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Der private Hamam wird vom regelmäßig 
gestreiften Striato-Olimpo-Marmor geprägt. 
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Vom rituellen Tauchbad bis zum repräsenta-
tiven Waschtisch: Beim Wasser kommt man 
zusammen, trifft sich, rastet, sucht Kühlung 
oder pflegt den Körper. Das war schon vor 
Tausenden von Jahren so, als die Bauher-
ren der Antike die Eigenschaften von Na-
turstein für ihre Zwecke nutzten. Mit traditi-
onellen Methoden und viel Sinn fürs 
Praktische erschufen findige Handwerker 
und Baumeister nicht nur Becken oder 
Brunnen, sondern ganze Wellnessland-
schaften. Neben den bekannten Kaiserther-
men in Rom entstanden im gesamten Rö-
mischen Reich Thermenanlagen, von 
denen etliche in ihren Dimensionen und in 
ihrer Ausstattung manche moderne Ther-
menwelt in den Schatten stellen. Die weit-
läufige Hadrians therme im römischen Lep-
tis Magna im heutigen Libyen besaß unter 

Schnittstelle der Elemente: Fjordland-
schaft aus Granit in Norwegen

anderem Tauchbecken, deren Marmorbe-
kleidung weitgehend erhalten ist. Hierzu-
lande zeugte besonders die Bäderkultur 
der Neuzeit vom hohen Stellenwert, den 
der Hof und private Auftraggeber dem Na-
turstein beimaßen. Besonders in der k. u. k. 
Zeit wurde Naturstein nicht nur als dauer-
hafter und repräsentativer Werkstoff ge-
schätzt, sondern diente durchaus auch als 
politisches Statement. In den Prachtbauten 
entlang der Ringstraße kamen Steine aus 
dem gesamten Herrschaftsgebiet der Mon-
archie zum Einsatz. Noch heute zeugen das 
Stiegenhaus im Kunsthistorischen oder im 
Naturhistorischen Museum von der unerschöpf- 
lichen Vielfalt der Steine, über die die Er-
bauer verfügen konnten. 

Steinige Verwandte
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei 
Punkten ist eine Gerade. In der Geometrie 
ja, in der Natur gilt das nur bedingt, wie 
sich am Beispiel eines österreichischen 
Chloritschiefers zeigen lässt. Der 

grün-graue Naturstein mit seinen charakte-
ristischen hellgrünen und gelben Texturen 
wird im Burgenland als Pannonia Grün ge-
wonnen, in Osttirol heißt das zur selben 
Gesteinfamilie zählende Material Dorfer-
grün. Die Ähnlichkeit ist kein Zufall, denn 
die von Geologen als Rechnitzer Fenster 
bezeichnete Region am Ostende der Alpen 
besitzt eine ähnliche tektonische Position 
und Entstehungsgeschichte wie das soge-
nannte Tauernfenster in den Zentralalpen, 
in dem der Steinbruch vom Dorfergrün 
liegt. Während Letzterer im großen Stil für 
die Bodenbeläge und Wände im Wiener 
Hauptbahnhof verwendet wurde, erfreut 
sich der burgenländische Verwandte stei-
gender Beliebtheit für private Aufträge im 
Wellnessbereich. Im Zuge einer Neugestal-
tung im Sommer 2021 erhielt der Hochfeld-
hof im Zillertal eine umfangreiche Ausstat-
tung aus dem burgenländischen Stein. Für 
die Auftraggeber gab neben der optischen 
Erscheinung vor allem die Vielseitigkeit von 
Naturstein gegenüber anderen 

Im natürlichen Einklang
Feuer, Erde, Wasser und Luft. Der Vier-Elemente-Lehre widmeten sich Philosophen, Mystiker und Mediziner seit 
der Antike. Welches Element genau der Urstoff allen Seins ist, beschäftigt Gelehrte bis in die Neuzeit. 
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Lokale Zutaten: Hotelpool im Zillertal 
aus öster reichischem Pannonia Grün

Baustoffen den Ausschlag. Der Naturstein 
wurde nicht nur als Bodenbelag im Innen- 
und Außenbereich rund um den Pool ein-
gesetzt, sondern verleiht dem Familienho-
tel auch als rustikale Fassadenbekleidung 
in Form geschichteter Riemchen ein rusti-
kales Äußeres. Um den homogenen Ein-
druck der gesamten Anlage zu verstärken, 
sind auch der Innenhof und die Frühstücks-
terrasse durchgängig mit demselben Mate-
rial belegt.  

Erfrischung mit politischem Auftrag: Trinkbrunnen aus türkischem 
Marmor im Wiener Türkenschanzpark (Detail rechts unten)
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Showtime: Die lebhafte Textur des 
Waschtischs lässt die unbändigen 
Natur kräfte im Stein erahnen. Langfristig lieferfähig

Gelungene Beispiele von Wellnessanlagen 
aus und mit Naturstein finden sich in ganz 
Österreich. Für Auftraggeber hat die Ent-
scheidung für ein regionales Gestein viele 
Vorteile. Neben der optischen und techni-
schen Qualität punkten Steine aus Österreich 
oder dem nahen Umland auch ökologisch 
und wirtschaftlich. Kurze Transportwege er-
zeugen bei der Erstlieferung weniger CO2. 
Darüber hinaus lassen sich Bodenplatten 
oder andere Bauteile auch lange nach der 
Eröffnung aus Originalmaterial nachproduzie-
ren. Während Muster von Keramikbelägen 
bei einem Sortimentswechsel nicht mehr ver-
fügbar sind, bleiben Werkstücke aus Natur-
stein deutlich länger lieferbar. Vorteilhaft ist 
zudem die Gestaltungsfreiheit von echtem 
Stein. Passend zu Bodenplatten werden Be-
cken und andere massive Bauteile aus ein 
und demselben Rohmaterial produziert. Im 
Sanitärbereich gibt es keinen anderen Bau-
stoff, der repräsentativ und derart vielfältig ist. 

Brunnen mit politischem Auftrag
Über die Erfrischung hinaus reicht der Auf-
trag des Yunus-Emre-Brunnens im nördlichen 
Teil des Türkenschanzparks im 18. Wiener 
Gemeindebezirk Währing. Der im 

Trittsicher: Die Bodenplatten dieser 
Saunalandschaft wurden gestrahlt und 

anschließend durch Bürsten wieder 
geglättet. 

osmanischen Stil gestaltete Brunnen aus tür-
kischem Marmor ist rund vier Meter hoch und 
2,4 Meter breit. Das Fundament besteht aus 
Granitpflaster in dem für Wien charakteristi-
schen Würfelformat. 

Der 1991 errichtete Brunnen ist dem 
Volksdichter und Mystiker Yunus Emre ge-
widmet und dient als Zeichen für Völker-
verständigung und Freundschaft. Die 
Hauptkosten für den Brunnenbau selbst 
trug die Republik Türkei. Facharbeiter und 
Baumaterial wie Marmor und Fayence- 
Keramiken kamen dafür eigens aus der Tür-
kei nach Österreich. Die Kosten für Funda-
ment, Sockel und die technische Infrastruk-
tur übernahm die Republik Österreich. Mit 
seinem prominenten Standort auf dem Are-
al einer Schanze des osmanischen Belage-
rungsheers von 1683 zeugt der Brunnen 
auch 30 Jahre nach seiner Errichtung da-
von, dass Naturstein viel mehr vermag, als 
nur nachhaltig und gestalterisch unver-
wechselbar zu sein.  •


