
84 Servus

HAUSBESUCH

Wohin der Traum dich führt
Bitte Platz nehmen, wir sind im Herzen des Hauses. Hier lebt eine 

muntere Chiemgauer Wohngemeinschaft: Tierarzt Dr. Hayo Jahn, seine Ingrid 
plus Liese, Max, Smokey, fünf Stuten und – ganz ausgeruhte Schildkröten. 

TEXT: KATHRIN THOMA-BREGAR FOTOS: JOSEFINE UNTERHAUSER
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Servus 85

Treffpunkt Küchentisch, eingraviert ist 
das Jahr 1731. Er lässt sich auf 4 Meter 

ausziehen – wenn die Kinder da sind  
und Freunde aus aller Welt mitbringen. 

Die Kommode war im Haus, die Jahns 
haben sie mit Kernseife gründlich 

abgewischt, hier und da geschliffen.  
Am Boden: Solnhofener Platten. In der 

Vase: Prachtspiere, auch „Braut- 
schleier“ genannt. Ingrid Jahn hat  

sie im eigenen Wald gepflückt.
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86 Servus

mokey schleicht dem Besucher schnur-
rend um die Beine, rechtsherum, links-

herum. Smokey ist der Kater des Hauses.
Liese liegt der Länge nach ausgestreckt 

auf der Fensterbank. Liese ist die Mischlings- 
hündin des Hauses.

Max lauert auf den Pflastersteinen der 
Terrasse. Max ist der Golden Retriever des 
Hauses. Er lässt die zwei grauen Enten nicht 
aus den Augen. Sie sind erst seit drei Tagen 
auf dem Hof, jüngster Familienzuwachs  
sozusagen. Ein wenig schüchtern tapsen  
sie umher. 

Ganz anders der Hahn und seine beiden 
Hennen, geschäftig picken sie durch den 
Garten. 

Im offenen Laufstall halten fünf Trakeh-
ner-Stuten Mittagsruhe. Schafe dösen auf 
der abschüssigen Weide.

Und bitte nicht zu vergessen die beiden, 
die da drüben im Körbchen kuscheln: Leo 
und Sunderpop, zwei, die nie Hektik ver-
breiten, die Schildkröten des Hauses.

Auch die Hausherrin macht Pause.  Ingrid 
Jahn, 65, hat sich mit einer Tasse Kaffee 

S

➻

kurz auf die Hausbank zurückgezogen. Ei-
gentlich wollte sie gar nicht hier sein, nicht 
nördlich der Alpen. „Eigentlich wollten wir 
ja in der Rente in Spanien leben, genauer: 
in Andalusien, das Land hat mir schon im-
mer gefallen.“ 

Es kam anders. Sehr schnell fährt sie 
fort, ihre Augen leuchten: „Hier im Chiem-
gau ist es herrlich.“ Sie lächelt: „Und viele 
Monate warm.“ 

SPANIEN? BLEIBT LIEBER IN BAYERN
Ein paar freche graue Strähnen spielen vor 
ihrem Gesicht. Ihre Haut ist braungebrannt, 
die Hände sind wettergegerbt, unter den 
Nägeln klebt gute Chiemgauer Erde. 

Aus Andalusien ist nichts geworden, 
weil … na ja, da sind drei erwachsene Kin-
der. Die leben nicht in der Nähe, der älteste 
Sohn ist Kinderarzt in Nordirland, der mitt-
lere Sohn ist Dozent in Australien, die Toch-
ter Anwältin in London.  

„Warum bleibt ihr nicht lieber in Bay-
ern?“, haben die Kinder gefragt. Da wohn-
ten die Eltern noch in der Nähe von Augs-

burg. „Nach Bayern kommen wir immer wie- 
der gern.“ Ingrid Jahn begann, ein Domizil 
in Bayern zu suchen, für ihre Familie – und 
natürlich für ihre Tiere. Dass die alle mit-
mussten, das stand außer Frage. Vielen von 
ihnen haben die Jahns das Leben gerettet. 

An einem kalten, tristen Tag im März 
stand Ingrid Jahn das erste Mal vor dem 
Hochleit-Hof in Sachrang. Das Grundstück 
verwachsen, überall lag Müll, die Treppe 
brach fast unter ihr zusammen. Kurz: „Es 
war wirklich furchtbar.“

Und doch war da etwas, was sie fesselte. 
„Der Makler hatte sich schon verabschiedet. 
Ich blieb allein mit meinem Hund. Wir sind 
herumgelaufen, in den Wald gegangen. Es 
herrschte so eine unglaublich ruhige Stim-
mung. Da wurde mir klar: Das ist genau der 
Ort, nach dem ich gesucht hatte.“ 

Das Entsetzen ihres Mannes hätte nicht 
größer sein können. „Um Himmels willen, 
nie“, sagte er. „Das schaffen wir nicht.“ 

Sie schafften es. 
„Ich habe monatelang Müll aus dem Haus 

geschleppt. Die Container konnten wir 

Im Waschbecken aus Schweizer  
Jura-Kalkstein nehmen Farn und 

Zitronenmelisse ein Bad. Von der 
Decke hängt Salbei. Die Armaturen 

sind aus Frankreich. Sie gehörten 
einmal „zu einem Bierausschank“.
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9
SIE HABEN SICH MIT 
DEM KOSTBARSTEN

EINGERICHTET, 
WAS ES GIBT. 

MIT ERINNERUNGEN. 
9

Fundstück vom Trödelmarkt: Das 
Waschbecken im Bad, es ist in die 
alte Kommode eingebaut. Fenster 
mit Aussicht ins Treppenhaus. 

Man muss ja so aufpas- 
sen. Mischlingshündin 
Liese läuft Patrouille 
vor ihrem Hochleit-Hof. 

Wiener Rahmenuhr mit 
Spielwerk, sie tickt noch. 
Darunter: Die Kanne aus 
Keramik hat die Tochter 
in London entdeckt, auf 

dem Flohmarkt in der 
Portobello Road.

Fensterladenhalter aus  
Eisen, die gibt es als Frau und  

als Mann, von einer Schweizer 
Jugendstilglaserin, die auch  

die Fenster gemacht hat.

Servus 87
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Früher Scheune, heute Wohnraum.  
Der Boden ist aus mondgeschlagenem 

Fichtenholz. Tisch, Stühle, Biedermeier-
vitrine mit Mokkatassen und Gläsern 

sind Erbstücke beider Familien. Auf dem 
Tisch Frauenmantel aus dem Garten.

wegen der maroden Straße nicht herauf- 
fahren, sie mussten 150 Meter weiter unten 
aufgestellt werden“, sagt Ingrid Jahn. 

Dabei war das quasi noch ein Klacks. 
Beim Sanieren entdeckten die Handwer-

ker, dass sich im Dach der Hausbock einge-
nistet hatte. Das Dach war nicht zu retten. 
Beim Graben im alten Flur kam ihnen plötz-
lich die alte Jauchegrube entgegen. 

Nur ein Drittel des alten Anwesens blieb 
stehen. Der Rest wurde neu aufgebaut. „Wir 
hätten gern mehr erhalten“, bedauert die 
Hausherrin. Ihr mondgeschlagenes Holz aus 
dem eigenen Wald verschwand über Nacht 
spurlos, sie kauften teures nach. 

Eine Mure donnerte unmittelbar neben 
ihrem Haus zu Tal. Die Familie hatte Glück 
im Unglück, lediglich der Keller geriet unter 
Wasser. 

Hayo Jahn, 76, Tierarzt, war in Augsburg 
damit beschäftigt, seine Tierarztpraxis zu 
schließen. Seine Frau war bei Haus und 
Handwerkern. Zeitweise schlief sie auf der 
Baustelle, da gab es noch kein Fenster, keine 
Tür. Liese, die Hündin, wachte. 

Heute weht ein mildes Lüftchen ums 
Haus. Es thront in Hanglage, die Aussicht 

ist bezaubernd. Unten liegt der Ort Sach-
rang mit seinen 600 Seelen und mit seiner 
Barockkirche St. Michael. Da drüben, auf 
der gegenüberliegenden Talseite, geht es 
zur Karspitze auf 1.241 Meter – hinein zum 
prächtigen Kaisergebirge. Das befindet sich 
schon in Österreich, die Grenze ist vom 
Hochleit-Hof nur einen Steinwurf entfernt. 

GEISTSTUBE? WAS IST DAS DENN?
Schwer geschuftet haben die Jahns für die-
se Berg-Oase. Ihre Kinder packten mit an, 
wenn sie da waren. Im Prinzip ist das noch 
immer so. 

Der Eingang wurde in einen Anbau auf 
die Hausseite verlegt, die doppelflügelige 
Tür ist Maßanfertigung. Dahinter erhebt 
sich teilweise über zwei Stockwerke eine 
Eingangshalle. Der Blick fällt auf einen 
 dicken, geschälten Fichtenholzstamm. 

Dieser eine Stamm trägt die ganze Last 
des Hauses. 

Herzstück des Hauses ist die Küche im 
Erdgeschoss, wo einst Wohn- und Milch-
kammer waren. An kalten Wintertagen 
 bollert hier ununterbrochen der prächtige, 
drei Meter lange Holzofen samt Herd.  

„Man kann hier drauf sogar ein offenes  
Feuer machen und grillen, ein Abzug ist 
vorhanden“, erzählt Ingrid Jahn, die selbst 
Vegetarierin ist. 

Manch Rehkitz hat sie mit der Flasche 
aufgezogen.

Der Küchentisch stammt aus der franzö-
sischen Schweiz. Für die Jahns ist die Küche 
der gemütlichste, geselligste Platz im Haus. 
Hier wird gekocht, gebacken, werden Ge-
schichten erzählt, hier schlafen Hund und 
Katz am liebsten. 

„In der Geiststube nebenan sitzen wir 
eher selten“, sagt Ingrid Jahn. Die Geist- 
stube verdankt ihren Namen dem Schnaps, 
den die Vorbesitzerin dort im Wandschrank 
versteckt hielt. Diese wurde 103 Jahre alt, 
war Goldschmiedin und stammte aus einer 
namhaften Architektenfamilie aus Leipzig. 

Sie war Halbjüdin, in ihrer Jugend wurde 
sie gemeinsam mit ihrer Schwester auf die-
sem Berghof vor den Mördern versteckt – 
nach dem Krieg blieb sie einfach dort, ihr 
ganzes Leben lang.

Aus der früheren Scheune wurde im  
ersten Stock ein bis unter das Dach offener 
Wohnraum mit Kamin. Den Flügel hat ➻
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Der geschälte Fichtenstamm  
trägt die ganze Last des Hauses! 
Hellbraune Wände sind verputzt  
mit einem Mix aus Lehm und Stroh. 
In der Eingangshalle hängen Stiche 
von Araberhengsten. „Es sind  
Ururururgroßväter unserer 
Trakehner“, sagt Ingrid Jahn.  
Das Schaukelpferd ist so alt wie das 
Haus, 146 Jahre. Die Biedermeier-
Kommode hat der Hausherr geerbt.

90 Servus
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Schmuckstück aus dem Schweinestall.  
Der Schrank, 19. Jahrhundert, schmückte 
einst einen Stall, Hayo Jahn hat ihn von 
einem Bauern in der Oberpfalz. Unten: 
Ingrid und Hayo Jahn mit Liese. Zum Kaffee 
in der Sonne gibt es selbst gemachten Käse- 
kuchen und italienisches Mandelgebäck.

Ingrid Jahn geerbt. „Ich wurde mit Klavier-
stunden gequält, trotzdem hänge ich an 
dem Stück.“ Den gusseisernen Ofen im 
Schlafzimmer haben ihnen die Kinder ge- 
schenkt. 

Den massigen bemalten Schrank im Flur 
hat Hayo Jahn von einem Bauern in der Ober- 
pfalz gekauft. Er ist dort aufgewachsen, sein 
Vater war auch Tierarzt, und dieser Bauer 
brachte ihnen regelmäßig Butter. 

Im Moment ist es so: Tierarzt Hayo Jahn 
ist ja im Ruhestand, aber auch hier taucht 
das verräterische Wörtchen „eigentlich“ auf. 
Und dieses „eigentlich“ bedeutet: Im neuen 
Zuhäusl ist nun doch ein kleiner Praxisraum 
eingerichtet. Gerade schält sich der Haus-
herr aus seinen Imkeranzug und setzt sich 
neben seine Frau auf die Bank. 

Golden Retriever Max kommt ebenfalls 
angetrottet. Frauchen sagt, er habe Enten 
gejagt. Er guckt ganz wichtig. Wenn er wirk- 
lich auf der Jagd war, hat er dabei offenbar 
nur Luft geschnappt. 3

So wird’s gemacht

Schiebetüren schauen toll aus und sparen 
Platz. In einem Abrisshaus fand Ingrid Jahn 
eine Tür aus Fichtenholz. Zunächst legte sie 
die Tür auf zwei Böcke, pinselte das Holz mit 
Lauge (aus dem Farbhandel) ein, ließ es gut 
trocknen und ging mit Schleifpapier drüber. 
„Unbedingt draußen arbeiten, Handschuhe 
tragen.“ Anschließend verrieb Ingrid Jahn 
Bienenwachs auf der Holzfläche, die Tür  
sah aus wie neu. Bei einem Kunstschmied 
ließ sie eine Schiene anfertigen und an der 
Wand befestigen. Auf die Türoberkante  
kamen zwei Rollen, um sie auf die Schiene 
einzuhängen. 

EINFACHE TIPPS  
FÜR DIE SCHIEBETÜR
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