
LAND & LEUTE

Das preisgekrönte Projekt der „Wohnbox auf der Tenne“ mag 
nun schon eine Weile zurückliegen, doch an Aktualität hat 
es dennoch nicht verloren. Im Gegenteil! Mehr denn je sind 

neue, zeitgemäße Nutzungskonzepte für altehrwürdige Schwarzwald-
höfe gefragt. Denn ohne zukunftsweisende Konzeptionen drohen die 
mächtigen, oft denkmalgeschützten Eindachhöfe mit dem Schwinden 
landwirtschaftlicher (Vollerwerbs-)Betriebe unterzugehen“, ist sich 
Lehmann bewusst. „Wo Höfe ihrer eigentlichen Bestimmung ent-
ledigt sind, kein Vieh mehr im Stall steht, braucht es kein Heu auf der 
Tenne. Was bleibt, ist ungeheuer viel ungenutzter Raum. Zu schade, 
zu wertvoll, um diesen nicht zu nutzen, und zugleich prädestiniert, 
um alten Höfen neues Leben einzuhauchen.“ Der Holzbauer kennt die 
Situation aus eigener Erfahrung. Er stammt selbst von einem großen 
Hof, dem Sägebauernhof in Hornberg-Reichenbach, der heute von 
seinem Bruder als landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb geführt 
wird. „Und weil Restaurierungen und Sanierungen oft für Hofbesitzer 
zu teuer sind, manche Vorgaben im Brand- und Denkmalschutz nicht 
einfach umzusetzen oder zu finanzieren sind, brauchen wir Lösungen, 
die bezahlbar und den Hof immer noch als schwarzwaldtypisches Ge-
höft interpretierbar machen.“ Das Konzept der Wohnbox, wie es im 
Tälerbauernhof von ihm realisiert wurde, ist eine solche Lösung: Die 
neue Wohneinheit ist unter das alte Walmdach des Täler bauernhofes 
in die Tenne „eingeschoben“ und an die Strukturen des Dachstuhls 
angepasst. Der Vorteil: Eine solche Wohnbox kann auf ein eigenes 
Dach verzichten. Dies wiederum spart einiges an Kosten ein, die im 
Falle des Tälerbauernhofes das Finanzvolumen im Baujahr 2006 
auf rund 150 000 Euro zurückfahren ließ, ein ansehnlicher Anteil 
Eigenarbeit nicht gerechnet. 

Viel Holz, viel Licht und ein gespartes Dach

Entstanden ist eine Wohneinheit mit 110 Quadratmetern, die von 
außen fast nicht erkennbar ist und das äußere Erscheinungsbild des 
inzwischen fast 200 Jahre alten Hofes kaum verändert hat. Die Wohn-
box mit einer gut mit Holzfaser gedämmten Gebäudehülle wurde 
nach Osten hin exakt in die Dachschräge eingepasst, die drei anderen 
Außenwände stehen in der Senkrechten. Die Süd- und die Westsei-
te sowie der Eingangsbereich (Windfang) sind vollständig verglast. 

Damit möglichst viel Licht durch die Glasfronten nach innen fallen 
kann, wurde die Stirnseite des heruntergezogenen Walmdaches nach 
Süden hin geöffnet. Die ebenfalls nach Süden hin zeigende Glasfront 
der Box verschwindet jedoch wieder hinter einer vorgesetzten Ver-
lattung, die Lehmann als Holz-Netz-Fassade bezeichnet. Sie wirkt 
von außen geschlossen und von innen offen und transparent. Die 
schmalen Hölzer sind auf Abstand gesetzt, ein Fensterausschnitt gibt 
eine Panoramasicht frei. Auf diese Weise fällt genügend Licht in 
die Innenräume. Zwischen der Glasfront der Box und der Latten-
fassade ist ein kleiner Balkon entstanden, der bis zur Westseite hin 
umläuft und dort breiter wird. Hier sorgt ein zwei mal zehn Meter 
langes Lichtband (Glasflächen im Dach) für weiteren Lichteinfall 
und bildet damit eine Art Wintergarten, den die Familie Mößner 
das ganze Jahr über ausgesprochen mag. Die ehemalige Tenne wird 
als Pufferzone genutzt und schafft einen f ließenden Übergang vom 
Groben ins Feine und vom Kalten ins Warme. Das zunächst als 
Raumreserve belassene Obergeschoss der Tenne unterm Spitz wurde 
für die gewachsene Familie inzwischen restauriert und ausgebaut. 
Die Räume wurden der Wohnung in der Tenne (Wohnbox) zuge-
schlagen. Die Wohnung der Eltern der Bauherrin Ursula Mößner im 
Erdgeschoss blieb unverändert und dient heute als Leibgeding. Mit 
dem Konzept der Wohnbox ist Lehmann ein genialer Wurf gelungen, 
denn auf diese Weise konnte die Tochter des Hauses mit ihrer Familie 
unter das Dach der Eltern schlüpfen.� Charlotta�Lembach

Auf dem Brogen (900 ü. NN) zwischen Buchenberg und 
St. Georgen im Schwarzwald liegt auf weiter Flur der Täler-
bauernhof der Familie Mößner. Es ist ein Schwarzwaldhof, 
der wenig spektakulär nach außen auftritt, innen jedoch eine 
beispielhafte und nachahmenswerte Nutzung aufweist – eine 
Wohnbox für die neue Generation, integriert in die Tenne des 
elterlichen Hofes. Konzipiert und realisiert hat sie der passio-
nierte Holzbauer Christian Lehmann aus St. Georgen-Peter-
zell bereits vor zwölf Jahren - eine praktikable Lösung für alte 
Höfe, zeitlos aktuell und zukunftsweisend!

Der Tälerbauernhof – neues Wohnen unterm alten Walmdach

Tenne frei für eine Wohnbox

„AUF LICHT UND HEIMISCHES HOLZ SETZEN“

Christian Lehmann ist ein gewach-
sener Schwarzwälder, dessen Wie-
ge auf einem Schwarzwaldhof mit 
Landwirtschaft stand. Holz und Glas, 
Licht und Weite sind feste Größen in 
der Formensprache des selbststän-
digen Planers und Holzbauers. Auf 
seine Weise schafft er es, Tradition 
und Moderne zu verbinden. Immer 
auch kann sich der gelernte Zimmer-
meister, geprüfte Restaurator und 
öffentlich bestellte Sachverständige 
i. H. auch auf seine handwerkliche Qualifi kation und seine 
Fähigkeiten stützen. Eine zeitgemäße Schwarzwälder Holz-
Bau-Kultur zu manifestieren, ist für Lehmann eine der gro-
ßen Herausforderungen derzeit. Sein Ziel ist es, das Bauen 
mit Holz wieder zu einem Schwarzwälder Markenzeichen zu 
machen, so wie es die alten Höfe zeigen.

Christian Lehmann
www.lehmann-holz-bauten.de
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Aufsicht

Die Auflattung, eine
sogenannte Holz-Netz- 
Fassade, ist an der 
bestehenden Ständer-
konstruktion des
Alt hofes angebracht. 
Die Hölzer sind auf 
Lücke gesetzt, um
Licht durchzulassen.

Offen und freundlich 
zeigt sich der nach 
Süden und Westen hin 
vollflächig verglaste 
Wohnraum mit inte-
grierter Küche.

Dem Tälerbauernhof sieht man
kaum an, dass sich unter dem 
 Walmdach eine moderne Wohnein-
heit verbirgt – eine Wohnbox für
die Tochter des Hauses mit Familie.

Die ehemalige Auffahrt 
zur Tenne wurde mit 

Steinplatten befestigt
 und der Eingangsbereich 

großflächig verglast.
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Der Wintergarten
auf der Westseite

Wohnbox
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