
Fit für die
Holzzeit Bilder: Blockhome

Das weite Reuss-Tal

Mit seinem Gesellenstück stellte ein 
Schweizer Bauherr die Weichen in 
Richtung Holzzeit. Der Lauf der 
Dinge brachte den Fitnesstrainer 
zu einem originellen Stammhaus 
in guter Nachbarschaft.

Stammhaus mit
fünf Ecken
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Terrassenende 
vor Diagonalwand



‘Holzzeit’. Heute findet er diese als 
hölzerne Auszeit in seinem imposanten 
Naturstammhaus in Kallern im Kanton 
Aargau. 

Garantiert freie Sicht

Die Lage des Hauses ist faszinierend: 
Aus dem weiten Tal der Reuss führt die 
Straße hinauf in das 350-Seelen-Örtchen 
Kallern auf etwa 560 Höhenmeter. Dies 
ist zwar für Schweizer Verhältnisse keine 
besondere Höhe, aber im weiten Mittel-
land schon. Und wie wir dort ankom-
men, bietet sich eine atemberaubende 
Aussicht aus einem Wohngebiet mit 
Südausrichtung. Diese Lage gefiel auch 
dem Bauherrn bei der Suche nach einer 
Bauparzelle, die in dieser Region eher rar 
sind. Kurzum wurde eine Entscheidung 
getroffen, eines der letzten unverbauba-
ren Grundstücke zu kaufen. Besonders 
erfreulich ist, dass über die Zone des 
dortigen Bauareals hinaus für 25 Jahre 
garantiert keine weitere Erschließung 
stattfinden wird. 

Welch ein Zufall

Mit dem Grundstück in der Tasche 
machte sich Philippe Bachmann auf den 
Weg, etwas Robustes aus Holz zu finden. 
Fündig wurde er 35 Kilometer entfernt,  
einmal über die nächste Anhöhe hinweg 
in Triengen. Die Nähe zu seinem Bauort, 
die Qualität der vielen Referenzhäuser 
und die saubere und gut organisierte 
Hallenproduktion ließen keine Zweifel 
aufkommen. So konnte es losgehen mit 
kräftigen Weißtannen. Wie es der Zufall 
nun wollte, spielte sich diese Geschichte 
gleich zweimal ab: Ohne von einander zu 
wissen, beschritt der heutige Nachbar von 
Philippe Bachmann den gleichen Weg. 
Jetzt geben sich im Wohngebiet zwei ex-
travagante und individuelle Stammhäuser 
aus der selben Schmiede die Hand.

Doch damit der Zufälle nicht genug, 
denn das Thema ‘Holzzeit’ ist ja heute 
aktueller denn je. Damals löste Philippe 
Bachmann die praktische Umsetzung der 
gestellten Gesellenaufgabe mit einer äu-
ßerst ungewöhnlichen Kommode in Form 

Als gelernter Tischler hat Philippe Bachmann ein Faible für Holz. 
Schauen wir heute in sein Naturstammhaus, so sehen wir auf 
der Galerie ein fast unscheinbares Gesellenstück stehen. Es ist 

eine kreative Kommode, die er vor 30 Jahren zum Abschluss seiner 
Ausbildung angefertigt hatte. Damals lautete das gestellte Thema 

Abwechslung mit 
Holz und Weiß

Essbereich und
Kaminsessel

Großzügiges
Raumgefühl

Küche mit Ausgang
zur Sonnenterrasse
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Thema ‘Holzzeit’



eines Nadelbaumes mit einer gebeugten 
Spitze. Daran hängt eine Uhr mit Pendel-
werk, Kettenzug und Gewichten – eben 
die ‘Holzzeit’. Die geschwungene Holz-
form, unterschiedliche Holzarten und 
Intarsien lassen Vergleiche zum heutigen 
Tannenhaus zu.

Großer Halbkeller

Doch lassen wir uns einmal überraschen 
und gehen hinein in das Naturstammhaus 
mit seiner ungewöhnlichen Architektur. 
Einen Zugang erlangt man vom Hof und 
durch den Halbkeller. Dieser ist mit 95 
Quadratmetern extrem groß, gerade so 
groß wie es in der Kommune im Verhältnis 
zur Parterrefläche noch zulässig ist. 

Im Keller können mehrere Fahrzeuge 
untergestellt werden. Der Platzbedarf war 
aber eher für zwei über die Fußböden be-
heizte Lagerräume mit 70 Quadratmetern 
notwendig, in denen der Hausherr Sport-
geräte einlagern kann. Schließlich betreibt 
er zwei Fitnessstudios, die nicht mal zehn 
Kilometer vom Blockhaus entfernt liegen. 
Dort schafft er selbst mit Leib und Seele 
als Trainer und in den Auszeiten findet er 
Ruhe im seinem Heim.

Vom Keller geht es die Trreppe hinauf in 
den offenen Wohnraum auf Parterre. Links 
liegt das Wohneck mit Couch, rechts die 
Küche mit Esstisch. Richtung Norden sind 
ein Büroraum, ein Gäste-WC und eine 
Speisekammer abgetrennt. Beinahe scheint 
alles ganz normal, wäre da nicht die unge-

wöhnliche Diagonalwand. Damit hat man 
dann zwei aussichtsreiche Hausseiten und  
eine bessere Ausleuchtung bis tief in den 
Raum. Damit diese nicht behindert wird, 
wurde die Terrassen-Brüstung mit einem 
leicht getönten Glas ausgestattet. Ein Hand-
lauf aus Rundholz umfasst das Geländer, so 
kann man sich auf dem warmen Material 
angenehm anlehnen. Das machen wir und 
genießen den herrlichen Ausblick.

Spezielles Know-how

Bei einem rechteckigen Grundriss eine 
diagonale Blockwand aus Naturstämmen 
einzusetzen, ist nicht so einfach. Schließ-

lich hat ein Blockhaus in der Regel eine 
gerade Zahl von Außenwänden, damit man 
die Balken an den Hausecken sachgerecht 
verkämmen kann. Bei einem Blockhaus 
mit fünf Wänden stoßen die Balken bei der 
fünften Ecke in gleicher Höhe aufeinander, 
also müssen sie an dieser Stelle asymme-
trisch verkämmt werden. Zudem gibt es 
Grenzen der Machbarkeit beim Winkel, 
hier sind es enge 135 Grad. Da der Her-
steller schon seit Jahren Erfahrung bei der 
Realisierung von Fünfeck-Häusern hat, 
war er in der Lage die besonderen Setz-
eigenschaften dieser Hausecke abwägen 
zu können. Schließlich müssen bei einem 
Blockhaus die Balkenlagen und Kreuz-
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Luftraum und
Galerie

Freizeit
am Billard

Mächtiger Luftraum mit  
ungewöhnlicher Dreiecksform



Robust und ruhig

Schreitet man durch das Blockhaus, so 
spürt man, wie robust es ist. Dafür sorgen 
auch die Estrichböden mit großteiligen 
hellgrauen Fliesen im Parterre und Bad 
sowie Eichendielen auf der Galerie. Un-
ter dem Bodenbelag wurde auf beiden 
Etagen eine Fußbodenheizung integriert. 
Diese bezieht ihre Energie von einer 
Luftwärmepumpe im Keller, die an einer 
Hausseite Außenluft zieht und auf der 
anderen abgibt. Die Platzierung im Keller 
sorgt dafür, dass man keine Geräusche 
von den Ventilatoren zu hören bekommt. 
Über einen Warmwasserspeicher werden 
die Energie in die Böden geleitet und das 
Warmwasser bereit gestellt. Zusätzlich 
steht im Wohnzimmer ein Kaminofen 
mit einer 270-Grad-Rundumscheibe. 
Ein echtes Designerstück und Liebling 
des Hausherrn. Bei aller Perfektion und 
Ordnung möchten wir wissen, wie alles 
zustande gekommen ist. Ohne Zögern 
erklärt Philippe Bachmann: „Nun, vieles 

ist eben in Eigenleistung geschehen.“ Der 
fitte Bauherr hat’s eben gelernt. 

Begehrte Sammlerstücke

Zum Abschied erlauben wir uns zu 
fragen, ob man denn einen Blick in die 
Garage werfen darf. Kein Problem. Dort 
überrascht uns eine Harley-Davidson 
‘Springer’. Das hat zwar nichts mit Holz-
zeit zu tun, passt aber in seiner Originali-
tät doch zum Blockhaus-Feeling. BH

Satte 220 qm Wohnfläche plus 95 qm Terrasse 
bietet das Gebäude, das mit einer Luftwär-
mepumpe über die Böden beheizt wird. Die 
diagonale Blockwand erweitert die Aussicht 
über das weite Tal. 
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ecken sich gleichmäßig absenken können. 
Hut ab, nach eineinhalb Jahren Standzeit 
sitzt alles fugenlos und mit Schafwolle gut 
gedämmt aufeinander. 

Ein echtes Blockhaus sollte es sein

Überhaupt sitzt hier alles perfekt. Das 
unbehandelte Holz weist kaum Risse auf 
und zeigt auf der Südseite schon eine 
leichte Sonnenbräune. Zehn Stammlagen 
führen hinauf bis zum Dachgeschoss mit 
einer Brüstungshöhe von einem Meter. 
Darüber wurde die Dachkonstruktion 
als Holzrahmenbau ausgeführt. Den 
Bauherrn freut, dass die Giebelspitzen 

stilgerecht mit Halbrundlingen beplankt 
sind. Sonst wäre es ihm zu wenig Block-
haus-Charakter gewesen. Für diesen sor-
gen aber auch der weite Dachüberstand 
von 1,5 Metern und die geschwungen 
gesägten Vorköpfe. Nicht sichtbar ist 
die Dämmung der Giebelwände und 
der Dachflächen mit 30 Zentimeter 
Holzfaserflocken. Dies erledigten die 
Blockhausbauer.

Billard und Ankleide

Sehr schlank auslaufende, dreiteilige 
Fenster prägen die Giebel. Sie wirken wie 
Sehschlitze, erlauben eine breite Aussicht 

und leuchten gut aus. Immer wieder lenkt 
uns bei einem Rundgang durch das Dach-
geschoss der Blick in die Ferne ab. Doch 
wären da noch zwei Annehmlichkeiten 
zu berichten: Auf der um den Luftraum 
geführten Galerie ist ein offener Raum 
abgeteilt. Hier steht der Billardtisch und 
ringsum ist ausreichend Fläche für das 
Queue. Nicht minder großzügig ist die 
Ankleide mit einem Wandschrank. Hier 
herrscht Ordnung mit System und be-
dingt, dass im Schlafzimmer nichts wild 
herumliegt. 

Die diagonale
Blockwand

Ankleide mit
Garderobe

Schlafraum 
in Ordnung

Perfektion bei
der Eichentreppe

Elevierte
Badewanne

Hotelstil im Bad mit 
Dusche und Wanne
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Weitere informAtionen

Alaska Blockhaus GmbH 
Kantonstrasse 95 
CH-6234 Triengen 
Telefon +41 (0)79-4260831
Internet www.alaska-blockhaus.ch

Extra breite
Treppe


