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Avantgarde

naturnah und zentral
In Granit eingefasst
Bilder: Blockhome

Stammhaus und Strohgedämmtes Holzhaus

Das Örtchen Reitnau in der Schweiz ist eine Zelle für
Naturstammhäuser, wo Blockhome schon vor 17 Jahren
berichtete. Die jüngste Baulösung dient einem Paar
als natürlicher Wachposten mit Vorreiterrolle.

68

Aargau
Fernsehnische
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D

ie Avantgarde war einst die militärische Vorhut und bezeichnet
heute die Vorreiterrolle, die Menschen übernehmen, um gesellschaftliche
Veränderungen zu bewirken. Es geht um
Grundsätzliches mit dauerhafter Wirkung.
Dies erkennen wir im kleinen Schweizer
Örtchen Reitnau an der Grenze zwischen
den Kantonen Aargau und Luzern.
Naturnahe Gemeinde
Die zentral gelegene Gemeinde Reitnau
wirbt mit Naturverbundenheit. Dies hat
Dänischer
Kaminofen

traditionelle Gründe, wie es schon 1995
Hans Gerschwiler in der Dorfgeschichte
erklärt hat. Durch die weite Talebene
schlängelt sich schon ewig die Suhre Richtung Aare, einst lebten erste Bauern in der
weiten Sumpflandschaft in Pfahlbauten
und Schreitvögel waren dort dominant,
was sich heute im Gemeindewappen
widerspiegelt. Am Talrand lassen einige
Granitblöcke den steinigen Untergrund
erkennen, der sich seit der Eiszeit seitlich
als Staffelbacher Moräne hochzieht.
Vor 17 Jahren erstellte Blockhome in
Reitnau die erste Hausreportage über
ein Naturstammhaus.
Auch damals war es ein
Objekt in Hanglage auf
Granitblöcken und im
Alaska-Stil. Soweit wir
überblicken, stehen nun
vier solcher Naturhäuser
im Dörfchen und gibt
es sogar ein modernes
Stroh-gedämmtes Holzhaus.

Wuchtige
Buchenfenster

keinen zusätzlichen Holzschutz. Über einen Meter weit schützt das Satteldach die
Stämme, zum Garten wurden vom Blockhausbauer eine Veranda und seitlich eine
Doppelgarage angefügt. Letztere sind als
Post & Beam-Konstruktionen ausgeführt.
Ganz schick sind die Garagenrückseite
und Ortgänge am Dach mit Platten aus
‘Eternit’ bekleidet. Diese sollen ewig halten, wie es der Produktname verspricht.
Zum Kontrast wurde ein markantes Anthrazit im Farbton RAL 7016 gewählt. Dies
passt sehr gut zum schwarzen Dach, und
passt dem Bauherrn.

Edelstahlkassette
mit Kräutern
Zweizeilige
Küche

Viel Stamm und Stil

Klare Linie
im Flur

Diesmal sind wir bei einem jungen
und aufgeschlossenen Paar in einem
Neubaugebiet von Reitnau zu Besuch.
Nach einem ‘Grüezi’ folgen gleich ein
‘Per du’ und Hereinspaziert. Ihre Begrüßungsansage lautete: Ein Blockhaus muss
rund und naturnah sein. Ach ja, und auch
ein schwarzes Dach haben. Hätten wir
keinen Blick für’s Detail, so könnten wir
kaum noch was ergänzen. Doch zunächst
einmal ist es hier schick und angenehm.
Anthrazit und für die Ewigkeit
Unser Rundgang führt uns im Spätherbst
einmal um das farblose Rundstammhaus
herum. Es ist erst seit einem halben Jahr
bewohnt und hat schon eine leichte Bräune. An diesem Standort benötigt es also

Es geht hier stilvoll, modern und nachhaltig zu. Dies sehen wir auch im Haus,
wo ein offener Raum ohne viel Mobiliar
den Blick auf die hellen Stammwände
aus Weißtanne freigibt. Perfekt liegen die
Rundlinge in den Sattelecken aufeinander,
innen wurden sie klassisch geseift, um
sie vor dem Nachdunkeln zu schützen
und leicht abwaschen zu können. Zwölf
Stammlagen ziehen sich hinauf bis über
die Dachtraufe. Das Obergeschoss wurde
geständert und mit Halbrundlingen verkleidet. Der Dachstuhl wurde aus Kantholz vorgefertigt. Diese Bauweise hat sich
bestens etabliert. Für gute Ausleuchtung
sorgen unten tiefe und breite und oben trapezförmige Fenster. Daher ist es im ganzen
Haus adäquat hell.

Schnörkelloser
Essbereich

Schick illuminierte
Massivholzdecke

Unser Rundgang beginnt in der Diele,
wo eine viertel-gewendelte Stahlwangentreppe mit Tritten aus Kernholz und wellig
geformten Holzhandläufen elegant hoch
führt. Die Treppe verbindet vom Keller
über drei Hausebenen. Wir bekommen
gezeigt, wie unauffällig die filigrane
Treppe am Boden und zur Wand fixiert
wurde, damit sie nicht seitlich schwankt.
Eine LED-Leuchte an der Wand erhellt die
Treppe und wirft ihren Strahl spotartig auf
die runden Balken und robusten Stufen.

Raumteiler statt Leichtbauwand
Rechts in der Diele ist eine Garderobe
ganz in Weiß eingebaut. Sie ist etwas
ungewöhnlich, denn es ist ein Raumteiler, der seitlich bis zur Küche führt. Der
Tischler hat dies alles per Computer entwickelt, den Bauherrn als dreidimensionale
Gäste-WC
im Parterre
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Lichtes Bad
unter dem First

Kleines
Büro

Kleine Annehmlichkeit

Wenn es nicht feierlich zugeht oder die
Kochkünste gepflegt werden, zieht sich
das Paar in eine charmante Fernsehnische
mit Sonnenfenster in Panoramagröße zurück. Mittig zur Gartenseite wärmt ein dänischer Holzofen in runder Form. Diesen
nennt der Hauseigentümer eine ‘Eierlegendewollmilchsau’, weil er durch dreifaches
Drehen beschickt, mit Glasscheibe genutzt
oder mit einer Stahltür verdeckt werden
kann. In geschlossener Stellung arbeitet er
wie ein Grundofen.
Flur im
Obergeschoss

Weiter führt uns der Weg nach oben,
wo weiß lackierte Massivholztüren und
warme Holzböden den modernen und
natürlichen Haustil unterstreichen. Oben
haben wir zur sonnigen Bergseite einen
Ruheraum und ein Büro und zur aussichtsreichen Talseite ein Bad mit Ankleide.
Ganz interessant ist die Dusche, die zwei
Meter weit von Glasscheiben eingefasst ist,
damit kein Spritzwasser austreten kann.
Den Kabinenboden bedeckt eine einteilige und rutschfeste Granitplatte, die zum
fixen Ablauf hin leicht ausgehöhlt ist. Sehr
pflegeleicht ist auch die Beschichtung der
Scheiben, die das Wasser sauber abperlen
lassen. Ohnehin entstehen keine Wasserflecken, denn im Keller arbeitet eine
Wasser-Entkalkungsanlage.
An alles gedacht
Damit sind wir schon bei der Haus- und
Heiztechnik. Diese befindet sich im Keller
und besteht aus einer Luftwärmepumpe
mit 300 Liter Wasserspeicher. Die EnerVeranda in
Post & Beam

Bad/WC
Ankleide

Obergeschoss

Schlafen

Arbeiten

Dusche mit
Granitwanne

gie wird über alle Estrichböden im Haus
verteilt. Dies sind im Parterre großteilig
helle Granitfliesen die gut reflektieren
und im Obergeschoss warme Dielen aus
Kernesche. Ergänzt wurde die Haustechnik um eine Aktivkohle-Filteranlage, die
das Brauchwasser von Feinpartikeln und
chemischen Substanzen befreit.
BH

Reduit

WC

Eingang

Garage
Kochen

Erdgeschoss

Essen
Wohnen
Kamin

Terrasse

Erdgeschoss
Erdgeschoss
Erdgeschoss
Erdgeschoss

Schlafraum
zur Bergseite

‘Eierlegendewollmilchsau’

Saubere Sache

Erdgeschoss
Erdgeschoss
Erdgeschoss
Erdgeschoss

Die elegant weißs ch wa r z e K ü ch e m i t
breitem Querfenster wäre auch zu erwähnen.
Sie ist zudem äußerst
wirtschaftlich, denn sie
besteht aus einer SpülFiligrane und fixe
zeile und Kochtheke mit
Stahltreppe
hölzernem Board. Dieser
bügelförmige Tresen beZeichnung präsentiert und 1:1 vorgefertigt. darf einer genaueren Erklärung. Auf den
So dient der Raumtrenner nun als Küchen- ersten Blick wirkt er wie aus Dekorholz
schrank, zur Abtrennung eines Réduit und gefertigt, doch ist es massive Weißbuche,
der Gäste-Toilette. In Zusammenarbeit mit die so hell wie die Stammwände ist. Die
dem Blockhausbauer wurde die beweg- Oberfläche ist mit Hartwachs geschützt
liche Anbindung zur Decke ausgeführt. und pflegeleicht poliert. In der Mitte des
Doch damit ist noch nicht genug.
Tresens wurde eine Edelstahlkassette
eingelassen, in der man wahlweise das
Bierchen mit Eiswürfeln kühlen oder TöpfKleine
chen mit Küchenkräutern abstellen kann.
Ankleide
Nimmt man den Kasten heraus, so hat
man Zugriff auf die Küchentechnik und einen Unterflur-Dunstabzug. Wie der Tresen
nun am liebsten benutzt wird, denken wir
uns. Wir sind im Land mit der höchsten
Brauerei-Dichte weltweit.
Hier geht es also oft gesellig zu, dies
erkennt man auch am frei-stehenden

Esstisch. Diesen fertigte der Tischer aus
Weißbuche nach Maß. Gleich dahinter
führen uns zwei hölzerne Terrassentüren
mit Dreifachglas und moderner EinhandSchiebetechnik zur Veranda mit Gasgrill.
Der weit geschützte Freiraum ist pflegeleicht mit WPC-Dielen bedeckt und geht
nahezu eben in die Rasenfläche über.
Hinter dem Grundstück ziehen sich Weideflächen und Wälder die Staffelbacher
Moräne hinauf. Und von irgendwo hier
aus der Nähe stammen die im Mittel 32
cm starken Stämme. Hier ist man drinnen
wie draußen ungestört, falls kein Wild
über den Gartenzaun springt.

10,9 m

70

9m

140 qm Nutzfläche plus Keller und Carport
hat das Weißtannenhaus. Eine Luftwärmepumpe regelt den Heizbedarf und erzeugt in
einem Speicher Warmwasser.

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

