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Uga. Tus moluptatiis maioratiant 
dernatem. Em aliquiae con cusdae. 
Ut porpor senis dentin rerupiet ex 
etur sit, occaes a pereius magnam 

volorae miliquibea quam, quatu.

Wie ist das, wenn zwei Weltenbummler aus München von einem Bauernhaus in  
Oberbayern träumen? Es treten auf: Irmgard und Joachim Adamek, ein Glaserl Schnaps, 

ein Sattelschlepper, fassungslose Nachbarn – und das ofenwarme Glück.  
TExT: KATHRIN THOMA-BREGAR FOTOS: jOsEfINE UNTERHAUsER

Ein total verrücktes Haus

HAUsBEsUCH
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n einem kleinen beschaulichen Weiler 
bei  Rosenheim fahren zwei riesige, rand-
voll beladene Tieflader vor. Über eine sch-
male Straße, die kaum breit genug ist für 
ein Pkw. 

Schon von weitem hört man das dumpfe 
Motorenbrummen. Aufgeregt laufen die 
Bewohner am Stachus zusammen, so nen-
nen sie – in augenzwinkernder Anlehnung 
an den Stachus in München – den Mittel-
punkt ihrer ländlichen Heimat. Immerhin, 
drei kleine Zufahrten kreuzen sich hier. 

Auch Irmgard und Joachim Adamek 
schauen gespannt. Es ist ihr Haus, das da 
gebracht wird. Oder vielmehr das, was von 
einem Haus übrig bleibt, wenn man es ab-
baut: ein wüster Berg aus Holz, Bretter, 
Balken, Leisten u. v. a m.

„Die Nachbarn haben den Kopf geschüt-
telt. Wir waren genauso fassungslos, beka-
men Panik“, sagt Irmgard Adamek, 58.

Das ist Vergangenheit, aber es sitzt ihr 
noch im Gemüt. 

zwITI
Kleine Zeitreise ins Jetzt. Warm scheint die 
Frühjahrssonne. Der Birnbaum an der 
Hauswand treibt Knospe, im Garten ist von 
neuem das Leben erwacht. Türen und Fens-
ter sind weit geöffnet. Der Kater des Hauses 
zieht schnurrend umher, Nachbars Hund 
schnüffelt sich von Busch zu Busch. Es ist 
so beschaulich, wie es sich Irmgard Ada-
mek erträumt hat – damals, als sie und ihr 
Mann noch in München zuhause waren. 
Fast jedes Wochenende fuhren sie gen Al-
pen. Bis sie beschlossen, das es andersher-
um doch viel schöner wäre: Wohnen ir-
gendwo zwischen Sim- und Chiemsee ➻

Uga. Tus moluptatiis 
maioratiant dernatem. 

Em aliquiae con cus-
dae. Ut porpor senis 

dentin rerupiet ex etur 
sit, occaes a pereius 

magnam volorae mili-
quibea quam, quatu.
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und arbeiten in der Stadt. Und auch der 
Sohn würde unter Apfelbäumen viel freier 
aufwachsen, sagten sie sich.

„Aber wir fanden einfach kein Haus.“ Es 
sollte natürlich nicht irgendeins sein, sie 
und ihr Mann träumten, wie so viele Städ-
ter, von einem alten Bauernhof. Wegen des 
Charmes „und weil die so praktisch aufge-
teilt sind, gradlinig und schnörkellos“.

Was ihnen statt eines Hofes in die Hän-
de fiel, war ein 1.000 qm Grundstück. Sie 
griffen zu, fassten einen mutigen Plan: wo-
anders ein Haus kaufen, abtragen und ge-
nau hier aufbauen. Ihr Schwager entdeckte 
auf einer Skitour im Pinzgau ein altes Bau-
ernhaus, ganz aus Holz. Es stand leer, ver-
lassen da. Im First ist die Jahreszahl 1780. 
Ein Glaserl DSchnaps mit dem Eigentümer 
und der Kauf samt Abbau war besiegelt.

zwITI
Was die Adameks nicht ahnen konnten: 
Erst als der zerlegte Hof ein paar Wochen 
später in Bayern von den Lastwägen abge-
laden wird, stellt sich heraus, dass das ge-
samte Parterre nicht mehr brauchbar ist. Es 
ist verwurmt und morsch. „Wir haben ➻

Uga. Tus moluptatiis ma-
ioratiant dernatem. Em ali-
quiae con cusdae. Ut por-
por senis dentin rerupiet 
ex etur sit, occaes a perei-
us magnam volorae mili-
quibea quam, quatu.

Uga. Tus moluptatiis maioratiant 
dernatem. Em aliquiae con cusdae. 
Ut porpor senis dentin rerupiet ex 
etur sit, occaes a pereius magnam 

volorae miliquibea quam, quatu.

So wird’s gemacht

Die gute stube bei familie Adamek: Wän-
den und Decke sind komplett mit altem Zir-
benholz verkleidet, das mindestens ein Mal 
im Jahr mit Pflegewachs behandelt wird. 

Das Holzwachs besteht vor allem aus diesen 
Zutaten: Bienenwachs, Leinöl, Balsamter-
pentinöl, Orangenöl. Irmgard Adamek 
wärmt es in einem Topf leicht an, dann lässt  
es sich optimal verteilen. „Es darf nicht flüs-
sig werden, es soll nur etwas weich sein.“ 

Mit einem einfachen Baumwolltuch trägt sie 
es in gleichmäßig kreisenden Bewegungen 
behutsam auf. „Das pflegt das Holz nicht 
nur, es verleiht ihm auch einen seidigen 
Glanz.“ 

Extra-Tipp von Irmgard Adamek: „Ich 
misch ein, zwei Tropfen reines Zirbenöl in 
die weiche Wachsmasse, das frischt den an-
genehmen Duft vom Zirbenholz auf.“ 

Seit Jahrhunderten werden der Zirbe (auch 
Zirbel, Bergkiefer, erst ab ca. 1300m Höhe) 
schützende Eigenschaften nachgesagt, u.a.:  
wirkt gegen Bakterien und Pilze, steigert das 
Wohlbefinden des Menschen.

UNsER zIRBENHOlz, 
MEINE PflEGE
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Freunde und Handwerker zusammenge-
trommelt und tagelang nur sortiert. Einen 
Stapel für die Hausvorderseite, einen für 
hinten, einen für oben, einen für Brennholz 
und Müll. 

Auf dem Stapel mit dem Müll landete 
dann das Erdgeschoss. „Und ein doppelsit-
ziges Plumpsklo.“ 

zwITI
Bei einem Maurer gab das Ehepaar ein neu-
es Untergeschoss in Auftrag. Der alte Holz-
aufbau sollte oben draufgesetzt werden. 
Zwei Jahre dauerte der Rohbau. Bis innen 
alles fertig war, gingen sechs Jahre ins 
Land. 

So stammen die jahrhundertealten dun-
kelbraunen Innenwände im Obergeschoss 
allesamt aus dem Pinzgauer Holzhaus. 

Einrichtungsteile die fehlten, trug das 
Paar nach und nach zusammen: Türen, Bö-
den, die Balkone. Wurde irgendwo ein Hof 
ausgeräumt, setzten sie sich ins Auto und 
fuhren hin. 

Die Küchendecke stammt aus Linz. Der 
Dielenboden aus handgeschlagenen Ziegel-

steinen aus einem Abrisshaus in Bad 
Aibling. Die prachtvolle Zirbenholzverklei-
dung, die heute ihre Stube ziert, besaßen 
die Adameks schon, da hatten sie noch gar 
kein Bauernhaus. Offenkundig machten sie 
es mit großer Lust und weniger mit einem 
perfekten Plan. 

Längst ist das Haus a) fertig und b) mit 
Sammlerstücken und Reiseandenken möb-
liert. Besucher staunen über Teppiche aus 
Afrika, Vorhänge aus thailändischen Sei-
denstoffen. Aus Mexiko, wo die Familie 
fünf Jahre gelebt hat: Blaugemusterte 
Waschbecken aus Stein, schmuckvoll ver-
zierte Lampen, in allen Farben leuchtende 
Überwürfe. 

zwITI
Heute ist das Lesezimmer im Erdgeschoss 
der liebste Platz von Irmgard Adamek. „Ich 
brauche immer ein Buch zum Lesen, gerne 
auch zwei.“ Nebenan auf der Ofenbank 
macht sich ihr Mann gerne lang.

Jetzt im Frühling machen die Vögel Ra-
dau. Und die Frösche im kleinen Teich, die 
sich munter um die nächste Generation 

kümmern. Die Menschen, die ringsum le-
ben, kennen sich gut. Eine Nachbarin winkt 
herüber, lädt für den Abend ein.

An der südlichen Hauswand wird es 
Irmgard Adamek jetzt fast schon zu warm. 
Sie zieht ums Eck. Der Garten bietet genü-
gend Plätze, rund um die Uhr. Überall sind 
Sitzgelegenheiten arrangiert. Am Abend 
kann das Ehepaar der Sonne zuschauen, 
wie sie hinter ihrem Hausberg, der Hoch-
ries, langsam hinterm Horizont versinkt – 
und jetzt weit im West, in ihrem Mexiko, 
die Kakteen wärmt. Man hat so das Gefühl: 
Da ist eine Familie, die in München lebte 
und in Mexiko, eine Familie, die um die 
Welt reiste – und endlich ankommen woll-
te, endlich spüren wollte: Hier sind wir 
daheim.

Das haben sie geschafft, in dem Haus, 
das sie von Österreich nach Bayern ver-
rückt haben. 3

Uga. Tus moluptatiis maioratiant 
dernatem. Em aliquiae con cus-

dae. Ut porpor senis dentin reru-
piet ex etur sit, occaes a pe

Uga. Tus moluptatiis maioratiant 
dernatem. Em aliquiae con cusdae. 
Ut porpor senis dentin rerupiet ex 
etur sit, occaes a pereius magnam 

volorae miliquibea quam, quatu.
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OMNIS ES EST OccuM 

ET quE ET uT EIuM rA 
SITIAS EST SIT.
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✽ servus-Tipp: Banatque num voluptam  
volorio dessecuptae iliberi oratendae et litio 
est qui as si sunt endaece stibus, nullaudan.
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