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Aus dem Tessin ins Berner Oberland zog es vor 
vier Jahren ein Schweizer Paar. Umgeben von 
Blockhaus-Veteranen hat sich ihr kleiner 
Naturstamm-Jüngling gut behauptet.

Bilder: Blockhome



brauchte die Baugenehmigung“, erzählt 
Brigitte Gemperle. Das Bauamt und die 
heimatlichen Instanzen hatten viel Mühe, 
sich gegen das Haus auszusprechen und 
gaben schließlich ‘grünes Licht’. 

Dann ging alles schnell. Der Baumeister 
errichtete einen massiven Betonkeller für 
Lagerräume und die Heizunganlage. Eine 
Luft-Wärmepumpe bezieht über einen 
Schacht Frischluft, der Energie zum Heizen 
entzogen wird. Die Abluft wird über einen 
zweiten Schacht entsorgt. Die Positionie-
rung der Wärmepumpe im Keller sorgt für 
ungestörte Ruhe in den Wohn- und Schlaf-
räumen. Gut zwei Wochen benötigte der 
Aufbau des Naturstammhauses, im Herbst 
2008 nach insgesamt sechs Monaten Bau-
zeit zog das Ehepaar Gemperle ein. 

Neuzugang für Barfußläufer

Die Kennzeichen des attraktiven Neu-
zugangs sind: Ein Grundriss von sieben 
mal neuneinhalb Metern, ein erhöhter 
Kellersockel, neun Lagen extra dicke 
Stämme, die Vorköpfe in Richtung Dach 
geschweift ausgeschnitten und symme-
trisch angeordnete Giebelfenster. Innen 
geht es warm und gemütlich zu. Je zwei 
Zimmer und ein Bad oben und unten – als 
kleiner Luxus – eine Galerie, reichen dem 
Paar vollkommen aus. Direkt hinter dem 
Hauseingang beginnt das Wohnen. Vom 
Keller ins Dachgeschoss zieht sich eine 
moderne, robuste Wangentreppe aus Bu-
che, die ein Tischler mit 180-Grad-Wen-
delungen um zwei massive Vierkantpfeiler, 
dem Treppenauge, herumlaufen lässt. Die 
steile Treppe ist auch mit nackten Füßen 
sicher und angenehm zu begehen, das 
freut die Hausbesitzer sehr. Die queren-
den Trambalken hat der Blockhausbauer 
im Bereich der Treppe abflacht und mit 
Schwalbenschwanz-Verkämmung in die 
Außenwand eingelassen. So hat man einen 
gewissen Übergang vom ‘runden‘ zum 
‘eckigen‘ Holzgewerk. 

Geheimnis des Holzes

Weißtanne ist der Stoff, aus dem dieses 
Haus gezimmert wurde. Die Stämme ka-
men aus schattigen Wäldern im Schweizer 
Mittelland. Denn die Weißtanne ist ver-
gleichsweise selten und wächst bevorzugt 
in schattigen und feuchten Wäldern auf 
nicht zu steilem und felsigen Terrain. Auf 
eine Behandlung mit Holzschutzmittel 
verzichteten die naturverbundenen Bau-
leute innen wie außen. Es scheint wohl 
ein Geheimnis des Produzenten zu sein, 
warum kein einziger Stamm grobe Risse 
aufweist und sich die exakt geschnitte-
ne kanadischen Sattelecken kein Stück 
verzogen zu haben scheinen, was im 
Naturstammbau auch der erfahrenste 

Faszination übte ein Bericht über Na-
turstammhäuser in einer Illustrierten 
aus, der Risto und Brigitte Gemperle 

in die Finger geraten war. Das ist lange her 
und es sollte noch einige Zeit dauern, bis 
sie sich selbst an einen Bau wagen konn-
ten. Eine berufliche Neuorientierung führte 
die beiden quer durch die Alpen. In Diem-
tigen, einer 2.000-Einwohner-Gemeinde, 
die in einem Seitental des Simmentals 
liegt, erwarben sie nah am Ortskern und 
doch im Grünen eine schöne Bauparzelle. 
Auch die Ausrichtung des Grundstücks 
nach Süden und die gemäßigte Höhenlage 
von rund 800 Metern passten gut ins Kon-
zept. So konnten sie auch im Winter mit 
ausreichend Sonne rechnen, die sie all’ die 
Jahre im Engadin so verwöhnt hatte. 

Schokoladenseite

Das landschaftlich grandiose Berner 
Oberland ist auch für seinen Schneereich-
tum und große Skiarenen bekannt. Die 
Winter können recht herb sein, auch im 
Tal sind Schneehöhen von ein bis zwei 
Metern normal. Nicht jedem Hausbe-
sitzer gefällt es, wenn sich rundherum 
Schneeberge auftürmen, unter denen das 
Haus kaum mehr herausschaut, wie es im 
Winter 2011/12 zu erleben war. Aber das 
Diemtigtal leidet nicht unter den winter-
lichen Nebelfeldern, die die Region um 
den Thuner und Brienzer See für Tage bis 
Wochen einhüllen können. Der anhalten-
de Nebel schlägt schließlich nicht nur auf’s 
Gemüt, sondern auch auf die Blockwand 
nieder, lässt sie schneller altern und dun-
kel werden. 

Das Haus der Gemperles hat nach 
vier Jahren Standzeit eine herrliche ‘Son-
nenbräune’ erhalten, die der Farbe der 
altehrwürdigen Holzbauten im Ort schon 
langsam näher kommt. Das UV-Licht der 
Sonne sorgt dafür, dass sich die Holzober-
fläche erst dunkelorange verfärbt, bevor 
die Färbung langsam ausbleicht. Bis es das 
angegraute Schokoladenbraun der großen 
‘Blockhaus-Veteranen‘ im Ort angenom-
men hat, werden noch einige Jahrzehnte 
vergehen.

Keine weiteren Einwände 

Schon von weitem hebt sich das neue 
Naturstammhaus aus Weißtanne von 
den anderen Häusern im Tal ab und 
leuchtet dem Suchenden entgegen. Der 
‘Jüngling‘ im Ort ist zwar nicht groß, hat 
aber wohlgeformte Proportionen, die der 
Umgebungsbebauung angepasst sind. 
Nur seine Balken sind deutlich stärker 
und runder. Selbst in dieser traditionellen 
Blockhausregion ist ein solches ‘kanadi-
sches Stammhaus’ sehr ungewöhnlich, 
kaum andere finden sich hier. „Ein Jahr 
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die bei Extremkälte anspringen. Unten hat 
das Haus eine Fußbodenheizung. 

Das Bad zeigt sich ausgesprochen un-
kompliziert. Weiße Keramik, eine zum 
Schutz der Blockwand ummauerte Bade-
wanne, ein Luxus-WC und eine zweckmä-
ßige Duschkabine erfüllen alle Wünsche 
auf kleinem Raum. 

Zweckmäßig ausgelegt

Unter den Dachschrägen fallen die 
dreieckigen Giebelfenster auf. Da der 

weite Dachüberstand weniger Tageslicht 
ins Haus lässt, macht die flächige Giebel-
verglasung Sinn. Der Dachüberstand sorgt 
natürlich im Sommer für gute Abschattung, 
im Winter lässt er die tief stehende Sonne 
herein. Im ganzen Haus bedecken terraco-
ta-farbene Fliesen und Stäbchenparkett die 
Böden. Darüber führen mit ausreichendem 
Kopfabstand kräftige Rundsparren zum 
First und sorgen auch bei Extremschnee 
für höchste Stabilität. Aus mancher Pers-
pektive mag das Haus zwergenhaft wirken, 
doch die inneren Werte sind riesig.� BH

Zimmermeister seriöserweise nicht aus-
schließen kann. 

Finnische Ahnen, tibetische Gebete

Eine kleine Couchecke unter dem 
Luftraum benutzen die Bewohner zum 
Fernsehen und abendlichen Entspannen. 
Daneben steht ein drehbarer Kamino-
fen, der sich bis zur Ess- und Kochecke 
schwenken lässt. Sechs rustikale Stühle 
am einfachen runden Esstisch verheißen 
ungezwungenes Beisammensein. Dane-
ben steht die hochmoderne Einbauküche 
mit Kochtheke. Viel Dekoration ziert den 
Raum und lässt erkennen: Das Paar blickt 
einerseits über den Tellerrand und ist an-
dererseits sehr heimatverbunden. Schnell 
klärt der Bauherr Risto Gemperle auf, dass 
seine Vorfahren aus Finnland kommen. 

Und seine Ehefrau Brigitte ergänzt mit 
Blick zu den farbenfrohen Stofffahnen, die 
von der Decke hängen: „Der Wind trägt 
die buddhistischen Gebete gen Himmel.“

Die kleinen Vorteile

Ein kleines, helles Gästezimmer und 
das Bad/WC schließen den Rundgang 
durchs Parterre ab. Die vielmals gehörte 
Aussage, dass ein Naturstammhaus wegen 
der dicken Balken auch ein großes Haus 
sein muss, kann man hier nicht bestätigen. 
Im Gegenteil, das Haus bietet liebevolle 
‘Hüttenstimmung’, die mancher ‘Großbau‘ 
vermissen lässt.

Geht man über die Wendeltreppe ins 
Dachgeschoss, so gelangt man auf die 
Galerie, wo ein schwarz-buntes Rindsfell, 
ein roter Schaukelstuhl und eine orange 

Chaiselongue den Ton angeben – hier 
entspannen die Hausbesitzer. Der unter-
schiedlich positionierbare therapeutische 
Stuhl kann dabei zugleich als Relaxliege, 
als Büro-Hocker oder schlicht am Esstisch 
benutzt werden. Über der Galerie hängt 
ein Kerzenleuchter, der auch für Extrawär-
me sorgen könnte. Für alle Fälle sind aber 
im Obergeschoss Konvektoren platziert, 
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Weitere Informationen
Alaska Blockhaus GmbH 
Kirchmatten 507 
CH-5057 Reitnau 
Telefon +41 (0)62-7268147 
Internet www.alaska-blockhaus.ch
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