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Schwalbenschwanz

im Simmental

Eines der Schweizer Täler mit unzähligen Blockbauten ist
das Simmental im Berner Oberland. Am Talschluss hat nun
ein neues Rundstammhaus sein Plätzchen gefunden.
Perfekte HolzbauDetails

A

uffällig und doch bescheiden ist das
junge Weißtannenhaus im Schweizer Örtchen Oberried gleich hinter
dem Wintersportort Lenk. Im Jahr 2011
wurde es innerhalb eines dreiviertel Jahres
realisiert und schon hat es eine heftige Bewährungsprobe überstanden. Über einen
Meter Schneelast musste das Wohnhaus
von Marianne und Alain Zwahlen sowie
ihren Kindern Dominique und Nando im
Januar tragen. Geschadet hat es ihm nicht,
allenfalls wurde es um weitere zehn Zentimeter gedrückt, denn die Setzung gehört
zur klassischen Blockbauweise. Zwischen
den Schneebergen ist ihr Haus kaum mehr
zu sehen, und jetzt freut sich die Familie
auf die nahende Schneeschmelze. Denn

dann wird es wieder das ‘grünste Tal Europas‘ wie es der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy vor 150 Jahren beschrieb.
Doppelte Holzmenge
Aus 14 Lagen heimischer Weißtanne
wurde das Stammhaus gebaut. Es mag auf
den ersten Blick an ein kanadisches Naturstammhaus erinnern, doch ist es vielmehr
eine hierzulande ungewöhnliche und
nicht typische kanadische Bauart. Denn
an den Hausecken wurde das Blockhaus
mit Schwalbenschwanz-Verkämmungen
verbunden. Daher hat es keine Vorköpfe
und ähnelt somit der alten Technik der
Vierkant-Blockhäuser im Tal. Mit der

Kettensäge wurden die Rundungen der
Stämme millimetergenau abgeflacht. So
geht die Rundung an den prächtigen Hausecken nahtlos in die eckige Balkenform
über. Nicht vergleichbar ist die verbaute
Holzmenge, die bedingt durch die im
Mittel 35 Zentimeter starken Stämme,
etwa doppelt so hoch wie bei den eckigen
Varianten ist.
Dem Schutz der Heimat zuliebe
Schwalbenschwanz-Verkämmungen
wählten die Zwahlens auch, weil diese der
in der Schweiz üblichen Strickbauweise
näher kommt. Dies sehen die Gemeinden
gerne, und so konnte das Bauvorhaben

Essbereich im offenen
Wohnzimmer
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Badezimmer Obergeschoss

Duschbad im Parterre

Technik hinter dem Carport

Neue Küche

schlussendlich auch problemlos genehmigt werden. Zudem sind diese Verkämmungen raumsparend und benötigen
weniger Holz.
Auf einen Holzschutz haben die Bauherren verzichtet, und bereits nach einem
Jahr Standzeit sieht man auf der Fassade
der Sonnenseite eine leichte Brauntönung.
Hier auf fast 1.100 Metern Höhe vergrauen die Gebäude weniger, die intensive
UV-Wirkung sorgt mehr für Bräune.
Gute Beratung und Referenzen
Die Rundstammbauweise hatte die
Familie in einer Nachbargemeinde gesehen und gleich Gefallen an ihr gefunden.
So machten sie sich auf den Weg zum
führenden Schweizer Anbieter, der sie
eingehend darüber informierte. Zahlreiche Referenzen wurden zur Besichtigung

benannt. Schnell hatten sie eine gute
Vorstellung und nützliche Informationen
von begeisterten Blockhaus-Besitzern. Die
umfangreiche Vorinformation machte den
Laien den Einstieg ins Bauen leicht.
Neugierige Passanten
Der Talschluss am Ende des Simentals
offeriert nur bescheidene Grundstücksgrößen. Gleich gegenüber ihres alten Zuhauses war aber noch eine Lücke frei, die sich
für ein Stammhaus eignete. Schon nach
einem dreiviertel Jahr erfolgte der Einzug.
Bequem war es den Umzug abzuwickeln,
quasi Teil für Teil wurde alles per Hand
rübergebracht. Bisweilen war es aber dann
doch mühevoll, denn Passanten behinderten den Umzug, da sie sich stets nach
dem ungewöhnlichen Haus aus Stämmen
erkundigten.

Auf einen Keller hatte die junge Familie unter anderem aus Kostengründen
verzichtet. Hinter dem doppelt breiten
Carport konnte ein separater Technikraum
abgetrennt werden, dort ist die Haustechnik integriert. Eine Tiefenwärmepumpe
versorgt das Gebäude mit Energie aus dem
Grundwasser, das aus 32 Meter Tiefe hochgepumpt wird. Die Vorlauftemperatur beträgt dabei ganzjährig acht bis zehn Grad.
Am Auslauf verlässt das Grundwasser den
Wärmetauscher mit vier Grad. Dieser
Temperaturunterschied reicht bequem
zum Hausheizen und für die Brauchwassererwärmung im Boiler, wie sich im Januar
bei minus 25 Grad bewies.

handene Mobiliar komplett untergebracht
werden. Gleich hinter der Haustür steht
man in der offenen Diele, die zur Küche
und zum Wohnzimmer weiterleitet. Eine
zentrale Stammstütze trägt die Decke und
im Obergschoss das Dach des fast quadratischen Gebäudes. Die Zwischendecke
aus Massivholz-Elementen wurde auf die
Runddeckenbalken aufgelegt. Über der
Decke befindet sich ein schwerer EstrichFußboden mit guter Schalldämmung. Zudem sind alle Etagen über den Fußboden
erwärmt. Die Zwischenwände konstruierten die Blockhausbauer in Leichtbauweise.
Eine Vliestape bedeckt die weißen Wände,

Ein kräftige Zimmerdecke
Sehr elegant wirkt es im Innern des
Hauses. Bis auf die neue Küche im anthrazitfarbenen Design konnte das vor-

Diele mit Hauseingang

Gewendelte
Buchentreppe

Perfekte Arbeit des Fliesenlegers
an den Rundwänden

dadurch werden Spannungsrisse unterbunden
und es sieht gut aus.
Auch sehr elegant wurden die Setzräume über
den Zwischenwänden
mit Schiebebrettern
versehen. Die Decke
kann sich darüber unbemerkt senken.
Die Blockzargen
Setzräume befinden
sich auch über allen

Ringsum zwei Meter
Dachüberstand
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Dominiques Schlafzimmer

Nandos Schlafzimmer

TannenholzZargen

Fenstern und Türen im Blockbau. Kräftige Blockzargen verbaute der Hersteller
als Laibungen. Diese werden bereits im
Werk vorgefertigt und brauchen nach
Rohbaumontage nur eingesetzt werden.
Solche Zargen sorgen für eine Stabilisierung der Blockwand, dichten Einbau von
Fenstern und Türen und sehen ordentlich
aus.
Praktisch geplant
Ein sehr geräumiges Dusch-WC befindet sich im Parterre. Dies war den Bauherren wichtig, damit man sich schnell
erfrischen kann ohne Treppen steigen

Tonneschwere
Dachlast

zu müssen. Ungewöhnlich sind die
hellen Zimmertüren aus Fichtenholz.
Sie haben den gleichen Farbton wie
das Tannenholz der Stammwände, bei
denen auf einen chemischen Anstrich
verzichtet wurde. Mit einer einfachen
Seifenlauge wurden die Blockwände
von den Bauherren bestrichen. Die
Lauge erhielten sie vom BlockhausProduzenten. Doch kurz nach dem
Auftragen verfärbte sich das Holz. Unschön orange wirkte es sogar nach dem
Abtrocknen. Ein Anruf beim Fachmann
reichte. „In drei Tagen ist die Farbe wie
sie sein soll,“ beruhigte der Blockhausbauer. Das helle Holz und der Farbton
der grau-melierten Bodenfliesen harmonieren nun ausgezeichnet.
Angepasste Gestalt
Eine 180 Grad gewendelte Treppe führt
ins Obergeschoss, das mit drei Schlafräumen und einem weiteren Bad ausgestattet
ist. Im großen Badezimmer gebührt dem
Fliesenleger großes Lob, denn er hat die
Fliesen elegant bis in vorbereitete Aussparungen der Rundstämme gelegt. Ein
Zentimeter Freiraum genügen, damit die
Fliesen nicht mit den Blockwänden kollidieren, denn das Holz muss sich bewegen
können.
Nicht zuviel, nicht zu wenig und
alles praktisch arrangiert. Drei bis vier
Stammlagen bilden den Kniestock im
Obergeschoss mit einem ortsüblich gering geneigten Dach. Der hohe Kniestock

ermöglicht das bequeme Begehen, ohne
an den kräftigen Rundsparren anzustoßen.
Fast bis in die Ecken wurden die Giebel
großzügig verglast. Der Blick in die Landschaft ist ungehindert möglich, was in
dieser schönen Umgebung besonderen
Wert hat.
Kaminofen kommt noch
Bis auf einen Kaminofen ist so ziemlich
alles im Stammhaus vorhanden. Interessanterweise wurde der Edelstahlkamin
schon im Obergeschoss aufgestellt und
durch das Dach geführt. So muss man ihn
später nur noch durch die Zwischendecke
Elternschlafraum mit
Schornstein

ins Parterre fortführen. Das Dach muss also
nicht mehr geöffnet werden.
Aber auch ohne Kaminofen ist es
gemütlich und warm im Haus. Gleich
zwei Katzen und ein Hund haben ihre
Stammplätze ausgemacht. Kein Wunder, im Stammhaus fühlt sich jeder
wohl. Nur die Schneeberge im Januar
sind besorgniserregend. Denn sie türmen sich nun schon auf über drei Meter Höhe ringsum. „Nochmal können
wir uns das nicht antun, und so hoch
kann man auch nicht mehr schaufeln,“
stöhnt Familie Zwahlen. „Das nächste
Mal lassen wir den Räumdienst kommen.“
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Das kellerlose Stammhaus mit Schwalbenschwanz-Verkämmung hat 130 Quadratmeter Wohnfläche

Weitere Informationen
Alaska Blockhaus GmbH
Kirchmatten 507
CH-5057 Reitnau
Telefon +41 (0)62-7268147
Internet www.alaska-blockhaus.ch

