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Vor zwei Jahren berichtete Blockhome über ein gelungenes 
Naturstamm-Ferienhaus am Schwäbischen Limes. 
Jetzt freuen wir uns über die Erweiterung um ein Massiv-
blockhaus mit High-tech und klassischer Gestalt.
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Apartment-Stammhaus Grünblick vom Balkon
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Ein Ferienhaus in kanadischer Bauart 
aus Naturstämmen und eines mit 
klassischen Vierkant-Balken, das wäre 

eine feine Sache.“ So dachte sich Familie 
Danner, die ein privater Investor einer 
kleinen Ferienanlage in Großerlach nahe 
Heilbronn ist, und machte bald Nägel mit 
Köpfen. Wie zuvor bei der Naturstamm-
bauweise, setzten die Bauherren wieder auf 
Qualität. Nur diesmal handelt es sich nicht 
um einen Hunsrücker Blockbau, sondern 

um ein Werk von Zimmermännern aus dem 
württembergischen Rems-Murr-Kreis.  

Zwei die sich fügen

Die Qualität des Blockbaus spielte für 
die Baufamilie eine wichtige Rolle. Über 
Jahre hatte sie sich mit den verschiedenen 
Bauweisen eines Blockhauses detailliert 
beschäftigt und wusste deren Vorzüge und 
Nachteile für ihr Vorhaben zu nutzen. Mit 

den zwei Ferienhäusern unterschiedlicher 
Bauart präsentiert sich nun ein kleines 
Ensemble, das sich äußerlich gut in die 
regionale Architektur einfügt. Während je-
doch das ältere Apartment-Haus eher den 
Stil eines Herrenhauses vertritt, erinnert 
das Vierkant-Gebäude an ein bäuerliches 
Hofhaus. So erregt weder der eine noch 
der andere Neubau die Gemüter, und 
zugleich beweisen sie, was beim Block-
hausbau machbar ist.

Einzelzimmer

Wohnlich und großzügig 
im Obergeschoß

Große Küche für 
Gästescharen

Wo bleibt die Setzung?

Wie unterschiedlich die beiden Bauar-
ten sind, erklärt der Vergleich. Während 
beim Naturstammhaus jeder Stamm an 
den Auflagen und Kreuzpunkten exakt mit 
der Motorsäge, Axt und Schleifmaschine 
angepasst ist und dabei die Setzung der 
Konstruktion vorausschauend mitbedacht 
werden muss, glänzt das Massivholzhaus 
aus Blockbohlen durch neueste Holz-
bautechnik aus heimischer Vorfertigung. 
Mit der Trocknung schwindet heimisches 
Nadelholz um rund vier Prozent im Quer-
schnitt (radial) und bis zu ein Prozent in 
Längsrichtung. Das frisch verbaute Stamm-
holz eines Naturstammhauses trocknet erst 
in den Jahren nach dem Einbau, so dass 
sich die Wände je nach Geschosshöhe um 
mindestens eine Hand breit setzen. Beim 
Vierkant-Blockhaus aus vorgefertigten 
Elementen behält das Holz seine Dimen-
sionen bei, da die Balken bereits technisch 
getrocknet und kreuzverleimt sind. In 
diesem Fall sind die inneren Lamellen der 
Bauelemente vertikal ausgerichtet und die 
äußeren horizontal aufgeleimt. 

Freie Gestaltung

Auf einem bis auf den Keller abgetrage-
nen Sandsteinsockel von 1813 steht der 
Neubau aus eine gemauerten Unterge-
schoß und oberen Holzwohnteil in klassi-
scher Bauernhausmanier und erinnert im 
Ganzen an ein Schwarzwaldhaus. Für die 
komplexe Gestalt des Massivholzhauses 
aus 20 Zentimeter breiten Fichte-Lärche-
Lamellenbalken mit Querhaus, Lukarne 
(Zwerchhaus) und Krüppelwalmen ist 
die Setzfreiheit der Holzkonstruktion von 
großer Bedeutung. Würde der Bau einer 
Setzung unterliegen, so müssten an allen 
Schnittpunkten mit unterschiedlichem 
Setzmaß gleitende Verbindungen einge-
baut werden. Das ist ein immenser Auf-

wand. Und die Leisten, mit denen solche 
Setzfugen meist verdeckt werden, sehen 
eher wenig schmeichelhaft aus. Als her-
kömmlicher Blockbau mit Setzung wäre 
das Dach also nicht realisierbar. 

Wohnraum mit 
breiter Fensterfront

Dekorative Schwalbenschwanzecke mit 
kreuzverleimten Balken

Das untere 
Badezimmer

Schlafzimmer

Essecke neben
der Küche



Die Besonderheit der setzarmen Kons-
truktion ist, dass jedes Bauteil exakt wie 
geplant verbaut werden kann und spätere 
Formveränderungen ausbleiben. Dadurch 
können innen und außen beliebige Ver-
täfelungen angebracht werden, ohne die 
Verbauung von Rutschleisten oder der-
gleichen. Risse in Blockbalken oder Vertä-
felungen sind ebenso wenig zu erwarten. 
Ein Vierkant-Blockhaus aus kreuzver-

leimten Lamellenbalken erlaubt also die 
präzise Verbauung von Blockbalken bis 
zum First und lässt große Gestaltungsfrei-
heit. In diesem Fall wird die maßgenaue 
Holzbauweise von einer bestechenden 
Ziegeleindeckung mit einem flammenden, 
schwarz-roten Aussehen gekrönt.

So bequem wie möglich

Rundum Holz und 150 Quadratmeter 
Nutzfläche offeriert die Ferienwohnung 
‘Lärche’ auf ihren zwei Dachgeschoss-
ebenen. Breite Verkehrswege, schlanke 
Schwalbenschwanz-Verkämmungen 
innen und eine bequeme Stiege ins Dach-
spitz sollen den Aufenthalt so bequem wie 
möglich machen. Unter dem Dach impo-

niert der meisterliche und etwas kräftigere 
Dachstuhl. Er ist nach oben mit Sichtscha-
lung und Holzfaser-Aufdachdämmung 
versehen.

Sieben Personen finden Schlafplatz in 
drei Doppel- und einem Einzelzimmer. In 
jedem Raum und zu jeder Jahreszeit steu-

Viel Freiraum 
im Dachgeschoß
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Gartenseite 
mit Balkon

Das Ferienblockhaus aus setzfreien Lärche-
Fichtenholz-Balken mit zwei Bädern plus 
WC hat auf 150 qm Platz für 7 Personen
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Weitere Informationen
Holzapart – Ferienwohnungen am Limes
Güldenklingenweg 17 
D-71577 Großerlach
Telefon +49 (0)7192-9352170
Internet www.holzapart.de

Die Eusag-Windkraftanlage speist den 
erzeugten Strom ins Netz und Haus

ert das helle, alpine Fichtenholz zu einem 
gesunden Raumklima bei. Dazu erfreut 
den Gast die hochwertige Ausführung mit 
Eichenholzböden im Schlafbereich und 
Steinzeug im Wohnteil. Obendrein sind 
alle Böden per Hackschnitzelheizung 
über die Fußböden erwärmbar. Für zu-
sätzlichen Strom sorgt eine Eusag-Vertikal-
Windkraftanlage im Garten, die geräusch-
los ihre Dienste tut. Überschüssigen Strom 
speist die Anlage ins kommunale Netz, 
der Rest wird selbst genutzt – und dies 
Tag und Nacht.

Zwei Komfortbäder

Dazu offeriert die Ferienwohnung zwei 
Komfortbäder und ein separates Gäste-
WC, die mit passgenauen Wandverklei-
dungen und hell-rustikalen Kalksteinflie-

sen am Boden aufwarten. Hochwertige 
Holzfenster, Landhaustüren und -möbel 
sowie die gemütliche Sitzecke runden die 
geschmackvolle Gestaltung ab. 

Küche für ‘alle Mann’

Nach traditionellem Vorbild bietet im 
Wohnzimmer ein breites Alemannen-Fens-
ter gute Aussicht ins umgebende Grün. Ei-
ne komfortable Großfamilienküche erlaubt 
die Beköstigung einer ganzen Ferienmann-
schaft. Auf einem gartenseitig vorgebauten 
Balkon können die Feriengäste bei gutem 
Wetter frühstücken und die Landschaft 
des Schwäbischen Waldes genießen. Bei 
schlechtem Wetter oder am kühlen Abend 
hockt man dann wieder in der Stube und 
entzündet das Holz im Kaminofen für die 
passende ‘Hüttenstimmung’. BH

Spitzfindige 
Schlafzimmer

Trennwand mit Dusche 
und Waschtisch


