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ri in. Florer:~,}bei,der.;,.CJ1'~~-.
sischen Mauer 'Oder '~ei~a~:fi ,;
budaruStischeil ~' G~abhiigelli i;
in Südosta;;'eii<~etitlait~St~-
fan 'Hasse; Innungsmeister
des Kämtner Baugewerll€'s.w
det; . schaftskafum.ef~ätn-

" "b' -, ." ., '."t,~ serBausttJff,zieJ:'jt sich
''li' - .' ~ " '. '".(qle,~Z!i!~~nur).d'R'ihe
e .«'Auth IB'I~äl-iiten wUrde

b~i~i~;S,'fftm Init-Ziegeln gi,ar:- .
beüer, vor allemin-Zeiten' qer
römischen ~'B~s:~tzung. Öster-' :
reichs '(etwa ab 15v. ChT.).
Wie diese ersten-Ziegel aussa-
hen .~G -wofüf 'sie~eingesetzt
wurden" erfahren Interessier- Ziegeln zu ;arbeiten. Ab ·d~m .
t~ in der, :iieueB";~iegelausstel- Zeitalter der Romänilk' W:iiJb",~
IMgfu'der Kärntr1erBa:tillUUe. detf.\Tot allem im:,~Wf<iteh_;~e -r-

Auch Informationen über die in Belgien, Holland, Skarrdi=
Ziegeleibetreiber und die HeF- navien, Norddeutschland Ulld.
stellung; ~~r"Ziegel -sind d,i;)M; England - bevorzugt Ziege'f-
.Z1!l findenf-Die Bauhütte selbst bauten erriehtet.Tn der""G-otik
Wurde- vor elf Jahren' eröffnet und -Renaissance' fanden' Zie'-
und ~shVie ein T-or in dieiVer,;, gel immer wefteFeVel'breitung
gangehheit: Sie -lässt den-::ffie-' und wurden'äucn:in:C~sterreich
su~Jilerin eine"mi~tt~]ia:ite:r;MG1'!~wieder-häufig y;;rwe'nfdet. i.': ,
wert "des- Bauens ein.tattclI~.p. Welche Ziegel' -wo erngeset:zt
»Mit der Kärntner BaUhütte wUrden, lässt--sleh .,inF0>ster-
wollen wir gewachs-ene 'l'radl- , teie-&seit dem Jabr17i'5 genau
tiol1"~s/~eute·"~Fans.poitiei:en "n~chvollziehe.n_ Aus. diesem
und der'; aliszubildehden Ju- J a'hr datiert -eiH Eri-lass" VÖR

gend die beständigen Wer- KaIser Karl VI., der -be~agt;e;
te -deS- Bauens als wichtiges dass jeder Zi"e-glerseine-Ziegel
Kulturgut nahehringel'l:«, ,sagt mit ein,em ~e~6heJ.:J..zuverseheB
Has~e_ Un~ dazu :g~:h9~tt,~V~111- .~h' EJI!-! ':~~er Zß!rcl,ien
eineIi~Eihbnck in-die Nistdi\ie~\~}a 'j,cl:f~~' jA·der Ziegel-
des-Ba:uens zu geben. -_ ,~",~:::_,au ' ,g :iJ~..,·l1er ,Kärntner
'" ','" .:'.' ,': >;;~~,~.:B:~\_ _,_. . - }htigen-

ZeIchen auf .de:Q.Zle,geln,t'-~:'--unter au '~~KK«
:~t,.~,-=- " , ' '\ '_,,' ~, - ,

Nach dem Abi~~,der Römer der Ziegel .._" n Karl ..n.dc!-J't::Ht::.lß,';~"

und dem Beginil~;.der _Völker- zugeorctpef wird. Er stellte'
. . - .wanderung geriehl,en~austoff dem -Jcahr 1896.Ziegel in Len-

fliegel in den Alp:eniändern dorf bei Spittal an der Drau
übmgens in VergessenhEüt. En;t her. Oder das »J. W« von Josef
ini, fnlhen Mittelalt;;r wurde Willr0ider, der ab 1903 Ziegel'

- in Völkendorf produzierte.
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In der'Kär'ntner . bekommen Interess .
Einblick in die Tradition des.Bauens.

. .

Trunk aus d.erZpnftkailAe gaB es 'bei


