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Kostengünstig und modern ist dieses Stammhaus im  
Schweizer Jura geworden – ein Volltreffer für die junge  
Familie, die sechs Monate nach Baustart einziehen konnte.

Meltingen im August 2012
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Im Schwarzbubenland

Beschaulich und ruhig ist es schon 
rund 30 Autominuten südlich von Basel. 
Hier liegt  das Schwarzbubenland mit 
seinen lieblichen Dörfern. Über den 
Wortursprung rätseln Historiker: War es 
die schwarze Tracht oder die beständige 
katholische Religionszugehörigkeit, war 
es die Schmuggler-Epoche (schmuggeln 
= schwärzen) oder der Obstbrand selbst, 
der zum Namen führte? Auf die wohler-
haltene Natur ist man hier stolz, bis in 
jüngere Vergangenheit wurden Mineral- 
und Heilquellen genutzt.

Von den Großeltern geerbt

Im 600-Seelen-Dörfchen Meltingen hat 
sich dieses Jahr die junge Familie Eveline 
und Sascha Henzi ihr Traum-Stammhaus 
gebaut. Holz war beschlossene Sache, 
da sie sich schon als Kinder in den Holz-
häusern der Großeltern so wohl fühlten. 
So sollte es nun für sie und die Kinder 
Silvan und Emma auch sein. Die Pla-
nungsvorgaben lauteten „wohngesund, 
naturbelassen und modern“. Dazu galt 
es die Kosten niedrig zu halten. Mit ihrem 
sorgfältig gewählten Baupartner, nur eine 
Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt, 
sollte ihnen das gelingen. Das Bauholz 
bezogen die Blockbauer aus dem heimi-
schen Kanton Solothurn.

Von Februar bis August

Im Februar startete die Montage des Ge-
bäudes auf der fertigen Unterkellerung. 
Die Stämme waren über den Jahreswech-
sel in einer Zimmereihalle zugeschnitten 

worden. Im August bei herrlichem Son-
nenschein sitzt das Paar auf der Terrasse 
und die Kinder spielen im Schatten des 
Daches als wär es schon lange so. Nur 
bei genauem Hinsehen, zeigt sich: Noch 
ist nicht alles perfekt auf die Bewohner 
eingestellt, aber die letzte Details haben 
nun Zeit.  

Auch im ländlichen Meltingen ist das 
Angebot an Baugrund überschaubar. Das 
Neubaugebiet Bündtenhag mit seinem 
historischen Ursprung gefiel der Familie. 
Das ‘Bündt’ (Bund) ist ein großes Land-
stück, das meist genossenschaftlich ge-
nutzt wurde und zu 
diesem Zweck von 
einem ‘Hag’ (Ge-
hege) umschlossen 
war. In leichter An-
höhe bot sich ein 
passender Standort. 
Hier erreicht die 

Jeder hat schon vom Jura gehört oder 
kennt die Landschaft vielleicht von 
einer Reise durch die Schweiz. Der 

sanftere, östliche Teil des Faltengebirges 
steigt bis auf 1.000 Meter auf und be-
grüßt Reisende mit einer wunderschönen 
Bergkulisse mit ausgedehnten Wäldern. 
Schon die Kelten und Römer erkannten 
dies und gaben der Region die Bezeich-
nung ‘Jor’ oder ‘Juris’, das Waldland. Das 
tief zerfurchte Kalkgebirge nimmt den 
ganzen Nordwesten der Schweiz ein und 
ist durch das Mittelland von den Alpen 
getrennt. Zu Unrecht belassen es die 
meisten Touristen bei einem Anblick von 
der Autobahn und reisen weiter zu den 
bekannteren Alpenzielen. So haben die 
Bewohner der Ballungsräume von Basel 
bis Genf eine fast ungestörte Erholungs-
region mit schönsten Baulagen für sich. 
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Boden-Deckelschalung versehen, die sich 
ausgezeichnet vom Erdgeschoss absetzt.

Imposante Tannenstämme

Praktischerweise erledigte der Block-
hausbauer auch den Innenausbau mit 
Leichtbauwänden und die Anbindung 
der Zwischenwände an die Stammwän-
de. Die geschälten Stammrundungen mit 
über 35 Zentimetern Mittendurchmesser 
wurden außen mit einem UV-Schutz ver-
sehen, innen sind sie geseift. Das helle 
Holz der Weißtanne gibt den Wohnräu-
men den gewollten modernen ‘Touch’. 
Imposant sind die Deckenbalken, die per 
Schwalbenschwanz in die Unterzüge ein-
gelassen sind, und der justierbare Stütz-
pfosten, der die tragende Mittelwand ent-
lastet und für einen eleganten Abschluss 
der freien Stammenden sorgt. Alle kleinen 
Stammstücke hat der Lieferant nach Maß 
vorgefertigt.

Glücksfall statt Glücksache

„Hausbau ist Glücksache“, hatte der 
Blockhausbauer mit Understatement im 
Vorfeld des Projektes gewarnt. Doch das 

hoch professionelle Holzbau-Unterneh-
men war vielmehr ein Glücksgriff und 
zeigte zum wiederholten Male seine 
Kompetenz im anspruchsvollen Natur-
stammbau. Und dass ein außergewöhnli-
ches Haus auch kostengünstig sein kann, 
erfreut ungemein. Das lag auch an den 
realistischen Vorstellungen der Bauleute. 
„Schon die Großeltern verzichteten im 
Obergeschoss auf Heizung und Bäder“, 
erklären sie. So haben sie es auch bei ih-
rem Haus gehalten. Das spart aufwendige 
Installationsarbeiten. Im Keller haben sie 
sich dafür eine Luft-Wärmepumpe geleis-
tet, die einen großen Speicherbehälter 
befüllt, der die Fußbodenheizung und die 
Warmwasserversorgung speist.

Für jetzt und später gebaut

Die Raumaufteilung des 160-Quadrat-
meter-Gebäudes ermöglicht trotz zwei 
Geschossen eine eingeschossige Nut-
zung. Diele, Wohnbereich mit offener 
Küche, Bad und Elternschlafraum liegen 

unten. Auf der Galerie arrangierte man 
einen Spiel-, Lese- und Bürobereich und 
dahinter zwei sehr geräumige Kinder-
zimmer. Im zentralen Wohnraum kann 
bei Bedarf ein Kaminofen die Heizung 
unterstützen. Über den weiten Luftraum 
steigt die Wärme konstant nach oben und 
heizt das Dachgeschoss mit. Der obligate 
Ventilaor unter dem First sorgt für eine 
dezente Luftströmung. BH

Sonne das Haus auch im Winterzeit von 
früh bis spät. Damit ist das Naturstamm-
haus der rauen Bewitterung in der Mittel-
gebirgslage auf etwa 600 Höhenmetern 
gut gewachsen. 

Gut behüteter Schatz

Die Fassade des quadratischen Gebäu-
des ist ringsum durch einen zwei Meter 
weiten Dachüberstand geschützt. Auf 
der Hauseingangsseite ist das Satteldach 
über ein Carport mit zwei Stellplätzen ge-
schleppt. Ein Platz ist für den restaurierten 
‘Hürlimann’-Traktor reserviert – ein Hob-
by des Familienvaters. Als Dachdeckung 
wählten die Bauleute einen hellgrauen 

Dachstein, der das Haus aus der Ferne gut 
von den Nachbarhäusern abhebt. 

Maßvolle Fenster 

Ein weiteres Merkmal des Gebäudes 
ist die gelungene Kostenminimierung, 
die ausreichend Spielraum für wohnliche 
und gestalterische Aspekte ließ. Dank 
der sonnigen Lage sind die Räume schon 
mit mittelgroßen Fenstern gut natürlich 
ausgeleuchtet. Kleinere Fenster sind halt 
preiswerter und schützen vor zu viel 
Sommerwärme. 

Das Obergeschoss wurde vom Block-
hausbauer als gedämmter Holzrahmen-
bau mit Vierkantsparren und Aufdach-

dämmung vorgefertigt. Diese Lösung ist 
für Naturstammhäuser sehr zukunfts-
trächtig, da sich somit die Wärmeschutz-
Anforderungen leichter erfüllen lassen 
und oben keine Setzung berücksichtigt 
werden muss. Eine große Flexibilität er-
gibt sich auch bei der Kniestockhöhe, die 
bei diesem Haus 1,4 Meter beträgt. Trotz 
der geringen Dachneigung von 20 Grad 
ergeben sich so im Obergeschoss ausge-
zeichnete Nutzflächen. Außen wurde das 
das Dachgeschoss mit einer vertikalen 
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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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