Girsbergerhaus 1422 - 2022: 600 Jahre Garantie!
Ungefähr zum Zeitpunkt der Gründung der Eidgenossenschaft – also um etwa 1291 –
sind im Wald auf dem Stammerberg Eicheln zu Boden gefallen, haben gewurzelt, …
… und sind über die Jahre hin zu mächtigen Eichen herangewachsen. 1420 sind
die Bäume gefällt worden. Aus ihren Stämmen wurden die Balken und Bohlen
behauen/gesägt, mit denen bis 1422 das Girsbergerhaus erstellt wurde.
Ob die Erbauer das Girsbergerhaus bewusst für eine Nutzung von über 600 Jahren gebaut
hatten, ist nicht bekannt. Jedoch hatten sie das Girsbergerhaus in seiner Grundstruktur
qualitativ so einzigartig gefertigt, dass es dieses Jahr, 600 Jahre nach der Fertigstellung,
immer noch steht und genutzt werden kann. – Es ist somit das älteste in den
wesentlichen Teilen bis heute erhaltene Fachwerkhaus im ländlichen Raum der Schweiz.
Der zum Jubiläum erscheinende Kunstführer der Gesellschaft
für Schweizerische
Kunstgeschichte „Das Girsbergerhaus in Unterstammheim“ verfasst von Roland Böhmer, gibt
Einblicke in die spannende und komplexe Baugeschichte, die von Reparaturen, einer
nachträglichen Unterkellerung, diversen Anbauten und einer Umdisponierung des Innern zu
erzählen weiss. Nach einer umfassenden Restaurierung dient das Girsbergerhaus wie seit eh
und je als Wohnhaus. Im öffentlich zugänglichen ehemaligen Ökonomieteil vermittelt
„Fachwerkerleben“, mit dem Museum und Schaulager, die Geschichte des Fachwerkbaus auf
anschauliche Weise.

JUBILÄUMSFEIER in Unterstammheim ZH
600 Jahre Girsbergerhaus 1422 – 2022
am Sonntag, 4. Sept. 2022
im + um‘s Girsbergerhaus
10:30
11:00

Eröffnung Festwirtschaft und
Museum / Schaulager „Fachwerkerleben“
Musik - „Jazzfusion“mit Oldtimejazz

Begrüssung der Gäste und Eröffnung der Jubiläumsfeier
Vernissage des neuen GSK-Kunstführers „Girsbergerhaus“
und Präsentation Bilder-Ausstellung der Denkmalpflege
Mittagspause mit warmer + kalter Verpflegung aus der Festwirtschaft
13:00
Infos zum Girsbergerhaus (~15 min.)
11:30

14:00
15:15
16:00
17:00

Musik - „Jazzfusion“mit Oldtimejazz
Infos zum Girsbergerhaus (~15 min.)
Musik - „Jazzfusion“mit Oldtimejazz
Ausklang

!!! Entdecke und erlebe – 600 Jahre Garantie im und ums Girsbergerhaus !!!
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