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In Friesach in Kärnten baut man eine Burg.
Das Besondere: Gebaut wird ausschließlich

mit mittelalterlichem Handwerk.
VON SABINE WEYRER

Das tut dem ganzen Schauplatz
an Authentizität jedoch keinen
Abbruch, im Gegenteil. Wer bei
einer Führung durch die großzü-
gige Anlage spaziert, sollte sich
dazwischen für ein paar Minuten
einfach nur in die grüne Wald-
wiese setzen und das geschäftige
Treiben beobachten: Denn an je-
der Ecke, jedem Holzstück, je-
dem Handgriff wird man dabei
wieder etwas Neues entdecken,
dass einem das aufwendige, aus-
geklügelte Handwerk näher-
bringt. Stein auf Stein, Schlag um
Schlag.

nen Jahr wurden über 10.000 sol-
cher geschmiedet. Die Sicherheit
für die Mitarbeiter und die Besu-
cher auf dem Burgbauplatz hat
bei allen Arbeiten absolute Prio-
rität: „Unsere Arbeiter sind dem
Mittelalter entsprechend in Lei-
nen gewandet, doch ganz ohne
eine moderne Sicherheitsausrüs-
tung geht es dann doch wieder
nicht“, verrät Gerald Krenn, Pro-
jektleiter des Burgbaus. So wur-
den Lederpatschen durch Sicher-
heitsschuhe ersetzt, Handschuhe
angezogen sowie Gehörschutz
und Schutzbrillen aufgesetzt.

werden, pro Lage werden an die
260 Steine benötigt. Kein Wun-
der also, dass man für den gesam-
ten Bau an die 25 Jahre veran-
schlagt hat.

Unterhalb der Steinmetzhütte
wird mit dem Blasebalg in der
Schmiede bereits kräftig das Feu-
er geschürt – hier entstehen
sämtliche Werkzeuge wie Nägel,
Ketten, Hammer sowie Pfannen
und dergleichen mehr. Dabei
sollte man den Blick auf das De-
tail richten, denn ein Nagel bein-
haltet immerhin zwischen 30 und
40 Arbeitsschritte, im vergange-

wird. „Da spürt man abends
schon, dass man etwas getan hat“,
erzählt Steinmetz Alfred, der pro
fertigen Stein zwischen drei
Stunden und einen Tag braucht –
eben je nach Größe und Beschaf-
fenheit. Beim Zerkleinern ist ein
feines Gehör vonnöten: „Ein
hohler Ton verheißt dabei nichts
Gutes, das Material könnte zer-
springen und die ganze Arbeit
wäre mit einem falschen Schlag
zunichte.“ Die fertigen Steine
werden für den mächtigen
Wohnturm der Burg benötigt. 20
Meter hoch soll dieser einmal

cke dann an ihren gewünschten
Platz. Dort werden die Stämme
gereinigt und für die jeweilige
Weiterverwendung zugeschnit-
ten. Zwei Männer betätigen dabei
die 7,5 Kilogramm schwere Säge,
der sogenannte Aufschneider
und der „Obezarer“.

Eine Tonne Gewicht pro Stein

Die benötigten Steine werden aus
einem aufgelassen Steinbruch
angeliefert. Bis zu einer Tonne
wiegt so ein Klotz, der anschlie-
ßend von den drei Steinmetzen
auf die richtige Größe zerkleinert

terlicher Handwerkstradition.
Was für manchen Besucher auf
den ersten Blick romantisch klin-
gen mag, ist in Wahrheit richtig
harte Knochenarbeit.

Um die 38 Mitarbeiter sind auf
der 4000 Quadratmeter großen
Baustelle beschäftigt. Auf natür-
liche Baustoffe wird großen Wert
gelegt, diese kommen allesamt
aus der Region. So wird das Holz
im angrenzenden Wald händisch
geschlägert. Das Kraftpaket Flo-
ra, eine stattliche, zehnjährige
Norikerstute, bringt die teils 1500
Kilogramm schweren Holzblö-

Schon von Weitem hört
man am frühen Vormittag

das unermüdliche Hämmern in
der Schmiede, das Sägen der
Holzarbeiter und das Klopfen der
Steinmetze. Wer das raunzende
Holzgatter zum Burgbauplatz
erst durchschritten hat, findet
sich in einer anderen Welt wie-
der. Einer Welt des Mittelalters,
denn hier in der Kärntner Bur-
genstadt Friesach wird seit 2009
an einer mittelalterlichen Hö-
henburg gearbeitet. Ohne Press-
lufthammer, Kran und Betonmi-
scher, sondern rein nach mittelal-
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38 Arbeiter und
fünf stramme
Norikerpferde
sind auf dem
Burgbauplatz
von April bis
Oktober jedes
Jahr tätig. Im
Winter sind es
lediglich eine
Handvoll

SteinStein
SteinStein

aufauf

INFO

Führungen. Finden täglich um
9.30, 11, 13.30, 15 und 16.30 Uhr
statt
Eintrittspreise. Erwachsene 10
Euro, Jugendliche (15-18 Jahre)
und Studenten 6 Euro, Kinder
(6-14 Jahre) 4 Euro
Kleidung. Gutes Schuhwerk und
wetterfeste Kleidung werden
dabei empfohlen
Anfahrt. Sankt Veiter Straße 30,
9360 Friesach
Telefon. (04268)-2213 43
Internet. www.burgbau.at

Mittelalter hin oder her, ohne eine
entsprechende, moderne Sicherheits-
ausrüstung geht es dann doch nicht.“


