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Massive

Thallage

Für ein junges Paar lautete die Vereinbarung: Massiver Baustil und Katzen
sind erlaubt! Grund genug gibt es im
Naturpark Thal im Schweizer Jura.
Bilder: Blockhome

I

m Gebiet des Solothurner Jura finden
wir eine wenig bekannte Schweiz. Aber
die Region ist landschaftlich schön und
nicht unbedeutend, liegt sie doch im Einzugsgebiet von Bern und Basel und eignet
sich gut zum Leben. In der vielfältigen Mittelgebirgsumgebung vom Naturpark Thal
wohnt man sehr bequem. Ganz speziell ist
es die Kommune Mümliswil, die nun an ihrem Ortsrand ein schickes Naturstammhaus
aufzuweisen hat. Dessen Holz von den
Hängen am Weissenstein stammt.

Alles da, und nicht zu eng
Tamara Meister und Urs Bader haben in
Mümliswil ihr Plätzchen gefunden. Schön
finden sie es, wie ihr Grundstück an einen
landwirtschaftlichen Betrieb grenzt, gleich
daneben die Kühe weiden, der Blick ungehindert das Tal hinauf schweifen und
man hinunter auf die 556 Meter tiefe
Ortschaft schauen kann. Immerhin zählt
die Verbandskommune rund 2.500 Einwohner, doch sind dies nicht mal 70 pro

Quadratkilometer, somit nur ein Drittel
des Schweizer Durchschnitts.
Im grünen Tal geht es ruhig und beschaulich zu. Recht imposant ist dagegen
der Anblick des im Mai 2016 gebauten
Weißtannenhauses. Es steht leicht exponiert auf einem Hangkeller. Während auf
der unteren Seite viel Platz für Fahrzeuge
ist und es eine bequeme Einfahrt in die
Doppelgarage bietet, lässt es sich oben
ebenerdig zum Garten bewohnen. Sehr
gefällig wurde der Hofbereich in Eigen-

Ansicht von
der Straße
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Küche in toller
Farbkombination

Holzrahmenbau über. Dies bleibt dem
Laien eher verborgen, da die Giebel mit
Halbbalken verkleidet sind, die von rückseitig ans Stützwerk geschraubt wurden.
Diese Variante hat sich in den letzten
Jahren aus technischen und ästhetischen
Gründen durchgesetzt. Daraus ergibt sich
auch der Vorteil, im Dachgeschoss recht
große Fenster verbauen zu können, um so
mehr Lichteinfall zu erlangen. Das ist zu
bedenken, da auch an diesem Blockhaus
die weiten Dachüberstände stark verschatten. Ohne Nässeschutz geht es bei einem
Naturstammhaus eben nicht. Samt seiner
geschweift gesägten Kreuzecken ergibt
sich damit das harmonische Hausbild.

natürlich den Partner, der im Gegenzug
tierlieb wurde. Sein Faible ist eben mehr
technischer Natur. Als ‘Brummifahrer’ hat
er es nur mit Schwergewichten zu tun und
privat bevorzugt er ‘Fourwheeler’, wie
seinen Landrover Defender. Nebenher ist
er noch begeisterter Modellbauer. Sein
neuestes Projekt ist eine Kopie des Wohnhauses aus Rundstäben im Maßstab 1:12,
das als Katzenhaus dienen soll.

Gäste-WC mit
Dusche …

Katzen und Allrad
Decke mit Rundbalken
und Massivholzplatten

Lange Diele
zu den Zimmern

regie mit rund platzierten L-Betonsteinen
gestaltet. In einer Einfassung ist ein Gemüsefeld als praktisches Hochbeet untergebracht. Ebenso nützlich und gefällig
geht oben das Parterre nahtlos auf die
überdachte Terrasse über. Das schützende Vordach wurde ein halbes Jahr später
zugebaut und konnte somit ohne Komplikationen mit dem sich setzenden Gebäudekörper verbunden werden.
Wohnecke mit
Rolltisch

Maximale Raumeffizienz
In der Schweiz baut man Naturstammhäuser scheinbar lieber in die Höhe als in
die Breite. Es mag der Tradition geschuldet
sein, dass man möglichst wenig Fläche
bebauen und nach oben mehr Raum gewinnen möchte. Wenn man in die Höhe
baut, so ist dies relativ preiswerter. Dazu
muss man bei einem Naturstammhaus

lediglich drei bis vier Stammlagen mehr
im Obergeschoss auflegen, um eine adäquate Kniestockhöhe zu erreichen. Dies
sehen wir beim diesem Naturstammhaus
an 13 Lagen auf den Traufseiten. Bei den
Giebelwänden und oberhalb der Fensterbrüstungen geht der Blockbau in einen
Heller
Eichentisch

Schon länger hatten Tamara Meister und
Urs Bader mit dem Gedanken gespielt, ein
Haus zu bauen. Doch hatte jeder seine
Vorgaben. Sie bestand darauf, dass ihre
Katzen akzeptiert würden, und er bestand
auf ein Blockhaus. Dies ließ sich arrangieren, denn die gelernte Bauzeichnerin
wollte nur ein massives Haus bewohnen.
Da kam das Blockhaus durchaus in Frage,
denn die Balken sind ja massiv. Dies freute
… im
Landstil
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Gut aufgeteiltes
Bad mit Eckwanne

Relax- und
Fernsehzimmer

Land Rover
Defender

Flotte
Modelle

Oberer Flur
mit Glastür

Filigrane
Stahltreppe

Lange
Dusche

Saubere
Ausführung

Simpel und bewährt
Doch bleiben wir beim Wichtigsten,
und dies ist die nachhaltige, gesunde und
robuste Gebäudehülle. Die Naturstämme
des Hauses liegen passgenau aufeinander
und an den Kreuzecken sitzt alles fugenlos
beisammen. Nicht mal große Risse sind im
Holz erkennbar, die Setzungswartung ist
bisher dreimal erfolgt und alles ist im Lot.
Das Gebäude besitzt weder innen noch
außen einen Anstrich, es soll eben stets
seine natürliche Farbe zeigen.
Beheizt wird es auf beiden Etagen über
die Fußböden. Dazu reicht eine Luftwärmepumpe sowie ein 300 Liter großer
Speicher im Keller. Durch diesen wird das
Warmwasser im Durchlauf erwärmt. Dem
ist noch eine Entkalkungsanlage für das
harte Jurawasser vorgeschaltet.

in einen topfförmigen Filter, der leicht zu
säubern ist. Neben dem offenen Wohnraum sind über einen Seitenflur noch ein
Büro, eine Abstellkammer und das GästeWC mit Dusche erreichbar. Ohne Zweifel,
dies ist individuell und nett geplant.

Oben gefällt’s
Über die filigrane Stahlwangentreppe
mit hellen Buchenholztritten geht es
zum Obergeschoss. Dort überrascht eine
Schiebetür mit Milchglas, die nach oben
nicht mit einer Wand abgeschlossen ist.
Dadurch wird der obere Flur gut ausgeleuchtet. Hinter der Tür hat der ‘Boss’
sich ein Fernseh- und Ausstellungszimmer
hergerichtet. Wo könnte man die Modelle
auch besser platzieren.
Doch hier wird nicht übertrieben. Es
geht eher einfach und beschaulich zu im
Schlafzimmer, Gästeraum und Bad. Interessant ist das lang gestreckte Duschabteil
mit weißen Fliesen zwischen zwei Leichtbauwänden. Dazu steht die Badewanne
diagonal im Hauseck. Diese Aufteilung
ist praktisch und hat sich bereits in vielen
Naturstammhäusern bewährt. Wichtig ist,
dass man eine ideale Brüstungshöhe bei
den Fenstern hat und die Scheiben groß

sind, damit man auch im Liegen in die
Ferne blicken kann. Hier im Obergeschoss
merkt man gut, was es ausmacht, wenn
der Kniestock ausreichend hoch ist. Nun,
der Blockhaus-Produzent hat eben seine
praktischen Erfahrungen
BH

Zimmer

Obergeschoss

Schlafen

Wohnen

Du/WC

Erdgeschoss

Ofen

Essen

Innen ist es wunderbar hell; die Weißtannen und große Fenster ermöglichen das,
obwohl die Böden mit anthrazit-farbenen
Fliesen belegt sind. Dagegen stehen die
hell lasierten Massivholzdecken zwischen
der runden Deckenbalken im Kontrast. Unten ist ein offener Wohnraum mit Couchund Essecke sowie eine auffällige Winkelküche mit Kochtheke in rotem grauen und
schwarzem Design. Dies ist gestalterisch
gut gelungen und der moderne Dunstabzug am Kochfeld hat was. Er saugt im
Zentrum der vier Herdplatten nach unten

Galerie

Abstell.

Terrasse

Tolle Küche

Bad

8,5 m
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Kochen

Büro

10,4 m

Das Weißtannenhaus hat auf zwei Ebenen
etwa 140 qm Nutzfläche plus Unterkellerung. Geheizt wird mit einer Luftwärmepumpe.

Weitere Informationen
Schlafzimmer
mit Talblick

Alaska Blockhaus GmbH
Kantonstrasse 95
CH-6234 Triengen
Telefon +41 (0)79-4260831
Internet www.alaska-blockhaus.ch

