
Eine Ehre und Herausforderung 
zugleich ist es für einen Blockhaus-
Produzenten, an prominenter Stelle 

direkt im Heimatort bauen zu dürfen. Die 
Traunsteiner kennen den Hersteller und 
lassen sich vom Können und der Qualität 
des Unternehmens gern überzeugen. 

Der Standort des neuen kleinen Wahr-
zeichens und Referenzhauses der Chiem-
gauer liegt oben auf einem bewaldeten 
Steilhang, rund 30 Meter über dem kur-
venreichen Flusslauf der Traun und gleich 
neben dem Ehrenfriedhof der Stadt. 

Prädikate
über der Traun

Bayern50 Bayern

Drei Hügel und zwei Lilien zieren das 
Wappen der oberbayrischen Kreisstadt 
Traunstein. Auf einem der Hügel steht 
nun ein Chiemgauer Holzhaus.

In würdiger Lage

Dank einer Waldschneise und tieferer 
Bebauungen flussabwärts reicht dort der 
Blick über die Dächer der Altstadt und 
weiter bis zu den ersten Alpengipfeln. 
Unten zieht der Fluss meist friedlich durch 
das Stadtgebiet. Nur zur Schneeschmelze 
und nach sommerlichen Starkregen wird 
er zum reißenden Wildwasser.

Vor Hochwasser geschützt ist die kleine 
‘Traunfeste’ aus heimischem Fichtenholz 
garantiert. Just an dieser erhabenen Stelle 
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der geht es über einen schmalen Weg 
von der Talsohle hinauf zum Blockhaus. 
Zusätzlich hat der Bauherr einen kleinen 
Materialaufzug aufgestellt, um den Ein-
kauf von der Garage hinauf befördern 
zu können, ohne gleich in Schwitzen zu 
geraten. „Den Anstieg per pedes genießt 
man als kleine alpine Bergwanderung. 
Umso mehr kann man das Blockhaus in 
solch’ idyllischer Lage genießen. Dafür 
ist man hier oben vollends alleine und 
unbeobachtet, sieht aber hinunter auf’s 

Treiben im Tal“, erzählt er auskunftsfreu-
dig und zufrieden.

Zwei Geschosse und viel Platz

In luftiger Höhe und südexponiert ziehen 
im Winter kalte Winde das Haus entlang, 
im Sommer wirken die direkte Sonne und 
lokale Hangaufwinde. Beides wurde schon 
bei der Planung des Hauses bedacht. Un-
ten befindet sich halb im Hang integriert 
ein Untergeschoss. Dort sind das Bad und 

zwei Schlafzimmer untergebracht. Darüber 
steht auf sechs mal zehn Metern Grund-
fläche der massive Blockbau. Mit seinem 
großen offenen Wohnraum ist es fast ein 
Einraumhaus. Abgetrennt wurde lediglich 
die Treppenhaus-Diele, das Gäste-WC und 
die Speisekammer. Unter dem Dach über 
der Diele wurde ein praktischer Speicher-
raum separiert. 
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stand über Jahrzehnte ein Blockhaus und 
trotzte manchem Wetterübel. Doch nun 
wünschten die Eigentümer einen soliden, 
massiven Neubau aus alpinem Holz. Die 
Baubewilligung gab es unter der Auflage, 
dass die Grundfläche des Neubaus nicht 
größer als die des Altbaus ist. So hat das 
Blockhaus samt Untergeschoss ordentliche 

120 Quadratmeter Wohnfläche. Der große 
Balkon und eine Terrasse sorgen darüber-
hinaus für zusätzliche Freiheit. 

Von unten hinauf

Die Zufahrt zum Haus erfolgt über eine 
Straße von der Bergrückseite. Spannen-
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verweilt man gerne mit dem lieblichen 
Fernblick. Der gleiche Blick offenbart sich 
aber auch vom Wohnraum aus. Denn eine 
Ecke wurde in den Blockwänden ausge-
spart und mit einer großen Festverglasung 
versehen. Das verleiht dem Gebäude 
absolute Einzigartigkeit und ist wohl ein 
Blockhaus-Novum. Das weit ausladende 
Dach trägt eine Justierstütze. 

Ruf der Wildnis

„Wir sind begeistert vom Blockhaus“, 
berichtet man uns beim Besuch im 
Juni. „Es ist zwar nicht so urig wie ein 
kanadisches Naturstammhaus, aber die 
großartige Lage und das pure Holz sind 
für unseren Zweck perfekt.“ Da wundert 

es uns nicht, dass wir im Bücherregal 
bald auf den Jack-London-Klassiker ‘Ruf 
der Wildnis’ stoßen. Der beliebte Autor 
und Journalist ist einer der berühmtesten 
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er 
brachte uns Abenteuer und Wildnis ins 
Haus, unter anderem mit dem ‘Seewolf’.

Dielenboden aus Eiche

Eine gemütliche Fernsehecke mit Couch 
vor dem Kaminofen garantiert vor allem 
zur Winterszeit das richtige Ambiente. 
Im jugendlich möblierten Wohnraum ist 
eine mit Pfosten eingefasste, zwei Meter 
hohe Trennwand eingezogen, welche die 
Essecke von der Küchenzeile abtrennt. Der 
Boden ist überall mit robusten Eichenholz-
dielen bedeckt. Die unterlegten Heizspi-
ralen werden über die Flüssiggastherme 
beschickt. Solarkollektoren ergänzen die 
Versorgung der Heiztechnik. Viel Energie 
ist wegen der guten Südexposition und 
des 30 Zentimeter starken Wandaufbaus 
nicht erforderlich. Das innen unbehan-
delte Fichtenholz und das flach geneigte 
Sichtsparrendach tragen ihren Teil zur 
angenehmen Wohnatmosphäre bei.

Von oben herab

Der Bau des Blockhauses war nicht 
ganz so einfach, wie einen das kompakte 
Gebäude glauben machen kann. Oberhalb 
musste an der offiziellen Bauzufahrt ein 
Plateau für einen Kran und die Fahrzeuge 
hergerichtet werden. Von dort wurden die 
Blockbalken direkt auf das Untergeschoss 
herabgelassen. Neben dem Blockbau dient 

ein massives Gartenhaus zum Verstauen 
von Gartenutensilien. Auch dieses ist 
aus dem patentierten Blockwandsystem 
gebaut. 

Rund drei Monate dauerte die Baupha-
se, dann war das Blockhaus bezugsfertig. 
Die Ausbauarbeiten erledigten heimische 
Fachbetriebe, die sich mit der Chiemgauer 
Holzbauweise in seiner massivsten Vari-
ante schon gut auskannten oder schnell 
anfreunden konnten. Der Bauherr kann 
abschließend feststellen: „An so promi-
nentem Standort haben alle Beteiligten ihr 
Bestes gegeben.“  BH
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Komprimiert und baubiologisch

Der Wandaufbau des Gebäudes besteht 
aus einem über Jahrzehnte bewährten Sys-
tem. Ein zwölf Zentimeter starker unver-
leimter Fichtenblock wird bei der Montage 
über eine Spannvorrichtung mit mehreren 
Tonnen Zugkraft in der Wand vorkompri-
miert, sodass sich die Setzung der Balken 
auf ein Minimum reduziert. Nach innen 
folgen zwölf Zentimeter Holzfaserplatten 

plus Hinterlüftung. Letztere dient als Ins-
tallationsebene. Innen endet der baubio-
logische Wandaufbau mit vier Zentimeter 
dicken verkämmten Blockbohlen. Alle 
Balken sind mit Schwalbenschwanz-Ver-
bindung verkämmt. Der perfekte Abbund 
der Hölzer wird natürlich am Werksstand-
ort in Traunstein vorgenommen. Dank der 
schadstofffreien und heimischen Baustoffe 
können dem Blockhaus die Prädikate ‘Bio’ 
und ‘Regio’ verliehen werden.

Eine silbergraue Farblasur schützt die 
Fassaden und das Dachgebälk vor vorzei-
tiger Alterung. Der ungewöhnliche Farbton 
über dem weißen Untergeschoss lässt aus 
der Ferne gar nicht mehr erkennen, das es 
sich  hier um ein Blockhaus handelt.

Einzigartige Eckverglasung

Nach vorne und seitlich zur Terrasse 
trägt das Gebäude einen Balkon. Dort 

Weitere Informationen
Chiemgauer Holzhaus  
Seiboldsdorfer Mühle 1a 
D-83278 Traunstein 
Telefon +49 (0)861-1661920 
Internet www.chiemgauer-holzhaus.de
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Das Blockhaus plus Untergeschoss hat rund 
120 Quadratmeter Wohnfläche für vier 
Personen. Über der Diele, Bad und Speis ist 
ein Dachboden eingebaut
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