
Bewusst im Gegentrend  !
Einhergehend mit der prophezeiten Verstädterung wird das sogenannte smarte Wohnen propagiert. 
Ökologisch wertvoll mag es vielleicht sein, in urbaner Konzentration seine Passivhauswohnung 
über das neueste App zu kontrollieren, möglichst in unmittelbarer Nähe vom Arbeitsplatz, dem 
Supermarkt und der Parkanlage, natürlich alles bequem zu Fuß, mit dem Fahrrad oder der U-Bahn 
zu bewältigen.  

Für manche ist das jedoch ein Gräuel! 

Sie wünschen sich sogar die räumliche Trennung vom Ort des Gelderwerbes und ziehen sich 
regelmäßig in die Muße des ländlichen Zweitwohnsitzes zurück. Eine Stunde Wegzeit sollte 
mindestens dazwischen liegen, damit die Befreiung stattfinden kann, um in die eigene Urlaubswelt 
einzutauchen, wann immer man will oder kann.  

Also seelenverwandte Leser aufgepasst, fahren Sie gemächlich auf Nebenstraßen mit offenen 
Augen durchs Land. Mit etwas Glück entdecken Sie ein altes Gemäuer in ländlicher Idylle, das 
vielleicht schon bald zu Ihrer Ruheoase werden könnte. Ein wenig Plauderei mit der alt 
eingesessenen Landbevölkerung könnte Ihr Vorhaben unterstützen, und wenn es diese nicht mehr 
gibt, versuchen Sie es mit der nächsten Tankstelle oder dem Postpartner. Letzte Klarheit verschafft 
die Online-Bestellung des Grundbuchauszuges an Hand der Adresse.  

Die derzeit günstigen Immobilienpreise, weitgehend entfernt vom suburbanen Speckgürtel 
natürlich, gepaart mit einer Landesförderung werden sie noch zusätzlich beflügeln. Ein wenig 
Verhandlungsgeschick und schon Sie sind zum potentiellen Aussteiger auf Zeit geworden. Endlich 
können Sie dem individuellem Landleben frönen und gleichzeitig die Dorfgemeinschaft bereichern.  

!
Dies ist nämlich dringend notwendig, denn sonst wird es bald keine richtigen Dörfer mehr geben, 
und das Leben wird sich nur mehr im Un-Kulturkreis der Shopping Center abspielen.  

!
Begonnen hat alles vor einem Jahrzehnt. Ziel- und planlos wurde über Landstraßen durchs 
Südburgenland gegondelt und plötzlich erweckte ein einfacher burgenländischen Bauernhof aus 
dem vorletzten Jahrhundert das Interesse.  

Lehmziegel, gelblich braun verfärbt und ein wenig Salz zerfressen im Sockel, eine desolate Fassade 
mit den damals üblichen Resten kleiner Holzfenstern und innen ein alter Kamin, von dem sich die 
Tüchtigkeit noch beweisen wird und sonst nicht mehr viel außer ein total vermorschter Holzboden. 
Das Dach samt Dachstuhl schien intakt, es gab also immer ausreichenden Luftaustausch quer 
zwischen den beiden stets offenen Dachluken. Auch der für die Gegend typische weite 
Dachüberstand schützt nun schon seit 150 Jahren das Fundament und die Fassade vor Schlagregen 
und die Bewohner vor der burgenländischen Sommerhitze.  

Das 80 cm dicke Mauerwerk mit seinem Lehmputz leistet zusätzlich seinen Beitrag zum 
angenehmen Raumklima und seine Speichermasse mit dem wiederbelebten CO2 neutral gefeuerten 
Kamin an der Mittelmauer sorgt für wohlige Strahlungswärme während der Wintertage.  

So stellen Sie sich das also schon vor, zusätzlich mit einer Ökostrom gespeisten Fußbodenheizung 
eingebettet in Klinkerfliesen für Feuchträume und Küche. Pannonische Winter können eiskalt sein! 
Ein rasch für Wärme sorgender Schwedenofen kann noch für den nicht permanent genutzten 
geplanten Zubau vorgesehen werden.  



Das Fundstück steht mitten in einer aufgelassenen Pferdekoppel, hier soll eine Art Bauerngarten 
entstehen, wo man seinen weiteren Ausstiegsträumen nachgehen kann. Damals beim Kauf musste 
möglichst rasch entschieden werden, zur Jahrtausendwende bestand noch erheblich mehr Interesse 
für solche Objekte.  

Die Finanzierung war bald geklärt, der österreichischen Filmklassiker Hinterholz 8 wurde kurz in 
Erinnerung aber bewusst verdrängt, Behördenwege wurden erledigt und schon hatte die 
antiquarische Immobilie einen neuen Besitzer.  

Doch wie den passenden Generalunternehmer finden, der die Träumereien nun mit dem nötigen 
Know How und Feingefühl in die Realität umsetzt? 

Spätestens wenn beim Erstgespräch mit dem Chef, der für solche Objekte spezialisierten Baufirma, 
mehr vom Erhalt als vom Umbau die Rede ist und das gemeinsame Schwärmen vom alten 
Kastenfenster kein Ende nimmt liegen Sie richtig.  

!
Vieles ist geschehen:  

!
Ab- und Durchbrüche, Isolierungen, Estrich- und Putzarbeiten, Fenstereinbau und nicht zuletzt der 
große Brocken Haustechnik samt geforderter Sicherheitsstandards und Gestaltungswünschen für 
Bad und Küche.  

Fast alle bekannten Handwerksberufe, unter ihnen auch ausgesprochene Spezialisten des Lehmbaus 
und der Tischlerzunft waren beim Umbau vertreten.  

Vieles geschah wie gemeinsam mit dem Generalunternehmer vorausgeplant, manches, v.a. was die 
eingesetzten Materialien anbelangt, hat sich aber erst während der Sanierung ergeben.  
So wurde ein alter Kachelofen über den Weg der Mundpropaganda erworben und neu gesetzt, und 
intakte Kassettentüren aus unbehandeltem Holz vor dem Osterfeuer gerettet.  

Nach Beendigung des Sanierens, ein Zeitraum von einem Jahr von der Planung bis zum Bezug 
sollte eingerechnet werden, merkt man kaum, dass dieses Haus komplett modernisiert wurde, ohne 
nur im geringsten den ursprünglichen Charme zu verlieren.  

Höchstens wenn man die größere Glasfläche im teilentkernten Schuppen, des für das Burgenland 
charakteristischen Zweiseithofes, sieht, lässt sich der Zubau zumindest gartenseitig erahnen. Und 
nach weiteren 3 Jahren glaubt niemand mehr, dass dieses Kleinod nicht schon seit eh und je in 
diesem romantischen Garten mit dem behutsam erhaltenen alten Baumbestand steht.  

!
Mittlerweile finden sich auch schon Nachahmer. 

!
Lauschige Plätze und geschwungene Wege aus verdichtetem Splitt oder Naturstein ersetzen die 
bislang großflächigen Betonsteinpflasterungen, der erste Schritt beim Neubau besteht nun nicht 
mehr aus der Rodung von schattenspendenden Bäumen. Das überall vorhandene Material Holz hält 
in seinen zahlreichen Facetten wieder Einzug ins Landschaftsbild.  

Ein bewusst eingeläuteter Gegentrend im südlichen Burgenland. Das zeigen auch die oft hinter dem 
Haus verborgen neu angelegten Gartenteiche und Gemüsegärten.  !!



Bild 1: Solche Bauernhäuser aus dem 19. Jahrhundert gibt es noch einige im Südburgenland, leider dienen sie oft nur 
mehr als Hühnerstall. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bild 2: Das vor der Sanierung nur mehr als Pferdekoppel genutzte Grundstück wird nun von einer runden Stützmauer 
und einem Lattenzaun aus Lärche zur Dorfstrasse hin abgegrenzt. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bild 3: Das Haus aus dem Jahr 1888 wurde komplett ausgehöhlt und mittels Trockenbauelementen eine neue 
Raumaufteilung geschaffen. Nach Abdichtungsarbeiten und Neuaufbau der Fußbodenunterkonstruktion wurde ein alter 
Schiffsboden neu integriert, im übrigen Wohnbereich schaffen Terrakottafliesen kombiniert mit einer 
Elektrofußbodenheizung ein südliches Flair. Türen und Türstöcke stammen aus Abbruchhöfen und wurden liebevoll bis 
ins kleinste Detail restauriert. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bild 4: Die Kaminrückwand wurde als Sichtmauerwerk aus den Abbruchziegeln neu errichtet. 
Ein terrassenseitiger Durchbruch mit großer naturbelassener Holztür in Kastenform ermöglicht eine neue 
lichtdurchflutete Perspektive. !

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bild 5: Sämtliche desolaten Altfenster wurden durch etwas größer dimensionierte Holzkastenfenster ersetzt. Rustikales 
Flair und straßenseitigen Sichtschutz vereint die Verglasung mit Butzenglas im Badezimmer. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bild 6: Eine für den Bauerngarten typische Glyzinie umrankt einen rostigen Eisenpavillon im Vintage - Stil Von dort 
öffnet sich der Blick auf das Moorbeet um den noch funktionstüchtigen Brunnen aus dem vorvorletzten Jahrhundert. !
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Text 7: Direkt in einen Teil der angrenzende Scheune wird ein Wohnwürfel errichten, die gartenseitige südseitige 
Verglasung wird von einer riesigen Mostbirne im Sommer ausreichend beschattet. Klinkersäulen sowie Holzpfosten und 
Träme gewähren die notwendige Statik. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bild 8: Die sanierte Gartenfront prägen neue großzügig dimensionierten Kastenfenster. 
Der für die Region immer schon typische Dachvorsprung schützt den Innenraum vor Überhitzung im Sommer und die 
Fassade vor Schlagregen, auch noch nach mehr als 100 Jahren. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!
Bild 9: In aus dem Aushub für den Hausteich terrassiert gestalteter Gemüsegarten lädt mit seinen 300 m² zum 
Experiment Selbstversorger ein. 


