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Alpenblick vom

Stämmiger
Flaschenöffner

Schattige
Veranda

Baumhaus

Bilder: Blockhome

Vom Baumhaus bis Alaska führte der Weg ins
Stammhaus im Kanton Freiburg. Nicht zu üppig,
aber mit vielen schönen Lösungen präsentiert sich
ein neues Blockhaus in kanadischer Bauweise.
Schiffenensee-Stauwerk

Alaska-Blockwerk
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Hell lasierte
Massivholzdecken

Diele, WC und
Treppenhaus

Tiefe Festerverglasung im Giebel

Wohnraum wie
im Baumhaus

Querfenster in
der Küche

Drehbarer
Kaminofen

E

veline und Manfred Brügger waren
sich einig, ein Holzhaus sollte es
werden. Besonders der Bauherr hatte
schon von klein an Spaß am Baumhausbau, nur eben versteckt im Wald. Reisen
nach Kanada und Alaska brachten das Paar
dem Blockhausbau näher und schlussendlich überzeugten sie Freunde von der
kanadischen Bauweise.

So fehlte 2014 nur noch eins, der
Grund. Ein Neubaugebiet in Kleinbösingen sollte die perfekte Parzelle bringen.
Leicht exponiert und mit Blick auf das
Schweizer Hochgebirge bietet es den
optimalen Platz für ein Naturstammhaus.
Dazu ist es eine unverbaubare Eckparzelle
nahe am Ortskern.
Vorne lebhaft, hinten beseelt

Prächtige Region
Die Freiburger Region hat viel zu bieten.
Zahlreiche international tätige Unternehmen sind hier ansässig, eine milde Hügellage ziert die Region und viele Seen eignen
sich zum Bootfahren und Baden. Ganz nah
ist der Schiffenen-Stausee, der unterhalb
seiner gewaltigen Staumauer nachhaltig
Energie erzeugt. Parallel dazu liegt die
deutsch-französische Sprachgrenze.

Im wachsenden Baugebiet hat man einerseits gute Beziehungen zu den vielen
neuen Nachbarn, bleibt aber zum Garten
hin ungestört. Lediglich die Sonne zieht
hier von Mittag bis Abend ihre Bahn und
bringt mächtig Wärme auf die dicken
Stämme. Schon nach einem Jahr waren
die Südfassade und Verandahölzer hübsch
gebräunt; etwas ungewöhnlich auf 500
Höhenmetern.

Das junge Baupaar hat hier seinen
Stammsitz aus Weißtanne aufgeschlagen.
Außen blieb das Holz unbehandelt, innen
trägt es eine transparente Seifenlasur,
um das Holz pflegeleicht abwischen zu
können. Über elf Stammlagen reicht das
Gewerk bis zum Kniestock, darüber thront
weit spannend ein Runddachstuhl. Die
Giebelspitzen sind mit Halbrundlingen
passgenau zu den Stämmen ausgefacht,
damit sich ein einheitliches Bild ergibt und
damit die Dachkonstruktion unabhängig
der Setzung bleibt. Ein ganz wichtiges
Element der oberen Giebel sind die tiefen
Aussparungen mit einer Festverglasung.
Diese erlauben mehr Sichtfreiheit im
Obergeschoss und sie lassen sich leicht
reinigen.
Eschenholztreppe

Lindgrüne
Komplettküche

Simpel mit Luftwärme
Die exponierte Lage verlangte einen
Kellerbau, in dem ein Souterrainbereich
für Wohnzwecke geeignet ist. Nach hinten
befinden sich die Abstellräume und der
Heizraum mit einer Luftwärmepumpe, die
die Energie in einem 600-Liter-Speicher
lagert. Zunächst war eine ErdwärmepumGäste-WC
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Gästezimmer
zum Südwesten

pe für das Gebäude angedacht, die Tiefenbohrung wurde aber nicht genehmigt.
Die Leistungsfähigkeit der Wärmepumpe
reicht aber vollends, wie man im ersten
Winter nach Bezug im Jahr 2015 feststellte. Zudem ergänzt im Wohnzimmer ein
schlanker und drehbarer Kaminofen.
Beton zum Holz
Die Heizwärme wird im Haus über die
Böden verteilt, unten ist es ein geschliffener Anhydridboden und oben sind es massive Eichendielen. Das Baupaar hatte sich
etwas Abwechslung bei den Baustoffen
gewünscht, ohne auf Holz zu verzichten.
Auffallend ist eine im offenen Wohnraum
freistehende Betonwand, die lediglich die
Couchecke zum Treppenhaus trennt. Interessant ist, wie sie ohne Anbindung vor der
prächtigen Stammwand wirkt.
Lindgrüner Farbtupfer
Lindgrün ist jedoch die Dominanz im
Wohnraum. Es ist eine Ausstellungsküche
mit Kochtheke, die es dem Paar angetan
hatte. Und man muss sagen, sie bringt
einen wichtigen Farbtupfer ins Parterre,
wo mit weißen Zwischenwänden ein
Büroraum und Gäste-WC abgetrennt sind.

Galerie mit
ruhiger Leseecke

Schon sehen wir, wie nett dort der Waschtisch auf einem Eschenholz hergerichtet
ist. Darüber steht eine lila Orchidee. Die
überreichte der Blockhausbauer zur Aufrichte. „Wir waren von der Bauabwicklung
und Betreuung begeistert“, erklärt Manfred
Brügger im Nachhinein.
Wir sind noch Freunde
Die weiteren Gewerke wie Böden,
Heizung und Innenausbau erledigten
Ortsnahe Firmen stets unterstützt von
den Bauherren. „Wir sind noch heute
alle befreundet, und jeder Beteiligte hatte
Spaß an der ungewöhnlichen Bauweise“,
erklärt der Bauherr mit einem Schmunzeln. Dass man heute darauf anstoßen
kann, sehen wir auf der Veranda, wo ein
gusseiserner Flaschenöffner am Hirnholz
verschraubt ist.
Und trotz der Vielfalt der Baustoffe
bleibt das Paar dem Holz treu. Eine elegante Treppe im Wohnraum führt vom
Keller bis zum Dach. Ihre schlanken Stahlwangen sind mit Tritten aus Eschenholz
belegt, goldig und tief rot schimmert das

glänzende Holz im Tageslicht und es lässt
sich angenehm begehen.
Gleich sind wir unter dem Dach, wo eine
Galerie als Leseecke dient. Entspannt sitzt
man im Sessel und hat dank der tiefen Festverglasung eine ausgezeichnete Aussicht
bis in die Berner und Freiburger Alpen.
Und wenn es mal wieder regnet, fühlt man
sich vom Stammholz und weiten Dach gut
geschützt. Oben runden ein Schlafzimmer
mit Ankleide, ein Gästezimmer und das
Bad die Aufteilung ab. Das schöne Badezimmer mit großen braunen Fließen und
hellem Fichtenholz erfreut die Hausbesitzer
täglich. Nicht zu vergessen sei der Fliesenleger, der eine saubere Arbeit zwischen
Fliesen und Rundbalken ablieferte.
Echte Holzqualität
Mittig im Obergeschoss steht eine Stahlstütze, die den Firstbalken entlastet. Seine
Last wird nach unten über eine MassivBad unter
dem Dach

Braun und
weiß im Bad

holzdecke auf eine justierbare Stammstütze verteilt. Das schlanke Stahlbauteil
verbaut oben nicht die Verkehrswege und
Aussicht. Zudem ist der Dielenboden aus
zwei Zentimeter massiver Eiche zu erwähnen, dessen Kanten unregelmäßig geformt
sind. An diesen Böden wird man über
Jahrzehnte Freunde haben.
Ein imposantes Unikat
Ende August überzieht Europa die erste
Hitzwelle des Sommers. Doch selbst bei
36 Grad Außentemperatur empfinden wir
im Stammhaus eine kühle Frische. Mit der
Abendabkühlung zieht es einen dann auf
die weit überdachte Veranda. Gerne hätte
das Paar die Überdachung noch weiter
gehabt, aber dies war gemäß Bauordnung
nicht möglich. Nun hilft man sich mit zwei

Sonnensegeln. „Es soll ja voraussichtlich
wieder ein Winter kommen“, amüsieren
wir uns bei der Begehung.

Bad

Bambus auf der Terrasse
Fast wie aus Stein fühlen sich die Terrassendielen an. „Diese sind aus gepresstem
Bambus, ein Freund hat sie empfohlen“,
erklärt der Bauherr. Der absolut wetterfeste
Bambus lässt sich gut begehen und leicht
säubern, denn er ist nicht geriffelt. Ein
letzter Blick auf die Frontseite des Hauses
lässt eine gewisse Freude aufkommen.
Denn immerhin tummelt sich jetzt im
Neubaugebiet wenigstens ein echtes Holzhaus. Mit seiner Fassade und dem weiten
Dach wirkt es imposanter als alle anderen.
Dennoch erscheint das 180-QuadratmeterHaus vom weiten klein.
BH

Ankleide

Schlafen

Obergeschoss

Gast

Galerie

Du/WC

Büro

Veranda

Kochen

Erdgeschoss
10 m
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Ofen

Frontseitig ist das
Holz noch hell

Essen

Wohnen

Balkon
9,6 m

Rund 180 qm Nutzfläche hat das unterkellerte Weißtannenhaus. Eine Luftwärmepumpe
regelt den Wärmebedarf samt einem großen
Speicher für Warmwasser.

Weitere Informationen

Hier ruht das
junge Paar

Alaska Blockhaus
Kantonstrasse 93
CH-6234 Triengen
Telefon +41 (0)62-7268147
Internet www.alaska-blockhaus.ch / .de

