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Auszug aus 
der Geschichte 
des Gebäudes

Die bauarchälogische Einschätzung im Herbst 2019 fand heraus, 
dass die «Geschichte der Kaplanei» sich in drei Hauptphasen ein-
teilen lässt. 

Der spätmittelalterliche Kernbau wird auf das Jahr 1538 datiert und 
der Holzaufbau des Gründungshauses wurde interessanterweise 
auf einer quadratischen Fläche von 8.8 m x 8.8 m in der Blockbau-
technik errichtet. 

In einer zweiten Phase um das Jahr 1790 wurde in einem massiven 
Eingriff das Dachwerk inklusive Dachkammer ab dem 2. Balken des 
Gründungsbaus abgetragen und durch einen eingeschossigen Auf-
bau, ebenfalls in Blockbautechnik, um 2.2 m erhöht und mit einem 
Zeltdach gedeckt, was dem Gebäude das heutige Aussehen gab. 
Gleichzeitig wurden die Fenster über die nunmehr drei Vollgeschos-
se streng axial angelegt und mit Blindfenstern ergänzt.

In einer dritten Phase nach 1870 erfolgte der Anbau des Treppen-
hauses und Schindelschirms an die rückwärtigen Nordwestfassa-
de, welche wie das übrige Gebäude mit Rundschindeln verkleidet 
waren. 

Mit der aufwendigen Restaurierung in den Jahren 2021/22 konnte 
das Kaplanenhaus mit einer neuen Vertikalerschliessung (Anbau 
zur Seite des Pfarrhauses) ergänzt werden, um eine zeitgemäs-
se Nutzung des Gebäudes zu erreichen. Die Restaurierung wurde 
durch die Denkmalpflege das Kantons Schwyz begleitet und finan-
ziell unterstützt.



Liebe Freunde des Kaplanenhauses

Die erhaltenen Wände des bald 500-jährigen Hauses 
könnten wohl unzählige Geschichten erzählen.

Mit grosser Freude und nach einer intensiven Zeit 
der Restaurierung können wir das Kaplanenhaus für 
eine neue Nutzung übergeben, mit welcher wir einen 
Ort der Begegnung für den Austausch unter Jung 
und Alt schaffen wollen.

Die Kaplaneipfrundstiftung 
Steinen freut sich über 
viele Begegnungen und       
gesellschaftliche Anlässe  
in diesem ehrenwerten Haus.



KAPLANEIPFRUNDSTIFTUNG STEINEN

Das Kaplanenhaus im Dorfzentrum von 
Steinen erscheint in neuem Glanz 

Im Parterre-Geschoss findet sich ein grosszügig gestalteter Aufent-
haltsraum mit Küche und WC, welcher verschiedensten Bedürfnissen 
entspricht. 
Das Parterre-Geschoss ist rollstuhlgängig erschlossen und mit einer 
behindertengerechten Sanitäranlage ausgestattet.

Möchten Sie den Raum (80m2) 
für Ihren nächsten Anlass nutzen?

Dann besuchen Sie unsere Homepage (kaplanenhaus-steinen.ch) 
und nehmen Sie über das Kontaktformular oder per E-Mail 
(info@kaplanenhaus-steinen.ch) mit uns Kontakt auf.

Spendenkonto
Raiffeisenbank Rigi
IBAN CH75 8080 8004 4566 1612 7
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