
II
n einem kleinen Seitental bei 
Unterkirnach im Schwarzwald-
Baar-Kreis lebt die Mehrgene-
rationenfamilie Neininger in 

einem kleinen Schwarzwaldpara-
dies. Unter dem Dach eines rund 
250 Jahre alten Schwarzwaldhofs 
haben sich Roman Neininger und 
seine Frau Margaux Chaton mit 

Auf einem alten Schwarzwaldhof hat sich eine 
junge Familie ein idyllisches Paradies geschaf-
fen. Mit viel freiem Blick auf Landschaft und 
Dachgebälk. I Text und Bilder: Roland Sprich

Ein Haus im Haus Ein Haus im Haus 
mit Wänden mit Wänden 
aus Glasaus Glas

viel Fantasie und Kreativität ein 
modernes Zuhause geschaffen. 
Ohne die Charakteristik und das 
Erscheinungsbild des denkmal-
geschützten Hofes im typischen 
Gutachtäler Baustil, in dem auch 
seine Eltern Ruth und Otmar Nei-
ninger leben, zu beeinträchtigen 
oder gar zu zerstören. 
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Der Lippenhof bei Unterkirnach ist ein rund 250 Jahre altes Anwesen. Früher wurde unter dem mächtigen Dach das Heu für 
die Tiere gelagert. 

Von außen sieht man nur anhand des 
Lichtbandes, dass unter dem Dach des 
großen Bauernhauses Wohnraum sein 
könnte.

Auf den ersten Blick wirkt der Lip-
penhof, an dessen Stelle wohl be-
reits seit dem 15. Jahrhundert ein 
landwirtschaftliches Anwesen 
stand, wie ein typischer Bauern-
hof, wie er im Schwarzwald häu-
fig zu finden ist. Alles unter einem 
Dach, mit Wohnung, Stallungen 
und Heulager in der Scheune, 
die so groß ist, dass man früher 
mit den von Pferden gezogenen 
Heuwagen und später auch mit 
Traktoren bequem in die Scheu-
ne einfahren und wenden konn-
te. Lediglich zwei in die Dachhaut 
eingelassenen Lichtbänder lassen 
erahnen, welchen Wohn(t)raum 
sich das Paar unter dem großen 
Dach geschaffen hat. Doch schon 
beim Öffnen des großen Holz-
schiebetores, das einst der Zutritt 
zur Scheune war, wird deutlich, 
dass sich hier mehr als nur eine 
rustikale Bauernstube verbirgt. 
Nämlich eine rund 120 Quadrat-
meter große Wohnung, die je-
doch nicht fest mit dem Gebäude 
verbunden ist. Sondern in Form 
eines gläsernen Kastens in die 
Tenne hineingestellt wurde.

Dass Roman Neininger und 
Margaux Chaton heute unterm 
Dach des Lippenhofs, das sein El-
ternhauses ist, leben können, hat 
eine längere Vorgeschichte. Nach-
dem die Eltern von Roman und 
damaligen Hofbetreiber Ende der 
1980er Jahre den landwirtschaft-
lichen Betrieb auf reine Mutter-
kuhhaltung umstellten und den 
Stall und damit die Tierhaltung 
aus dem Gebäude ausgesiedelt 
haben, stand die Tenne, in der bis 
dato das Heu lagerte, jahrelang 
ungenutzt leer. 2014 gab es erste 
Ideen, die Tenne zum Wohnraum 
umzugestalten, was letztend-
lich 2021 und mit Unterstützung 
von lehmann_holz_bauten aus 
St. Georgen-Peterzell umgesetzt 
wurde. Die Herausforderung war, 
eine Wohnung sinnvoll unter das 
große Dach zu bekommen. Dabei 
wollten die Bauherren einerseits 
nicht bis direkt an das Dach ge-
hen. Andererseits wollten sie das 
Dachgebälk aber im Blick haben 
und den Holzbestand erhalten.

Planer Christian Lehmann 
hatte schließlich eine „Haus im 
Haus“-Lösung parat und ent-
warf eine zweistöckige Wohnbox, 
die, nahezu rundum voll verglast 
und mit ausreichendem Abstand 
zum Hausdach, maßgeschnei-

Rustikal trifft auf modern. Der verglaste Eingang zur Hauptwohnung führt durch einen Teil der Tenne des rund 250 Jahre al-
ten Bauernhofes.
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In der Scheune ist auch eine Ferienwohnung, die nach demselben Muster als 
Wohnbox eingebaut wurde. Für Privatsphäre sorgen blickdichte Vorhänge, die 
bei Bedarf zugezogen werden.

Selbst vom Badezimmer - dem einzigen Raum mit einer Wand, 
um dahinter die Haustechnik zu verbergen - blickt man auf das 
Dachgebälk.

Der freie Blick auf das Dachgebälk ist 
den Bauherren wichtig.

Der Koch- und Essbereich. Nur ein Teil der Decke ist mit sägerauer Weißtanne ver-
schalt. Ansonsten gibt die off ene Decke den Blick bis unters Dach frei.

Der Balkon wurde in frü-
heren Jahren verschlos-
sen, um so die Nutzfl ä-
che für das in der Tenne 
gelagerte Heu zu vergrö-
ßern. Im Zuge des Um-
baus wurde der Balkon 
wieder frei gelegt und 
erleb– und nutzbar ge-
macht.
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Eine kleine Galerie unterm Dach vergrößert die Nutzfläche.

dert in die Tenne gebaut wurde. 
Was sich mit einfachen Worten 
beschreiben und planen ließ, ge-
staltete sich wiederum als bauli-
che Herausforderung. So musste 
zunächst eine frei tragende Decke 
eingebaut werden, um die beein-
druckende Raumhöhe von über 
zehn Metern vom Boden bis zum 
First, abzuhängen. Die Decke ist 
nur teilweise mit sägerauer und 
astreiner Weißtanne verschlos-
sen. An manchen Stellen ist der 
Blick auf die mächtigen und tra-
genden Holzbalken des Dachge-
bälks offen.

Die Herausforderung war, den 
Wunsch der Bauherren mit dem 
möglichst freien Blick auf das 
Dachgebälk umzusetzen. So wur-
de der Wohnkubus nahezu rund-
um voll verglast. „Wir haben hier 
deutlich mehr Fensterfläche als 
in einem normalen Einfamilien-
haus“, sagt Christian Lehmann. 
Die rundum bodentiefen Glas-
flächen haben eine Gesamtfläche 
von rund 300 Quadratmetern. Die 
Glaswände haben auch einen an-
genehmen wirtschaftlichen Ne-
beneffekt. „Das Glas samt Einbau 
ist günstiger als Wände mit Däm-
mung einzuziehen“, so Lehmann.

Dank der Glaswände haben 
die Bauherren von jedem Raum 
aus einen freien Blick auf die 
Dachhaut von innen. Selbst vom 
Schlafraum in der zweiten Eta-
ge aus kann man den Blick über 
eine Galerie in das Dach schwei-

zur Lagerung der zerlegten Heu-
wägen über den Winter und zur 
Lagerung von Nüssen und Hül-
senfrüchten. Später wurde der 
Balkon verschlossen, um das 
Heu- beziehungsweise Strohlager 
zu vergrößern. Im Zuge des Um-
baus wurde der Balkon wieder 
nutz- und erlebbar gemacht.

Der optisch klar strukturierte 
Eindruck der Wohnräume wird 
auch nicht von Heizkörpern be-
einträchtigt. Für wohlige Wär-
me sorgt eine mit Holz befeuerte 
Fußbodenheizung, die einfach an 
den bereits vorhandenen Heiz-
kreislauf des Gebäudes ange-
schlossen wurde und die unter 
dem veredelten Estrich verläuft, 
der geglättet und geölt ist.

In der gesamten Wohnung gibt 
es zudem nur eine eingezogene 
Wand. „Die einzige Wand gibt es 
im Bad, um die gesamte Haus-
technik zu verbergen. Alle ande-
ren Räume werden nur durch auf-
gestellte Möbel abgetrennt“, sagt 

fen lassen.
Trotz der Wände aus Glas sitzen 

die Bauherren nicht vor Blicken 
ungeschützt im Glashaus. Für 
Privatsphäre können alle Fens-
terfronten in der Wohnung mit 
blickdichten Vorhängen verhüllt 
werden.

Viel natürliches Licht

Um den Wohnkubus herum ist 
von beiden Seiten ein rund drei 
Meter breiter Laufgang, der als 
umlaufender Wintergarten die-
nen kann. Für viel natürliches 
Licht sorgen die anfangs erwähn-
ten in das Dach eingelassenen 
Lichtbänder und die große Fens-
terfront auf der Südseite. Dort tut 
sich die idyllische Schwarzwald-
landschaft vor dem langen Bal-
kon auf. Der Balkon diente einst 

Bauherrin Margaux Chaton.
Da die Scheune in ihrem Ur-

sprung sehr großzügig ist, um nur 
eine Wohnung unterzubringen, 
haben die Bauherren in einem 
früher erbauten Anbau der Ten-
ne zusätzlich eine Ferienwoh-
nung eingerichtet. Diese ist eben-
falls als Wohnbox konzipiert, mit 
verglaster Front zum Eingangs-
bereich. Hier können sich Feri-
engäste erholen. Allerdings be-
steht die 85 Quadratmeter große 
Ferienwohnung nicht rundum 
aus Glas. Mit der Ferienvermie-
tung hat sich die junge Familie 
mit mittlerweile zwei Kindern ein 
zusätzliches von jetzt insgesamt 
vier finanziellen Standbeinen ge-
schaffen. Daneben betreiben sie 
Landwirtschaft mit der Haltung 
von Angusrindern, machen Wald-
bewirtschaftung und nutzen eine 
Photovoltaikanlage zur Energie-
gewinnung, deren Ertrag sie ins 
öffentliche Netz einspeisen und 
dafür eine Vergütung erhalten.
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