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Modernes Wohnen mit 
dem ursprünglichsten 
aller Baumaterialien
lehmann_holz_bauten aus St. Georgen-Peterzell hat 
sich voll und ganz dem Bauen mit dem heimischen 
Werkstoff Holz verschrieben. Eine Holzart hat es 
Inhaber Christian Lehmann dabei ganz besonders 
angetan: die Weißtanne.  
Von Roland Sprich

Weißtannen-Tinyhäuser nach der Hütten-
konzeption des Schwarzwald- Baar-Kreises 
(siehe auch Infokasten auf S. 135). 4. Kapitel – Wirtschaft
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Der Begriff Schwarzwaldhaus ist bis heute besetzt mit rustikalem Wohnen auf einem 

urigen Bauernhof. Mit tief heruntergezogenem Dach und hölzernen Schindeln an 

den Wänden. Christian Lehmann aus St. Georgen-Peterzell denkt und interpretiert 

das historische Schwarzwaldhaus neu. Er plant und projektiert Wohn- und 

Nutzgebäude mit dem typischen und reichlich im Schwarzwald vorkommenden 

Baumaterial, mit Holz. Und ist auch in anderer Weise ganz eng mit dem Naturstoff 

verbunden.

Christian Lehmann,  
Inhaber von lehmann_holz_bauten.

Holz spielt im Leben von Christian Lehmann schon 
immer eine Rolle. Geboren und aufgewachsen ist 
er auf einem denkmalgeschützten Schwarzwälder 
Eindachhof mit Sägewerk im Hornberger Ortsteil 
Reichenbach, nahe der höchsten Anhöhe Windkapf, 
wo sich die drei Landkreise Ortenau, Rottweil und 
Schwarzwald-Baar treffen. So lernte er die Wert-
schöpfungskette Holz vom Wald über die Verarbei-
tung bis zur Veredelung, aus nächster Nähe kennen. 
Heute ist er von Holz als Werkstoff fasziniert. Mit 
seinem Unternehmen lehmann_holz_bauten plant, 
projektiert und realisiert er Holzbauten aller Art – als 
Baubetreuer oder Generalübernehmer. Und beweist, 
dass sich die traditionelle Schwarzwälder Holz- 
bauweise mit moderner und zeitgemäßer Holzbau- 
architektur verbinden und mit der ursprünglichen 
Einfachheit und Gemütlichkeit vereinbaren lässt. 

Im Holzhaus wohnen ist ein Lebensgefühl
Wenn Christian Lehmann über Holz spricht, ist er in 
seinem Element. Selbstredend lebt er auch selbst in 
einem Holzhaus und hat für sich und seine Familie in 
einer Holzhausgruppe in den 1990er-Jahren ein 
Zuhause geschaffen. „In einem Haus aus Holz zu 
wohnen ist ein Lebensgefühl. Man spürt und riecht 
die natürliche Atmosphäre.“ Darüber hinaus sind für 

„In einem Haus aus Holz zu 

wohnen ist ein Lebensgefühl. 

Man spürt und riecht die 

natürliche Atmosphäre.“
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ihn die ökologischen, energetischen und wohnge-
sunden Aspekte wichtig. „Holz ist ein lebendiger, 
nachwachsender und leicht zu bearbeitender 
Rohstoff aus der Natur“, bringt Christian Lehmann 
seine Faszination für den Baustoff auf einen Nenner. 
Dazu kommt, dass Holz von allen Baumaterialien die 
beste CO2-Öko-Klima-Bilanz sowohl bei der Herstel-
lung, beim Transport, bei der Verarbeitung, der 
allgemeinen Nutzung und beim Recycling hat.

Nicht von Anfang an der Traumberuf 
Dass er einmal beruflich mit Holz zu tun haben 
sollte, war dennoch nicht von vorneherein klar. 
„Eigentlich wollte ich Landmaschinenmechaniker 
werden“, verrät er. Familiäre Umstände zeichneten 
aber einen anderen beruflichen Weg vor. So absol-
vierte er stattdessen von 1974 bis 1977 eine Ausbil-
dung zum Zimmermann bei seinem Onkel, der in 
Langenschiltach einen Zimmermannbetrieb hatte. 
„Zu Anfangszeiten war das mehr ein Baustoffhandel 
als eine Zimmerei“, erinnert sich Christian Lehmann. 
Dennoch hat er schnell gelernt und sich viel Wissen 
selbst angeeignet, was auch zu frühem selbstständi-
gen Arbeiten führte.

Mit 22 Jahren schon Meister
Der berufliche Ehrgeiz setzte sich auch nach Ende 
der Lehrzeit fort. Bereits nach eineinhalb Jahren als 
Zimmerergeselle konnte er durch einen glücklichen 
Umstand die Meisterschule besuchen und hatte 
letztendlich im Alter von 22 den Meisterbrief im 
Zimmererhandwerk in der Tasche. Im Anschluss 
startete er bei einem großen Holzbaubetrieb, wo er 
20 Jahre als Bereichs- und Projektleiter für den 
Holzbau/Hausbau zuständig war und Großprojekte 
sowie den Schlüsselfertigbau leitete. „Darunter unter 
anderem den Bau der Neuen Tonhalle in VS-Villingen, 
das Hallen-/Neckarbad in VS-Schwenningen und die 
Deutsch-Schweizer Grenz-/Zollanlage in Konstanz- 
Kreuzlingen“, zählt er auf. 

1989 hat Christian Lehmann die Prüfung zum 
Restaurator im Zimmererhandwerk abgelegt und un-
ter anderem die Pfarrkirche St. Martin in Brigachtal 
und die drei Klosteranlagen in Villingen – die der 
Franziskaner, Kapuziner und Benediktiner – restau-
riert beziehungsweise saniert.

HÜTTENKONZEPTION DES  
SCHWARZWALD-BAAR-KREISES

Mit einem umfassenden Konzept will der Schwarz-
wald-Baar-Kreis den Tourismus attraktiver gestalten. 
Die Hüttenkonzeption soll als Teil davon die gastro-
nomische Versorgung entlang von Rad- und Wander-
wegen sowie Loipen stärken. Dazu gehören auch 
Beherbergungsbetriebe.

Vier von Christian Lehmann geplante und gebau-
te Tiny-Häuser wurden dazu in Langenschiltach bei 
Familie Lehmann aufgestellt (siehe auch Seite Foto 
auf Seite 132). Innen wie außen dominiert die Weiß-
tanne, die Ferienhäuser stehen mitten in der Natur.
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Oben: Zwei Familien, eine Idee: Die beiden ++Energie-/CO2-Aktivhäuser wurden einfach gespiegelt, so konnte die 
Baufläche optimal genutzt werden. 
 
Unten: Trotz hoher Standardisierung lassen sich auch individuelle Wünsche umsetzen. Die Baufamilie dieses 
Plusenergiehauses wollte eine Kletterwand an der Hausfassade haben.
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Auch als Energieberater tätig
Ein weiteres Standbein, das aktuell wichtiger ist 
denn je, ist seine Expertise als Energieberater. 
Selbstredend, dass er bei seinen projektierten Häusern 
auf den Energiewert achtet. Energieeffizientes Bauen 
liegt ihm nicht erst seit den steigenden Energiekosten 
am Herzen. Sogenannte Plusenergiehäuser werden 
als ++Energie-/CO2-Aktivhäuser gebaut. Dabei 
wird mehr Energie erzeugt als verbraucht wird. Die 
Atmosphäre wird nicht mit CO2 be- sondern entlastet. 
Der durch die Photovoltaikanlage auf der Süddachseite 
gewonnene Strom wird in eine Hochleistungseffizienz- 
Luft-Wasser-Wärmepumpe eingespeist. Die Wärme 
wird über die Fußbodenheizungen verteilt und das 
Brauchwasser gepuffert. Die Stromspeicher ergänzen 
und die Elektro-Ladestation komplettieren das 
Energiekonzept. 

Entwicklung eigener „Rahmenbedingungen“
Bei der Zusammenarbeit mit einer jungen, dynami-
schen Architektengruppe Anfang der 1990er-Jahre 
bekam Christian Lehmann auch Zugang zur Architek-
tur. „Damals habe ich begonnen, nebenher die 
ersten Häuser in Holz-System-Bauweise zu planen 
und auf Karo-Papier skizzenhaft zu entwerfen“, 
erinnert er sich. Dabei stieß er auch auf ein von 
einem Konstanzer Architekten entwickeltes Raster-
modell für das Holzbau-Tragsystem. Von diesen 
Kenntnissen ausgehend entwickelte Christian 
Lehmann seine eigenen „Rahmenbedingungen“, die 
längst zu seinem Markenzeichen geworden sind, 
seitdem er sich 2003 mit einem eigenen Büro in 

Peterzell selbstständig gemacht hat. Auf der Ein-
gangstür steht: „architektonisch pur – lehmann_
holz_bauten – beraten, betreuen, bauen.“ 

Die Planungen für seine Holzbauten, ganz egal 
ob Wohn-, Arbeits-, Ferien-, An-/Um-, gewerbliche, 
öffentliche, landwirtschaftliche Bauten, beruhen 
allesamt auf dem Meter-Raster. In der Regel gibt es 
ein Primär-Tragraster und ein Ein-Meter- Sekundär-
raster. Heißt, dass sämtliche Maße in Meter- 
Schritten gedacht, geplant und eingeteilt sind. Der 
Vorteil dabei liegt für Christian Lehmann auf der 
Hand. „Es ist eine hohe Standardisierung, was das 
Bauen effektiv und preisgünstiger macht.“ 

Die Anpassung des Raumprogramms an die 
Holz-Raster-System-Bauweise im Meter-Raster er-
möglicht besonders wirtschaftliche Holzbauten mit 
kurzer Bauzeit. Die effizienten und kostenoptimier-
ten Bauteile werden teilvorgefertigt und mit Holz-
faser gedämmt. Einfache, reduzierte Materialwahl, 
Konstruktionen und Bauteile sowie standardisierte 
Anschlüsse und Übergänge bestimmen den Entwurf, 
die weitere Planung, die Projektierung und die Reali-
sierung bis ins Detail. 

In die Tenne eingeschobene 
Wohnboxen gehören bei 
Christian Lehmann zum 

Standardprogramm bei der 
Sanierung von Schwarzwald-

höfen. Im Bild das Projekt  
Lippenhof bei Unterkirnach.

„Die hohe Standardisierung 

durch den Einsatz des Meter-

Rasters macht Bauen effektiv 

und preisgünstig.“

lehmann_holz_bauten
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Besonders hohen Wert wird auf baubiologisch 
unbedenkliche Baustoffe und wohngesundes Bauen 
gelegt. Es werden einheimische/regionale und wo 
möglich, naturbelassene Materialien/Hölzer verwen-
det. Die Konstruktion wird in der Regel mit Konstruk-
tionsvollholz (KVH) in Fichte/Tanne und die Außenbe-
kleidungen in Douglasie ausgeführt. Die Fenster und 
Türen werden ebenfalls in Holz (Lärche) gefertigt. Im 
Innenbereich werden meist Eichenholzböden verlegt. 
Etwas Besonderes ist, dass Innenwände häufig über 
alle Geschosse durch Raumteiler/Einbauschränke er-
setzt werden, die beidseitig als Schrankwand nutzbar 
sind und mit Oberlichtern ausgestattet werden.

Vorliebe für klare Strukturen und Linien
„Fünf Finger, fünf Bauteile, fünf Minuten, fertig ist 
das Haus“, fasst er die erforderlichen Bauelemente – 
Boden, Außenwand, Innenwand, Decke, Dach – zu-
sammen. Der Vorteil zahlt sich für den Bauherrn in 
barer Münze aus. Im Schnitt 15 Prozent, so Lehmann, 
lassen sich mit einem nach seiner Methode projek-
tierten Gebäude gegenüber konventioneller Bauwei-
se mit gleich- oder höherwertigem Raumprogramm 
einsparen. 

„Ich befasse mich 

seit Langem mit alten 

Schwarzwaldhäusern, 

den Meisterstücken des 

Zimmererhandwerks 

und versuche, die 

damaligen genialen 

Konstruktionen und 

die Intention, die hinter 

der früheren Bauweise 

großer Eindachhöfe 

steckt, anzupassen und 

in die heutige Zeit zu 

übertragen.“

Der umgebaute jahrhundertealte Lippenhof in Unterkirnach besticht durch den Einsatz von veredelter heimischer 
Weißtanne und die umlaufenden großflächigen rahmenlosen Verglasungen.
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Individuelle Wünsche trotz hoher 
Standardisierung möglich
Diese von ihm übernommene und weiterentwickelte 
Bauweise kommt Christian Lehmann auch bei seiner 
Vorliebe für klare Linien und Strukturen zugute. 
Verwinkelte Ecken, Schnörkel und Erker sind seine 
Sache nicht. Wenn sich dagegen die Einrichtung an 
die Holz-System-Bauweise anschmiegt und wie aus 
einem Guss wirkt, strahlt Christian Lehmann. „Was 
nicht heißt, dass individuelle Wünsche nicht reali-
siert werden können.“ So lässt sich auch Ausgefalle-
nes, wie beispielsweise eine Kletterwand an der 
Hausfassade, mühelos verwirklichen. 

Neben der Realisation von Neubauten ist der 
Umbau bestehender Gebäude ein weiteres Stecken-
pferd von Christian Lehmann, der außerdem 
Restau rator im Handwerk ist. „Ich befasse mich seit 
Langem mit alten Schwarzwaldhäusern, den Meister-
stücken des Zimmererhandwerks und versuche, 
die damaligen genialen Konstruktionen und die 
Intention, die hinter der früheren Bauweise großer 
Eindach höfe steckt, anzupassen und in die heutige 
Zeit zu übertragen“, erklärt Lehmann. Als einer der 
Ersten wagte er es, den Ausbau einer Tenne zu einer 
Wohnung nicht über die gesamte Fläche auszudeh-
nen. Sondern eine Wohnbox in die Tenne zu stellen. 

Heute gehört der Einschub von Wohn-Glas-Boxen 
in große Dachräume, in denen früher das Futter für 
den Winter gelagert wurde, für ihn zum Standardpro-
gramm. Mit dieser innovativen Holzbauarchitektur 
und unter Verwendung moderner Baustoffe wie 
viel Glas und veredelter Weißtanne lassen sich so 
zeitgemäßes Wohnen und Leben in der alten Hülle 
unter einem schützenden Dach auf kreative und an-
genehmste Weise miteinander kombinieren. Ohne 
die vorhandene charakteristische, den Schwarzwald 

prägende Gebäudestruktur zu verändern oder gar zu 
zerstören.

Besondere Vorliebe für Weißtanne
Eine Sorte Holz hat es Christian Lehmann besonders 
angetan: die Weißtanne. Seit vielen Jahren engagiert 
er sich im FORUM WEISSTANNE, einem gemeinnüt-
zigen Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, der 
heimischen Baumart eine Stimme zu geben. Die 
Tanne hat durch die Globalisierung des Holzmarktes 
in den vergangenen Jahrzehnten ihre einst führende 
Marktposition in ganz Süddeutschland verloren. 
Obwohl sie gerade im Schwarzwald eine der wich-
tigsten Baumarten war und ist und aufgrund kurzer 
Transportwege eine unschlagbar günstige CO2-Bilanz 
aufweist. Das FORUM WEISSTANNE versucht, das 
Marktverhalten zugunsten der Weißtanne dahinge-
hend zu verändern, dass es für Waldbesitzer wieder 
attraktiver wird, Weißtanne anzubauen und als 
eigenes Sortiment zur Verfügung zu stellen. 

Christian Lehmann setzt auf Weißtanne wo im-
mer es möglich ist. Fast alle seine Projekte bekom-
men eine Fassade aus dem heimischen Holz. Aktuel-
les Beispiel ist der Lippenhof, ein jahrhundertealter 
Bauernhof in Unterkirnach mit Land-, Forst-, Ener-
gie- und jetzt auch Gastwirtschaft mit Ferienwoh-
nungen in der großen Gaube und in den ehemaligen 
Gangkammern. Aber nicht nur bei privaten Wohn-
projekten lässt Lehmann die Weißtanne eine Rolle 
spielen. So wurde ganz aktuell ein im Auftrag der 
Bundeswehr erstelltes AWL-Gebäude (Aufenthalts-, 
Werkstatt- und Lagergebäude) zur Standortschießan-
lage in Donaueschingen, für das er die Projektierung 
und Bauleitung hatte, fast ausschließlich aus Holz 
und hier überwiegend in Weißtanne gebaut. 

Das ganz in NUR-Holz, mit leimfreien Holzelementen, gebaute Aufenthalts-, Werkstatt- und Lagergebäude ist eines der 
aktuell realisierten Weißtannenprojekte für die Bundeswehr am Standort Donaueschingen.


