Hakenhof & Bauernhaus H1
In Weitersfeld, NÖ, trifft Tradition auf Moderne
Im Bezirk Horn im Waldviertel
liegt die 1.600-Einwohner-Gemeinde Weitersfeld. Ein für viele NÖStraßendörfer typischer Hakenhof
wurde hier in den letzten zehn,
zwölf Jahren gefühlvoll und mustergültig generalsaniert.
Die erste Bauphase ab dem
Jahr 2008 umfasste die Sanierung

und den Ausbau des traditionellen
Haupthauses mit einer Gebäudetiefe von knapp 30 Metern.
Dabei wurde der ehemalige Stall
im hinteren Bereich des Hakenhofs
komplett entkernt. Als Kontrast
zu den glattverputzten, jedoch uneben Wänden des Altbestand wurde in den langen Gebäudetrakt ein

schwarzer Holzkubus mit durchgefärbten schwarzen MDF-Platten
eingefügt, der Platz für drei Schlafzimmer und zwei Bäder schuf. Die
Zimmer sind alle getrennt begehbar, der lange Erschließungsgang
führt weiter in den Garten. Jedes
Zimmer verfügt über einen direkten
Zugang zum Innenhof.

Im straßenseitigen Gebäudeteil liegen Elternschlafzimmer und
das Wohnzimmer mit den Originalbretterböden. Die moderne Wohnküche verbindet Neu und Alt, sowohl räumlich als auch stilistisch.
Diverse heimische Hölzer kommen in den neugestalteten Elementen zum Einsatz: Klassische
Kastenfenster in Lärche und Vollholzlärchenböden, verlegt auf Polsterhölzern, nehmen die Idee der
bäuerlichen Wohnstube auf. In der
großzügigen Wohnküche steht der
moderne Küchenblock mit massiver Arbeitsplatte aus Ahorn und taubengrauen Linoleumfronten dem
klassischen Holzofen gegenüber.
Der für den Essbereich entworfene, ausziehbare Nussholztisch bietet viel Platz.
Das Dach des langgestreckten
Wohngebäudes wurde saniert, jedoch als Kaltdach belassen. Der
dadurch entstandene, begehbare
Dachboden, verkleidet mit OSBPlatten, bietet viel Platz für diverse
Freizeitaktivitäten.

linke Seite: Abendliche Impressionen samt Lichtspielen mit
dem ehem. Wirtschaftsgebäude des Bauernhauses H1 als
Hauptdarsteller. Auch bei Tageslicht mehr als einen Blick wert –
das Wirtschaftsgebäude (unten) und das Haupthaus (oben).

Fotos Seiten 26 – 29: cp architektur / Arch. Christian Prasser / © Wolf Leeb _ www.wolfleeb.com

Theaterbühne und Entrée
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In der zweiten Bauphase ab
2016 wurde das langgestreckte,
ehemalige Wirtschaftsgebäude im
Innenhof generalsaniert und mit
neuen Funktionen versehen.
Infolge des ansteigenden Geländes weist die schmale Südseite
zum Garten hin an dieser Stelle einen Niveauunterschied von gut 1,5
m auf. Die Gebäudestufe, die zum
Innenhof hin überwunden werden
muss, wurde als hölzerne Theaterbühne und Entrée zum Open-AirWohnzimmer gestaltet.
Das ehemalige Wirtschaftsgebäude wurde bis zum Dachstuhl
entkernt. Dadurch entstand ein
großzügiger, offener Wohnraum,
der den Bick auf den Bestandsdachstuhl freigibt. Das Dach wurde
als Kaltdach neu eingedeckt, wobei für rund 10% der Dachfläche
Glasziegel verwendet wurden. Sie
lassen untertags Licht herein und
schaffen zu jeder Tageszeit und je
nach Wetter sehr unterschiedliche
Lichtstimmungen. Bei Nacht lassen
sie das Licht nach außen dringen
und machen das ehemalige Wirt-
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oben: Die einzelnen Gebäude des Hakenhofs – Haupthaus, , das umfunktionierte, ehemalige
Wirtschaftsgebäude und die Scheune passen sich perfekt an das Gelände des Grundstücks an.
unten: Essraum im ehemaligen Wirtschaftsgebäude.
schaftsgebäude zur Lichtskulptur.
Im Zentrum des Wohnraums
steht ein multifunktionaler, extra
für diesen Platz entworfener Kachelofen, bestehend aus Herd,
Backrohr und Küchenblock. In
den Raum integriert ist unter anderem eine große, beheizbare
Liegefläche. Dieser freistehende
Block teilt den Wohnraum in einen
Essraum im vorderen und einen
multifunktional nutzbaren Aufenthaltsraum im hinteren Bereich.
Unter dem offenen Dachstuhl
führt ein parallel zum Dachfirst
geführter Steg zur Empore über
dem Essbereich, die als Rückzugsort genützt werden kann.
Auf der Nordseite des Gebäudes
führt dieser Steg zu einer rund
30 m2 großen Fläche. Durch die
einstige Tenne gelangt man wieder
ebenerdig in den hinteren Bereich
des Gartens, der von der querliegenden Scheune abgeschlossen
wird. Unter der Tenne gibt es noch
einen kleinen, privaten Gästebereich mit Doppelbett und Badezimmer, beheizbar mit einem eigenen
Kachelofen.
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oben: Die Küche ist mit dem großen Esstisch das Zentrum des Hauptgebäudes.
unten: Im ehemaligen Wirtschaftgsgebäude ist viel Platz für diverse Aktivitäten. Bestimmend ist
der zentrale Kachelofen, der den Raum in einen Essbereich und einen Aufenthaltsraum trennt.
Als Gestaltungselement wurden
die für Scheunen typischen, offenen Flächen, die normalerweise zur
Entlüftung dienen, neu interpretiert.
Dreh- oder Faltelemente aus Holz
schließen oder öffnen den Wohnraum je nach Bedarf. Wie auch die
Glasziegel im Dachstuhl lassen diese Öffnungen Licht ins Gebäude hinein und verstärken bei Nacht den
Eindruck einer Lichtskulptur.
Das 20 Meter lange und 5 Me-

ter breite Gebäude ist traditionell im
unteren Bereich verputzt, oben mit
sägerauem Lärchenholz als Witte-

rungsschutz ausgeführt.

n

Quelle: cp architektur
Architekt Christian Prasser

Zahlen • Daten • Partner
w Bauernhaus H1
A-2084 Weitersfeld
• Bauherr: privat
• Architektur: Christian Prasser,
www.cp-architektur.com
• Grundstück: 1.014 m2
• Nutzfläche ges.: 277,42 m2
• Durchführung: 2008 (Phase 1)
– 2016 (Phase 2)
• Auszeichnungen:
Die goldene Kelle 2018 für
vorbildliche Gestaltung in NÖ;
Nominierung NÖ Holzbaupreis 2018
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Bauernhaus Jois
Scheune mit Pool als Highlight
„Wir fühlen uns sehr wohl hier“,
betonen die privaten Bauherrn, die
das Objekt im Zentrum von Jois
2013 auf einer Online-Plattform
für Gebrauchtwaren und Immobilien gefunden haben. „Ursprünglich
wollten wir dieses bäuerliche Kleinod zum Zweitwohnsitz ausbauen,
aber schon bald war klar, dass es
wohl mehr als das werden würde“,
erinnern sich die heute hier hauptgemeldeten Bauherrn. Gemeinsam
mit dem befreundeten Architekten

wurde ein Jahr lang geplant und getüftelt, ehe das umfangreiche Projekt zur Realisierung gelangte.

Komfortables WohnhausArchitekt Christian Prasser
von cp architektur, der sich für
diesen gelungenen Umbau u. a.
über den Architekturpreis des Landes Burgenland 2018 freuen darf:
„Der Wunsch der Bauherrenschaft
war es, das kleine Bauernhaus, das

an der Hauptstraße in Jois liegt,
zu einem komfortablen Wohnhaus
umzubauen, erweitert durch eine
großzügige Scheune.“
Wie in burgenländischen Straßendörfern üblich, erstreckt sich
das schmale Haus von der Hauptstraße weg längs nach hinten zum
Garten, parallel dazu liegt ein etwa
vier Meter breiter Grünstreifen, der
zum Nachbarn und zur Straße hin
durch Mauern begrenzt und somit

oben und links: Haus und
Scheune folgen der Topografie des schmalen Grundstücks
Fotos Seiten 46 – 49:
© Philipp Kreidl _ www.ateliers.at
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uneinsehbar ist. Nach hinten wird
das Grundstück von einer Scheune
abgeschlossen.

Scheune für Gäste & Freizeit
Gegenüber dem Wohnhaus befindet sich im hintern Teil des Gartens eine – auf den ersten Blick
– traditionelle Scheune mit sägerauen Lärchenbrettern und offener
Fuge. Auf den zweiten Blick irritiert
eine schwarze, aus der Scheune
kragende Box das Auge des Betrachters und erst beim genaueren
Hinschauen wird deutlich, dass die
Scheune über die gesamte Front
geöffnet werden kann. Der Innenraum wird zum Außenraum, gegen-

über dem Wohnhaus öffnet sich
die Scheune mit einem Gästebereich sowie einem Freizeitbereich
mit einem innenliegenden Pool.
Gestaltungsidee für die Scheune war es, den Baukörper bis auf
seine Steinmauern und den alten
Dachstuhl komplett zu entkernen
und einen modernen Holzquader
mit schwebender Anmutung in den
alten Dachstuhl zu platzieren. Der
moderne, minimalistische Quader
ist in Riegelbauweise ausgeführt.
Außen ist er mit anthrazitfarbenen
Dreischichtplatten in Lärche verkleidet, innen mit Kistensperrholz
ausgebaut. Dabei wird das Gebälk
des alten Dachstuhls bewusst den
modernen Wandscheiben vorge-

setzt, um so den Kontrast zwischen
Neu und Alt zu betonen. Jeweils
eine Wandscheibe ist in Glas ausgeführt, wodurch das Fenster wie
ein Diorama den Blick in die alte
Scheune bzw. über den Garten zurück zum Haupthaus freigibt.
Da Boden, Wand und Decke
mit dem Flader der Oregonkiefer
(Kistensperrholz) gestaltet sind,
erhalten die Innenräume eine japanische Anmutung, die durch die
minimalistische Möblierung noch
betont wird. Zehn Prozent des Kaltdachs der Scheune wurden mit
Glasdachziegeln neu gedeckt, die
untertags das Sonnenlicht punktuell einlassen, was zu interessanten
Lichtspielen führt. Abends wird das
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Licht von der Wasserfläche in den
Dachstuhl reflektiert und führt dort
zu faszinierenden Lichteffekten.

Wohnen auf vielen Ebenen
Das Wohnhaus, dessen ältester Teil auf die Zeit um 1780 zurückgeht, wird von der Vorderseite Raum für Raum erschlossen,
wobei Wohnzimmer und Küche
in den hinteren Hausteil verlegt
wurden, wo zwischen Scheune
und Terrasse das Zentrum des
sommerlichen
Familienlebens

liegt. Bedingt durch die Topografie
– das Grundstück steigt leicht an
– bzw. durch unterschiedlich hohe
Unterkellerungen verfügen die Räume im Erdgeschoss über verschieden hohe Bodenniveaus. Das ergibt
beim Durchschreiten des Hauses
ein Treppauf und Treppab – die
Funktionen der einzelnen Wohnräume werden somit intuitiv erfasst.
Selbst der einstige Weinkeller wurde von der Küche aus mittels einer
horizontalen, flächenbündigen Türe
im Boden (!) in die Raumstruktur
eingebunden.
Das einzig vertikale Element
dieser horizontal ausgerichteten
Baustruktur – der Kamin der ehemaligen Rauchkuchl – wurde erweitert, um darin eine Wendeltreppe zu
errichten, die im Dachstuhl eine
zweite Ebene mit Schlafzimmern

links: Als Highlight besticht
der Stadl samt Pool durch
hochwertige Architektur und
durchdachte Materialität

und Bädern erschließt. Bewusst
freigelassen wurde der Luftraum
über der Küche und dem Wohnzimmer, die dadurch besonders
großzügig wirken. Gleichzeitig
ermöglicht der offene Dachstuhl
eine Belüftung des Hauses an der
höchsten Stelle und verhindert so
eine Überhitzung an heißen Tagen.
In der Gestaltung der Oberflächen hat Arch. Christian Prasser
gezielt jene alten Materialien erhalten, die noch gut konserviert waren, wie z. B. eine Tramdecke in der
ehemaligen Küche, dem jetzigen
Gästezimmer. Auch die alten Dachträger im Luftraum von Küche und
Wohnzimmer wurden in die moderne Gestaltung integriert. Die neuen
Bauelemente wie Fenster, Türen,
Bodenbelege sowie Möbel wurden
in Eichenholz gehalten, um das Zusammenspiel von Alt und Neu möglichst harmonisch zu gestalten.
n
Quelle: cp architektur
Architekt Christian Prasser

oben und links: Wohnräume
und Küche befinden sich auf
unterschiedlichen Ebenen
und gewähren interessante
Aus- und Durchblicke.

Zahlen • Daten • Partner
w Bauernhaus M1
A-7093 Jois
• Bauherr: privat
• Architektur: Christian Prasser,
www.cp-architektur.com
• Bestand: ca. 1780
• Grundstück: 719 m2
• Nutzfläche: 331 m2
• Bebaute Fläche: 329 m2
• Durchführung: 2013 – 2015
• Auszeichnungen:
- Holzbaupreis Burgenland
2016;
- best architects 18 award;
- Nominierung Architekturpreis Burgenland 2018;
- Das beste Haus.
Architekturpreis 2018,
Nominierung Burgenland
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