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EIGENTLICH WOLLTE ER NUR
BAUEN, ALS SICH IHM EIN
GEBÄUDE IN DEN WEG STELLTE.
MITTEN IN SCHW YZ.

von Andreas Lukoschik

W
ILLUSTRATION: Olaf Hajek

enn es etwas gibt, das durch und durch
lokal ist, dann sind es Immobilien. Denn
die sind – wie der Name „im-mobil“ sagt
– »unbeweglich« an den Ort ihrer Entstehung gebunden. Und wenn sie gut gebaut
sind, dann verharren sie dort auch schon mal für
Jahrhunderte.

Jakob Gattiker, der Inhaber der Etzel
Immobilien AG aus Pfäfﬁ kon, begegnete einem solchen Jahrhundertbauwerk im Dorfbachviertel von
Schwyz. Ohne Vorwarnung - weil es sich versteckt
hatte!
Erworben hatte die Firma Allwerk AG das
Dorfbach-Grundstück im Jahr 2012. Ein seltenes
Glück, weil es sich dabei um zehn Grundstücke
handelte, die verschachtelt bebaut en bloc angeboten wurden. Eine Gelegenheit, die sich in solch einer zentralen Lage nur selten bietet. Jakob Gattiker
kaufte also gemeinsam mit einem Freund, Peter
Meienberg, die Häuser, um sie abzureissen und

neue zu bauen, weil ihre Substanz
recht marode war.
Nach Planung, Eingabe und
Behandlung der Einsprachen musste
die Frage geklärt werden, ob das
Dachrinnenwasser der Neubauten
oberﬂächlich abgeführt werden durfte
– oder in die Kanalisation, oder in den
„Dorfbach“ abgeleitet werden konnte.
Kurzum: Erst als einige verwaltungstechnische Hürden genommen waren,
konnte an den Abriss gedacht werden.
Doch ehe es dazu kam, fragte der
kantonale Denkmalpﬂeger Thomas
Brunner an, ob er die Häuser, die
er auf einer Karte von 1746 gefunden hatte, vor dem Abbruch noch
historisch bestimmen lassen könne.
Gattiker war damit einverstanden und
so kam die Bauarchäologin Ulrike
Gollnick, nahm Holzproben für die
Altersbestimmung aus dem Täfer der
Häuser und förderte beim Freilegen
der Holzstrukturen ein Lukenfenster
des frühen 14. Jahrhunderts zutage.
Damit aber nicht genug!
Aus den Holzproben konnten – bei der dendrochronologischen
Bestimmung – die Fälldaten der verwendeten Bäume auf 1308 und 1310
ermittelt werden. Eines der verschachtelt übereinander gebauten Häuser
barg versteckt eine integral erhaltene
Stube, die innen komplett schwarz
gefärbt war. Bis auf die Fensterseite

waren sämtliche Wände, Boden und Decke aus dem
Mittelalter erhalten. Das war eine kleine Sensation.
Für die Bauarchäologin.
Aber wenn man ein Haus baut, dann ist
jede Hürde, die die Fertigstellung verzögert, wenig
erfreulich. Denn die Uhr der Zinsen läuft auf Seiten der ﬁnanzierenden Banken unerbittlich weiter.
Gleichzeitig verschiebt sich die Einnahmesituation
durch Vermietung oder Verkauf immer weiter
nach hinten. Kurzum: Die sensationelle Entdeckung machte den Bauherren wenig Freude. Dennoch musste Jakob Gattiker mit der Situation fertig
werden. Denn der Schweizer Heimatschutz wollte
zuerst die Abrissarbeiten und dann den gesamten
Bau stoppen. Davon wäre die Errichtung von 14
Wohnungen betroffen gewesen,
die bei der geplanten Kalkulation dieses Bauvorhabens
von insgesamt 26 Wohnungen
mehr als die Hälfte darstellten.
Da machte sich Nervosität auf
beiden Seiten breit.
Schliesslich schlug die
Regierung vor, das inzwischen
„Schwarze Stube“ genannte
Objekt der Begierde aus- und
an anderem Ort wieder aufzubauen. Das war für Gattiker

die Lösung: »Wenn ihr ein Täfelchen
anbringt `Geschenkt von der Allwerk
AG´, dann könnt Ihr den historisch
bedeutsamen Wert sogar kostenlos
haben«, war sein Kommentar. Und so
geschah es. Heute ist diese sehenswerte »Schwarze Stube« im »Forum
der Schweizer Geschichte« wieder
aufgebaut. Dort ist sie nicht nur am
rechten Platz, sondern auch eines
der Highlights des Ausstellungsprogramms.
»Ende gut, alles gut«, sagt
Jakob Gattiker heute und man merkt
ihm eine gewisse Erleichterung an.

„Schwarze Stube“

Die Wurzeln
»Traditionen sind mir nämlich wichtig«, erklärt er und verweist
darauf, dass die Wurzeln seiner Familie bis weit vor das 14. Jahrhundert
reichen. Ein Hinweis darauf, dass
traditionelle Werte und das Bewusstsein, in Generationen zu denken, für
ihn ein wichtiger Bestandteil seines
Selbstverständnisses sind. Dann
erzählt er von seinem Grossvater,
dem weithin bekannten und beliebten Metzger Jakob Gattiker II. aus
Richterswil. Der hatte am Anfang des
vorigen Jahrhunderts den „Freihof“ in
Richterswil bereits zu einem wirtschaftlichen Mittelpunkt der Region
gemacht. Er kaufte von Ungarn bis
Dänemark Schafe, um sie in seinem
Betrieb in Bäch schlachten zu lassen,
und baute sein Geschäft so weit aus,
dass es zum grössten Schafschlachtbetrieb der Schweiz wurde. Das, was
er dabei erwirtschaftete, steckte
er zum einen in die fortwährende
Modernisierung seines Betriebes
und zum anderen in Wohnhäuser
und Grundstücke. So sammelten sich
im Laufe der Zeit einige Immobilien
an, die verwaltet und ausgebaut
werden mussten. Doch sein Sohn
Jakob III. – der Vater des heutigen
Jakobs, der Nummer IV. – erweiterte
die Metzgerei nicht nur, sondern
baute in Freienbach eine brandneue
Grossmetzgerei mit einem eigenen
Schlachthof, der für seine Modernität
weithin gerühmt wurde.

Nun war Jakob Gattiker IV, jüngster Sohn
der Dynastie, glücklicherweise für das Metzgerhandwerk nicht so recht zu begeistern. Weshalb
»glücklicherweise«? Weil auf ihn eine Aufgabe
wartete, die mit ebendiesen Immobilien zu tun
hatte und wirtschaftliches Verständnis erforderte.
Das Thema »Wirtschaft« interessierte Jakob IV
nämlich am meisten. Nicht die Wirtschaft, in der
man hochprozentige Getränke bekommt, sondern
die, in der es um Produktivität geht. Er nahm deshalb das Studium der Wirtschaftswissenschaften
in St. Gallen auf und verdiente sich erste Sporen im
Bankwesen und im Konsumgütermarketing, bis
eines Tages die Frage anstand, wie denn nun mit
den familieneigenen Immobilien zu verfahren sei?
Diese Frage machten Jakob und sein Bruder
Adrian zur Basis der heutigen Immobilienunternehmen. Sie begannen damit, eines der Familiengrundstücke zu bebauen und das errichtete Gebäude zu vermarkten. Damit war der Grundstein
gelegt und die ersten Erfahrungen gemacht. Ein
Ansatz, den sie auch weiterhin pﬂegen sollten: Mit
eigenem Geld Erfahrungen machen. Denn dabei
passt man am meisten auf.
Im Laufe der Jahre entstanden daraus
drei Unternehmen: das Architektur- und Bauleitungsunternehmen Contractplan AG, die Generalunternehmung Halten AG und der Immobiliendienstleister Etzel Immobilien AG in Pfäfﬁ kon.
Letzteren benannte Jakob Gattiker übrigens nach
dem Berg im Bezirk Höfe, an dessen Fuss er mit
seiner Familie lebt.
Die Namenswahl ist kein Zufall, drückt sie
doch aus, was zum Credo Gattikers für seine
Arbeit gehört: »Hier bin ich zuhause, hier habe ich
Kontakte und Freunde, hier kenne ich mich aus.
Ich brauche kein weltweites Netzwerk – sondern
eins vor Ort. Ausserdem wendet sich ein auswärtiger Interessent sowieso lieber an jemanden, der
sich hier auskennt. Und wir leben hier seit vielen
Generationen.«
So hat Jakob Gattiker IV. ebenso den Weg
der nachhaltigen Geschäftsentwicklung eingeschlagen, den auch sein Vater und sein Grossvater
gegangen sind. Zwar in einer anderen Disziplin,
aber mit demselben Sinn für Solidität und Originalität. Oder – mit den Worten Gattikers – »mit Sinn
für das Urschweizerische schlechthin!«

