
Das Flaschenhaus 

 

Diese skurrile Flaschen-Villa steht gut versteckt mitten in einem Wald.  

Als Baumaterial wurden statt Ziegelsteinen zigtausend Flaschen einbetoniert. 

Der Besitzer soll schon Anfang der 70er Jahre mit dem (Schwarz- ) Bau begonnen haben. Es scheint 

eine Vision, ein Lebensziel dieses Menschen gewesen zu sein, das er wohl leider nicht vollenden 

konnte.  

Die Ergebnisse meiner Recherchen deuten darauf hin, dass der Besitzer ein Haus ähnlich einem 

sogenannten "Earthship" erbauen wollte, wo es wohl um alternative Energien geht. Strom bezog er 

von einem riesigen Generator und wir fanden Hinweise im Haus, dass er wohl auch den Einbau einer 

Solaranlage in Vorbereitung hatte. Eine wirklich sehr faszinierende Angelegenheit! Auf jeden Fall war 

er definitiv kein Spinner, sondern hat Alles professionell konstruiert. 

Um den Hausherren gibt es viele Gerüchte. Eines davon besagt, er habe in diesem Haus Selbstmord 

begangen, ein anderes erzählt, er habe vom Dach aus mit einem Gewehr auf Menschen geschossen 

und sei verrückt gewesen. Ich bin diesen Dingen, denen ich von Anfang an keinen Glauben schenkte, 

auf den Grund gegangen und hatte das Glück, mit einem Zeitzeugen zu sprechen.. 

Der Schöpfer dieser Flaschen-Villa war wohl ein kauziger Einzelgänger.  

Das Haus fertig bauen konnte er aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund seines Alters nicht 

mehr (Ich fand im Haus auch Medikamente zur Behandlung von Demenz) und kam in ein Pflegeheim, 

wo er verstarb.  

Da das Haus ein Schwarzbau war, rückten eines Tages die Bagger an, um es abzureißen. Der gute 

Mann stand wohl tatsächlich mit einem Gewehr auf dem Dach, um sein Lebenswerk zu verteidigen. 

Geschossen hat er allerdings nicht!  

Die Bagger zogen wieder ab und das Haus steht heute noch! :)  

 

Das Flaschenhaus soll schon seit einigen Jahren leer stehen -die „aktuellsten“ Zeitschriften, die ich 

dort fand, sind schon ca. 20 Jahre alt… 

und auch Konserven sind bereits seit 2005 abgelaufen. (die haben zudem ja meist eine sehr lange 

Haltbarkeit..) 

 

Dieser Ort und seine Geschichte haben mich sehr berührt und auch betroffen  

gemacht. Dieses Gebäude ist das ungewöhnliche Lebenswerk eines wohl ebenso ungewöhnlichen 

Menschen und nun toben sich gedankenlose Jugendliche hier aus und randalieren... 


