
Très bien
im Berner Jura

Im französisch-sprachigen Jura sind Naturstamm-
häuser selten. In Orvin bei Biel entstand dieses 
Tannenhaus mit großer Terrasse als Teil eines  
jungen Milchviehbetriebs.

Bilder: Blockhome, Grosjean
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Tanja und Jean-Maurice Gros-
jean wohnen seit 2014 in einem 
140-Quadratmeter-Haus aus Tan-

nenstämmen im Berner Jura. Naturstamm-
häuser sind in der Schweiz allgemein sehr 
beliebt, etablieren sich auch im Mittelland 
gut und finden sich auch im Juragebirge. 
Die nachhaltigen und gemütlichen Häuser 
bieten bekanntlich eine hohe Wohnquali-
tät, insbesondere wenn sie so passend und 

prominent auf weiter Flur platziert sind wie 
in diesem Fall.

Kulturelles Mischgebiet

Der Weg nach Orvin führt vom Bieler 
See eine steile Rampe den Südfuß des Juras 
hinauf auf ein Hochplateau in rund 700 
Metern Höhe. Nach schroffen Felspassagen 
öffnen sich dort sanft geneigte Südtäler. So 

abrupt, wie sich die Landschaft wandelt, 
so kommt man hier auch vom vorwiegend 
deutschsprachigen Biel/Bienne ins rein 
französische Sprachgebiet. 

Auf den Jurahöhen findet man nur ver-
einzelt kleine Bestände von Fichten. Das 
Faltengebirge ist natürlicherweise von 
Laubwäldern dominiert, weswegen Block-
häuser keine Tradition haben. Das Bild der 
Dörfer prägen aus Felssteinen gemauerte 
Häuser mit alpinem Charakter und enge 
Gassen. Außerhalb der Ortschaften liegen 
zerstreut zahlreiche Kleinbauernhöfe, 
deren Wiesen und Weiden die Landschaft 
mitprägen. Jean-Maurice Grosjean ist 
Landwirt, die hochmodernen Stallungen 
seines jungen Milchviehbetriebes liegen 
gleich hinter dem Dörfchen Orvin. Nach 
Norden und Westen schließen sich die 
Erhebungen der Chasseral-Kette an, die in 
der Kommune bis 1.440 Meter hoch sind. 
Breit abfallende Weidenhänge unter fels-
durchsetzten, steilen Mischwäldern bilden 
die Umgebung für den auffälligen Neubau 
aus naturbelassenen Tannenstämmen.  

Landwirtschaftliche Außenbebauung 

Vor zwei Jahren noch wohnte das Paar 
mitten im Ort. Doch dann trafen sie die 
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Entscheidung, direkt am Betrieb ein 
Wohnhaus zu bauen. Im Außenbereich 
der Kommune ist das ohne weiteres mög-
lich, wenn das Wohnhaus – wie in diesem 
Fall – der Landwirtschaft dient. Da das 
Paar naturverbunden ist, interessierten sie 
sich speziell für die Naturstammbauweise. 
Zuvor hatten sie sich zahlreiche Gebäude 
des Herstellers angesehen und Vertrauen 
gewonnen. Da klar war, dass das Haus von 
Nah und Fern gut sichtbar sein würde, war 
es schon bei der Planung in vieler Munde. 
Kritische Worte gab es kaum, alle waren 
der Meinung, ein Stammhaus passe gut 
hierher. Insgeheim waren viele sogar be-
geistert, alles sei très bien, heißt es heute.

Befreiende Aussichten

Tanja Grosjean arbeitet nur wenige 
Kilometer talaufwärts. Wenn es mit der 
Arbeit einmal sehr anstrengend war, kann 
sie sich im etwas abseits gelegenen Eigen-
heim gut entspannen. Dabei hilft auch die 
unverbaute Einzellage mit weiter Aussicht. 
Zudem ist es für sie und ihren Lebensge-
fährten ein Genuss zu sehen, wie sich die 
Tiere gegen Abend ringsum auf den Wei-
den sammeln, um in den Stall zu gehen. 
„Nur die Alpen mit dem Berner Oberland 

können wir von hier aus leider nicht se-
hen, da fehlen uns einige Höhenmeter“, 
wirft Jean-Maurice Grosjean ein. 

Alte Tannen sind rar

Anfänglich wollte das Paar für ihr Haus 
Holz aus dem eigenen Wald verwenden. 
Doch leider gab es dort zu wenige ausrei-
chend starke und hohe Weißtannen. So 

überließen sie es dem Produzenten, der 
das Holz bevorzugt aus seiner Region, 
dem Aargau, und dem nahen Südschwarz-
wald bezieht. Im Betrieb wurden das Haus 
zugesägt und termingerecht im Herbst 
2014 montiert. 

Fixfertig lieferte der Blockhausbauer 
nicht nur die Konstruktion, sondern er ko-
ordinierte auch alle Gewerke mit Partner-
betrieben, die im Blockhausbau erfahren 
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Bildtext

Galerie überm 
Wohnzimmer

Offene Küche 
mit Remise

Wartungsfreie
Treppe 

Blick von der Küche 
bis zur Terrasse

Couchecke hinterm 
Treppenhaus

Allemannenfenster 
für gute Aussicht



Die Zimmerdecke liegt auf Naturstäm-
men, die Unterdecke aus Massivholz-
platten ist für eine bessere Lichtausbeute 
weiß lasiert. An der Küche ist eine kleine 
Remise für die Vorräte separiert und ein 
Parterre-WC vereinfacht das alltägliche 
Geschäft. 

Im halboffenen Treppenhaus verbindet 
eine solide, modern gestaltete schwarze 
Stahltreppe mit Buchenstufen die drei 
Geschosse des Wohnhauses. Unterm 
Dach gibt es ein Schlafzimmer für die Ei-
gentümer und eines für Gäste. Ein großes 
Badezimmer mit Sauna und eine kleine 
Galerie ergänzen das Dachgeschoss. Von 
dort oben blickt man auf die Couchecke 
mit Kaminofen hinunter. Apart geht es im 
Schlafzimmer zu. Durch den verglasten 
Giebelteil grüßt morgens die Chasseral-
Kette. Drei von insgesamt elf Stammla-
gen bilden den rustikalen Kniestock, der 
Geborgenheit vermittelt. Die Giebel sind 
außen mit Halbrundlingen beplankt. Innen 
zeigen sich weiße Leichtbauwände. 

Wellnessliege statt Wanne

„Die Badewanne hätte 
ich mir lieber gespart und 
eine Ruheliege aufgestellt“, 
erklärt die Hauseigentü-
merin im Bad. In diesem 
großen Raum mit Aussicht 
genießt das Paar ein wenig Wellness. Eine 
Liege würde die Sauna gut ergänzen. Die 
Wanne wird hingegen wenig genutzt, 
umso mehr die überbreite Eckdusche. 
„Vielleicht schaffen wir die Wanne auch 
wieder ab“, überlegt die Hausherrin. 

In den Estrichböden liegt eine Fuß-
bodenheizung, die per Pelletsfeuerung 
aus dem Keller versorgt wird. Schon im 
Bauwinter hat die Heizanlage ihre Be-
währungsprobe bestanden. Und wohl 
gemerkt ist ja im Wohnzimmer noch der 
Kaminofen. Über dem Luftraum ist ein De-
ckenventilator angebracht, der die Wärme 
im Haus weiter verteilt soll. Das sieht gut 
aus und funktioniert très bien.  BH

sind. So wurde das Gebäude annähernd 
schlüsselfertig überreicht und konnte 
schon nach einem halben Jahr Bauzeit 
bezogen werden. 

Riesiger Zwerg

Inmitten des weitläufigen Grünlands 
nimmt sich das anderthalbgeschossige 
Wohnhaus mit seinem zehn mal neun 

Meter großen Grundriss geradezu zwer-
genhaft aus. Die kompakte Form und die 
konsequente Verwendung von Stammholz 
tragen dazu bei. Innen wirkt das Haus je-
doch dank offener Bauweise riesig. 

Durch die Unterkellerung hat es eine 
leicht erhobene Lage. Zur Straßenseite 
sichern schwere Bruchsteinblöcke den 
kleinen Hang, der zur hausbreiten Terrasse 
hinaufführt. Unter dieser ist ein Doppel-
carport untergebracht. Die Terrasse blickt 
nach Westen und große Fenster lassen 
Sonnenwärme und Licht ins Haus dringen. 
Draußen laden Clubsessel, Grill und Gar-
tentisch zum Verweilen ein. 

Auch Gäste haben’s gut

Das Haus wird über den Keller betreten, 
der Eingang ist überdacht und liegt gleich 
neben der Garage. Das Wohngeschoss im 
Parterre ist ein einziger offener Raum mit 
Wohn- und Essbereich, mit Küchenzeile 
und Theke. Große graumelierte Fliesen 
bedecken den Boden. Dreiteilige Aleman-
nenfenster bringen Licht und Sicht und 
sind leicht zu bedienen. Zentral im Raum 
steht eine justierbare Stammstütze, um die 
oberen Gebäudelasten abzutragen und 
die Setzung auszugleichen. Regelmäßig 
kommt der Blockhausbauer zur generellen 
Wartung und zum Justieren.
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140 qm Wohnfläche bietet das unterkellerte 
Naturstammhaus aus Weißtanne mit Carport 
und überdachter Veranda

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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