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W

ie eine kleine Siedlung liegt der Gemüsebaubetrieb
von Daniel Frey und Sandra Roth auf dem Hügelzug
Hinternack oberhalb von Kirchleerau im Kanton
Aargau. Von hier aus hat man eine herrliche Aussicht
auf Schlossrued, auf die Hügelzüge des Ruedertals und auf die
umliegenden Felder. Der Gemüsebetrieb selbst ist in einem kubusförmigen Holzbau untergebracht. Links davon liegt das Elternhaus
von Daniel Frey, ein traditionelles Bauernhaus mit Walmdach.
Und gleich anschliessend – das muss es sein – der BauernhausNeubau für die dreiköpfige Familie von Sandra Roth und Daniel
Frey: ein eingeschossiger langgezogener Holzbau, der sich harmonisch in die Gruppierung der bestehenden Gebäude eingliedert.
«Nur so konnten wir den strengen Baubehördenanforderungen

für die Landwirtschaftszone gerecht werden», erinnert sich der
Architekt Stefan Schmid vom Lenzburger Architekturbüro Roland
Hüsser & Stefan Schmid GmbH für Baukunst. Schon vor dem
Betreten des aussergewöhnlichen Bauernhauses fällt auf: viel Glas,
auf ein Minimum reduziertes Mauerwerk und ein sonderbarer
«Klotz» aus Stampflehm prägen die Fassade.
Das Geheimnis um eben diesen «Klotz» wird spätestens beim
Betreten des grosszügigen Wohnzimmers gelüftet: Hinter der eigenwilligen Erscheinung verbirgt sich ein Cheminée aus Stampflehm. Es beherrscht die Szenerie im Innern wie auch ausserhalb des
Hauses. Und das zu Recht: Für die drei Meter hohe und breite
Konstruktion wurden ganze vier Tonnen Lehm im Innenraum und

Lehm, Holz und
Natur in Harmonie
Text Fabrice Müller

Die Holzschalung wird in
Etappen hochgezogen.

Die Wärme aus dem
Lehmcheminée sorgt in
den Übergangszeiten für
eine angenehme
Raumtemperatur.

Fotos markus zuber / zVg

Oberhalb von Kirchleerau im Kanton Aargau steht ein Bauernhaus-Neubau,
der nicht nur durch seine Form, sondern auch wegen seines Innenlebens
neugierig macht. Ein Lehmcheminée spielt in diesem Kubus die Hauptrolle.

92

traumhaus 5 | 2012

5 | 2012 traumhaus

93

innenausbau Stampflehmcheminée

1

Grosse Glasfronten
prägen die Fassade
dieses ungewöhnlichen
Bauernhauses.
1

2

Impressionen vom Bau

1

1   Die erdfeuchte Stampflehmmischung wird
lagenweise zehn Zentimeter hoch eingefüllt und
mit Pressluftstampfern stark verdichtet.
2   Überraschungseffekt beim Entfernen der
Holzschalung: Erst jetzt wird die Struktur der
Oberfläche sichtbar.
3   Beim Verdichten der Lehmmasse entstehen
hohe Druckbelastungen. Die Schalung ist stabiler
als beim Betonieren.
4   Gleich nach dem Ausschalen werden die

Kanten retuschiert. In dieser Phase ist
der Lehm noch leicht plastisch.

witterungsbeständiger, stabilisierter Stampflehm für die Aussenschicht verbaut. Das
Lehmcheminée mit seinen 30 bis 40 Zentimeter dicken Wänden ist eingebettet zwischen zwei filigranen Glaselementen – ein
reizvoller Kontrast.

Höchst komplexes
Innenleben

Wärme des Lehmcheminées, um alle viereinhalb Zimmer des 150 Quadratmeter
grossen Hauses zu temperieren. Die Feuerwärme fliesst über die einen Quadratmeter
grosse Öffnung und über Warmluftkanäle in
den Raum. «Dieser Lehmofen wirkt dank
seiner Masse als milder Wärmespeicher. Er
ist ein idealer Puffer bei Temperaturspitzen
im Sommer wie auch im Winter», erklärt
Ralph Künzler.

Der monolithische Lehmbau ist allerdings
bei Weitem nicht nur eine ästhetische Lösung, sondern beherbergt ein höchst komReguliert die feuchtigkeit
plexes Innenleben mit verschiedenen FunkAls hygroskopisches Material absorbiert
tionen. «Da das Haus über sehr grosse
Lehm die Feuchtigkeit aus der Raumluft und
Glasflächen und wenig Mauerwerk verfügt,
gibt sie verzögert wieder ab. Dadurch können laut Ralph Künzler auch Feuchtigkeitsmusste der Lehmmonolith verschiedenste
spit zen gebro chen
Installationen für Strom,
werden. Als reines
Dämmung und so weiter
Naturmaterial fasziaufnehmen und gleich
nie r t Le hm zu d e m
zeitig ein aussteifendes
dank seiner warmen
Betonelement inte 
speichert die
grieren», berichtet der
Ausstrahlung und seiWinterthurer Lehmbauer
ner porösen Struktur.
und
Sie bildet gerade in
und Baubiologe Ralph
modernen Häusern
Künzler. Eigens für die
mit viel Glas und glatGlasschiebefront des dient als
Cheminées wurde ein
ten Oberflächen einen
Stahlelement konstruiert, das dem Stampfangenehmen Kontrast. «Wir haben uns für
druck standhält. Aus thermischen Gründen
Lehm entschieden, weil uns das Material
befindet sich im Wandkern eine zehn Zentisehr zugesagt hat. Die Feuchtigkeit wird
besser aufgenommen und wir wünschten
meter starke Korkdämmung, die das Abwanuns ein Heizsystem für die Übergangszeidern der Wärme nach aussen verhindert. Die
zentrale Herausforderung für den Lehmten», sagen Sandra Roth und Daniel Frey. In
bauer: Stampflehm schwindet während der
den kalten Tagen wird die Bodenheizung des
Trocknung. «Darum darf kein Element eingeHauses dann über das Fernwärmesystem
vom benachbarten Elternhaus versorgt.
stampft werden, das diese Schwundbewegung behindert», erklärt Ralph Künzler.
Dort entsteht die Wärme in einer kombinierten Holz- und Ölheizung. Das Wohnen im
modernen Bauernhaus ist so stets angeDas Lehmcheminée von Sandra Roth und
Daniel Frey dient in den Übergangszeiten
nehm, vom tiefsten Winter bis in die heissen
als Hauptwärmequelle. Dann reicht die
Sommermonate hinein.

der ofen

wärme
puffer.

3

4
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