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Wenn an einem Haus alles  
etwas unauffällig wirkt, lohnt  
sich meist ein genauerer Blick.  
„Wir wollten einfach ein Blockhaus haben“, 
erklärt eine junge Schweizer Familie.

Bilder: Blockhome/Alaska Blockhaus

Hofseitige Ansicht 
des Weißtannenhauses

Dach zum Carport 
ausgeweitet



Wuchtig mit Understatement

Das neueste Haus der Siedlung fällt aus 
dem Rahmen, auch wenn sich es sich in 
vielerlei Hinsicht bestens einpasst. Denn 
natürlich ist es etwas auffällig, wenn das 
Haus nicht gemauert ist, sondern Dach 
und Wände aus hellbraunen dickbau-
chigen Baumstämmen bestehen. Zwölf 
Stammlagen reichen vom Sockel bis 
zum Kniestock. Und darüber sitzt der 
Dachstuhl mit ebenso kräftigen Natur-
stammsparren. Die Giebel sind verglast 
und rundum bringen schmale orange 
Fensterrahmen weitere Farbe ins Spiel. 
Ein schlichtes Carport und ein Geräteraum 
finden unter dem einseitig geschleppten 
Satteldach Platz. Kurzum, ein wuchtiges, 
aber ausgewogenes Naturstammhaus mit 
feinem Understatement. 

Die hoch gearbeiteten Stammwände 
sorgen dafür, dass sich im Obergeschoss 
ein ausgeprägter Kniestock ergibt. Das 
passt zur bewährten Dachneigung von 26 
Grad und beschert ausreichend Kopffrei-
heit. Der Dachstuhl ist an den Fußpfetten 
und am First fest verschraubt. Eine glei-
tende Konstruktion ist nicht erforderlich, 
da die Giebel nicht geblockt sind. Diese 
Bauart mit einer Verglasung im Giebel ist 
von Grund auf solide und unkompliziert.

Einfach mal Naturstamm

Helene und Bernward Limacher mit ih-
ren Kindern Jutta und Dominik haben sich 
„einfach mal ein Naturstammhaus“ bauen 
wollen. Gesehen hatten sie die Bauweise 
in der Schweiz schon oft, ansonsten waren 
sie aber wenig damit vertraut. Ohne lange 
Recherche fanden sie einen erfahrenen 
Anbieter, der nur 15 Kilometer vom Bau-

Eine kleine Neubausiedlung im 
Kanton Luzern bot den richtigen 
Baugrund für die junge vierköpfige 

Familie Limacher. Die vielen neuen Häu-
ser dort geben ein gutes Zeugnis davon ab, 
wie in der Schweiz – oder zumindest im 
Örtchen Richenthal – aktuell gebaut wird. 
Ihren Reiz haben die neuen Gebäude alle, 
die dezenten Farben der Fassaden sind 
sehr gefällig. Zur Winterszeit wirkt die 
ganze Siedlung fröhlich und belebt.

Gut 700 Einwohner zählt die kleine 
Ortschaft mit 1.000-jähriger Geschichte. 
Die beschauliche Infrastruktur liegt dicht 
zusammen. Von der vielerorts beklagten 
Zersiedelung der Landschaft ist hier nichts 
zu sehen und zu spüren. Gleich neben 
dem Sportplatz und der alten Volksschule 
konnte die Familie eine geeignete Parzelle 
erstehen. 
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Farbenfrohe 
Küche

Wohnbereich mit 
Couch und Hängematte

Speiseeck mit 
Stammleuchte

Klare  
Treppenlösung



ort entfernt produziert. Hier ließen sie ihr 
Naturstammhaus aus regionaler Weißtan-
ne fertigen und konnten ob der kurzen 
Wege stets mitverfolgen, wie ihr Domizil 
entstand. 

Diagonal durch’s Haus

Geschickt ist die Platzierung des Hauses 
auf der Parzelle. Vorne am Eck liegt der gut 
erreichbare Eingang, auf den dekorativ ei-
ne Stammscheibe und eine alte Baumsäge 
an der Fassade hinweisen. Seitlich wurde 
das Dach so weit vorgezogen, dass ein 
kleiner Hof entsteht, der für Außenarbei-

ten genutzt werden kann oder als Carport 
dient. Dahinter ist noch ein Geräteraum 
in Holzrahmenbauweise an das Haus 
angefügt.  

Innen führt die Platzierung des Eingangs 
zu einem besonders gelungenem Dielen-
bereich. Hier öffnet sich das Treppenhaus 
mit einer gewinkelten Buchenholztreppe. 
Dahinter ist ein kleines Duschbad arran-
giert, das gerne genutzt wird, wenn es am 
Morgen zu Stoßzeiten kommt. Diagonal 
an Treppe und Duschbad vorbei sowie 
linker Hand die Küche und eine Stamm-
stütze passierend wird man in den offe-
nen Wohnraum mit zentralem Holzofen 
geführt – so öffnet sich das Haus dem 
Besucher nach und nach. Beheizt wird 

das Gebäude nicht vom Ofen, sondern 
über die Fußböden, die von einer Luft-
Wärmepumpe im Keller gespeist wird.

Hingucker in Küche und Essraum

Die dunkelgrauen, extra rutschfesten 
Granitfliesen im Parterre sind gut zu 
begehen und sorgen für ein gediegenes 
Ambiente im Haus. Einen starken Kont-
rast bildet die hellorange, mit einzelnen 
roten Fronten versehene Küche gleich 
links vom Eingang. Sie wurde individuell 
vom Tischler angefertigt. Spannend ist der 
freistehende Dunstabzug in der Küche, der 
die Luft nicht nach oben, sondern durch 
den Sockel nach unten abführt. 
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Wohl proportioniertes 
Elternzimmer

Jutta’s wohl  
sortierte Herberge

Setzpfosten  
am Geländer

Der Essbereich ist durch eine Küchen-
theke abgetrennt und leitet mit einem brei-
ten Durchgang zum Wohnbereich über. 
Ein Hingucker ist hier die selbst gebaute 
Hängelampe über der vollen Tischlänge: 
fünf Halogenspots strahlen in einer Reihe 
aus einem Holzstamm, der an dicken 
Hanfseilen von der Decke hängt. 

Zweckmäßige Nutzung oben

Im Obergeschoss hat die Familie auf 
eine Galerie verzichtet. Dadurch stehen in 
dem Haus mit nicht einmal neun mal elf 
Metern Grundfläche beachtliche 180 Qua-
dratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Die 
gleichmäßige Aufteilung unterm Dach er-
gibt Platz für drei geräumige Schlafzimmer 
und ein großes Bad. Die Rundsparren und 
der hohe Kniestock sorgen für kanadisches 
Blockhausgefühl. Die Ausleuchtung der 
Zimmer ist dank der Dachflächenfenster 
und der Giebelverglasung sehr natürlich. 
Im Bad fallen die Tischlermöbel auf, vor 

allem der große graue Waschtisch mit 
zwei Keramikbecken. 

Fachmännisch und elegant

Auffällig ragt am oberen Ende des Trep-
pengeländers ein Versatz hervor. Dabei 
handelt es sich um ein Gleitholz, das die 
erwartete Setzung des Untergeschosses 
ausgleichen soll. Rund zwölf Zentimeter 
Spielraum hat der erfahrene Treppenbauer 
dafür vorgesehen. Das Zusammenspiel 
der einzelnen Gewerke ist an diesem Na-
turstammhaus wieder einmal vorbildlich 
gelungen. Verantwortlich dafür ist der 
etablierte Hersteller, der alles koordinierte 
und zahlreiche Arbeiten selbst erledigte. 
Erwähnt seien etwa die hervorragend an-
gebundenen Leichtbau-Zwischenwände. 
Fachmännisch und elegant sind auch die 
Vorwandinstallationen im Bad ausgeführt, 
die dem Holzbau alle Bewegungsfreiheit 
lassen, ohne dass Fliesen bersten oder 
Fugen aufbrechen. BH

Weitere Informationen
Alaska Blockhaus GmbH 
Kirchmatten 507 
CH-5057 Reitnau 
Telefon +41 (0)62-7268147 
Internet www.alaska-blockhaus.ch
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Das voll unterkellerte Weißtannenhaus  
mit guter Obergeschoss-Nutzung bietet  
180 Qudratmeter Wohnfläche

Maßgefertigter 
Waschtisch  

Bad mit Dusche 
und Wanne


