
Bauchentscheid
im Senseland

Zwei Schweizer ‘Hausherrinnen’ mit eigenem Geschmack 
haben sich vor sechs Jahren in Brünisried niedergelassen. 
Ein hölzerner Braunbär und weißer Schäferhund wachen.
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Nach fast 100 Jahren ohne Be-
völkerungswachstum hat das 
Schweizer Bauerndorf Brünisried 

im deutschsprachigen Sensebezirk nahe 
der Kantonshauptstadt Freiburg/Fribourg 
wieder Zuwachs. Dafür mitverantwortlich 

sind Claudia und Denise Heimo, die hier 
ihr Holzhaus bauten.

Anschluss per Bus

Der Sensebezirk oder das Senseland 

erhielt seine Bezeichnung vom Grenzfluss 
Sense, der eine markante Schlucht zum 
östlich liegenden Kanton Bern geschnitten 
hat, und deren Wasser zum Baden, Wild-
wasserfahren und Angeln einlädt. Das mit 
Prädikat ausgezeichnete Erholungsgebiet 
und die Ursprünglichkeit des voralpinen 
Hügellandes, das im 1.035 Meter hohen 
Oberwald gipfelt, bietet eine hohe Lebens-
qualität. Schon seit dem 7. Jahrhundert ist 
diese Mittelgebirgsregion besiedelt. Seit es 
gut an den öffentlichen Nahverkehr ange-
bunden ist, erfreut sich die fast 900 Meter 
hoch gelegene Gemeinde wachsender 
Beliebtheit als Wohnort. 

Haus mit Hof statt engem Altbau

Das neue Eigenheim von Claudia und 
Denise Heimo sollte zunächst ein Altbau 
werden. Doch viele der alten Gebäude 
waren ihnen zu eng umbaut. So starteten 
sie die Suche nach einer adäquaten und 
leistbaren Bauparzelle, die sie schließlich 
am Rande von Brünisried fanden. Hier 
wohnen sie seit 2009 zufrieden mit ihrem 
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weißem Schäferhund zwischen elf Stamm-
lagen Weißtanne auf einem 900 Quadrat-
meter großen Grundstück. Vor dem Haus 
bieten der große Hof und das Doppelcar-
port nicht nur viel Parkgelegenheit. Hier 
kommt man auch geschützt ins Haus. 

Heimat-Holz

Die Entscheidung für ein Holzhaus war 
für das Baupaar eine reine Bauchsache. 
Sie fühlten sich als völlige Holzbaulai-
en, berichten sie heute. Doch mit den 
anvisierten Aufgaben verbesserte sich 
das Verständnis für den Holzhausbau 
nach und nach und sie erarbeiteten ver-
nünftige Lösungen. Wichtig war ihnen, 
dass das Holzhaus aus heimischem Holz 
gebaut wird. Diese Vorgabe sagten viele 
Anbieter mündlich zu, konnten dies aber 
nicht belegen. Claudia Heimo ließ nicht 
locker. Als Tochter eines Försters traute 
sie sich, der Sache genauer nachzugehen 
und erfuhr, dass sie Stammholz aus dem 
Juragebiet bei Weißenstein haben könne. 
Damit fiel die Entscheidung, denn Claudia 

Heimo stammt selbst aus dieser Region. 
Heute freut es sie, zwischen Baumstäm-
men aus ihrer alten Heimat leben zu 
können. 

Etwas einfacher war es für Denise 
Heimo, die im Sensebezirk aufgewachsen 
ist. Hier kennen sie fast alle jungen Eltern, 
da sie als Hebamme arbeitet und sehr 
geschätzt wird. Da wundert es nicht, dass 
sich ein solch erdverbundenes Paar für ein 

naturbelassenes, wohngesundes Holzhaus 
entschieden hat.

Lebhaft eingerichtet

Sechs Jahre steht das Stammhaus bereits 
und erfreut sich in der Hochlage einer 
intensiven Sonnenbestrahlung. Obwohl 
es nicht ganz neu ist, ist es weiterhin eine 
wichtige Referenz des Anbieters. Schon 
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Wendeltreppe
aus Lärche

Couchecke 
unter Rundholz

Flur im 
Dachgeschoss

Esstisch-Unikat
aus Nußbaum

Rote Küche mit 
Sitzgruppe

Moosgrüner Sandstein-
ofen im Wohnraum

‘Sensemann’



Bauherren mit der Funktionalität und der 
Sparsamkeit der Heizanlage. Die Wärme 
wird auf beiden Etagen über die Fußbö-
den verteilt. Zudem heizt bei Bedarf ein 
Kaminofen zu, der im Winkel der Lärchen-
holztreppe platziert ist. Der kubische Ofen 
mit Sitzbank wirkt wie ein Kachelofen und 
gibt viel Wärmestrahlung ab. Dafür ist 
dessen helle, graugrüne Verkleidung aus 
Freiburger Sandstein verantwortlich. Oben 
schließt der Ofen eben mit  beigefarbenen 
Kacheln ab. Hier ist Platz für allerlei De-
korationen.

Der Bär ist los

Viele Besucher des Hauses schwärmen 
von der Wucht der Stämme und dem wei-
ten Wohnraum. Doch erstaunt sind sie,  
wenn sie des lebensechten Braunbären 
draußen vor dem Fenster gewahr werden. 
Der macht sich draußen gerade über einen 
Bienenkorb her und starrt neugierig ins 

Haus. Diese verspielte Szene haben die 
Hausbesitzer extra bei einem Holzschnitz-
meister in Auftrag gegeben. 

Sensemann & Tischkoloss

Vorbei an der Kamindeko und einer 
niedlichen Trachtenpuppe vom ‘Sense-
mann’ geht’s Richtung Ess tafel. Hier ist 
es das imposante Nussholzmöbel, das 
die Blicke auf sich zieht. Seine dicke 
Platte trägt seitlich noch Rinde und ist an 
einem Ende in zwei Rundungen aufgega-
belt. Der Tischler hat dieses Stück nach 
Wunsch angefertigt. Die schwere Platte 
liegt lose auf einem variabel ausziehbaren 
Gestell, das nach der Personenzahl aus-
gerichtet werden kann. Der Drei-Meter-
Koloss steht schräg vor dem knallroten 
Kücheneck. So stört er die Verkehrswege 
nicht und lässt den Ausgang zum Garten 
frei. Draußen setzt sich die Stammholz-
nutzung mit einem Naturstammtisch fort. 

Hier sitzen die ‘Hausherrinnen’ gern mit 
Nachbarn zusammen und schmeicheln 
ihrem Bauchgefühl – sicher eine gute 
Entscheidung! BH

viele Bauinteressenten durften sich hier 
umsehen und von den bekennenden 
Holzbaulaien die Angst vor dem Bauen 
nehmen lassen. 

Orange Fliesen und alpine Bräune

Zu sehen gibt es ein lebhaftes Wohn-
haus aus vier Stammwänden, die unten 
bis auf ein Gästezimmer, eine Abstell-
kammer (‘Réduite’) und ein Duschbad/
WC ganz offen bewohnt werden. Zentral 
steht eine Stammstütze im Wohnraum, 
die die Oberlasten abfängt und justierbar 
gelagert ist. Den knorrigen Stamm hatte 
das Baupaar extra beim Förster bestellt. 
Oben gibt es einen offenen Flur mit Gale-
rie, die als Büro genutzt wird. Abgetrennt 

wurden das Bad, ein Arbeitsraum und das 
geräumige Schlafzimmer. Besonders ele-
gant gestaltet ist das Duschbad mit dun-
kelbraun melierten Schieferböden und 
pfirsich-farbenen Wandfliesen. „Orange 
Fliesen und der Holzfarbton sind schwer 
in Einklang zu bringen“, erklärt Claudia 
Heimo. Wir haben es aber irgendwie ge-
schafft, dass es bei Nacht und Tag ausge-
zeichnet passt. In den Dachräumen sorgt 
die hausbreite Verglasung für Atmosphäre 
und freie Aussicht. Die Giebelfenster set-
zen gleich über dem rund 80 Zentimeter 
hohen Kniestock an. Nach oben tragen 
mächtige Rundhölzer mit dekorativen 
Ästen das Dach. Alle Fenster und Terras-
sentüren sind dreifachverglast und haben 
robuste Holzrahmen.

Die Naturstämme haben inzwischen 
etwas Farbe bekommen. Innen sieht man 
dies kaum, dafür außen umso mehr. Die 
Sonnenstrahlung lässt hier die Holzma-
serung stärker hervortreten, der Kontrast 
zwischen Spät- und Frühholz hat sich 
verstärkt. Am ostseitigen Giebel sind die 
oberen Rundungen leicht ausgeblichen 
oder gebräunt. Auf der Südseite zur Küche 
sind die Stämme im Sockelbereich rundum 
braun. Das Phänomen der alpinen Bräune 
statt der Vergrauung scheint der Bergluft 
und der Höhensonne geschuldet.

Freiburger Sandsteinofen

Im Hauskeller ist eine Luftwärmepum-
pe installiert. Sehr zufrieden sind die 
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160 qm Wohnfläche bietet das unterkellerte 
Naturstammhaus aus elf Legen Weißtanne. 
Seine alpine Bräune ist einzigartig

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