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Der Hauseingang 
liegt seitlich

Wärmepumpe 
hinterm Haus

Stattlich an der 
Augustusburg

„Zwei-Personen-Haus mit großer Wirkung“ 
– so lässt sich ein junges finnisches
Blockhaus bei Augustusburg am 
Rande des Erzgebirges umschreiben.

Bilder: Blockhome

Jagdschloss 
Augustusburg



Schuler verzichtet, um ebenerdig wohnen 
zu können. Die Bodenplatte wurde über 
ein frostfestes Ringfundament exponiert 
und die giebelseitige Terrasse aufgebockt. 
Dies hat auch den großen Vorteil, über 
30 Zentimeter Spritzwasserabstand zu 
erreichen.

Glasfront zur Sonnenterrasse

Das Gebäude präsentiert sich auf einem 
exponierten Sonnenplateau, dass es vor 
Blicken von der Straße schützt. Dafür bie-
tet sich von seiner Giebel- und Traufseite 
wie auch von der riesigen Holzterrasse 

eine weite Aussicht über die waldreiche 
Mittelgebirgslandschaft. Die voll verglaste 
vordere Giebelseite ist genau nach Süden 
ausgerichtet. Ein zwei Meter weiter Dach-
überstand erfüllt hier hauptsächlich den 
Zweck der Beschattung des Hauskörpers. 
Doch bei Schlechtwetter ergibt sich direkt 
am Haus auch ein vorm Regen geschütz-
ter Sitzbereich. Ebenerdig leitet die 140 
Quadratmeter große Terrasse durch eine 
breite Glasschiebetür in den Wohnraum 
mit Küche, Esstisch und Coucheck hinein. 
Die bodentiefe Festverglasung erlaubt un-
gehinderte Ein- und Ausblicke.

Mühseliger Beginn

 Rund 9.000 Quadratmeter Wald- und 
Baugrundstück standen vor vier Jahren 
zum Verkauf. Keine Frage, für ein Block-
haus war das gut geeignet. Die Parzelle war 
jedoch mit Fichten bestanden, die entfernt 
und durch ortsübliche Baum arten ersetzt 

werden mussten. Schwierig war es auch, 
die Zufahrt zu bauen, die von der Straße 
zehn Höhenmeter überwinden musste. In 
einem sanften Bogen führt der Schotter-
weg jetzt zur Rückseite des Hauses. Mit 
der Bodenplatte hatten sie es leichter, sie 
erforderte nur wenig Erdarbeiten. 

Gebaut wie bestellt 

Das Blockhaus besticht mit einer einfa-
chen und somit preiswerten Lösung. Die 
Wände bestehen aus innen gedämmten 
Neun-Zentimeter-Fichtenvollholzbalken. 
Sie tragen ein Sichtsparrendach mit 
Mittelpfetten. Die Giebelwände sind als 
Holzrahmenbau ausgeführt. Innen fehlen 
tragende Wände, nur Stützen stabilisieren 
das breite Satteldach zusätzlich. So ist die 
Raumaufteilung variabel. Drei Richtmeis-
ter aus Finnland haben den Rohbau mit-
samt den Fenstern aufgestellt und kümmer-
ten sich auch um die Aufdachdämmung Knapp 5.000 Einwohner zählt die 

sächsische Kleinstadt Augustusburg 
mit ihrem gleichnamigen Wahrzei-

chen, dem Jagdschloss mit Ursprung im 
Jahr 1206. Eine 1,2 Kilometer lange, über 
100-jährige Standseilbahn fährt in acht 
Minuten vom Stadtteil Erdmanndorf hinauf 
zur 516 Meter hoch gelegenen Burg. Un-
ten windet sich der Fluss Zschopau durchs 
Tal und man hört man das Quietschen der 
Erzgebirgsbahn. Diese Sehenswürdigkei-
ten haben für die Region eine große touris-
tische Bedeutung. Vom nahen Chemnitz ist 
man mit dem Auto in 30 Minuten in dieser 
grünen Erholungslandschaft.

Nahe der Augustusburg erreicht man 
über eine steile Serpentinenstraße ein 
junges finnisches Blockhaus. Es wirkt groß 
und hat doch nur 120 Quadratmeter Nutz-
fläche auf einer einzigen Wohnebene. Auf 
eine Unterkellerung hat der Bauherr Birk 
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Versteckt im Hang auf 
9.000-qm-Grundstück

Panoramafenster 
am Hauseck

Vollständig verglaste 
Giebelwand



Baukosten im Griff

Die Sanitäranlagen, Elektrik und Heiz-
technik wurden von ortsnahen Fachbe-
trieben installiert. So hat alles eine solide 
Qualität und die Baukosten blieben über-

schaubar. Im Eck des Wohnzimmers steht 
ein Kaminofen. Der Edelstahlschornstein 
führt durch die Blockwand und die Dach-
fläche und verleiht dem verglasten Hauseck 
einen gewissen Schick.

Sauna für Ruhestunden

Seit gut drei Jahren ist das Blockhaus 
nun bewohnt und Birk Schuler hat die 
wesentlichen Arbeiten vollendet. Wie zu 
erwarten war, funktioniert die Wärmepum-
pe ausgezeichnet und der Block sitzt stabil. 
Gleich dreimal hatte das Montageteam 
die Außenwände mit einer leicht getönten 
Holzschutzlasur gestrichen, die Fassaden 
sind gut in Schuss. Innen ist das Fichtenholz 
unbehandelt und hat sich bis dato kaum 
verfärbt. In die Terrasse eingelassen ist ein 
rechteckiger Zierbrunnen mit Kieselstei-
nen, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. 
Der Bauherr ist indes noch nicht zur Ruhe 
gekommen. Oben auf dem Grund zimmert 
er gerade eine Gartensauna. Denn die ge-
höre doch zu einem stattlichen finnischen 
Blockhaus wie das seine. BH
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Das gedämmte Fichtenblockhaus hat 120 qm 
Wohnfläche auf einer Ebene und lässt sich 
mit zwei bis drei Personen bewohnen
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und Eindeckung. Ab dann konnte der 
Bauherr selber agieren. Von Baubeginn im 
Herbst 2011 dauerte es bis zum folgenden 
April. Das ist recht schnell, bedenkt man, 
dass der Bauherr kein Holzhandwerker 
ist. Es zeigt sich hier, wie einfach sich ein 
Blockhaus bauen und ausbauen lässt.

Kreative Hände

 Die meiste Arbeit verursachte wohl die 
Innenverkleidung, das Dämmen der Wände 
und das Anbringen des Fichtenblockpaneels. 
Eine Bestandsküche aus Holz baute der 
Bauherr passend um und versah sie mit ro-
ten Verzierungen. Ein gelungener Abschluss 
der Küche ist der weiße Schlot mit einer 
Dunstabzugshaube, die natürlich auch eine 
Eigenkreation ist. 

Von der Sonne durchströmt

Der große Wohnraum erwärmt sich 
durch die großflächige Verglasung enorm 
schnell. Und das Tageslicht dringt fast un-
behindert ein und beseitigt jedwede ‘drü-

ckende’ Holzatmosphäre. Die beige-far-
benen Fliesenböden reflektieren das Licht 
nur dezent, Weiß wäre hier zuviel. Ton in 
Ton gefällt die rundliche Couchlandschaft 
mit orangem Bezug. Doch am angenehms-
ten fallen die großen Verkehrsflächen und 
der stete Blick in die Landschaft auf – das 
toppt alles!

Für zwei, drei oder später

Direkt hinter der Küche ist der Wirt-
schaftsraum mit Wasserspeicher für den 
Luftwärmetauscher, der hinterm Haus 
verborgen ist. Er eignet sich auch als 
Speise- und Abstellkammer. Zentral führt 
eine Landhaustür mit Sprossenfenster zur 
kleinen Diele. Dort geht es zum Hausein-
gang mit Windfang, zu zwei Schlafräumen 
und einem Bad. Letzteres ist wahrlich groß 
für ein Zwei-Personen-Haus. „Im Fall des 
Falles könnten auch drei Menschen oder 
eine Familie hier wohnen“, kommentiert 
der Bauherr. Zudem wäre es auch gut als 
Altersruhesitz geeignet. Doch so weit ist 
Birk Schuler noch lange nicht.

Geräumiges Bad mit 
Dusche und Wanne

Rottöne im 
Kücheneck

Orangetöne
im Wohneck

Nur die Dusch-
abtrennung fehlt

Wirtschaftraum
hinter der Küche


