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Der letzte Krahra!
von Annelies Wernitznig

Zimmermannskunst 
in großer Vollendung
von Monika Gschwandner- 
Elkins

Wie Vereine sichtbar 
werden im Netz
von Brigitte Pelwecki 4
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Die große Fracht des Sommers ist verladen,  
das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit . . .

Ingeborg Bachmann
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Die innerhalb des Hofes freistehenden und 
für die Lagerung von Lebensmitteln sowie die 
Unterbringung kleinerer landwirtschaftlicher 
Gerätschaften bestimmten Bauten sind zwar 
nicht besonders groß, aber dafür umso wich-
tiger, sicherten die darin gelagerten Vorräte 
in früheren Zeiten doch das Überleben der 
Bauersleute über die langen Wintermonate 
hinweg. Die Speicherkästen befinden sich 
stets in Blickweite vom Wohnhaus, haben 
aber zugleich einen sicheren Abstand zu den 
übrigen Gebäuden, um im Fall eines Brandes 
die Lebensmittelvorräte geschützt zu wissen.

Bauausführung - Sicherheit geht vor

Bei der Bauausführung wurde in erster Linie 
großer Wert auf die Sicherheit der Vorräte 
gelegt, und erst in weiterer Folge, wie auch 
bei allen anderen Gebäuden, dem Bedürfnis 

nach Repräsentation der Bauherren Rech-
nung getragen. 

Gemauerte Speicherkästen, wie sie im Gurktal 
u. a. in der Gemeinde Weitensfeld und Gurk 
vereinzelt anzutreffen sind, sucht man in der 
Sirnitz vergebens. Angesichts des Wald- und 
somit Holzreichtums durchaus verständlich.

Die Blockspeicher besitzen sorgfältig gearbei-
tete Eckverbindungen. Neben den überall an-
zutreffenden Klingschrot-Verbindungen zählt 
das sogenannte Zier- bzw. Figurenschrot zu 
den Königsdisziplinen in der Zimmermanns-
kunst. Im Bestreben ihr handwerkliches Kön-
nen unter Beweis zu stellen, haben begabte 
Handwerker bei den Eckverbindungen in den 
Balken unterschiedliche Muster hinterlassen. 
Neben Darstellungen von Breitaxt, Kelch, 
Schuh, Katzen- bzw. Tierköpfen sind in ganz 

Zimmermannskunst in großer Vollendung
Neben einigen Bildstöcken, Hof- und Wegkreuzen weist die Gemeinde Albeck vor allem 
eine große Zahl gut erhaltener landwirtschaftlicher Baudenkmäler auf. Darunter sind es 
vor allem die in Blockbauweise gefertigten Getreidekästen, welche die bäuerliche Archi-
tektur der Ortschaften prägen und in dieser Dichte heute nur mehr selten anzutreffen sind.

Von Monika Gschwandner-Elkins

Gschlotzer Kasten, 5-facher Klingschrot
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seltenen Fällen auch Kirchen unter den Zier-
schrotverbindungen zu entdecken. So besit-
zen in der Gemeinde Albeck unter anderem 
die Getreidespeicher auf den Höfen vulgo 
Gschlotzer, Mainhard und Holzer am ersten 
Kranz des Obergeschoßes eine 5-fache Kling-
schrotverbindung. Der Koglerkasten wiede-
rum hat schön gearbeitete Zierschrotver-
bindungen aufzuweisen. Hier lassen sich auf 
der Rückseite des Getreidespeichers Breitaxt, 
Tierkopf und Schuh als Motiv entdecken. Der 
Surtmann Kasten beispielsweise besitzt im 
Obergeschoß neben sorgfältig ausgeführten 
Eckverzinkungen auch einen großen Balkon. 
Dessen Brüstung besteht aus aufrecht ange-
ordneten, kunstvoll ausgesägten Brettern mit 
einem fortlaufenden Muster bestehend aus 
Herz- und Kelchmotiven. Der Peyerkasten in 
der Sirnitzer Sonnseite und der Klingbacher 
Kasten in Egarn besitzen sogar zwei Holzbal-
kone.

Originalgetreuer Neubau am Hof vulgo 
Gillendorfer

Am Hof vulgo Gillendorfer haben sich zwei 
Cousins der Familie, beide Zimmerleute, im 
Jahr 2003 der Herausforderung gestellt, den 
alten Speicherkasten durch einen originalge-
treuen Neubau zu ersetzen, wobei die Eck-
verzinkungen der Balken nach altem Vorbild 
gezimmert wurden. 

Zum Schutz gegen Einbrecher erhielten die 
Speicher massive Schlösser und eine oben 
geschlossene Zimmerung verhinderte zusätz-

lich das Einsteigen über das Dach. Beim Ega-
rer Kasten zum Beispiel besaß die Holzstiege 
ins Obergeschoß früher unterschiedlich hohe 
Stufen. Dahinter stand die Überlegung, dass 
ein Einbrecher in der Dunkelheit auf der Stie-
ge stolpern bzw. die Treppe hinunterfallen 
und erschrocken durch den verursachten 
Lärm ohne Beute das Weite suchen würde. 
Auch hätte das Poltern sofort die Hofleute auf 
den Plan gerufen.

„Schlenkerschlüssel“ beim  
Frankenberger Kasten

Eine Besonderheit hat sich beim Frankenber-
ger Kasten erhalten. Bei diesem besitzt die 
Tür ein altes handgeschmiedetes Schloss mit 
einem „Schlenkerschlüssel“ und zeigt Spuren 

Holzer Kasten, 5-facher Klingschrot

Surtmannkasten, Balkon

Koglerkasten, Zierschrot Peyerkasten, 2 Balkone

Fortsetzung auf Seite 8
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eines schon lang zurückliegenden Einbruch-
versuches, bei welchem ein Loch in die Holz-
tür gebohrt worden war, um das Schloss von 
innen öffnen zu können, was jedoch misslang.
Die Tür galt früher aber nicht nur als mögli-
che Einbruchsstelle für Diebe, sondern man 
befürchtete hier auch das Eindringen böser 
Geister, was man durch das Anbringen reli-
giöser Symbole zu verhindern suchte. Das 
erklärt, warum landauf und landab an vielen 
Getreidespeichern, Bauernhäusern und Wirt-
schaftsgebäuden aufgenagelte Geweihe, 
Bockshörner, Vögel, aber auch Palmkreuze 
oder Christusmonogramme zu finden sind.

Das Eindringen tierischer Schädlinge in die 
Getreidekästen versuchte man durch das 
engmaschige Vergittern der kleinen Fens-
teröffnungen bzw. durch die Hohlkehle am 
ersten Kranz des um eine Balkenbreite vor-
kragenden Obergeschoßes zu verhindern. 
Zusätzlich wurde hier in vielen Fällen auch 
noch eine umlaufende Mausleiste ange-
bracht. Ein in die Eingangstür geschnittenes 
Katzenloch ermöglichte es den Hofkatzen zu 
jeder Tageszeit im Speicher auf Mäusejagd zu 
gehen. Die Dachkonstruktionen der Speicher 
reichen von einfachen Satteldächern bis zu 
Schopf- bzw. Krüppelwalmdächern. Bei eini-
gen Getreidekästen in der Gemeinde findet 

sich giebelseitig über dem Eingang zusätzlich 
ein Taubenschlag mit mehreren Einflugöff-
nungen. 

Erfreulicherweise sind viele Getreidekästen 
in der Gemeinde bis heute erhalten geblie-
ben, auch wenn sie meist nicht mehr in ihrer 
ursprünglichen Funktion genutzt werden, 
sondern als Geräteschuppen bzw. Werkstatt 
Verwendung finden. So mancher Getreide- 
speicher wurde auch für Wohnzwecke adap-
tiert. Die Getreidespeicher in der Gemeinde 
Albeck entstanden zum Großteil im 18. Jahr-
hundert. 
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Bachhube Kasten, TaubenschlagFrankenberger Kasten

Fortsetzung von Seite 7

Klingbacher Kasten, 2 Balkone Gillendorfer Kasten

Weitere Infos auf www.kleindenkmaeler.at


