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Könnten sie sprechen, hätten die 
alten Grundmauern des Bauern-
hauses am Siedlungsrand von 
Cham im Kanton Zug viel zu er-
zählen: davon, dass es anfänglich 
rund um die Hofstatt nichts ande-
res gab als Obstgärten und Wie-
sen. Vom Wohnquartier, das seit 
den 1980er-Jahren langsam den 
Hang hinauf wuchs. Höhepunkt 
der Erzählung wäre ein Ereignis, 
das erst vier Jahre zurückliegt. Da-
mals wurde das ganze Haus, das 
seit Jahrzehnten auf den alten 
Bruchsteinen stand, abgetragen 
und an seiner Stelle ein neuer 
Holzbau errichtet.

Mit dem Ersatz des Bauernhau-
ses nahm die Geschichte der 
Wohnüberbauung Moos ihren 
Anfang. Es folgte ein Neubau mit 
aneinandergereihten Patio- und 
Terrassenwohnungen, ein Mas-
sivbau, der die Strukturen des 
Quartiers aufgreift. Das dritte 
 Kapitel wurde soeben fertigge-
schrieben und knüpft wieder an 
den Anfang an: «Bei diesen zwei 
Häusern handelt es sich erneut 

um Holzbauten», sagt die Archi-
tektin Barbara Strub. «In Bezug 
auf Konstruktion und Materiali-
tät weisen sie ähnliche Merkma-
le auf wie das Bauernhaus.» In 
ihrer Farbigkeit und Formen-
sprache unterscheiden sich die 
drei geschossigen Bauten mit den 
Flachdächern aber deutlich von 
den vorangegangenen Etappen. 

Bunter Filter zwischen 
 Wohnräumen und Aussenraum

Loeliger Strub Architekten verzich-
teten auf eine einheitliche Erschei-
nung der dreiteiligen Überbauung. 
Dadurch wirkt sie kleinteilig und 
kann unterschiedlich auf die an-
grenzenden Nachbarschaften re-
agieren. Mit ihrer Lage am Quar-
tierrand, an der Grenze zur Land-
wirtschaftszone, nimmt die letzte 
Etappe eine besondere Stellung 
ein. Trotz ihrer stattlichen Grösse 
wirken die beiden Bauten luftig 
und leicht. 

Veranden und Laubengänge, 
zusammengefügt aus unzähligen 
Einzelteilen, prägen den halb of-
fenen Hofraum. Grüne Hölzer, 
rote Schnüre und gelbe Vorhänge 

bilden einen bunten Filter zwi-
schen öffentlichem Aussenraum 
und privaten Wohnräumen. 

Allen 48 Mietwohnungen ge-
meinsam ist ein zweiseitig belich-
teter Wohn- und Essraum, der sich 
einmal zum lebendigen Innern der 
Überbauung orientiert und einmal 
zu deren ruhigeren Aussenseite. 
Eine Zwischenzone, ähnlich einem 
grossen Einbaumöbel, teilt den 
Raum in zwei Bereiche. Hier kön-
nen die Bewohner einen kleinen 
Arbeitsplatz einrichten, eine Spiel-
nische schaffen oder ihre Sieben-
sachen verstauen. Ziehen sie einen 
Vorhang drum herum, entsteht in 
der hofabgewandten Hälfte ein 
blickgeschützter Rückzugsort. 

Auch in den Innenräumen ver-
weisen die Materialien auf die 
Konstruktion der Häuser. Die mit 
textilen Tapeten bezogenen weis-
sen Wände lassen einen Leichtbau 
erahnen. Schmale Holzlatten über-
spannen die Räume und zeichnen 
sich an den Decken ab. Ein fries-
artiger Rahmen aus Tannenholz 
betont die Raumgeometrie. 

Während aussen liegende Trep-
pen und Laubengänge die kleine-

ren Wohnungen im L-förmigen 
Bau erschliessen, ist der zweite 
Baukörper mit den grösseren Woh-
nungen als klassischer Zweispän-
ner ausgebildet. Die Treppenhäu-
ser im Gebäudeinnern wirken hart 
und schwer. Ihre in Beton gegos-
sene Form mit den schräg verlau-
fenden Kanten kontrastiert mit der 
klaren, rechtwinkligen Struktur 
des Holzbaus. Vor den Haustüren 
findet die eigenwillige Figur ihren 
Abschluss: Der Künstler Luc Fors-
ter machte aus Stütze, Vordach und 
einer kleinen Ablagefläche jeweils 
eine steinerne Skulptur, die die 
Eingänge markiert. 

Schutz vor Sonne und Regen 
unter dem zeltartigen Dach

Der Weg zu den Wohnungen führt 
über den gemeinsamen Aussen-
raum. «Um in der Mitte der Über-
bauung einen grossen, zusammen-
hängenden Freiraum zu schaffen, 
haben wir die Bauten an die Par-
zellenränder gerückt», erklärt der 
Architekt Marc Loeliger. Auf der 
einen Seite der Quartierstrasse er-
streckt sich ein Steingarten entlang 
der Patiowohnungen. Auf der an-

deren Seite, angrenzend an die bei-
den Neubauten, gibt es ein Rasen-
feld und einen grossen Spielplatz. 
In der Mitte der drei Bereiche steht 
ein kleiner Pavillon. Wer Schutz 
vor Regen oder Sonne sucht, be-
gegnet anderen Bewohnern unter 
dem bunten, zeltartigen Dach. Der 
vielfältige Aussenraum schafft 
einen neuen Begegnungsort in 
einem Wohnquartier, wo bisher 
kleinteilige, private Grünräume 
und Sackgassen das Erscheinungs-
bild prägten. 

Im Gegensatz zu den leben-
digen Fassaden, die die zwei Häu-
ser zum Innern der Überbauung 
aufweisen, wirken sie gegen aussen 
flach und fest umrissen. Damit set-
zen die Architekten ein klares Zei-
chen: Diese Überbauung bildet 
den Abschluss des Siedlungs-
raums. Auf den angrenzenden 
Wiesen sollen auch zukünftig 
Obstbäume stehen und das Bau-
ernhaus weiterhin als Solitär da-
stehen. Aus respektvoller Distanz 
geben die Neubauten den alten 
Mauern des Bauernhauses zu ver-
stehen: Hier findet die Geschich-
te ein Ende.

Randständig, dafür luftig und leicht
Mit der Fertigstellung des dritten Teilgebiets direkt an der Landwirtschaftszone findet die Überbauung 

Moos im zugerischen Cham ihren Abschluss – überzeugend und grosszügig

Die kantigen Beton-Treppenhäuser kontrastieren mit der rechtwinkligen Struktur des Holzbaus, die Veranden und Laubengänge prägen den halb offenen Hofraum Foto: Roland Bernath


