
Seit 2012 steht der Neubau der Familie 
Melanie und Joël Frey im Dörfchen 
Bützberg bei Langenthal im Kanton 

Bern. Recht unauffällig und klein wirkt 
das stattliche Naturhaus aus Schweizer 
Weißtanne von der Seite betrachtet. Denn 
bei diesem Projekt ist das Satteldach prak-
tisch verkehrt herum aufgesetzt, so dass 
sich die Traufen zur Schmalseite und die 
Giebel längs des klassisch rechteckigen 
Grundrisses erstrecken. Umso beeindru-
ckender sind die Giebelansichten, die das 
Gebäude mächtig aussehen lassen. Die 
wuchtigen Stämme kommen hier voll zur 
Geltung. Die besondere Dachanordnung 
mit hohem Kniestock schafft innen viel 
Raum, den das junge Paar auch braucht. 
Denn neben ihnen turnen bis dato noch 
drei Sprösslinge durchs Haus, und weiterer 
Nachwuchs ist auf dem Weg.

Vier Kinder, ein Haus

Vier Kinder innerhalb von vier Jahren 
und zugleich ein Wohnhaus auf den Weg 
oder auf die Parzelle zu bringen, ist eine 
enorme Leistung. Mit welcher Ruhe das 
Baupaar das geschafft hat, konnten wir 
Ende Mai bewundern. Rund 210 Quad-
ratmeter Nutzfläche haben die anderthalb 
Holzgeschosse, hinzu kommt noch die 
Kellerfläche. Die zehn mal zwölf Meter 
Grundfläche ergeben ein tolles Rauman-
gebot mit großem, offenen Wohnraum auf 
Parterre und fünf Schlafräumen unter dem 
Dach. Lediglich 22 Grad Neigung hat das  
Dach, womit das Gebäude den Proportio-
nen eines traditionellen Schweizer Chalets 
nahekommt. Dies ist gefällig und kommt 
auch bei der Nachbarschaft gut an.

Fleißarbeit
in Langenthal
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Wuchtige Stammwände, ein Holzofen und fast sechs 
Personen im Haus – eine beeindruckende Geschichte 
aus dem Schweizer Mittelland.
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Zaun mal anders: knorrig aus Akazienholz 
und vom Zaunteam geliefert

Gut 60 Quadratmeter hat die 
Post & Beam-Veranda

Abschattung auf der Terrasse
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Nicht Öko, aber gesund

Ein großzügiger Empfang leitet hinüber in 
den Wohnraum. Hinter einem Leichtbau-
Wandblock liegt die Küche, die zum Esseck 
hin mit einer Theke abschließt. Rechter 
Hand erstreckt sich der Wohnbereich, an 
den sich außen eine 60 Quadratmeter 
große Veranda anschließt. Ein zusätzliches 
Zimmer im Paterre wird zurzeit als Büro 
genutzt, daneben gibt es noch ein Gäste-
WC mit Dusche. So kann das Haus auch 
ebenerdig bewohnt werden. Doch soweit 
sind die Hausbesitzer noch lange nicht, erst 
muss ihre kleine Mannschaft aufwachsen. 
In diesem wohngesund und nachhaltig 
ausgerichteten Haus wird das gut gelingen, 
sind sie sich sicher. Dabei betonen sie, kein 
Ökohaus, sondern ein sparsames und ge-
sundes Haus zu haben.

6 Ster und 10 Quadratmeter

Im Eck des Wohnraumes steht die 
Sparsamkeit in Form eines Stückholz-
Kaminofens vom Südtiroler Hersteller 
Wallnöfer. Der kompakte, wasserführende 
‘Walltherm’-Ofen hat einen gebläsefreien 
Holzvergaser integriert. Sauber, leise, ef-
fizient und praktisch versorgt er so noch 
einen 1.000-Liter-Warmwasserspeicher 
im Keller mit und kommt laut Hersteller 
bei 15 kW Gesamtleistung auf 93% Wir-
kungsgrad. Auf dem breiten Verandadach 
aus Naturstämmen stehen außerdem zehn 
Quadratmeter Solarkollektoren, die auf der 
Dachfläche variabel zur Sonne ausgerich-
tet werden können. Im Sommer versorgen 
sie meist alleine den Speicher, der mit 
einer Temperatur bis zu 80 Grad betrie-
ben wird. Im ersten Bestandsjahr brauchte 

die Familie weniger als sechs Festmeter 
Buchenholz für das gesamte Haus – das 
ist sensationell, wo doch die große 
Familie einen deutlichen Wärme- und 

Warmwasserbedarf hat. Im Parterre und 
im Dachgeschoss-Bad wird die Wärme 
über die Buchenholzböden verteilt. Die 
Schlafräume kommen ohne Heizung aus.

Familie hat Vorrang

Rund 1.000 Quadratmeter misst das 
exponierte Grundstück am Ortsrand. 70 
Personen hatten sich um den Kauf des 
Grundes beworben. Doch das ‘Los’ fiel 
auf die ortsansässige Familie, deren Bedarf 
eindeutig vorging. Den leicht geneigten 
Grund ebnete der Bauherr in Eigenregie 
ein und bereitete auch den Keller vor. 
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Die Massivholz-Zimmerdecke 
wurde wurde weiß lasiert 

Leichtbau-Wandblock 
vor der Küche

Der Walltherm-Ofen
im Eck beheizt das Haus

Diele und Stahltreppe 
mit Buchenholz

Noch teilen sich die 
Kleinen ein Zimmer



nenschutz für das Erdgeschoss“, erklärt 
Melanie Frey. Für die dunkle Jahreszeit 
ist das gesamte Haus mit LED-Strahlern 
ausstaffiert. Im Obergeschoss entschied 
sich das Baupaar für schmale Vertikalfens-
ter. Diese sind leichter zu montieren und 
erlauben ein bequemes Kipplüften der 
Räume. Große Fensterelemente sind eben 
schwieriger zu bedienen. Die bis zum 
First und über die Giebelbreite verteilten 
Fenster erlauben im Obergeschoss eine 
wunderbare Fernsicht bis ins Berner Ober-
land und in die Zentralschweiz. An allen 
Fenstern dienen Lamellen-Abschattungen 
als Sichtschutz und Sonnenreflektoren. 

Verträgliche Geschwister

Nach Norden hat das Gebäude  zu-
gunsten des Wärmeschutzes nur im 
Obergeschoss Fenster. Eine angebaute 
Werkstatt und das Carport haben hier 
dämmende Wirkung. Zudem lagert hier 
der Brennholzvorrat für zwei Jahre. 

Zentral im hinteren Hausteil führt vom 
Keller bis zum Dach eine Stahltreppe mit 
Buchentritten durch die Etagen. Geschickt 
ist diese unten und an den Wänden mit 
Stahlplatten flexibel verschraubt, so dass 
sie mit der Setzung sukzessive abgelassen 
werden kann.

Platz für drei

Im Obergeschoss ist der Gast überrascht: 
Zentral unter dem First befindet sich das 
schmal wirkende Elternzimmer gleich 
unter der Firstpfette. Die geringe Dach-
neigung sorgt hier für ein angenehmes 
Raumgefühl. Zudem bietet sich im Eltern-
zimmer die beste Aussicht über den Ort 
und in die Ferne. Obwohl im Haus ausrei-
chend Zimmer vorhanden sind, bestanden 
die drei Kinder darauf, sich im neuen Haus 
weiterhin ein Zimmer zu teilen. „Schlafen 
die auch brav in ihrem Mannschaftsraum?“ 
Sehr wohl, das Weißtannenholz sorgt ja 
auch für Geborgenheit.     BH

Angesichts so viel professioneller Zuar-
beit staunte sogar der Blockhausbauer: 
„Solch eine einwandfreie Vorbereitung 
hab ich bei einem Kunden noch nicht 
erlebt!“ – Kein Wunder, denn Joël Frey 
ist beruflich Handwerker und Spezialist 
für Außenanlagen. Dies erklärt auch die 
Perfektion mit der er die Veranda vollen-
dete. „Die zehn Kubikmeter Kies haben 
wir mit dem Förderband aufgebracht 
und die 20 Betonsteine zur Fixierung der 
Solarthermie-Elemente haben meine Kolle-
gen vom  Zaunteam im Gegenzug für eine 
Grillwurst hochgehievt“, berichtet er stolz. 
So ist auch der Gartenzaun ein berichtens-
wertes Unikum. Zwischen der Pfosten-
Balken-Konstruktion aus naturbelassenem 
Akazienholz sind Gitterroste fixiert. Diese 
sorgen dafür, dass kein Spielgerät vom 
Grundstück entweicht.

Rutschbretter selbst montiert

Innen hat der Bauherr auch einiges, 
oder praktisch alles, was keine Fachar-
beiter verlangt, in Eigenleistung erledigt. 
Hier sei besonders die Anbindung des 
Blockbaus an die Leichtbauwände zu er-
wähnen. In weniger als zwei Tagen konnte 
Joël Frey mit Gehilfem alle Rundbalken-
Anschlusswände mit einer sogenannten 
Tanga-Trennfräse bearbeiten, um dort die 
Rutschbretter einzulassen. Diese schieben 
sich – richtig angebracht – mit der Set-
zung des Hauses millimetergenau über 
die Leichtbauwände. Vor der Montage der 
Rutschbretter wurden die Wände weiß 
verputzt.

Kein Verzicht auf Kipplüften

Der breit zur Sonne ausgerichtet Gebäu-
dekörper und die großen Giebelfenster 
lassen viel Licht ins Haus einfallen. „Die 
überdachte Veranda dient uns als Son-
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Klare Linie im Bad/WC

Offene Galerie mit 
freiem Blick

Rund 210 qm Nutzfläche bieten die 
anderthalb Geschosse des unterkellerten 
Naturstammhauses aus Weißtanne

Elternzimmer zentral 
unter’m First

Bildtext

Wärmespeicher und 
Steuerung im Keller

Alle Kinder in einem Zim-
mer – sie wollen es so

Weitere Informationen
Alaska Blockhaus GmbH 
Kirchmatten 507 
CH-5057 Reitnau 
Telefon +41 (0)62-7268147 
Internet www.alaska-blockhaus.ch

Der Mannschafts-
Wickelraum

Hofseite mit Carport


