
Weißtanne ist inzwischen ei-
nes der bevorzugten Bauhöl-
zer in der Schweiz für den

Naturstammbau. Das heimische Holz eig-
net sich vorzüglich wegen seiner guten
Verfügbarkeit, hell beständigen Färbung
und guten Resistenz. So leisteten sich die
jungen Eheleute Eva und Jürg Brunner
mit ihrem einjährigen Sproß Niklas ein
beschauliches Blockhaus, das außen klei-
ner wirkt als innen. 

Kopffreiheit mit 13 Lagen

13 Lagen Stammholz wurden an die-
sem Gebäude geschichtet. Das bedeu-
tet, dass man die Stämme bis ins Ober-
geschoss zur Ausbildung eines Knie-
stockes gelegt hat. Während der Bauzeit
stellten die Bauherren fest, dass eine
zusätzliche Stammlage die Kopffreiheit
in den Dachschrägen doch beträcht-
lich erweitern würde. Insbesondere

wünschte man sich eine Ankleide di-
rekt unter dem 32-Grad-Satteldach.
„Nichts ist unmöglich“, scherzten die
Blockhausbauer aus Kanada zu Jürg
B runne r,  M i t a rbe i t e r  von  Toyo t a
Schweiz. Dieser zeigte sich begeistert,
mit welchem Elan die Burschen ans
Werk gingen. Trotz Mischmasch aus
Englisch und Schwitzerdütsch konnten
die Sachlage erklärt und die Problema-
tik vor Ort gelöst werden. 

Mit Konzentration zu werke

Fit waren sie, die Jungs um Vic Smith.
Fachmännisch zimmerten sie oberhalb des
Kniestocks Giebelelemente aus Konstruk-
tionsvollholz, die voll verglast wurden.
Halbrundsparren wurden auf der Baustel-
le zugeschnitten, und die ortsansässige Be-
völkerung verfolgte das Geschehen hoch
interessiert. Indes ließen sich die Kanadier
nicht von den Fragen der Schaulustigen
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Inspection
Beschaulich anmutend und doch größer als zu
vermuten ist das Blockhaus der Familie Brunner
im schweizerischen Kanton Aargau.

Inspektor
Niklas

Young



Stränge im Fußboden wird die Wärme der
Heizung auf beiden Wohnebenen indivi-
duell verteilt. Die dazugehörige Technik
ist im Hauswirtschaftsraum platzsparend
untergebracht. Über einen Nebeneingang
gelangt man von dort in den Garten. Dies
ist praktisch für die tägliche Arbeit im Haus
und Garten.

Übersicht in allen Räumen

Für die Ansprüche der jungen Familie hat-
ten die Bauherren in Zusammenarbeit mit
dem Anbieter aus der Region die Raumtei-
lung des Hauses perfekt gegliedert. Ein offe-
nes Wohnzimmer bietet Fläche für die
Küche, den zentralen Esstisch und die
Wohnecke. Der Kaminofen wurde heiz-
technisch an die Heizungsanlage ange-
schlossen. Im zweiteiligen Speicher werden
stets 300 Liter Warmwasser und überschüs-
sige Energie des Kaminofens bevorratet. 

Imposant steht im Wohnraum ein Cha-
rakter-Post, den man per Zufall auf einem

Bauplatz gefunden hatte. Nachdem die-
ser per Wasserstrahl entrindet wurde, zeig-
te sich ein wunderschöner, ausdrucksstar-
ker Baumstamm. Jetzt trägt er die Lasten
des Obergeschosses und Daches. 

Daneben führt eine moderne Treppe hin-
auf zur großflächigen Galerie. Im offenen
Büro lässt sich gut arbeiten, während Sohn
Niklas die Galerie zum Spielen nutzen
kann. Ausreichend Licht erhält der zen-
trale Raum über eine Lukarne, ein großes
Gaubenhaus mit Doppeltüren. Neugierig
krabbelt Niklas über zwei Panzerglas-
scheiben mit 400 kg/qm Traglast. Durch
diese blickt er ins darunterliegende Wohn-
zimmer und inspiziert das Geschehen im
Parterre. Die warmen Holzböden aus
Kirschholz hatten die Bauherren selbst ver-
legt, der rotbraune Farbton und die schö-
ne Maserung des Holzes ist in Blockhäu-
sern sehr beliebt.  

Gelegenheit und Grillfreuden

Ein Prunkstück der Inneneinrichtung ist
eine in Occasion erworbene Ausstel-
lungsküche aus hellem Buchenholz. Als
mittiger Arbeitsbereich mit Kochstelle be-
geistert das Tepan Yaki-Kochfeld, eine
großflächige japanische Edelstahlgrill-
fläche, die in die Marmor-Küchenarbeits-
platte integriert ist. Alle Gäste sind begei-
stert, wenn Eva und Jürg Brunner das ar-
gentinische Rindersteak auf den Tisch zau-
bern und sich Freunde und Bekannte in ge-
selliger Runde um die Grillstelle versam-
meln. BH
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irritieren, zumal sie kein Wort verstanden. 
Der Bau des Naturstammhauses erfolgte

auf dem Grundstück bez. Gelände der Fa-
milie. Die 900 qm große Bauparzelle im
Schweizer Mittelland neben dem Eltern-
haus hatte die junge Familie geschenkt be-
kommen. Hier wurden die im Mittel 40 cm
starken Baumstämme mit einer breiten Mo-
torfräse und Schiffshobel entrindet und zu-
gesägt. Nach 13 Wochen Bauzeit stand
der Rohbau, und im Herbst 2007 war das
216 qm große Haus bezugsfertig. 

Perfektion und Zuverlässigkeit

Als unproblematisch betrachtet man heu-
te die Bauzeit. Das große Engagement und die ausgezeichnete Erfahrung des Schwei-

zer Anbieters in der Projektierung machte
dies möglich. Pünktlich zum Baubeginn
traf der Geometer auf der Baustelle ein,
um die Position des Gebäudes zu kontrol-
lieren. Wie gehabt schaltete sich der
Schweizer Heimatschutz mit negativen Ar-
gumenten zur Naturstammbauweise ein –
ein fortwährendes Ärgernis. Wie in der
Schweiz üblich, konnte die Einreichpla-
nung vom Anbieter erledigt werden, ein

zugelassener Architekt ist nicht erforderlich.
Die Koordination mit den ausgewählten
Handwerkern lief bestens. 

Ideale Bauweise für Kinder

Die Idee zum Bau eines Blockhauses
hatten die Eheleute beide schon seit der Ju-
gend. Eva Brunner erinnerte sich über ei-
nen Hinweis ihrer Cousine und Jürg aus ei-
ner Vorliebe für Kanada. Dass ein solches
Gebäude zeitgemäß gebaut werden sollte
war für sie keine Frage. Ausschlaggebend
war aber die Wohngesundheit eines sol-
chen naturbelassenen Gebäudes, dass sich
bestens für Kinder eignet. 

Gerade unter dem Aspekt des Umwelt-
schutzes und des kostengünstigen Heizens
entschied man sich für den Einsatz einer
Wärmepumpe. Genau gesagt, es wurde
eine Luftwärmepumpe im Garten platziert.
Da das Areal besonderen Auflagen des
Wasserschutzes unterliegt, war eine Erd-
wärmepumpe unmöglich. Über sechs
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Angemessene 216qm Wohn-
fläche bietet das kellerlose
Weisstannen-Naturstammhaus

Weitere Informationen
Alaska Blockhaus GmbH
Kirchmatten 507
CH-5057 Reitnau
Telefon 0041-(0)627268147
Internet www.alaska-blockhaus.ch

Viel Freude am eigenen Stamm-
haus: Jürg, Eva und Niklas Brunner

Wärmepumpe
im Garten

Bester Lichteinfall trotz 
zwei Meter Dachüberstände

Wohngesund im Schlafzimmer

Galerie mit Kirchholz

Panzerglas ersetzt 
Galerie und Geländer

Liebevolles Kinderzimmer

Areal mit Übersicht


