahrscheinlich wurde dabei die Ware direkt vom Rücken der Maultiere hochgezogen. In den
1960/70er-Jahren kam es zudem zur Umnutzung des Stalls in eine Garage für landwirtschaftliche
Kleinfahrzeuge. Ein talseitig vorgelagerter Miststock wurde dafür entfernt.

Beschreibung
Mit Schindeln gedeckter Stadel, getragen von neun Stützeln mit Steinplatten über einem Schwellenkranz, der
auf einem eingeschossigen Unterbau aus verputztem Bruchsteinmauerwerk liegt. Das nach oben hin mit
Brettern abgeschlossene Sockelgeschoss ist talseitig über ein neueres, mittig gelegenes Tor mit zwei Flügeln
zugänglich, währenddem der Oberbau hangseitig über die bauzeitliche Zugangsöffnung, eine mittig
angeordnete, breite Türe mit den vorstehenden Bodenbäumen der Dreschtenne, erschlossen wird. Auf der
gegenüberliegenden Giebelseite sind unter einem ebenfalls bauzeitlich erscheinenden, zweiflügeligen Tor die
nicht vorstehenden Bodenbäume der Dreschtenne teilweise noch sichtbar, zum Teil aber auch durch ein Brett
verdeckt. Alle Zugangsöffnungen des Oberbaus sind mit eingenuteten Türpfosten unter durchlaufenden
Wand- und Fussbalken konstruiert.
Zum Hang hin wurde der Schwellenkranz durch ein Auflager in Beton ersetzt, was mit Terrainanpassungen im
Zuge des Ausbaus der Torrentstrasse im Zusammenhang stehen könnte. Der regelmässige Kantholzblock
des Oberbaus springt auf den Giebelseiten jeweils um circa einen Meter vor und bildet neben einem Auflager
für den innenliegenden Bretterrost und einer Erweiterung desselben auch ein die Fassade strukturierendes
Element. Unter dem First des in Falllinie mit dem Hang verlaufenden, flach geneigten Satteldaches verläuft
zur Stabilisierung des Giebelfeldes eine kurze Giebel-Querwand. Auf beiden Traufseiten verlief zur
Stabilisierung einst in der Fassadenmitte ein Schwertkeil (Blockzange / Spille), was anhand von Löchern in
der Fassade und der unregelmässigen Abnutzung der Wandbalken ersichtlich ist.
Auffallend an diesem Stadel ist der Bereich des Tores an der talseitigen Giebelfassade mit den
unregelmässig stark ausgetretenen Bodenbalken und ausgenommenen Stellen in den Balken, die von ihrer
Anordnung her auf eine einstmals vorhandene Hebevorrichtung hindeuten. Als weitere Auffälligkeit ist die
trapezförmige Form der Firstpfette und die regelmässige Anordnung der Lüftungsöffnungen zu erwähnen: auf
der hang- und der talseitigen Fassade findet sich unter der Giebel-Querwand eine kleinere, rechteckige
Öffnung, und zu beiden Seiten der Giebel-Querwand anschliessend je eine grössere, schlitzartige Öffnung.
Eine weitere Öffnung befindet sich in der südöstlichen Fassade hangseitig unter der Traufe. Das
Sockelgeschoss, heute als Garage für ein landwirtschaftliches Kleinfahrzeug benutzt, weist keine Öffnungen
auf. Die Bausubstanz dieses gut erhaltenen Stadels ist durch die schadhafte Schindeleindeckung des Daches
zunehmend gefährdet. Nicht nachvollziehbar sind auch die Gründe für das Herausnehmen der traufseitigen
Schwertkeile (Blockzangen / Spillen), weil diese die ganze Baute stabilisieren würden und diesbezügliche
Probleme in nächster Nachbarschaft, beim hangseitig folgenden Stadel, bereits soweit fortgeschritten sind,
dass die Baute windschief dasteht.
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Objekt von kommunalem (lokalem) oder überkommunalem (regionalem) Interesse mit klaren architektonischen
Qualitäten: harmonische Dimensionen und Proportionen, Authentizität, usw. Steht für eine Epoche, eine
Stilrichtung oder eine künstlerische Bewegung oder hohe handwerkliche Qualitäten. Sein Wert ist oft auch an
die Qualität seiner Integration in den baulichen Bestand gebunden.
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