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Im Schweizer Jura, nur einen Steinwurf von Frankreich  
entfernt, erfreut ein neues Winkel-Stammhaus Mensch  
und Tier. Der Anbieter und die Bauherren sind von der  
massiven Bauweise angenehm überrascht. 
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74 Jura

Genüsslich rollt sich Cheyenne über 
die sonnenüberflutete Terrasse – 
‘was für ein Sommer’, mag der 

Hund fühlen, nach dem zurückliegenden 
bitterkalten Winter. Angelehnt an die 
warm reflektierenden Stämme des 2012 
gebauten Naturstammhauses im Kanton 
Jura freut sich nicht nur der Hund, auch 

die Nachbarkinder tummeln sich hier 
gerne, scheinen instinktiv die Nähe des 
Blockhauses zu suchen.

Vom Stammhaus fasziniert 

Die Bauleute Jaqueline Graf und René 
Mühlematter freut dies natürlich am 

meisten. Kaum sieht man ihnen heute 
an, welche Leistung sie voriges Jahr 
vollbracht haben. Mit vielen spitzen wie 
selbstironischen Seitenblicken erzäh-
len sie heiter von der Geschichte ihres 
Blockhaus-Projektes. Schnell erkennt 
man, dass sie wissen, wovon sie reden. 
„Wenn ich einmal baue, dann sollte es 

schon ein kanadisches Blockhaus sein“, 
war die Einstellung des Bauherrn, auch 
wenn er selbst nie in Kanada war. Als 
Grund reichte ihm die faszinierende 
Architektur und der prachtvolle Anblick. 
Im Internet hatte sich das Paar durch die 
Schar der Schweizer Anbieter gewühlt 
und einige Objekte vor Ort besichtigt. 

Vor Begeisterung geschüttelt

Fündig wurden sie in einer Produkti-
on im Kanton Argau. Da stand in einer 
Zimmereihalle ein prächtiger Rohbau 
bereit für den Abtransport. „Da hat es 
uns vor Begeisterung geschüttelt, un-
sere Entscheidung kam fühlbar näher“, 
erzählt Jaqueline Graf. „Wir waren von 
der soliden Verarbeitung und Sauberkeit 
des Betriebes wirklich angetan“, ergänzt 
René Mühlematter.

Das Baugrundstück am Rande eines 
Neubaugebiets nordwestlich von De-
lémont hat eine leichte Hanglage. Das 
Erdgeschoß des kellerlosen Gebäudes 
liegt windgeschützt sanft in den Hang 

eingebettet, während man im Oberge-
schoss Nah- und Fernsicht hat und die 
Giebelfenster einen weiten Blick über 
die Landschaft freigeben. Richtung Nor-
den liegen in der Ferne die Höhenzüge 
der Vogesen, südlich sieht man an klaren 
Tagen das alpine Berner Oberland mit 
dem 4.000 Meter hohen Dreigestirn aus 
Eiger, Mönch und Jungfrau. 

Die hügeligen Wiesen und Weiden 
drumherum sind nicht nur eine Pracht 
für die Hausbewohner. Nahebei stehen 
gleich ein Duzend Pferde auf der Koppel 
und machen aus den Feldern eine Prärie. 
Alle sind begeistert, wenn die Pferde 
galoppieren. 

Mehr als ebenerdig 

„Ursprünglich wollten wir ein ganz 
ebenerdiges Haus bauen, mit breiten 
Türen und praktischen Ausgängen zur 
Terrasse oder Veranda“, erklärt uns der 

Bauherr. Dann kamen sie aber bald auf 
ein gewinkeltes Haus mit geschützter 
Terrasse und schon folgten höhere 
Wände, die ein Obergeschoss ermög-
lichten. So kamen nach Abschluss der 
Planung 230 Quadratmeter Nutzfläche 
zusammen, die im sehr harmonisch 
gestalteten Haus viel Komfort bieten. Im 
Hauswinkel kommt die 30 Quadratme-
ter große Terrasse mit Südexposition voll 
zur Geltung. 

Flagge bekennen

An den warmen Holzfassaden blüht 
und gedeiht so manches Pflänzlein, 
besonders die Tomaten haben es hier 
gut. Hinter dem Haus gedeiht ein klei-
ner Gemüsegarten. Die Terrasse ist von 
der Küche aus begehbar und wird oft 
zum Speisen genutzt. An der vorderen 
Hausecke empfängt den Gast eine große 
Schweizer Flagge. Unmissverständlich 

www.blockhome.info

Wohnbereich mit 
Terrassenausgang

Große DieleWendeltreppe
Stammdecke mit  
Schichtholzplatten

Kaminofen 

Essecke im 
Wohnraum



zeigt sie, dass wir hier im Schweizer Jura 
sind, wenige Kilometer von Frankreich 
entfernt.    

Augenweide unter’m Dach

Auf beiden Etagen hat das Natur-
stammhaus einem Estrichboden, der mit 
schwarzen Steinzeugfliesen bedeckt ist. 
Geschickt platzierte man das vorhande-
ne Mobiliar vor den Stammwänden. Nur 

die Küche leistete man sich als Extra. 
Im Obergeschoss ist unter dem flachen 
Satteldach zwar wenig Wandstellfläche, 
dafür hat es hier aber eine ausgespro-
chen gemütliche Atmosphäre. Ein großes 
Schlafzimmer mit angeschlossenem Bad 
und ein ebenso großes Gästezimmer 
profitieren davon.

Das Erdgeschoss ist für alles andere 
zuständig. Der Hauptflügel besteht 
aus Diele, Küche, Wohn- und Essecke 
und beherbergt den Treppenaufgang. 
Zentral liegt die markante schwarzrote 
Küche mit Theke. „Rot ist die harmo-
nischste Farbe zum Holz,“ bekräftigt 
die Bauherrin die Farbwahl. Neben der 
offenen Wendeltreppe ist ein Gäste-WC 
mit Dusche untergebracht, gegenüber 
im Nebenflügel sind ein Büro und ein 
Freizeitraum separiert. 

„Bei der Raumnutzung ist noch nicht al-
les entschieden“, erklärt der Bauherr und 
macht eine weite Geste mit den Händen. 
„Hier kann man bequem eine weitere 
Wand einziehen, oder auch eine andere 
entfernen.“ Denn die Konstruktion lastet 
nur auf den Außenwänden und einer 
zentralen Justierstütze. „Im Alter werden 
wir uns wohl auf die untere Wohnebene 
beschränken“, kommentiert er voraus-
schauend. Doch noch begeistert die bei-
den das Obergeschoss mit seinem flachen 
Dach und alpiner Hüttenromantik. Der 
Vierkant-Sichtdachstuhl mit hervorragen-
den Anbindungen ist nicht nur für Kenner 
eine Augenweide.

Hitzewelle kann kommen

Auch im ersten strengen Winter war es 
„immer schön warm“ im Haus, auch dank 
des Kaminofens, der viel Wärme speichert. 
„Das Raumklima begeistert uns Sommer 
wie Winter, das ist noch besser, als wir 
gedacht haben“, gibt sich das Paar über-
rascht. Selbst der Blockhausbauer hatte bei 
seinem abschließenden Besuch gestaunt: 

Nach drei Hitzetagen mit 37 Grad Celsius 
war es im Wohnzimmer nie über 24 Grad. 
Die kühlende Wirkung bei Hitze dürfte 
wesentlich auf die massive Holzbauweise 
mit elf Stammlagen zurückzuführen sein.

Strom wird günstiger

Das winterliche Heizen unterstützt 
ein kleiner Kaminofen. Generell wird 
das Haus über die Fußböden mit einer 
Luftwärmepumpe beheizt. Die Heiz-
technik ist in der hinteren Doppelgarage 
untergebracht, wo sie keinen Wohnraum 
raubt. Kostengünstig wird sie mit einem 
speziellen Wärmepumpen-Stromtarif 
betrieben. Der regionale Stromlieferant 
steuert dabei selbsttätig die Ein- und 
Ausschaltzeiten anhand eines Tempe-
raturfühlers. Vorwiegend liefert er bei 
Stromüberschuss, was die Bewohner 
kostengünstiger kommt. Dieses Schwei-
zer Konzept ist in Deutschland erst in 
Planung. BH
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Weitere Informationen
Alaska Blockhaus GmbH 
Kirchmatten 507 
CH-5057 Reitnau 
Telefon +41 (0)62-7268147 
Internet www.alaska-blockhaus.ch / .de
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