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Symposion 
Oberschützen und seine Menschen im 19. Jahrhundert 
Samstag, 9. April 2005, Haus der Volkskultur, Oberschützen 
 
Referat *** 
Das Bauernhaus in Oberschützen im 19. Jahrhundert  
und dessen Bedeutung in der Bauernhausforschung  
Ing. Wolfgang Komzak,  Aschau/Bgld. - Wien 

 
  
 “Wer heute mit offenen Augen durch die Dörfer und Ortschaften des Burgenlandes fährt, 

kann feststellen, wie die Errungenschaften der modernen Technik die Ortsbilder 
verändert haben. Asphaltstraßen, Neonbeleuchtung, Glas, Kunststoff, Aluminium und 
Edelhölzer werden zum Symbol für den wirtschaftlichen, sozialen und technischen 
Fortschritt des Landes.“ Diese einleitenden Worte zum Katalog der Wanderausstellung 
“Bauen im Burgenland, Gestern - Heute - Morgen“ schrieb ich 1981, als ich im  Auftrag 
der “Burgenländischen Kulturoffensive“ als Ortsbild- und Bauberater im Burgenland tätig 
war. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.  1     
Moritz Alois von Becker  (1) 

 

 
“Hölzerne Häuser bestehen zwar noch hie und da, werden aber mehr und mehr 
beseitigt. Auch die Strohdächer verschwinden und werden von Schindel- und 
Ziegeldächern ersetzt“.  Dieses   Zitat   stammt   von   Moritz  Alois  v. Becker  1) (Abb. 
1),   der  1862  den  burgenländischen Raum    Westungarns  bereiste und  darüber 
1863,  also  weit mehr als hundert  Jahre früher in den  “Verstreuten Blättern“  
berichtete. Er  bedauert dabei die  mit dieser Entwicklung verbundene Veränderung der 
Ortsbilder, also fast  hundert  Jahre bevor die eingangs zitierten Zeilen entstanden. 
Dabei beschreibt Becker eine Ortsbild- und Bauentwicklung, in der wir heute das für uns 
klassisch-traditionelle dörfliche Ortsbild des  Burgenlandes sehen. War das Ortsbild der 
südburgenländischen Dörfer um das Jahr 1800 allgemein noch von unscheinbaren,  
meist  unverputzen  Holzblockbauten  oder  solchen  aus  gestampftem Lehm mit 
_________________________________________________________________________________________________ 
***  Das  vorliegende  Referat ist in den  Oberschützer Museumsblättern,   Folge  2,  Jg.2005  im  
      Eigenverlag des Museumsvereines Oberschützen, A - 7432 Oberschützen, Hauptstraße 25     

erschienen. 
1)    freundlicherweise   hat  mich  Herr  Superintendent  Dr.  Gustav  Reingrabner   während   des  
      Referates  darauf  aufmerksam   gemacht,   daß    Becker   nicht   Moritz  Anton,   wie   Leopold   
      Schmid und andere  Autoren schreiben, sondern Moritz Alois hieß. 
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kleinen Fenstern und tief herabgezogenen Strohdächern geprägt, überwiegen zu 
Becker’s Zeit bereits massiv gemauerte Häuser mit weiß gekalkter, weithin sichtbarer 
Fassade, die vereinzelt bereits mit Dachziegeln gedeckt sind, das Ortsbild.  Auch heute 
stehen wir wieder vor einem solchen Wandel des  Bauens und der  Siedlungsstrukturen, 
die  unsere  traditionellen  Ortsbilder  grundlegend  verändern.  Diese   Entwicklung  und 
deren   Ursachen   zu    dokumentieren,   wäre   auch   heute   Aufgabe  der  Haus-  und 
Siedlungsforschung nicht nur des Burgenlandes. 

 
Mit Becker beginnt die Hausforschung des Burgenlandes, des “Heanzenlandes“, in  Form  
von  Reisebeschreibungen  über  das  Leben  und   Wohnen  der  Heanzen.  Er  berichtet    
aber  auch   von  den   verschiedensten  Gewerken,  die  für  das  Bauen  relevant  waren.   
So schreibt er u.a. über die Arbeit der  
-  Maurer aus Landsee, der 
-  Zimmerleute aus Oberrabnitz, oder der 
-  Schmiede aus Sinnersdorf, Pinkafeld und Riedlingsdorf. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.  2    
Johann Reinhold Bünker  (2) 

 
Becker wurde 1812 in Mähren geboren, war von schlichter Herkunft und scheint sehr 
ehrgeizig gewesen zu sein. Er studierte in Wien Philosophie und Pädagogik und wurde 
1840 Hauslehrer im Haus der Fürsten Liechtenstein. 1864 wurde er nach Wien berufen  
und Erzieher der kaiserliche Kinder, darunter auch Erzherzog Rudolf. Becker brachte es 
in seiner beruflichen Laufbahn zu höchsten Würden und wurde 1868 in den Ritterstand 
erhoben. 

 
Becker’s Präferenz für Land und Leute und deren Erforschung, führten1864 gemeinsam 
mit einigen Freunden zur Gründung des “Vereines für Landeskunde von 
Niederösterreich“. Seine viel beachteten Forschungsarbeiten trugen sicher auch dazu 
bei, daß die Landes- und Volkskunde in dieser Zeit einen derart hohen Stellenwert 
erhielt, daß bei der Weltausstellung 1873 in Wien, das “Ethnografische Dorf“ mit 
Nachbildungen der Bauernhäuser  verschiedener Regionen der Monarchie aufgestellt 
wurde. Dieser Impuls führte dazu, daß bald darauf in Europa die ersten Freilichtmuseen 
mit originalen, translozierten, ländlichen Bauten entstanden (Skansen bei Stockholm, 
1891). In diesen Jahren beschäftigten sich Forscher der verschiedensten Sparten immer 
eingehender mit dem Bauernhaus, so daß die 1870 in Wien gegründete 
“Anthroplogische Gesellschaft“ bald die Erforschung einzelner Hauslandschaften der 
Monarchie veranlaßte. Zu diesen Forschern zählt auch Anton Dachler, geboren 1841 in  
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Biedermannsdorf, N.Ö.. Er war Bauingenieur bei den k.u.k. Staatsbahnen und gilt als 
Begründer der Bauernhausforschung in Wien. Dachler, der beruflich die ganze 
Monarchie bereiste, war der erste, der eine vergleichende Darstellung und Systematik in 
die Bauernhausforschung einbrachte. 

 
Einer der fleißigsten Mitarbeiter Anton Dachler’s  im  damaligen Westungarn war der 
Lehrer Johann Reinhard Bünker (Abb. 2).  Bünker,  schweizerischer  Abstammung,  
wurde 1863 in Seebach  in  Kärnten  geboren.  Er  studierte an der  
Lehrerbildungsanstalt   in Oberschützen Zeichnen und Kunsterziehung. Es scheint, als 
hätten ihn die Menschen, deren Leben, Wohnen und Bräuche während seiner 
Studienzeit in Oberschützen tief beeindruckt, denn bereits in den 80er Jahren des 19. 
Jhs. erwanderte Bünker vor allem die deutschstämmigen Hauslandschaften 
Westungarns und hielt seine Beobachtungen in Wort und Bild (zeichnerisch und 
fotografisch), fest. Sein zeichnerisches Talent, seine geschulte Beobachtungsgabe und 
vor allem der Einsatz der Fotografie, kennzeichnen seine Arbeiten und lassen dabei 
deutlich Dachler’s  Einfluß  erkennen. 
 
Die Anthroplogische Gesellschaft veröffentlichte Bünker's  Arbeiten und so erschien 
1894 seine erste  Publikation  über die  “Typen von  Bauernhäusern aus  der  Gegend  
von  Ödenburg  in Ungarn“.  1895  erschien  dann  seine  Arbeit   “Das Bauernhaus  in  
der  Heanzerei (Westungarn)“. In dieser Arbeit zeigt sich Bünker’s Nahverhältnis zu 
Oberschützen, wo er ja studierte, indem er sich besonders mit den Grundrißstrukturen 
der Oberschützer Bauernhäuser und deren wirtschaftlich-sozialen Hintergründen 
beschäftigt.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   Abb.  3    
   Bauernhaus Oberschützen Nr. 113  
   Grundriß. (3) 
 

  
 So erkannte Bünker, daß viele Bauernhäuser speziell in Oberschützen, anders als der 

sonst  üblichen,   klassisch-strengen   Anordnung  der   Wohn-  und  Wirtschaftsräume  
folgend, über mehrere   Zimmer,   bzw.  Wohnteile verfügen.   Weiter   schreibt   er, daß 
diese Räume entweder von mehreren Familienmitgliedern und deren Familien bewohnt 
werden, oder an Handwerker, Lehrer und Studenten vermietet sind (Abb. 3). Von dem 
Haus Oberschützen Nr. 60, das 1788 erbaut wurde, berichtet er, daß es von einem 
Geschwisterpaar bewirtschaftet wurde und  sieht  als  Ursache ein  Teilungsverbot, “weil 
zu diesem Hof nur  18 Joch Feld gehörten“. Im Grundriß  dieses Hofes ist auch ein  
Studentenzimmer   erkennbar, das von der “Gred’n“ 2) aus begehbar ist. Solche  
_____________________________________________________________________ 

 2)  auch Längslaube = hofseitig überdachter, offener Gang entlang des Wohn- und Stallgebäudes. 
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Abb.  4    
Bauernhauses Oberschützen Nr. 113.  
Straßenansicht (3) 

 
 
 Studentenzimmer sind auch heute noch  bei  einigen  alten  Bauernhäusern  in  

Oberschützen  zu  finden.  Bünker  schließt daraus, “.... es  ist  ein bedeutsamer Schritt 
in der  Weiterentwicklung des Bauernhauses in der Heanzerei.“  
 
Meines  Erachtens  aber  liegen  die  Gründe  dafür in der multikulturellen und 
wirtschaftlichen Gesellschaftsstruktur   in   Oberschützen.   Unter   dem    
protestantischen    Pfarrer    Gottlieb  August  Wimmer  (1791  bis  1863)  wurde  
Oberschützen  durch die Gründung  verschiedener Lehranstalten  zu  einem,  weit über 
die  Grenzen hinaus bekannten, bedeutenden  Bildungszentrum. So schreibt  z.B.  Franz 
Grillparzer 1852 in seinem  Tagebuch über die Schule  in Oberschützen, “daß  der   Eifer   
der   Knaben   hier  ohne   Beispiel“  gewesen  wäre. Pfarrer Wimmer hat sich aber auch 
mit der wirtschaftlichen Situation der Bauern in Oberschützen beschäftigt und erkannte, 
daß hier zusätzliche  Einkommensquellen, z.B. durch den Anbau von Obstkulturen, oder 
Bienenzucht  erschlossen  werden  könnten.  So  hat  die  gute wirtschaftliche  Basis der 
Bauern in Oberschützen und deren Offenheit gegenüber den  Neuerungen durch Pfarrer 
Wimmer,   sowie   die   Erfordernisse   nach   erweitertem   Wohnraum   für   Lehrer  und 
Studierende  hier  eine, für  den  südburgenländischen Raum einzigartige, kulturell  hoch 
stehende Bauentwicklung, bzw. Baukultur entstehen lassen. 

 
Die Vorarbeiten von Dachler und Bünker, gefördert durch die Anthropologische 
Gesellschaft,   waren  1894  für  den   “Österreichischen   Ingenieur-   und   Architekten-
verein“  der Anlaß  für  die  Vorbereitung  des groß angelegten Werkes  “Das 
Bauernhaus in Österreich - Ungarn“. Nachdem Dachler 1900 in den Zentralausschuß 
des Ingenieur- und Architektenvereines gewählt wurde, konnte er bei der Frage nach 
Zeichnungen für das deutsche Haus in Westungarn auf Bünker verweisen, der ja bereits 
alle Vorarbeiten dafür geleistet hatte. 1905 erschien dann dieses prachtvolle Werk. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5 
Bauernhaus Oberschützen 92 
Grundriß (4) 

 
Der erste Weltkrieg unterbrach alle Arbeiten auf dem Gebiet der Hausforschung. Erst 
1935  erschien  dann  der  Band  XXVI  der  Österreichischen  Kunsttopografie,  
“Volkskunde   des   Burgenlandes  -  Hauskultur   und   Volkskultur“  von   Prof.  Arthur 
Haberlandt.  Bei  diesem  Werk,  das  sich  großteils  auf   die  Arbeiten  unserer  vorge- 
nannten   Hausforscher   bezieht  und  durch  eigene Feldforschung  ergänzt  wird,  sind  
jedoch erstmals erstklassige  Fotos der bearbeiteten Häuser  zu sehen (Abb. 6 bis 8)   
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 Abb. 6 
Bauernhaus Oberschützen Nr. 
92Straßenansicht (4)  
aus:Johann R. Bünker „Das Bauern-
haus in der Heanzerei (Westungarn, 
Anthropologische Gesellschaft, Wien 
1895 
  
  

 

 

 
 
 
 
Abb.  7   
Bauernhauses Oberschützen Nr. 92    
Blick in den Innenhof.  (4)  

aus:Johann R. Bünker  „Das Bauern-
haus in der Heanzerei (Westungarn, 
Anthropologische Gesellschaft, Wien 
1895 
 

 

 

 
 
 
 
 
Abb.  8  
Bauernhaus Oberschützen Nr.99     
Blick in den Innenhof. (4) 
aus:Johann R. Bünker  
„Das Bauern-haus in der Heanzerei 
(Westungarn, Anthropologische 
Gesellschaft, Wien 1895 

 
 
Haberlandt,  ein Volkskundler, der die Erhebungen für   dieses   Werk   Ende  der  20er  
Jahre  begann,  ist  auch  in  diesem Werk speziell  auf  die Bauernhäuser in  
Oberschützen  eingegangen. In dieser Zeit  und vor  allem  nach  dem  1. Weltkrieg  
beschäftigten sich einige  Volkskundler und Heimat-forscher mit  den verschiedensten 
Bereichen  der  Bauernhausforschung im Burgenland. Darunter  sind  viele 
verdienstvolle Arbeiten,  die teils als  Dissertationen, in den Burgenländischen   
Heimatblättern,  oder  den  wissenschaftlichen  Arbeiten im  Burgenland  erschienen 
sind. Darunter befinden sich unter anderen, nur beispielhaft  zitierte  Werke: 

 
-  Franz Thiel,   “Eine Untersuchung  über  Dachgestaltung  im  Gebiet  Dreiländerecke  
   von Burgenland, Steiermark und Niederösterreich“, Diss. 1937 
-  Rudolf A. Hrandek,  „Das Strohscharendach“,  Burgenländische Heimatblätter 1952 
-  Norbert Riedel,  „Burgenländische Speicherbauten“, Diss. 1953 
-  Karl Ortner, “Seltenes Baugut im Burgenland ...“,  Burgenländische Heimatblätter 1964 
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-  Helmut   Schöbitz   in  Karoly   Gaal,   Feldforschungsprojekt   “Wolfau - Das Haus“,  in   
   Wissenschaftliche Arbeiten im Burgenland 1969 
-  Olaf Bockhorn, “Haus und Hof in der Oberen Wart“, in Die Obere Wart, Oberwart 1977 
-  derselbe,  “Gedenkschrif für Zsigmond Bátky",  Sonderdruck  1989 
-  Reinhold Harlfinger,  “Die bäuerliche Baukunst des Burgenlandes“, Diss. 1978 
-  Leopold Schmidt,  “Das  heanzische  Bauernhaus  und  die  Bauernhausforschung im   
   Burgenland“, 1979,  Tagungsbericht des Josef Reichlbundes 
-  Lajos  Toth  und  Volker  Toth,  bearbeitet  von  Wolfgang  Mayer,  “Arkadenhäuser    
   im Südburgenland“, 1984 
-  Vera Mayer,  “Bauen  im  Burgenland, Gestern - Heute - Morgen“,  Wissenschaftliche  
   Arbeiten im Burgenland 1989, auf Basis meiner Arbeiten für die ÖAW 
-  und,  vielleicht abschließend, meine bescheidenen Publikationen über “Traditionelles  
   Bauen und Handwerk im Burgenland“, 1978-1979, sowie verschiedene Referate  
   und andere Beiträge zur Bauernhaus- und Siedlungsforschung im Burgenland. 
 

 
 Abb.  9        Bauernhaus  Weinberg Nr. 4.   Detail der Giebelfassade. Franz Simon,    
„Bäuerliche Bauten im Südburgenland“, Graz, Selbstverlag 1971   (5) 
 
 
Als   den  vorerst   letzten  großen   Bauernhausforscher   des   Burgenlandes   möchte   
ich Prof.  Franz  Simon  nennen,  der  in  Oberschützen  als  Lehrer  für  Zeichnen  und  
Kunsterziehung  tätig  war.  Seine  beiden  großen  Bücher 
-  “Bäuerliche Bauten im Südburgenland“, 1971 im Selbstverlag und 
-  “Bäuerliche Bauten und  Geräte  im  Südburgenland  und Grenzgebiet“, 1978,  
ebenfalls   im   Selbstverlag,   gelten  heute  als   Standardwerke  der  jüngeren   Bauern- 
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hausforschung im  Burgenland. Die mit  viel  Liebe, künstlerischem Talent, Fachverstand 
und   Akribie  gezeichneten   Bauernhäuser (Abb.9)  samt   ihrer   Einrichtung   und 
Geräten, stellen eine für künftige Arbeiten auf diesem Gebiet unverzichtbare 
wissenschaftliche Dokumentation dar. Ich möchte heute keine weiteren Angaben zu der 
Person von Franz Simon und seinem Lebenswerk machen, da ja zu diesem Thema 
demnächst eine Ausstellung in Oberschützen stattfindet. Doch möchte ich nicht 
unerwähnt lassen, daß ich es Franz Simon danken darf, vor nunmehr über 30 Jahren in 
dieser Gegend ein so schönes Zuhause gefunden zu haben. Er war es auch, der mir auf 
unseren gemeinsamen Fahrten die versteckten Schönheiten des Landes und ihrer 
Bauernhäuser gezeigt hat und damit auch Anlaß für meine Forschungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Haus- und Siedlungsforschung im Burgenland war. 

 
Die Parallelen zu Reinhard Bünker sind bei Franz Simon unverkennbar. Beide studierten 
Zeichnen und Kunsterziehung und beiden war die Dokumentation der traditionellen, 
bäuerlichen Architektur in einer sich verändernden Umwelt ein großes Anliegen. 
Während aber Bünker in einer Zeit und Gesellschaft lebte, die sich der Notwendigkeit 
der Erforschung und Dokumentation dieses Kulturbereiches voll bewußt war und dessen 
Arbeiten von der Anthropologischen Gesellschaft gefördert und publiziert wurden, war 
Franz Simon in seiner Zeit ein Rufer in der Wüste, der nur von einige Intellektuellen, 
sowie Kultur- und Kunstverständigen gehört wurde. Simon mußte sich die Publikation 
seiner Arbeiten selbst finanzieren. 

 
 Bevor ich mich aber den Haus-, Hof- und Bauformen des Bauernhauses zuwende, 

möchte ich einige Worte zu den Flur- und Siedlungsformen des Burgenlandes sagen, da 
diese einen unmittelbaren Einfluß auf deren Entwicklung haben.  

 
 Das Burgenland mit seiner verschiedenartigen topografischen Beschaffenheit und 

wechselvollen Geschichte zeigt, wie kaum ein anderes Bundesland eine klar erkennbare 
Entwicklung der Hauslandschaft. Im Norden des Landes finden wir flache und ruhige 
Geländeformen und damit auch klar strukturierte Siedlungs- und Bauformen, die 
bekannten Straßendörfer und Streckhöfe mit dem zur Straße gerichteten Giebel. Das 
mittlere Burgenland, eine bergig hügelige, von Tälern durchzogene Landschaft zwischen 
den Ausläufern der Buckligen Welt und dem Günser Gebirge gelegen, zeigt bereits 
ostalpine Siedlungs- und Hofformen. Regel- und Streusiedlungen, vielfach auch 
Mischformen davon sind mit Streck- und Hakenhöfen, bisweilen auch Dreiseithöfen 
bebaut. Der Süden des Landes ist von den Ausläufern der Buckligen Welt und dem 
Günser Gebirge geprägt. Hier finden wir, vor allem im Gebiet von Oberschützen und 
Pinkafeld, sowie in der  leicht hügeligen Landschaft der Grazer Platte in den Bezirken 
Güssing und Jennersdorf überwiegend Vierseit-, bzw. Vierkanthöfe, aber auch 
Dreiseithöfe. In der Ebene der Oberen Wart und den Grenzregionen zu Ungarn kann 
man fast alle Siedlungs- und Hofformen des Landes finden. 

 
 Über die Haus- und Hofformen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit finden wir 

keine, oder nur spärliche Nachrichten. Es kann aber angenommen werden, daß es bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts kaum eine nennenswerte Entwicklung der Hofformen 
gab. Die Bewohner der Dörfer waren ja letztlich besitzlose Leibeigene der 
Grundherrschaft. So waren die Ortsbilder damals vermutlich eher von kleinen Wohn - 
Stallgebäuden mit freistehenden Wirtschafts- und Bergeräumen geprägt. Dies zeigen 
auch die josefinischen Landaufnahmen aus dem Ende des 18. Jhs., in denen bereits, 
wie auch heute in den örtlichen Katastermappen,  die Parzellierung und Baustrukturen 
im Ortsverband klar erkennbar sind. 

 
 Erst infolge des Reformeifers Kaiser Josef II., insbesondere nach der Aufhebung der 

Leibeigenschaft kann eine Entwicklung der Hofformen festgestellt werden, die aber 
jeweils von der bereits vorhandenen Siedlungsstruktur des Dorfes und deren 
Parzellengrößen abhängig war. 
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 Konnten in den Straßendörfern mit ihren schmalen Streifenparzellen nur Streckhöfe 

errichtet werden, so finden wir gerade im Bezirk Oberwart und hier beispielhaft in 
Oberschützen als Mehrstraßendorf eine lockere Parzellierung vor, in der alle Hofformen 
möglich waren. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.  10    
Hofformen des 
Burgenlandes.    (6) 
(Zeichnung: Komzak) 

 
 Die  Höfe wurden immer so angelegt, daß mit der wirtschaftlichen Erweiterung des 

Anwesens auch der Hof erweitert werden konnte (Abb. 10). Die einfachste Hofform ist 
der Streckhof. Er entstand aus dem Wohn-Stallhaus, zeigt aber bereits klar strukturierte 
Formen: den Wohnteil und einen Stallraum.  Davon  getrennt  stehen  ein  oder  auch 
mehrere  Gebäude  mit  Wirtschafts-  und Bergeräumen,  sowie  Ställe  für  Kleinvieh.          
Beim  Hakenhof  wird  der  Streckhof  am  Ende  des  Stalles durch einen quer  
gestellten  Wirtschaftstrakt   mit  Tenne,   Durchfahrt  zum  „Hintaus“ (dem  Baumgarten)  
und  Bergeräumen  erweitert.  Der  Stall  für Kleinvieh steht noch frei im Hof. Erst bei der 
Erweiterung zum Dreiseithof werden das Kleinvieh und die Holzlage in einen dritten 
Bauteil, der parallel zum Wohn-Stalltrakt steht, integriert. Der Vierseithof schließt 
nunmehr den Hof zur Straße. In diesem Bauteil ist die Hofein-fahrt, sowie eine 
Austrägerwohnung untergebracht, oder, wie z.B. für Oberschützen und Unterschützen 
typisch, der Kitting, eine urtümliche Sonderform des Speicherbaues. 

 

 

 
 
Abb.11    
Raumfunktionsordnung des  
burgenländischen Bauernhofes 
Zeichnung: Komzak) (6) 
 
1 Einfahrt   
2 Vorderstube   
3 Lab'm    
4 Rauchküche  
5 Hinterstube oder Kammer  
 6  Großviehstall  
7 Tenne    
8 Stadl    
9 Holzlager   
10 Kleinviehstall  
11 Schweinestall   
12 Kitting 

 
 
 Der Vierseithof, der vollkommen geschlossene Hof (Abb. 11) war das Ideal jedes 
Heanzen aus der Gegend von Oberschützen. Bünker berichtet 1894 von einem 
Gespräch mit dem Oberschützer Landmann Tobias Posch: “A guit’s Haus, wo koa Hianl 
außi und nit eini kaun“ und weiter, daß ein nicht geschlossener Hof geringschätzig als 
“halber Hof“ bezeichnet wird.  
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 Die  Raumanordnung,  bzw.  deren  Funktionen  folgen in  der  traditionellen  Hofanlage  

einer  klar   festgelegten   Ordnung.   Der   Wohnteil,   in  Stube - Rauchküche - Kammer  
         oder   Hinterstube   gegliedert,   bleibt   immer  gleich.  Daran  schließt,   je  nach  dem  

Stand  der  Entwicklung  des  Hofes  der  Stall   für  das  Großvieh   an,  in  weiterer  
Folge  der  Stadel  mit  Durchfahrt  und  Tenne,  die Ställe  für  das  Kleinvieh und die 
Holzage,  sowie  zum  Abschluß,  beim Vierseithof, die straßenseitige Durchfahrt, der 
Kitting oder die Austrägerwohnung. 

                      
 Das Baumaterial bestand vorwiegend aus den natürlichen Vorkommen der Umgebung. 

So finden wir in den ebenen, bis sanft hügeligen Gebieten des nördlichen und südlichen 
Burgenlandes vielfach Lehm als Baumaterial.  In den waldreichen Gebieten Holz und im 
Günser Gebirge und der Buckligen überwiegend Naturstein. Lehm ist sicher bereits seit 
dem Mittelalter ein wichtiger Baustoff gewesen. Sebastian Franckh berichtet in seinem 
1534 erschienenen Weltbuch: “.... die heusser seind schlecht von kat gemacht, wie in 
Ungern“. Franckh spricht hier sicher von der ursprünglichsten Lehmbauweise, dem 
“gesatzten Lehmbau“. Hier werden einzelne Lehmklumpen, etwa in der Größe eines 
Kübels übereinander “gepatzt“, bis eine Art Wand entsteht 3). Dieses sehr 
unregelmäßige Gebilde wird dann nach einer gewissen Zeit der Austrocknung mit einer 
Schaufel auf beiden Seiten derart abgestochen, daß eine sich nach oben verjüngende 
Wand entsteht. Diese Bauart ist auch heute noch im nördlichen Burgenland in Illmitz 
(Florianizeche) und bei einigen Weinkellern im Bezirk Güssing (Heiligenbrunn) zu finden.  

 
Eine weitere Form des Lehmbaues ist der “Stampflehmbau“. Hier wird, ähnlich wie beim 
Betonieren,  der  Lehm  in  Schichten  von  ca. 10 - 15cm  zwischen  zwei  Schalwänden 
eingebracht und gestampft.  Diese  Bauart war auch im  Bezirk Oberwart,  bzw. in Ober-
schützen noch bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts gebräuchlich. So bestanden  laut 
einer Volkszählung um 1900 von insgesamt 741 Häusern in  Oberwart,  68 aus reinem 
Lehm und 8 aus Lehm mit Steinfundament. 
 
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, daß in der Zeit des ausgehenden 18. 
Jhs. der Lehmbau im großherrschaftlichen und auch im bürgerlichen Bauen zuerst in 
Frankreich und   später  dann  in   Deutschland  eine   Blütezeit   erlebte.   Diese  
Strömung   ging  von Prof.  Antoine  Cointeraux  aus,  der  in dieser  Zeit  in  Paris 
Architektur lehrte.  Cointeraux  bezeichnet das Stampflehmverfahren als  “königliche 
Kunst“.  So  besteht das tragende Mauerwerk von einem guten Teil der damals 
entstandenen Schlösser und öffentlichen Bauten in Frankreich mit ihren reich 
gegliederten Marmorfassaden aus Lehm.  

 
 Gegen Ende des 18. Jhs. tauchen dann die ersten “luftgetrockneten Lehmziegel“ auf. 

Diese Ziegel konnten bereits vor Baubeginn vorbereitet werden und ermöglichten ein 
wesentlich leichteres Arbeiten an der Baustelle. Johann v. Csaplovics erzählt um 1820 
„.... von mit Stroh vermengten Lehmziegeln“. Diese Ziegel, mit denen man wesentlich 
geringere Mauerstärken erreichen konnte, wurden bereits in genormten Formaten 
hergestellt. Da Lehm aber nur eine geringe Druckfestigkeit aufweist, waren mit diesen 
Ziegeln keine Gewölbekonstruktionen möglich. 

 
 Bevor ich aber auf den Massivbau mit gebrannten Ziegeln zu sprechen komme, möchte 

ich noch  jene  Baumaterialien  erwähnen,  die  entwicklungsgeschichtlich  bis  in  die  
Mitte des 19. Jhs. im Baugeschehen des südlichen Burgenlandes von Bedeutung waren. 
Das war vor allem im Gebiet der Ausläufer der Buckligen Welt und dem Günser Gebirge 
das natürliche Vorkommen von Naturstein, Granit und leicht spaltbaren Gneisen. 

 
 Wegen  der  mühsamen  Gewinnung  und  dem  Transport der Steine in oft  schwierigem 

Gelände,  entstanden  meist nur in  der näheren Umgebung  größerer  Siedlungen Stein-
brüche. So wurden vor allem die älteren Häuser in Stadt Schlaining, oder Rechnitz aus 
______________________________________________________________________________________ 

 3)  In den slawischen Sprachen wird diese Bauweise auch  lempač (Lehmpatzen) genannt. 
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 Bruchsteinmauerwerk errichtet.  1774 wird das Pfarrhaus in Pinkafeld, 1697 in Rechnitz 

als “ .... das kroatische Pfarrhaus gut aus Stein gebaut “, erwähnt. In der 2. Hälfte des 
18. Jahrhunderts entstehen dann in diesem Gebiet herrschaftliche Mühlen und auch 
Meierhöfe aus Bruchsteinmauerwerk. 

 
 Für Oberschützen und dessen Umgebung hatte Bruchsteinmauerwerk vor allem als 

Fundament- und Kellermauerwerk Bedeutung. Die Steine, oft nur lose, ohne 
Mörtelbindung   gemauert    (Trockenmauerwerk),   waren   kapillar   nicht   wirksam  und 
schützten damit das darüber liegende Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit. So 
wurde der Keller bei Holzblockbauten,  aber  auch  bei   Häusern  aus   
Ziegelmauerwerk   bis  zum  Anfang  des 19. Jhs. oft mit einem massivem 
Tonnengewölbe aus Naturstein gemauert. Und noch bis in das 20. Jahrhundert waren 
bei aus Ziegeln gemauerten Häusern Fundamente aus Bruchsteinmauerwerk üblich.  

 
 In den waldreichen Gegenden des mittleren und südlichen Burgenlandes wurde Holz als 

Baustoff in den dörflichen Siedlungen noch bis in die Mitte des 19. Jhs. allgemein 
verwendet. Bauholz war bis zum Anfang des 19. Jhs. von der Bewilligung zum Bauen, 
sowie der Zuteilung durch die Grundherrschaft abhängig und wurde aus dem 
Herrschaftswald, dem “Bannwald“ bezogen. In der Folge wurde diese Bewilligung von 
den “freien“ Gemeinden, die sich durch “Urbariallibertationsverträge“ von der 
Grundherrschaft freikaufen konnten, erteilt.  

 
 Eine Reisebeschreibung von Johann Csaplovics aus dem Jahr 1820 berichtet, daß “....  

die Häuser meistens von schlecht, oder gar nicht gezimmertem Holz gebaut ....“ sind. 
Tatsächlich aber konnten die Wandkonstruktionen der Häuser in den Siedlungsgebieten 
mit Niederwaldbewuchs infolge der krummwüchsigen Stämme der Laubbäume kaum 
einwandfrei eben hergestellt werden. So wurden die Wände der Wohn- und Stallräume 
dieser “Holzblockbauten“ meist zusätzlich mit Lehm verputzt, die Wirtschaftsgebäude 
aber “luftig“ gezimmert. Die kerzengerade gewachsenen Stämme der Nadelbäume aus 
den Hochwäldern im Gebiet der Buckligen Welt, des Bernsteiner und Günser Gebirges 
erlaubten eine wesentlich genauere Bearbeitung der Stämme, den “Blöcken“. Es 
entstehen in  dieser  Region und auch  in  Oberschützen Holzblockbauten, deren 
Wandkonstruktionen aus exakt vierseitig behauenen Stämmen bestehen und deren 
Lagerfugen zur besseren Abdichtung mit Moos verpreßt wurden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.12    
Aschau. Kopie aus dem 
Mappenauszug des Grundkatasters 
„Dorf Aschau in Ungarn Distrikt 
Oedenburg Comitat Eisenburg 
Steueramt Oberwart 1857“,  
kolorierte Tuschezeichnung um 
1870.    (Repro: Komzak) 
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 Bereits zu Beginn des 19. Jhs. setzt sich der Bau mit gebrannten Ziegeln mehr und 

mehr durch, wie auch die Zeichnungen von Franz Simon zeigen. Die von ihm 
dokumentierten Bauernhäuser   in   Holzblockbauweise   umfassen   einen   Zeitraum  
von  1775   bis  1839.  J.R. Bünker fand in Oberschützen nur mehr ein aus Holz 
gezimmertes, 1795 datiertes Bauernhaus vor. Eine Ausnahme stellt sicher der Neubau 
eines aus Holz gezimmerten Hauses in Litzelsdorf dar, den Bünker 1894 auf seinen 
Reisen beobachten konnte.  

 
 Sehen wir uns die Baustruktur einer dörflichen Siedlung in der Mitte des 19. Jhs. im 

Bezirk Oberwart anhand einer Kopie des franciscäischen Grundkatasters von Aschau, 
datiert 1857 an (Abb. 12), sehen wir  von insgesamt  61 Häusern, 33 massiv mit Ziegeln 
gemauerte  Bauten (dunkel = rosa ausgemalt) und 26 Holzblockbauten (hell = gelb 
eingetragen). 2 Bauernhöfe sind gemischt,  also  sowohl  mit   Ziegelmauerwerk,  als  
auch  Holzblockbauweise  eingezeichnet. Dabei habe ich selbst noch vor mehr als 30 
Jahren feststellen können, daß bei den  meisten  Höfen  die  in diesem Plan als  
Massivbauten ausgewiesen sind,   zwar der Wohn- und Stall-trakt gemauert war, die 
Wirtschafts- und Bergeräume aber, ebenso wie die meisten frei stehenden 
Wirtschaftsgebäude aus Holz gezimmert waren. Im Vergleich zu einer kleinstädtischen 
Siedlung wie Oberwart, finden wir im Rahmen der vorerwähnten Zählung um 1900 von 
insgesamt 741 Häusern 171 aus Holz erbaut. 1975 standen noch 5 und heute ist nur 
mehr eines davon  in der  Lehargasse erhalten.  

 
Wie in der Mitte des 18. Jhs. allgemein mit Holz gebaut wurde, berichtet Michael Polster, 
der 1757 sein Bauernhaus in Oberwart errichtete. Polster entstammt der gleichnamigen 
Familie in Oberschützen, die 1697 bis1698 in den kanonischen Visitationen des Bischofs 
Stefan Kazò erwähnt wurde. Polster verzeichnet in seinem “Bautagebuch“, das er mit 
“Anno 1757. Jahr, hab ich  Michael  Polster an gefangen zum Hauß  Bauen;  und  habe  
hir  mit  alle meine  Uncosten  Specifiziert,  was  Sämbtlich ist auffgangen“  übertitelte, 
akribisch jede Arbeit und deren Dauer, sowie Ausgaben für Material, Lohn und 
Verpflegung der Arbeiter, die auch namentlich genannt werden. Auch Polster mußte bei 
der Grundherrschaft um Bauholz ansuchen, “Erstlich hab ich den Hern geschworenen 
alß Adorjàn Ferenz, und Zàmbo György, bezalt, daß sie mir habn Bau Holtz erlaubt in 
Freÿwalt nemblich“ und bezahlte dafür 2 Gulden und 45 Kreuzer. Polster wird aber für 
diesen Bau sicher auch noch verwendbares Holz von einem Vorgängerbau verwendet 
haben 4). Weiters beschreibt Polster jede Einzelleistung, wie z.B.,  
-  das  Fällen,  den  Transport  und  schließlich  das  Behauen der  Baumstämme für den  
   Bau, 
-  Stroh und Lehm für Dachdeckerarbeiten, 
-  weiterer Lehm für die Lehmböden und Wände des Hauses, 
-  Kalk zum Weissen der Wände und für das Ofenmauerwerk, 
-  der  Ankauf  von  600  Ziegeln  für  Herd  und  Ofen,  die  Kacheln  (Schüsselkacheln)  
   dazu 5), 
-  4 Laden (Bretter) für den Rauchfang, 6) 
_________________________________________________________________________________________________ 
4)  Die   Verwendung  von  noch  brauchbaren  Bauhölzern  (Blöcken)  von  anderen, zum 
     Abbruch bestimmten  Holzblockbauten konnte bei der Abtragung verschiedener Gebäude im   
     Freilichtmuseum   Gerersdorf  eindeutig festgestellt  werden.  So wurden  auch  schon  früher  
       bei  dem  Wiederaufbau so mancher  dieser  Museumsbauten unbrauchbare  alte Holzblöcke  
       gegen neue,  oder gebrauchte  Blöcke anderer  Bauten ausgetauscht. 

 5)   “Den  Haffner  bezalt  vor den  Offen setzen und vor die Kachel  in allem“. Interessant  
     erscheint   in  diesem  Zusammenhang  die  Wertigkeit  von  Herd und Beheizung im  

                dörflichen Bauen, da Polster für seinen Kachelofen  einen  Betrag  von 43 Gulden  bezahlte,
    also etwa  40% der Gesamtbaukosten  des Hauses.  Für das  Bauholz gab  Polster, wie    

                berichtet, jedoch bloß 2 Gulden und 45 Kreuzer aus. 
 6)   Originalzitat,  “4 Lad zum Rauch Fanckh“.  Diese  Rauchabzüge  wurden  immer an der   
               gegenüberliegenden Wand  der  Feuerstelle  eingebaut, so konnte der Rauch abkühlen bevor  
               er durch den hölzernen Abzug strich. 
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-  Holz für Fenster und Türen mit eisernen Beschlägen und auch 
-  welche  und  wieviel  Naturalleistungen  wie  Brot,  Wein  und  Fleisch  für  bestimmte  
   Arbeiten zusätzlich ausgegeben wurden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Abb.13    
Bauernhaus in Oberwart Nr.303.  
So könnte das von Michael Polster  
im Jahr 1757 gebaute Bauernhaus 
ausgesehen haben. Deutlich sind die  
4 Bretter für den Rauchabzug  
erkennbar.  (4)    (Repro: Komzak) 

 

 
 Geht man den Angaben an  verwendetem Holz und der Anzahl der Rofenpaare des 

Dachgesperres nach, ergibt sich eine Länge des Hauses, vermutlich einem Streckhof,   
von   etwa 15  bis 18  Metern.   Polster  beschreibt  nur  den  Bau  eines  Wohn- 
Stallhauses,   nicht  aber die  Errichtung  von Tenne,  Stadel und sonstigen  Wirtschafts-
gebäuden, die  wahrscheinlich  freistehend  bereits vorhanden  waren (Abb. 13).   
 
Die  Gesamtkosten des Hauses, das sicher aus Stube, Rauchküche und Kammer 
bestand, belaufen sich auf insgesamt 105 Gulden und 34 ½  Kreuzer. Ein ungefährer 
Wertvergleich wäre bei Georg Barta  zu  finden,  der  1766  für 100 Gulden,  also  die   
Summe, für die man einen neuen Hof errichten konnte, eine jährlich 2 Wagen Heu 
tragende Wiese verpfändete. Die 1772 fertig gestellte, reformierte Kirche in Oberwart 
kostete damals 2.893 Gulden und 31 Kreuzer, weil nicht nur qualifizierte Professionisten 
wie Baumeister Christoph Preising aus  Pinkafeld, sondern auch neue Baumaterialien 
wie gebrannte Ziegel eingesetzt wurden. 

 
 Diese Aufzeichnungen, von Olaf Bockhorn 7) im Lichte der aktuellen 

Bauernhausforschung ausgezeichnet bearbeitet und kommentiert, erschienen 1989 als 
Gedenkschrift für Zsigmond Bàtky. Bockhorn erklärt dabei, glossarartig, die von Polster 
verwendeten Fachausdrücke.  Bockhorn   ist   für  diese  Arbeit  insofern  zu danken, da  
Archivalien  dieser Art, wohl auch wegen ihrer Seltenheit,  bisher kaum bearbeitet oder 
veröffentlicht wurden. 

 
 Wie schon vorher erwähnt, war das Dachdecken mit Stroh zu der Zeit M. A. Becker’s 

allgemein üblich.  So war Stroh als  Material für die  Dachdeckung nicht nur während 
des gesamten 19. Jahrhunderts, sondern selbst bis in die Mitte des 20.Jahrhunderts als  
Material für die  Dachdeckung in den Dörfern des Südburgenlandes von besonderer 
Bedeutung. Bünker geht in seiner Beschreibung von Oberschützen leider nicht auf die 
Dachdeckungen ein. Doch zeigen die fotografischen Aufnahmen von Arthur Haberlandt 
zwischen 1927 und 1930 in Oberschützen durchwegs mit Stroh gedeckte Häuser. So 
sind um 1900 in Oberwart 41 Prozent aller Häuser mit Stroh gedeckt und um 1950 hatte  
noch ein großer Teil der Häuser in Aschau ein Strohdach. Vergleichbar genaue 
Angaben aus dieser Zeit finden sich über Schmiedrait (R. Hrandek). Dort waren von 
insgesamt 39 Häusern 9 mit Stroh gedeckt, 29 waren gemischt, also mit Stroh und 
Dachziegeln und nur eines zur Gänze mit Dachziegeln gedeckt.  

  
 ________________________________________________________________________________________________ 
 7)   Prof. Dr. Olaf Bockhorn, war am Institut  für Volkskunde in   Wien und Hannover  tätig.  Er  setzte  sich  

      immer  wieder  und   unermüdlich   für   eine   Wiederbelebung    der   Haus- und  Siedlungsforschung  
      in  Österreich, vor allem dem Burgenland ein.   Seine   wertvollen Beiträge    könnten   für   künftige 
      wissenschaftliche    Arbeiten  zu   diesem Thema   richtungweisend  sein.  
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 Stroh hat als natürliches Deckmaterial für Dächer nicht nur im ländlichen Bauen 

Tradition. Die Häuser vieler mittelalterlicher Städte waren mit Stroh gedeckt. Einer 
Bauchronik ist zu entnehmen, daß z.B das Straßburger Münster im Jahre 1194 (als 
Bauprovisorium?) mit Stroh eingedeckt wurde. Und  noch 1768 wird der Anna Maria 
Stöffinger vom Eisenstädter Magistrat gestattet, ihr innerhalb der Stadtmauern 
befindliches  Wirtschaftsgebäude mit Stroh zu decken. 

 
 Dachstroh war ein billiger Baustoff, da es im bäuerlichen Betrieb stets vorhanden war. 

Es wurde ausschließlich Roggenstroh verwendet. Im Südburgenland waren vor allem 
zwei Deckungsarten üblich: Das “Schoadach“ oder Schardach und das “Schabldach“ 
oder Schabstrohdach. Bei dem Schabstrohdach, dessen Deckung auch als 
„burgenländische Deckung“ bezeichnet wird, verwendete man sowohl für die Deckung, 
als auch für die Bindung ausschließlich  Stroh. Für die  etwa  30cm dicke  Deckschicht  
brauchte  man wesentlich mehr Stroh, als beim Schardach. So wurde diese Deckungsart 
überwiegend in flachen bis leicht hügeligen  Gebieten  mit   Körnerwirtschaft  
angewendet.  Das  Schardach,  etwa   20cm  dick,  braucht  zwar   weniger  Stroh,  für  
dessen  Bindung  aber  Wieden  und    Stang’ln  8).  Daher war  es eher in bergigem 
Gelände mit überwiegend Forstwirtschaft zu finden. Dem Strohdach,  jedenfalls  aber  
dem  Schardach  wurde  früher  bei regelmäßiger Wartung eine Lebensdauer von 30 bis 
40 Jahren zugeschrieben. Noch bis 1900 wurde sowohl das Decken des  Daches,  als   
auch  dessen   Ausbesserung     vom  Bauern  selbst   gemacht.    Erst   zu   Beginn   
des  20. Jahrhunderts  bildeten   sich  eigene,  gewerbsmäßige Deckerpartien  heran,   
die  damals  aus  “Österreich“,  nämlich  Niederösterreich und der Steiermark kamen. 
Hier sind mir selbst noch, aus dem Anfang der 70er-Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts der “Decker-Naz“, Johann Plank vom ehemaligen Dorfwirtshaus in 
Hattmannsdorf, oder der “Schneider-Michl“ und sein Bruder Hans vom Rotleitenberg 
(ebenfalls Hattmannsdorf) in Erinnerung.   

 
 Die    katastrophalen  Brände  von  1897  und  1898  an  der  östlichen  Angerzeile  in  

Aschau vernichteten  zwar nicht die Bausubstanz der massiv gemauerten Häuser, aber 
deren Dächer, die   den   Bränden   zum  Opfer   fielen.  Sie   wurden   nicht   mehr  mit   
Stroh,  sondern  mit  Dachziegeln   “Brett’lziegeln“  genannt gedeckt.  So erinnerten sich 
in der Zeit um  1980  noch einige ältere Dorfbewohner aus Aschau an den merkwürdigen 
Gegensatz der mit Dachziegeln  gedeckten  Häuser  an der östlichen Angerzeile,  die  
1908  einem  Brand zum Opfer fielen und  den  Strohdächern  der  vom  Feuer 
verschonten Häuser an der westlichen Angerzeile.  Sie  berichten  auch,  daß  sich  das  
Ziegeldach in den Dörfern erst nach dem 2. Weltkrieg  langsam  durchsetzte.  Die 
Strohdächer werden  nicht  mehr ausgebessert, sondern mit Dachziegeln neu gedeckt.  

 
 Wie den Angaben über das Verhältnis zwischen Ziegel- und Strohdach von vorher 

entnommen werden kann, hat sich die Deckung mit Dachziegeln bei den Häusern im 
kleinstädtischen  Bereich wie  Oberwart oder Pinkafeld bereits mit  Beginn des  3. 
Viertels des 19. Jahrhunderts durchzusetzen begonnen. In den Dörfern verzögerte sich 
dieser Prozeß bis in die Zeit knapp vor dem zweiten Weltkrieg. Dachziegel konnten nicht  
selbst hergestellt werden und mußten daher von den großen Ziegelwerken in Pinkafeld 
oder Schlaining bezogen, bzw. gekauft werden. Geld war aber in bäuerlichen 
Kommunen, die auch in dieser Zeit noch in erster Linie von Naturalwirtschaft lebten, 
eher knapp bemessen. So konnte sich das Ziegeldach erst in der Zwischenkriegszeit 
und nach dem 2. Weltkrieg, nachdem die Ziegelwerke durch die Massenproduktion von 
Dachziegeln diese auch preisgünstig  herstellen konnten, durchsetzen. 

 
 
            _______________________________________________________________________________________________ 

8)  Die „Stangl’n“ sind 3 - 4m lange Äste der Haselnuß, bzw. dünne Fichtenstämmchen (die vor   
     allem  im  Hochwald  zu  finden  sind. Sie  wurden  zum  Niederhalten  der Strohlage  
    gebraucht.  Mit den  „Wied’n“,  Weiden-  und  Fichtentrieben  wurden die  Stang’ln  mit der  
    dazwischen liegende Strohlage an  die Dachlattung gebunden.  
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 Das Ziegeldach ist aber eher eine späte Begleiterscheinung einer Bauentwicklung, die 

Ende des 18. Jahrhunderts ihren Ausgang nahm. Der Geist der Aufklärung in der 2. 
Hälfte des     18. Jahrhunderts beim Adel und in der Folge die Reformen Kaiser Josef II. 
führten zu einem bisher nicht gekannten Wandel im ländlichen Bauen. Durch die 
Aufhebung der Leibeigenschaft 1781 verspürte der Bauer, der vom Leibeigenen zum 
Freien wurde, erstmals ein Bewußtsein, bzw. eine Beziehung für den eigenen Besitz. 
Dieser Entwicklung kam auch eine weitere Reform Josef II., nämlich die Aufhebung der 
“herrschaftlichen Ziegelpatente“ 9) entgegen - es entstehen die ersten Massivbauten aus 
gebrannten Ziegeln. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzt sich der gebrannte 
Ziegel im ländlichen Bauschaffen allgemein durch.  

 

 

 
Abb.14    
Hinterstube des Bauernhauses 
Aschau Nr.49, erbaut 1820. 
Tonnengewölbe mit Stichkappen, 
Gliederung und Auszier in Putz-
schnitttechnik. Die Heiliggeist-taube 
im Medaillon an der Decke und die  
Strahlenrosen am Ende der 
Stichkappen weisen auf eine 
Verwendung des Raumes als 
evangelischen Andachts- und 
Betraum hin. (Foto: Komzak) 

 
 
 Die guten statischen Eigenschaften des Ziegelmauerwerkes infolge der ebenen 

Lagerfugen und die Handlichkeit des Mauerziegels erleichterten die Herstellung von 
gemauerten  Wänden.  Die   Druckfestigkeit  gebrannter  Ziegel  erlaubte  nun auch  die  
Herstellung  gewölbter  Decken. So entstehen komplizierte  Gewölbeformen,  wie  z.B.  
Kloster- und Muldengewölbe,   oder   Tonnengewölbe,   die   durch   Stichkappen   
aufgelöst   werden (Abb. 14). Mit dem gebrannten  Ziegel  konnten auch  die  für  das   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.15  
Bauernhaus in St. Martin i.d. Wart. 
7-achsiger Arkadengang. Volle, 
runde Korbbögen und kurze, dicke 
Säulentrommeln weisen ebenso auf 
eine frühe Bauzeit um 1820 hin.  
(Foto: Komzak) 

 
 
 südliche Burgenland und  speziell  für  die Bauernhäuser in Oberschützen  so  

charakteristischen Arkadengänge gebaut  werden. Die Arkade, ursprünglich ein  
Stilelement  der    Renaissance,   war   bis   zum   Ausgang   des  18. Jhs.   ein   
architektonisch-formales Detail herrschaftlichen Bauens (Abb. 15). Erst danach fand  sie   

 
_________________________________________________________________________________________________ 
9)   Bis dahin mußte für das Bauen mit gebrannten Ziegeln bei der Grundherrschaft eine  Be-  
      willigung eingeholt werden, die natürlich mit entsprechenden Abgaben verbunden war. 
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  auch in der dörflichen Volksarchitektur Verbreitung 10).  Die  Arkade kann  jedoch nicht  

als  typisch  burgenländisches     Baumerkmal   bezeichnet   werden,  da  gleiche    Bau-
formen   ebenso  im  östlichen   Niederösterreich,  in  weiten  Teilen  Westungarns,  
Mährens und  der  Slowakei zu finden  sind.  Aus  der  Form  des   Arkadenbogens   
kann   auch auf   die   Bauzeit  geschlossen  werden.  Volle,  runde  Bögen weisen  auf  
eine  Bauzeit  bis  etwa  1830  hin, flache   Segmentbögen  sind  eine   Spätform  der  
Arkade,  die  im  Südburgenland  noch  bis  nach 1900 gebaut wurde. Die ältesten  
heute  bekannten  Arkaden  des  Südburgenlandes sieht man im 1784 erbauten Pfarrhof 
der evangelischen Gemeinde in Oberwart. So entstehen gerade im Bezirk Oberwart und 
hier besonders in Oberschützen und Umgebung Höfe mit großzügig dimensionierten 
Wohn- und Wirtschaftsräumen  von  architektonisch  höchster  Qualität. 

 
 Bereits im 16. und 17. Jahrhundert entstanden im Herrschaftsbereich von Bernstein 

Kalk- und Ziegelöfen. Die Bauarbeiten an Schloß Bernstein waren so umfangreich, daß 
nicht nur an Ort und  Stelle ein Ziegelofen errichtet,  sondern auch für die Versorgung 
der Bauarbeiter mit  Bier eigens ein kleines Brauhaus gebaut wurde. Im 17. und 18. 
Jahrhundert entstanden dann weitere Ziegelöfen, u.a. in Pinkafeld, Schlaining und  
Rotenthurm. Kalk  bester Qualität  wurde im 18. und 19. Jahrhundert in Harmisch und 
Kohfidisch  gebrannt.  Die  Ziegelbrenner,  oft  italienischer  Herkunft,  waren durch Jahr- 

 hunderte als Brennmeister bei den herrschaftlichen   Ziegelöfen  angestellt.    Diese   
hoch   geachteten   Meister   wurden   in    der  2. Hälfte    des 18. Jahrhunderts  dann  
Pächter  dieser  Ziegeleien,  bis  um  die  Mitte  des  19. Jahrhunderts der letzte 
herrschaftliche Ziegelofen verkauft war. In Rotenturm bestand noch bis etwa 1980 ein 
solches Ziegelwerk, dessen Besitzer sich Commendatore di Maria nannte.  
 
Der Bauer des 19. Jahrhunderts baute seinen mit Ziegeln gemauerten Hof mit seiner 
Familie und sicher auch mit Hilfe der Nachbarschaft unter Anleitung eines Maurers und 
dessen Gehilfen selbst. Während der Meister nur die komplizierten Arbeiten, wie das 
Wölben von Decken, den Arkadengang oder die architektonische Gestaltung der 
Putzschnittfassade machte, wurden die Hilfsarbeiten und später auch das Ziegel 
machen vom Bauern verrichtet. Erst später, gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die 
mühsame Arbeit des “Ziegelschlagens“, das Hineindrücken und Festschlagen des 
Lehms in die Ziegelmodel Ziegelschlägern oder Zigeunern überlassen. Ältere Aschauer 
erinnern sich noch an die Erzählungen ihrer Väter, daß so genannte „Italiener“ 
regelmäßig nach Aschau kamen und auf Bestellung in der Flur Hermannsdorf Ziegel in 
„Feldöfen“ brannten. Diese Feldöfen bestanden aus mehreren, nebeneinander 
ausgehobenen Gräben, ca. 2m breit, 5 bis 6m lang und etwa 60 cm tief. In diese wurden 
die getrockneten Lehmziegel derart eingeschlichtet, daß  zwischen ihnen genug Raum 
für die Hitze und in der Mitte ein Gang für die Befeuerung mit Scheitern aus Hartholz 
übrig blieb. Über diese Ziegel wurden  mehrere Lagen Reisig gelegt und darüber kam 
eine Schicht mit Erde. Der Brand selbst dauerte etwa 3 bis 4 Tage. Oft konnten auf 
diese Weise in einem Arbeitsgang 30.000 Ziegel und mehr gebrannt werden. Manche 
Gemeinden errichteten in der Folge eigene kleine Brennöfen. Solch ein gemeinde-
eigener Ziegelofen stand in Wolfau noch bis 1958 in Betrieb. 
 
Die Zeit zwischen 1820 und 1840 kann als Blütezeit des dörflichen Bauens im Bezirk 
Oberwart, bzw. in Oberschützen bezeichnet werden. Die Zeichnungen von Prof. Franz 
Simon  zeigen  dies  in  eindrucksvoller  Weise.  Hier  wird  die  endgültige  Wende  von 
der “leibeigen-bäuerlichen“   zur   “bürgerlich-bäuerlichen“   Gesellschaft  erkennbar.   
_________________________________________________________________________________________________ 
 
10)  Alfred Schmeller nimmt an, daß die Bauform der Arkade ihren Ausgang in Dörfern mit  
      ungarischer  Bevölkerung, wie z.B. Oberwart,  Unterwart,  Siget in der Wart  ihren Ausgang  
      nahm. Die in diesen Ortschaften  seßhaften  kleinadeligen  Wehrbauern,  die  ihre Häuser mit  
      einem “N“  (nobilis) in der straßenseitigen Giebelfassade kennzeichnen durften, übernahmen  
      die Arkade als Ausdruck ihrer höheren Rechtsstellung aus Prestigegründen dem herrschaft- 
      lichen Bauen. Doch bereits ab 1830 wurde der Arkadengang auch von anderen Privilegierten   
      nachgeahmt. 
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Dieses neue Bewußtsein   wird   nicht  nur  in  der  Prestigeform  der  Arkade sichtbar, 
sondern auch  in der architektonischen Gliederung und Auszier der Fassaden . Hier 
zeigt sich deutlich, daß die Fassade  wie  kein zweites  architektonisches  Element am 
Haus  die  Gesinnung  und  gesellschaftliche  Stellung  seiner  Bewohner widerspiegelt.   
 

  
 
Abb.16     
Bauernhaus in Hochart Nr.27.  
Dieser  mächtige, 1813 erbaute Hof ist in mehreren  Bauetappen entstanden. Er  
zeigt eindrucksvoll die gesellschaftliche Stellung des Bauherrn. Die reich verzierte Putzschnitt-
fassade stammt vermutlich von 1819, eine Dreifaltigkeitsdarstellung in Seccomalerei im Bereich 
der Giebelfassade ist mit 1826 datiert . Im Giebelfeld selbst ist eine Datierung in römischen 
Ziffern von 1841 und die Initialen  +  M . E. + erkennbar. (Foto: Komzak) 
 
Diese Gesinnung, das zur Schaustellen  der  gesellschaftlichen  Stellung (Abb. 16),  hat   
im   südlichen  Burgenland,  ausgehend vom Bezirk Oberwart eine Handwerkstechnik 
der Fassadengestaltung zu höchster volkskünstlerischer Vollendung gebracht, den 
Putzschnitt  11).  Die Art der Gliederung und Auszier der Fassadenflächen orientiert sich 
offensichtlich an der klassizistischen Fassaden-architektur des kleinstädtischen 
Bürgertums und Landadels. Doch werden auch diese Zierformen streng dem örtlichen 
Geschmack angeglichen und abgeändert. Man verzichtete keineswegs auf 
altüberlieferte Motive aus dem religiös-abergläubischen   Bereich,   obwohl  deren  Sinn  
kaum  mehr   verstanden  wurde.  Mit  der gleichen  Selbstverständlichkeit  wie  der  
Zimmerrmann  Rosette, Siebenstern  und Wirbelrad in  den  Durchzugsbaum  der  
Holzdecke  schnitt,  setzte  der  Maurermeister Herz- Blüten- und Lebensbaummotive 
neben das für ihn neue Zopfmuster (Abb. 17). Diese Meister verfügten sicher über ein 
Formgefühl, welches nicht nur ein bestimmtes Maß an Kenntnis althergebrachter 
Formen erforderte, sondern auch die Fähigkeit, eine gewisse Form in der Natur abstrakt 
zu sehen und darzustellen. 

 ________________________________________________________________________________________________ 
11)  Auch hier zeigen die von Franz Simon gezeichneten Putzschnittfassaden, daß die in der  Zeit  
       von 1820  bis 1840   entstanden  Bauernhäuser  besonders  reich  verzierte  und  gegliederte  
       Fassaden  aufweisen.  Ein  Vergleich  von  Datierung und  Formensprache  der   Putzschnitt-  
       fassaden  an  Bauernhäusern   des  Bezirkes  Oberwart   und  solchen  in   Westungarn,  der  
       Slowakei,   Slowenien   und  auch  der  angrenzenden  Gebiete  Niederösterreichs  und   der  
       Steiermark, ja sogar die  Bezirke  südlich und nördlich von Oberwart  zeigen deutlich,  daß  
      diese  baukünstlerische  Handwerkstechnik von Oberwart ihren Ausgang nahm. 
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Abb.17  
Bauernhaus in Hochart Nr.27. Detail der Putzschnittfassade Zahnschnitt, Sechsstern und  
Lebensbaum finden sich ebenso wie die neuen josefinischen Stilelemente von Zopf und 
Gehänge. Die Fensterüberdachung wird von stilisierten Kragelementen des  
Barock getragen.  (Foto: Komzak) 

 
 Diese kunstvollen Fertigkeiten erlangten viele Maurer bei ihrer Arbeit nicht nur im 

herrschaftlichen Bauen, sondern auch bei der Fassadengestaltung im kleinstädtischen 
Bereich. An Aufträgen mangelte es nicht in dieser Zeit, so tauschten diese Baukünstler 
ihre  Erfahrungen  und  Erkenntnisse  untereinander  aus  und es  entstanden mehr oder  

 weniger lose Maurerzünfte. Dabei entwickelte sich bei einzelnen Meistern eine für ihn 
charakteristische Formensprache, sodaß beim Vergleich der Architektur und 
Formensprache bei einigen Fassaden bestimmte analoge Charakteristika zu erkennen 
sind, die auf einen bestimmten Maurer schließen lassen. 

 
 Eine eher wenig beachtete Anordnung Kaiser Josef II. war ein Cirkular in dem es hieß, 

“Zur Erweiterung der Eisenhandlung, und Erleichterung der allgemeinen Erwerbungs = 
Wege haben wir über die in dem Patent vom 29ten Decembris 1781 bereits zu eben 
diesem Entzwecke gemachten Verfügungen noch weiters zuträglich gefunden, die unter 
dem Namen eines k.k. Magazins gehaltene Eisen- und Stahlniederlage aufzuheben, und 
jedermann frey zu lassen, sowohl in der Residenz, als in den übrigen Städten und 
Oertern Unserer Erbländer Eisenlager zu eröfnen, und solchen alle Gattungen von 
geformten, und ausgearbeitetem Eisen aus allen Erbländern im Grossen, oder 
kleinweise zu verkaufen. “ 

 
Dieses   Patent  ermöglichte  es,  unabhängig  von  den eher  bescheidenen  natürlichen  
Vorkommen  von  Eisen  an  den  Ausläufern  der  Buckligen  Welt,  Roheisen  und auch   
Fertigprodukte  aus  der  benachbarten  Steiermark  einzuführen.  Und  hier  war  gerade 
der Handelsweg   aus  der   Steiermark  über   Pinkafeld  in   die   Region  des   Bezirkes   
Oberwart    von  besonderer   Bedeutung.   So  finden  wir  besonders  in   Oberschützen  
und  näherer Umgebung Bauernhöfe,   die   besonders   reich   mit kunstvoll 
geschmiedeten   Baubeschlägen,   wie  Fensterläden und  Fenstergittern,   Tür-  und  
Fensterbeschlägen,  sowie  Schlössern  ausgestattet sind (Abb. 18).   
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Abb.18  
Bauernhaus in Weinberg Nr.4. 
Fensterläden mit doppelter  
Rosette und Fensterschubriegel aus 
Schmiedeeisen.  
Franz Simon, „Bäuerliche Bauten im 
Südburgenland“, Graz, Selbstverlag 
1971     (5) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.19  
Bauernhaus in Aschau Nr.49.  
Oberteil eines reich verzierten 
Gusseisenofens aus Mariazeller 
Kunsteisenguß (Werk Gusswerk 
um 1820). Der Ofen wird von der 
Rauchküche aus beheizt.      
(Foto: Komzak) 

 
 
 Ebenso  fanden auch Produkte aus  Gusseisen,  wie  z.B.  reich  verzierte 

Hinterladeröfen aus Mariazeller Kunsteisenguß (aus dem Werk Gusswerk, Abb. 20), 
Kastenöfen aus der  damals  österreichisch-schlesischen  Stadt  Teschen in den Höfen 
wohlhabender  Bauern  Verwendung.  Wenngleich  Eisen  für  den  Bauer   auch   sehr  
teuer   war  -  es    konnte    nur    gegen    Bargeld    erstanden    werden,   so   fanden 
dessen   Produkte   auch in einfacheren Bauernhöfen, vor allem  im repräsentativen   
Wohnteil   Anwendung.   Im  Wirtschaftsteil   des   Hofes  aber,  genügten  für  die  Arbeit  
des Zimmermannes und  Bautischlers  Holznägel  und noch bis zum  Ende des 19. Jhs.  
waren Türen  und  Fenster,  Zapfenlager,  Schubriegel und auch Fallenriegelschlösser 
zur Gänze aus Holz gefertigt. 
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Abb. 20  
Bauernhaus in Aschau Nr. 49. 
Türschloß in offener Bauweise,  
sog. „deutsches Schloß“ um 1800, 
geschmiedet.      
(Foto: Komzak) 

 

  
 Bis  zum  Anfang  des  19. Jhs.  hatte  der  Schmied   im   Dorf  eine  Ausnahmestellung. 

Einerseits war er als kreativer Techniker, der so manches Problem im Gerätehaushalt 
eines Hofes lösen konnte unentbehrlich, andererseits galt aber seine Arbeit mit dem 
Feuer, ursprünglich aus mystisch - mythologischen Gründen als unrein, man sah ihn oft, 
wenn auch mit  Respekt,  mit  dem Teufel  im Bund.  So kam es nie  zu einer 
ausgesprochen bäuerlichen Ausdrucksform für Eisenbeschläge. Die Form und  
Konstruktion der  Schlösser,   Bänder, Kegel und Handhaben für Fenster und Tür, aber  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.21  
Bauernhaus Aschau Nr.49. 
Geschmiedetes Türband um 
1820. Die kräftig gewundenen 
Bandarme enden in 
Schlangenköpfen mit 
gespaltener Zunge, einem 
mystischen Schutz- und 
Abwehrzeichen.       
(Foto: Komzak) 

 
 
 auch für Möbel und andere Einrichtungsgegenstände   entspricht   weitgehend   den   

bürgerlich-adeligen  Vorbildern des  17. und 18. Jhs.  und ist   im  gesamten  Alpenraum  
in  seiner  Ausdrucksform  weitgehend gleich.  So  wurden  noch  bis  in  die   Mitte des 
19. Jhs. Schlösser in offener Bauweise, sogenannte   “deutsche  Schlösser“   mit    
Drückerfalle (Hebefalle) und  eintourig    sperrbarem Schubriegel   mit    Schlüsselkasten   
auch   von   heimischen  Schmieden nachgebaut.  Fenstergitter  und  Türbänder,  nicht   
so  funktionsbestimmt wie das Schloß, boten der Phantasie des Landschmiedes mehr 
Möglichkeit  zur formalen Gestaltung. Die zu Ranken und Spiralen gedrehten Bänder der 
Renaissance öffnen sich manchmal zu gewundenen Schlangenformen, mystischen 
Schutz- und Abwehrzeichen aus der abergläubischen Vorstellung der Menschen dieser 
Zeit (Abb.21). 
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 Als Moritz Alois Becker um 1860 von den Schmieden in Sinnersdorf, Pinkafeld und 

Riedlingsdorf berichtete, hat er noch, wenn vielleicht auch nur mehr vereinzelt, die 
Herstellung solcher  Produkte des traditionellen Schmiedehandwerkes gesehen. Doch 
die in der 2. H. des 19. Jahrhunderts einsetzende maschinelle Massenproduktion 
technisch keineswegs hochwertiger, dafür umso billigerer Schlösser und Beschlagteile 
für Fenster und Tür hatte bald den Verfall der handwerklichen Kunst des Landschmiedes 
zur Folge.  

 
 Nunmehr  habe  ich  versucht,  nicht  nur  einen  kurzen Abriß  der  Bauernhaus-

forschung des 19. Jahrhunderts im Burgenland, sondern auch deren Ansätze im 20. 
Jahrhundert zu geben. Auch habe ich versucht, diese Ergebnisse mit meinen eigenen 
Erkenntnissen, die ich durch meine Beobachtungen während meiner Reisen durch das 
Burgenland in den Jahren 1978 bis 1987 gewinnen konnte, zu verbinden. Viel wäre noch 
zu berichten, doch hoffe ich, daß die Ausführungen dieses Referates im Rahmen dieses 
Symposions einen einigermaßen informativen Überblick über die bäuerliche 
Gesellschaft in Oberschützen des 19. Jahrhunderts und auch die technisch-historische 
Entwicklung ihrer Wohn- und Arbeitswelt, dem Bauernhaus geben konnten. 
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