
Strahlende
& knorrige Charaktere

Seit einem Jahr wohnt das Baupaar Heike und 
Martin Jehle im Landkreis Göppingen in einem 
charaktervollen Naturstammhaus, das es in sich hat.

Bilder: Ofield, Kneer-Südfenster

Bildtext

Gartenseite 
mit Pool

Das junge Eigenheim der schwä-
bischen Bauleute Heike und 
Martin Jehle ist für ein Natur-

stammhaus ungewöhnlich modern 
gehalten und strahlt Lebensfreude und 
Leichtigkeit aus. Das Rustikale der 
Stämme wird durch die offene Wohn-
weise und die lichtdurchlässige Dach-

planung gemildert. Trotz der modernen 
Innenraumgestaltung mit schwarz-grau-
em Betonboden und rein weißer Mö-
blierung, wirkt es immens gemütlich. 
Da Planung und Ausführung in einer 
Hand lagen, ist alles maßgeschnitten, 
detailgenau gelöst und miteinander 
abgestimmt. 

Das kann kein Fertighaus

Das Baupaar wollte seinen ersten 
Hausbau schnell abwickeln und zugleich 
individuell gestalten. Zunächst dachten 
sie an ein Fertighaus, doch der ‘Teufel’ 
lag im Detail. „Wir lieben frische Luft, 
offene Türen und Fenster – das war mit 

einer kontrollierten Be- und Entlüftung, 
wie in einem Passivhaus notwendig, 
schlicht nicht möglich“, stellten sie 
schließlich enttäuscht fest. Sie mussten 
also ihre erste Idee verwerfen. Auf der 
Suche nach Alternativen entsprach 
letztendlich nur das Blockhaus ihren 
Vorstellungen. Bei ihrer Recherche fan-

den die beiden beruflich Selbstständigen 
zahlreiche Vorteile und großen Gefallen 
an der Einzigartigkeit der kanadischen 
Bauweise mit Naturstämmen. „Wir 
wollten ein lichtdurchflutetes Haus mit 
riesigen Fenstern, viel Glas und in einem 
modernen Stil – genau da wurde es dann 
schwierig“, berichten sie von ihrer Suche 

nach dem richtigen Baupartner. Mit dem 
auf Naturstammbau spezialisierten An-
bieter Bruce Ofield wurden sie fündig. 
„Schon nach wenigen Telefonaten war 
klar, dass das passt – nicht zuletzt, weil 
hier auf unsere Vorstellungen eingegan-
gen und mit Herz und Seele geplant 
wurde“, loben die Bauleute. 
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Harfentreppe

Wohltuende 
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Zeitlos mit Rundbogen und Loggia

Das modern und zeitlos anmutende 
Wohnhaus ist mit rund 150 Quadratmetern 
auf einer Grundfläche von 13,3 mal 10,8 

Meter normal dimensioniert. Der Wohnbe-
reich ist offen konzipiert, was schon beim 
Betreten des Hauses erkennbar ist. Anstelle 
eines Windfangs dient der Grundofen als 
Abtrennung zum Eingangsbereich. Der 

wasserführende Ofen ist als Energiequelle 
mit einer Solartherme an einen Pufferspei-
cher der Heizungsanlage angeschlossen. 
Die Wärme wird über die Böden verteilt. 
Der weitere Blick endet im großen Luft-
raum und an der  Gaubenfensterfront nach 
Osten. Neben dem zentralen Wohnbereich 
mit offener Essecke und Küche liegen im 
Erdgeschoss noch eine per Glasschiebe-
tür abtrennbare gartenseitige Loggia, ein 
Schlafzimmer und ein Bad. Ankleide, 
Vorratsraum und Extra-WC ergänzen die 
Räumlichkeiten. Die offene Galerie im 
Dachgeschoss bietet Platz für ein Arbeits-
zimmer und einen Gästebereich.

Plan B aus der Schublade

Die Gestaltung des Hauses basiert auf 
einem Vorentwurf von 2005, der damals 
von einem Bauherrn als „zu understa-
ted“  verworfen wurde. Damals hieß es 
sinngemäß: „Wir brauchen es repräsen-
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Große Loggia mit 
Glasschiebetüren

tativer, das Haus muss was hermachen. 
Wo ist die typische Handschrift vom 
Naturstammdesigner, der so schwung-
voll und organisch plant?“ Dagegen 
konnten sich Heike und Martin Jehle so-
gleich für die vom Anbieter sorgsam in 
der Schublade gehüteten Zeichnungen 
begeistern. Im Jahr 2012 startete dann 
die Umsetzung. 

Beinahe ein Bungalow

Ursprünglich wollten die Bauleute 
einen altersgerechten Bungalow, denn 
die Kinder standen bereits auf eigenen 
Beinen. Doch der örtliche Bebauungsplan 
schrieb eine Mindestdachneigung fest, 
so dass zwangsläufig ein Dachraum ein-
zuplanen war. Um den eingeschossigen 
Charakter weitgehend zu erhalten, wurde 
der zusätzliche Raum nur über ein Drittel 
des Hauses als offene Empore ausgebaut. 
Spannend verlaufen jeweils zwei Stamm-

Eleganz und 
Stammpracht

Kaminofen schräg 
platziert
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wohner im Haus täglich den Verlauf der 
Sonne miterleben. Ein weiteres Merkmal 
des Hauses ist die elegant leichte Harfen-
treppe mit einseitig aufgehängten Stufen. 
Sie wurde nach Aufmaß konzipiert, so dass 
der gewonnene Raum als Nische für den 
Fernseher dienen kann.

Vorstellungen übertroffen

„Unser Architekt hatte stets ein offenes 
Ohr für Wünsche und Fragen und erbrach-

te darüber hinaus auch eine hervorragende 
handwerkliche Ausführung“, stellt das 
Ehepaar zufrieden fest. Das einzige, was 
sie bemängeln könnten, sei die lange 
Bauzeit, die sie viel Nerven gekostet habe. 
Doch nun wo alles fertig ist, bekennen sie: 
„Das Haus hat uns schon auf dem Papier 
sehr gut gefallen. Heute können wir sagen, 
dass es uns immer noch begeistert und un-
sere Vorstellungen bei weitem übertroffen 
hat.“ Haus, Planer und Bauleute sind eben 
strahlende und knorrige Charaktere. BH

lagen, durch den Raum um die Traufwän-
de zu stabilisieren.

Nicht nur purer Beton

Als Fundament dient eine Thermobo-
denplatte, die bei der Herstellung flügel-
geglättet und poliert wurde. So konnte 
man auf einen Fußbodenbelag völlig 
verzichten. Lediglich wurde eine anthrazit-
farbene Pigmentierung und Oberflächen-
versiegelung  vorgenommen. 

Das flache Haus wirkt außen schlicht 
und bescheiden. Ein Anbau in Holzrah-
menkonstruktion, der wie der Carport 
gleitend an das Blockhaus angeschlossen 
wurde, beherbergt die Haustechnik. Die 
angebauten Flachdächer wurden dem 

Stammverlauf des Hauptgebäudes so 
angepasst, dass ein fugenloser, wartungs-
freier Abdichtungsanschluss und eine 
Optik ohne Setzblenden entstand. Auf 
dem Flachdach sind Solarkollektoren 
installiert, die dem Heizungs- und 
Warmwasserbedarf des Hauses inklusive 
Gartenschwimmbad dienen. 

Die Weißtannenwände sind außen mit 
einer Vorvergrauungslasur eines Schweizer 
Herstellers behandelt. Gemäß dem Motto 
„Holz im Außenbereich will grau werden“ 
darf es auch vergrauen. Der Anstrich ist 
nur ein optischer Startschuss und wird 
nicht aufgefrischt. Auch das Dach sah von 
Anfang an so aus, als ob es schon einige 
Zeit ‘auf dem Buckel’ hätte. Das liegt an 
der verwendeten Ziegeleindeckung, die 

mit unterschiedlichen Farben ein höheres 
Alter vortäuscht. 

„In der 1990er Jahren, konnten wir 
in Deutschland ein solches Haus kaum 
planen. Damals steckte die Branche noch 
tief in den rustikalen Anfängen“, erzählt 
Anbieter Ofield. Wenn man stehende statt 
liegende Fensterelemente einplante, galt 
dies als Stilbruch. Die Bauherren folgten 
damals der Sichtweise der Hersteller. Stück 
für Stück öffnete sich Ofield für moderne 
Baustile bei Naturstammhäusern.

Durchblick und Klarheit innen

Bei Fenstereinbau und Verkleidung 
ist weiterhin auf das reduzierte Ge-
samtkonzept geachtet worden. An den 
fertigen Fensteröffnungen treffen sich 
zwei Elemente im Einklang, Fenster und 
Stammholz, sonst nichts. Die hochwer-
tige Holz-Alu-Fenster vom schwäbischen 
Produzenten Kneer-Südfenster wurden mit 
innenliegenden Scharnieren ausgestattet 
und farblich dem Fußboden angepasst. Im 
Ergebnis bilden die Fenster den ge-
wünschten Kontrast zu den geschliffenen 
Stämmen, die im spritzwassergefährde-
ten Bereich imprägniert und ansonsten 
naturbelassen sind, um das Raumklima 
effektiv regulieren zu können. Im ganzen 
Haus gibt es keine Fensterbänke, keine 
Setzblenden und keinerlei Verkleidungen. 

Zwei innenliegende Dachgauben, nach 
Westen und Osten gerichtet, bringen viel 
Helligkeit ins Haus. Dazu kommt der 
vollverglaste Südgiebel, so dass die Be-

Helle Böden,
weiße Küche
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Küche hinter
dem Rundbogen

Das kommunikative, lichtdurchflutete Natur
stammhaus aus Designerhand ist für zwei 
Personen konzipiert und bietet 150 qm

Weitere Informationen
Ofield Log Homes 
Dorfstraße 23 
D-54424 Lückenburg 
Telefon +49 (0)6504-950062 
Internet www.ofield.de
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