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ARDEX GK sandbeige
Belastungsfuge
Ideal für den Außenbereich.

• für Fugenbreiten ab 4 mm

• für innen und außen, Wand und Boden

• belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen  und Reinigungsmittel

• hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit

• bereits nach 1,5 Stunden begehbar

• geeignet für Fußbodenheizung

Optimale Produkte für alle Anforderungen: 
ARDEX für die Natursteinverlegung.
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ARDEX X 32
Flexibler Verlegemörtel
Der Alleskönner für alle Natursteine.
Als Patschok bei Einkornmörtel.

• für innen und außen, Wand und Boden

• ausblühungsfreie und verfärbungsfreie Verlegung von allen Natursteinen

• schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung

• nach 3 Stunden begeh- und verfugbar

• wasserabweisend und witterungsstabil

• leichte Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit

• zum Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen vor der Ausführung der Verlegearbeiten

• geeignet für Fußbodenheizung

ARDEX Marmor- und Granitkleber 
Weißer Natursteinkleber mit schneller Wasser-
bindung für die verfärbungsfreie Verlegung von 
Natursteinplatten im Dünnbett.

Ansetzen und Verlegen von hellen, durchscheinenden 
Marmorplatten und anderen Natusteinplatten mit 
durchscheindendem Charakter. 

für innen und außen, Wand und Boden• 

flexibel und schnell• 

wasser- und Frostbeständig• 

leichte Verarbeitung• 

für Fußbodenheizung geeignet• 

LITHOFIN FLECKSTOPP „W“                 
Spezialimprägnierung 

schützt saugfähige Natur- und Betonwerk-                                    • 
steinbeläge gegen Flecken

verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett • 
und Wasser

erleichtert die Unterhaltspflege• 



st es nicht so, dass wir immer nach den Sternen greifen – wo 
das Glück so nahe liegt?
Der Steinmetz blickt auf eine handwerkliche Tradition von 
mehreren Jahrtausenden. Durch ihn und mit ihm entstanden 

unzählige architektonische Meisterwerke, die wir heute noch bewundern. 
Auch in der Neuzeit ist er dank seines technischen Wissens der ideale An-
sprechpartner, der Sie bei Ihren Projekten begleitet und Ihnen die Faszina-
tion des Werkstoffs Naturstein vermittelt. Produkte aus Naturstein sind in 
ihrer Schönheit einzigartig. Jedes Stück ist ein Unikat. Ob Sie es als Blick-
punkt einsetzen oder mit anderen Materialien ergänzen, obliegt nur Ihrer 
eigenen Fantasie. Die individuelle Planung und fachgerechte Umsetzung 
nach dem Stand der Technik erfolgt mit dem Steinmetz Ihres Vertrauens. 
Der Steinmetzmeister kennt die individuellen Eigenschaften der einzelnen 
Steine. In Zusammenarbeit mit ihm finden Bauherren das richtige Material 
für jeden Auftrag, um sich lange daran zu erfreuen.

In Österreich verfügen wir über zahlreiche Natursteinvorkommen. Haben Sie 
schon einmal einen Steinbruch besichtigt? Haben Sie erlebt, wie eine Bruch-
wand majestätisch aufragt und die Farbenpracht des Gesteins hervorleuch-
tet? Beeindruckend ist auch der Maschineneinsatz, mit dem die Blöcke aus 
der Wand gewonnen werden. Der Steinmetz bringt Ihnen das Wunder Natur 
in Ihren Lebensraum und erweckt die im rohen Stein verborgene Schönheit 
durch Schleifen und Polieren seiner Oberfläche.

Wir wollen Ihnen die Begeisterung eines Steinmetzen für seinen Beruf wei-
tergeben und die Verwendungsmöglichkeiten vom Natur-Werkstoff Stein 
vorstellen. Entdecken Sie im vorliegenden Heft die Vielfalt der Gesteine, die 
die Natur uns schenkt.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen dieses Heftes, dass Sie viele Anregungen, 
Ideen und Beispiele für sich finden, und zeichne mit einem handwerklichen 

Glück auf!

Franz Konrad Reinisch
Obmann des Steinzentrums Hallein

Editoriall

Der Stein-
metz ist  
Ihr Partner
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100 Jahre naturstein- 
industrie in Österreich
Die österreichische Natursteinbranche im Wandel 
der Zeit: eine spannende Geschichte. Die Zeit-
schrift »Der Steinmetz« stellt sie vor: 

  Am Anfang des 20. Jahrhunderts wuchsen zahl-
reiche im 19. Jahrhundert gegründete Betriebe auf 
60 bis 250 Mitarbeiter. Betriebe wie Ing. Franz 
Aufhauser, Oreste Bastreri Inh. Ing. R. Sallinger, 
Heinrich Czerny und Eduard Hauser. Hartgesteine 
aus Ober- und Niederösterreich gewannen und 
verarbeiteten Josef Glaser, Anton Poschacher, 
 J. Pollak, Prokop & Janisch, Schärdinger Granit 
 Industrie und Josef Widy.  
In Salzburg gewannen die Mayr-Mellnhof‘sche 
Marmorwerke und die Marmorindustrie Kiefer 
 Untersberger und Adneter Marmor. Im Burgenland 
geht die Tradition des Steinabbaus durch Gustav 
Hummel bis 1732 zurück. Marmore aus Kärnten 
und der Steiermark gewannen die Firmen Fantoni, 
Steinindustrie Johann Franz und Leitner. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Wieder-
aufbau. 1950 arbeiteten 4.755 Mitarbeiter in der 
Natursteinindustrie. Zu den bekannten Betrieben 
kamen neue: Faleschini, Steinindustrie Dipl.-Ing. 
 Albert Friepess, Steinindustrie Ernst Grein,  
Lauster Steinbau, Natursteinwerke Leopold Neu, 
Franz Strommer, Benno Steller, Alexander Steller, 
A. Ullrich & Company, Josef Widy Söhne, das 
 Granitwerk Anton Zemann.

In den 1970er-Jahren zählte das Stein verarbeiten-
de Gewerbe in Österreich 450 Meisterbetriebe und 
4.300 Beschäftigte, die Naturwerksteinindustrie 
3.000 Mitarbeiter. 

Die genannten Firmen sind nur eine Auswahl von 
Betrieben, die schon über Generationen mit 
 Naturstein arbeiten. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
Ihr  traditionsreiches Unternehmen vorzustellen.
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Seilziehen 
im Steinbruch
Früher ging im Steinbruch nichts ohne Muskelkraft. Dutzende Arbeiter 
waren nötig, um einen Rohblock zu gewinnen. Heute machen das 
wenige Spezialisten mit leistungsfähigen Diamantseilsägen. Dass es 
trotz moderner Technik nicht ohne Körpereinsatz geht, beweist Hans 
Köchl bei Wind und Wetter im Steinbruch am Untersberg. Sobald das 
Seil langsam anläuft, hilft er nach, bis die Diamantperlen die scharfen 
Kanten im fünf Meter hohen Bohrloch überwinden.  

 VON RICHARD WATZKE
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Platz mit Granit aus Bayern. Der marktplatz von tirschenreuth 
gilt als musterbeispiel einer gelungenen innenstadtsanierung. 
er wertet die Stadt auf und sorgt für ein lebendiges zentrum. 
Behutsam greift die neu gestaltung historische Strukturen auf. 
Das gilt auch für den Bodenbelag. Flossenbürger  Granit ist 
 damals wie heute material der Wahl. 

ä Von AriAne Suckfüll

Rechts: Flossenbürger Granit prägt 
den Platz heute wie früher. Histo-
rische Pflastersteine harmonieren mit 
den neuen großen Granitplatten. 

Heimat 
gestalten
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er Marktplatz von Tirschenreuth ist das Herz der 
kleinen Stadt in der oberpfalz. Allein vier cafés und 
drei restaurants gibt es hier. Sie stellen ihre Tische 
auf dem Platz auf, sobald es das Wetter zulässt. Der 

einzelhandel kann sich über mangelnde laufkundschaft nicht be
schweren, leer stehende läden gibt es hier nicht. Auch der Wochen
markt für landwirtschaftliche Produkte, der jeden Donnerstag statt
findet, belebt den Platz. Von innenstadtverödung, wie sie die meis
ten Mittelzentren in eher strukturschwachen Gebieten beklagen, 
keine Spur. Das war nicht immer so. An der rund 9.000 einwohner 
zählenden kleinstadt am rande des oberpfälzer Waldes gingen ent

wicklungen, die das Stadtbild negativ beeinflussen, nicht spurlos 
vorüber. Auch hier setzte der demografische Wandel der Stadtent
wicklung zu. Dem Arbeitsplatzabbau in der region geschuldet ging 
der Anteil der jüngeren erwerbstätigen Bevölkerung zurück. Die 
folge waren leer stände bei Wohnungen und läden und ein zuneh
mender Verlust städtischer funk tionen. eine Abwärtsspirale, die die 
Attraktivität der Stadt stetig schmälerte und die es zu durchbrechen 
galt. 2004 wurde Tirschenreuth als eine der ersten Gemeinden in 
das BundländerProgramm »Stadtumbau West« aufgenommen. in 
einem Städtebauentwicklungskonzept wurden 2006 neun räumliche 
impulsprojekte als vorrangig eingestuft. Als erstes zentrales Projekt 

D 



10 Der Steinmetz 06_12

Schöne Welt der Steinel  

war der Marktplatz an der reihe, der zwischen 2007 und 2009 um
gestaltet wurde. Heute gilt der Marktplatz Tirschenreuth als Muster
beispiel für eine gelungene Sanierung und zeigt, dass man mit einer 
behutsamen und ortsgerechten Gestaltung der Verödung der innen
städte entgegenwirken kann. umgesetzt wurde die Planung des 
ortsansässigen Architekturbüros Brückner & Brückner. Dessen ent
wurf basiert auf dem historischen Grundriss des Platzes nach dem 
großen Stadtbrand im Jahr 1814. Das feuer zerstörte damals das 
mittelalterliche Stadtzentrum mit seinen fachwerkhäusern. Das ein
zige Gebäude, das die katastrophe zumindest teilweise überstand, 
ist das rathaus, das noch heute mit seinem renaissanceerker den 
Platz prägt. Beim Aufbau der Häuser um den zentralen Marktplatz 
wurden die Baulinien zwar beibehalten, den klassizistischen Vorstel
lungen gemäß jedoch begradigt. Der große freiraum diente mehr 
und mehr neuen bürgerlichen Bedürfnissen. Die alte übergroße 
Marktfläche wurde nicht mehr gebraucht. Grünflächen mit Wegen 

wurden inmitten der umlaufenden Verkehrsflächen angelegt. Zwei 
Brunnen, die schon auf dem alten Marktplatz als Wasserspender 
dienten, fügten sich in diese neuen begrünten flächen ein. 1834 
pflanzte man kastanien. Viel Grün bestimmte fortan den Platzcha
rakter. Die nicht begrünte Platzfläche war mit katzenkopfsteinen, 
die fahrbahn dagegen mit Granitwürfeln gepflastert. Die Bürger
steige setzten sich mit randsteinen von Straße und Platzfläche ab. 
So blieb es im Wesentlichen bis 1967. Danach veränderte sich die 
Struktur des Platzes, dem stärkeren Verkehrsaufkommen geschul
det. Parkflächen verdrängen das Grün und zerfressen den Platz, die 
homogene Gestalt leidet und damit auch die funktion als leben
diges Zentrum der Stadt. Die neugestaltung von Brückner & Brück
ner orientiert sich an den historischen Strukturen vor 1967, vergisst 
aber nicht die Bedürfnisse der Stadt, was den Autoverkehr betrifft. 
Architekt Peter Brückner äußerte sich dazu unlängst in einem Bei
trag im Deutschlandfunk kultur: »Tirschenreuth ist nicht München 

Rechts: Der Marktplatz um 1925. 
Die ausladenden Baumkronen 
prägen den in seiner Einheitlich-
keit edel wirkenden Platz.  
Unten: Die Neu gestaltung betont 
heute die Größe des Platzes.
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Brückner & Brückner Architekten:

»Wir setzen auf Dialog«
Das in tirschenreuth ansässige Architekturbüro Brückner 
& Brückner war von Anfang an in die Planung der markt-
platzgestaltung einbezogen. Stein ist bei vielen ihrer 
 Objekte material der Wahl. 

W ir suchen die direkte Auseinandersetzung mit dem ort 
und den Menschen und setzen auf kontinuierlichen 

 Dialog. Planen ist für uns ein Versprechen, das eingelöst werden 
will; planerische idee und gebaute realität gehören  untrennbar 
zusammen.« So beschreiben Brückner & Brückner ihre Bauphi
losophie. Das Material naturstein verwenden die Architekten 
dabei gern, schafft es doch einen besonderen Bezug zum ort – 
vorausgesetzt, es gehört zur jeweiligen region. Auf besondere 
Weise haben sie dieses Versprechen beim neubau des Granit
zentrums in Hauzenberg eingelöst. Der moderne Museumsneu

bau ist in einen alten Steinbruch eingebettet, die form des 
 Gebäudes folgt der Topografie des ortes. Die Wände sind aus 
massivem Granit der region und zeigen die unterschiedlichsten 
Bearbeitungsformen; sie erzählen damit auf ganz besondere 
Weise die Geschichte der Stein metzen, Bruchbesitzer und Stein
hauer aus dem  Bayerischen Wald.

Christian und Peter Brückner sind gebürtige Tirschenreuther.  
Seit 1996 leiten sie gemeinsam das Architektur- und Ingenieurbüro 
Brückner & Brückner.

Platz mit vielfältiger Nutzung: Im Sommer 
stellen Restaurants und Cafés Tische und 
Stühle auf den Marktplatz. Das Aufstellen 

des Maibaums ist hier Tradition.

Eine lobende Erwähnung erhielt das Granitzentrum Hauzenberg  
im Rahmen der Verleihung des Deutschen Natursteinpreises 2007.
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oder nürnberg oder regensburg. und bei uns ist es halt wirklich so: 
Der Verkehr mit Autos ist natürlich wichtig. Wir haben ihn etwas 
zurückgedrängt, haben die Straßen verschmälert. Wir haben die 
Zonen, die fürs Parken hergenommen werden können, als multi
funktionale Zonen ausgebildet. Das heißt, sie können einerseits für 
die Geschäfte oder die Gastronomie genutzt werden. oder, wenn 
die Wintermonate kommen, dann auch wiederum fürs Parken.« 
Peter Brückner lag es sehr am Herzen, die Bevölkerung mit einzube
ziehen, ihr von Anfang an eine attraktive Perspektive zu geben. 
Dennoch gab es viel kritik an der umgestaltung, eine Bürgerini
tiative störte unter anderem der Wegfall von Parkplätzen. Doch ein 
Bürgerentscheid brachte schließlich klarheit: Zwei Drittel der Tir
schenreuther stimmten für das neue konzept, dem umbau stand 
nichts mehr im Wege. An historischen Vorgaben orientiert sich die 
Planung jedoch nicht nur, was die Platzform bestimmt, sondern 
auch in Bezug auf das verwendete Material: flossenbürger Granit. 
Auch dies war Peter Brückner sehr wichtig: »flossenbürger Granit 
ist der Stein, der seit Jahrmillionen in unserer region ›wächst‹ und 
über Jahrhunderte schon immer Verwendung gefunden hat. Deshalb 
war es für uns keine frage, dieses Material für diese großartige Auf
gabe zu verwenden. es war der Stadt Tirschenreuth und allen Betei
ligten ein besonderes Anliegen, das re gionale Material hier für alle 
Zwecke einzusetzen.«

eine entscheidung, die nur konsequent ist, denn das neu verlegte 
Material schließt an vielen Stellen an den alten Bestand aus flos
senbürger Granit an. Der Belag für die fahr, Park und Gehflächen 
ist einheitlich und doch abwechslungsreich. Verlegt wurden gesägte 
und aufgeraute Platten und Würfel aus flossenbürger Granit: groß
formatig auf den großzügigen Bürgersteigen, ein halbiertes format 
auf den senkrecht zu den Häusern orientierten Parkflächen und ein 

marktplatz 
 tirschenreuth
Bauherr: Stadt Tirschenreuth
Architekten: Brückner & Brückner, 
 Tirschenreuth
Material: flossenbürger Granit,
fahrbahnfläche 3.450 m2

Parkplatzflächen 1.585 m2

Gehsteigflächen 2.150 m2

Natursteinlieferung: Granitwerke 
 Baumann GmbH, flossenbürg 
Natursteinarbeiten: AS Bau, Hof,  
Thomas kammler, Bernried  
(Subunternehmer) 
Brunnen: karl fröhlich GmbH,  
flossenbürg

Neben der Ausführung der 
Brunnen hatte das Team um 
Steinmetzmeister Karl Fröhlich 
aus Flossenbürg eine besondere 
Aufgabe: Sie haben verschie-
dene Hauseingänge restauriert 
und dem neuen Erscheinungs-
bild des Marktplatzes angegli-
chen sowie die jeweiligen his-
torischen Häusernamen in die 
Steinplatten vor den Häusern 
eingehauen. 
froehlich-granit.de

Schattenspiel der modernen 
Fahrradständer auf dem Granit: 
Bodenbelag und Platzmöblie-
rung sind harmonisch aufeinan-
der abgestimmt.
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F ranz Stahl freut sich: nicht nur die Bürger der Stadt Tir
schenreuth haben ihren Platz begeistert in Besitz ge

nommen, auch von den zahlreichen Touristen erhält die 
Stadt immer wieder positive rückmeldung. Die lange und 
intensive Planungsphase hat sich gelohnt. Von Anfang an 
arbeitete die Stadt Tirschenreuth eng mit dem Architektur
büro Brückner & Brückner zusammen. intensive Gespräche 
mit den einzelhändlern wurden geführt, aber auch Befra
gungen direkt auf dem Marktplatz, weil man sich ebenso 
für die Meinung Auswärtiger interessierte. Man trug Wün
sche und Anregungen zusammen und diskutierte sie regel
mäßig mit den Bürgern in öffentlichen Versammlungen. 
eines stand jedoch von Anfang an fest: Bei der Gestaltung 
sollte ein ober pfälzer Granit zum einsatz kommen. in die
sem Punkt war sich der Stadtrat einig. ein Grund war, dass 
bereits angrenzende Straßenzüge mit diesem Material sa
niert wurden und die erfahrungen gut waren. Außerdem 
sollte der Belag des Marktplatzes dazupassen. Der Preis hat 
hier nie eine entscheidende rolle gespielt. »es mag schon 

Bürgermeister Franz Stahl:

»Wir haben un  ser  
ziel  erreicht«
Für tirschenreuths Bürgermeister Franz Stahl war die 
neugestaltung des marktplatzes ein wichtiger impuls,   
der das zentrum der Stadt deutlich aufgewertet hat.  
ein anderes material als ein Oberpfälzer Granit stand  
dafür nie zur Debatte.

sein, dass ein importmaterial güns tiger gewesen wäre. Wir 
haben uns aber nie Gedanken darüber gemacht und uns 
deswegen auch nicht weiter informiert, denn wir wollten 
alle einen Stein aus der region«, sagt Stahl. Die Ausschrei
bung trug dem rechnung, denn die  eigenschaften, die ge
fordert wurden, konnte am besten der flossenbürger Granit 
erfüllen. er gilt als sehr robust und widerstandsfähig gegen 
physische und chemische Belastungen. franz Stahl jeden
falls ist sich sicher, dass der Marktplatz mit seinem jetzigen 
Belag noch viele Jahrzehnte überdauern wird.

Auch im Winter tref-
fen sich die Tirschen-
reuther auf »ihrem« 
Platz. Der Weih-
nachtsmarkt ist nicht 
die einzige Veranstal-
tung, die hier regel-
mäßig stattfindet.

Franz Stahl ist seit 2002 Bürgermeister 
der Stadt Tirschenreuth.
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wiederum halbiertes format auf der fahrbahn. ein Teil der kanten 
wurde gebrochen statt gesägt, damit die oberfläche genauso leb
haft wirkt wie die des historischen Belags. Die überkommenen dun
kelgrauen kleinpflastersteine finden eine andere Verwendung. Sie 
markieren als Mehrzeiler die auf den Markt projezierten Grenzlinien 
der einzelnen Anwesen und auch die Parkflächen. Gemeinsam mit 
der bewusst zugelassenen farbmischung der flossenbürger Steine 
entsteht ein lebendiges, aber doch einheitliches Bild. 

Der außergewöhnlich große Marktplatz mit seinen 230 Metern 
länge und 45 Metern Breite wirkt so großzügig und homogen, aber 
dennoch gemütlich: die »gute Stube« Tirschenreuths eben.  o

»UM DAS GEWACHSENE 
 STEINMATERIAl AUS DER 
REGIoN AUCH VERARBEITEN 
zU KöNNEN, MüSSEN DIE 
 QUAlITäTEN UND SPEzI-
FISCHEN EIGENSCHAFTEN BEI 
DER AUSSCHREIBUNG  SEHR 
ExAKT AUFGEzEIGT WERDEN.«

Peter Brückner,   
Brückner & Brückner Architekten

oben und rechts: Kernstück des Trinkbrunnens 
ist ein rechteckiger Granitsockel (25 x 75 x 

100 cm). Die Messingplatte zeigt den Grundriss 
des Marktplatzes mit dem Motto »Geschichte 

wahrnehmen – zukunft gestalten«. 

Die Innenkonturen des Granitbrunnens stellen die Umrisse des 
Klettnerturmes dar, das Tuch aus Bronze erinnert an die Stadt-
geschichte als Tuchmacherstadt. Entwurf: Bildhauer Engelbert 
Süß, Pfreimd, Ausführung: Karl Fröhlich GmbH, Flossenbürg.


Tippi

tirschenreuth ist immer einen Besuch wert. 
im kommenden Jahr wartet die Stadt mit 
einer weiteren Attraktion auf: Vom 29. mai 
bis 25. August 2013 findet hier die bayerische 
 Landes gartenschau statt.  
landesgartenschau.de
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Der Harte aus der Oberpfalz
Seit 1769 wird Granit in flos
senbürg abgebaut. 1802 be
richtet regierungsrat Johann 
Daniel Höck, dass »sich der 
flossenbürger Granit wegen 
seines feinern kerns etwas 
feiner bearbeiten« lässt und 
dass die flossenbürger 
Steine wohl jedem oberpfäl
zer bekannt sind. Die damals 
hergestellten Werksteine 
waren Gegenstände des Bau
wesens und Alltagsge
brauchsgegenstände wie bei
spielsweise Mauersteine, 
Treppen, Tür und fenster
umrahmungen, Gartenpfos
ten, Wassertröge, krautfässer 
und vieles mehr. 1814 kaufte 
die Gemeinde flossenbürg 
den Schlossberg und verpachtete diesen gegen einen »Bruchzins«. An 
diesem Schlossberg, auf dem bis 1958 abgebaut wurde, ist allerdings 
aus naturschutzgründen ein weiterer Abbau nicht mehr möglich. 

Ruine Flossenbürg im oberpfälzer Wald. 
Der Granit tritt hier zwiebelschalenför-
mig an die oberfläche.
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Apulien: 
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Land der Steine

Kalksteine aus Süditalien; Land der Steine, so wird die region  Apulien 
im Süden italiens oft  genannt. Das hat  historische Gründe, ist aber bis 
heute  zutreffend. in Apulien befindet sich nach  Carrara die produk-
tivste Steinregion italiens.  Die Pietre della Puglia sind robuste Kalk-
steine,   die über italien hinaus bekannt und wegen ihrer harmonischen 
Farben und guten technischen eigenschaften gefragt sind.
 
ä Von Ariane Suckfüll
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pulien, zwischen dem Adriatischen und dem Ioni-
schen Meer gelegen, ist eine ländliche Provinz Itali-
ens. Apu liens Norden ist eine weite Ebene aus wo-
genden Weizenfeldern und Traubenplantagen, oft 

kaum besiedelt: der Tavoliere, eine quadratische Kalksteinplatte von 
rund 3.000 Quadratkilometern Ausdehnung um Foggia. Im Osten der 
Ebene steigt der Gargano an. Er wurde zum Nationalpark erklärt 
dank seiner unberührten Berglandschaft und seiner Küsten aus hel-
len Kalkschichten. Im Westen Apuliens erhebt sich eine weiche Hü-
gellandschaft voller Wälder und kleiner mittelalterlicher Ortschaften, 
der sogenannte Appennino dauno. Weiter geht es mit sanft anstei-
genden Anhöhen, einer Landschaft aus Olivenbaum- und Rebzeilen, 
Artischockenfeldern und Weidewiesen. Der Weg zur fruchtbaren 

landwirtschaftlichen Region war steinig. Die Bauern mussten das 
Land von unzähligen Steinen befreien, bevor sie anbauen konnten. 
Mit den meist flachen Feldsteinen oder den kleinen unförmigen 
Steinbrocken wurden um die Äcker und Felder Steinmauern erstellt 
oder die Steine wurden für Schutzhütten und Landhäuser, die soge-
nannten Trulli, verwendet. Noch heute sind diese Zeugen einer frü-
hen steinernen Architektur überall sichtbar. Nicht umsonst hat Apu-
lien auch den Beinamen Land der Steine. Damals wie heute wurde 
und wird hier Stein abgebaut und verbaut.

Heute wird Stein in Apulien in vier geografischen Regionen abge-
baut: im Nordwesten in der Region Gargano mit den Orten Apricena 
und San Giovanni Rotondo, in der Region Murgia rund um die Orte 
Minervino, Trani, Ruvo und rund um Ostuni und Fasano sowie süd-

A 

Serpeggiante
Beigefarbener Kalkstein mit 
feiner Bänderung von hellbraun 
bis creme (»serpeggiante« 
 bedeutet geschlängelt);
Verwendung vor allem in  
der Innenarchitektur

Fiorito  
(di Trani)

Feinstkörniger, 
 kompakter, beige-rosa- 

bis  creme-rosa  - 
farbener Kalkstein;  

für innen und  
außen geeignet

Biancone  
(di Trani/di Apricena)

Dichter, hellbeige farbener 
 Kalkstein mit 

 Mikro fossilien; für innen 
und außen geeignet

Quelle: Abraxas-Verlag,  
DVD »Große enzyklopädie der Steine«, 
Ausgabe 2012
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Lecce/Pietra Leccese  Paglierino 
Hellbraun-beigefarbener  Kalkstein 
(Porenkalk, Bio klastenkalk)  
der Kreide (it. »pietra« = 
 Gestein,  »paglierino« = Stroh);
nicht frostbeständig,  
nicht  politurfähig

Lecce/Pietra Leccese Grigia
Braun-beigefarbener Kalkstein 
(Porenkalk, Bioklastenkalk) der 
Kreide (it. »pietra« = Gestein, 
»grigio« = grau);  
nicht frostbeständig,  
nicht  politurfähig

Links: Steinbruch 
bei Apricena;
unten: Steinbruch 
bei Cursi

Oben: Apuliens 
Steine kommen 

aus vier Regionen:  
Apricena, Trani, 

Fasano und Lecce 



20 Der Steinmetz 06_12

Schöne Welt der Steinel  

lich in der Region Salento insbesondere um die Orte Cursi und 
Lecce. Wie so oft in der Natursteinbranche gibt es für die Kalksteine 
aus diesen Regionen zahlreiche verschiedene Handelsnamen. 
Namen wie Biancone und Bronzetto verweisen auf die Farbgebung, 
Namen wie Cocciolato oder Perlato weisen auf den Anteil von Fos-
silien, hoch oder niedrig, hin. Namen wir Serpeggiante, Ondagata 
oder Filettato geben einen Hinweis auf die Textur, zum Beispiel 
durch Maserungen (»serpeggiante« beispielsweise bedeutet ge-
schlängelt). Bei Steinen mit dem Namen Fiorito wurde meist gegen 
das Lager geschnitten, um ein anderes Erscheinungsbild zu erhalten.

Die Steine von Apricena

Fast alle Steinbrüche von Apricena befinden sich im Dreieck Apri-
cena, Poggio Imperiale und S. Giovanni Rotondo an den Lagerungen 
des Gargano-Vorgebirges. In dieser Region werden rund 600 Tonnen 
Material pro Jahr abgebaut, was insgesamt zwei Millionen Kubikme-
ter Blöcken und unbearbeitetem Material entspricht. Die Produktion 
jenes Gebiets macht 90 Prozent der regionalen und rund 20 Prozent 
der na tionalen Produktion aus. Damit ist das Apricena-Gebiet der 
»größte Steinbruch Süditaliens« und nach Carrara die wichtigste 
Steinregion, was die Menge des Abbaumaterials und die Qualität der 
vermarkteten Produkte anbelangt. Abgebaut werden Vierkantblöcke 
für Standardfertigungen und größere Arbeiten sowie nicht behaue-
nes, formloses Material wie kleinere, nicht viereckig zugeschnittene 
Blöcke. Dank der günstigen klimatischen Bedingungen kann der 
Abbau das ganze Jahr hindurch erfolgen. Eine modern ausgestattete 
Industrie bearbeitet das Material anschließend vor Ort und sorgt 
damit für eine Wertsteigerung, die zuvor lange Zeit außerhalb der 
Region lag.

Der wegen seiner Polierfähigkeit auch als Mar mor bezeichnete 
Apricena-Stein besitzt eine kalkige Zusammensetzung aus dem me-
sozoischen Zeitalter, die nahezu undurchlässig und sehr wider-
standsfähig ist. Auch deutliche Wärmeschwankungen machen dem 
Material nichts aus. Zu den in diesem Gebiet abgebauten Materia-
lien gehören Biancone di Apricena, Bronzetto di Apricena, Filettato, 
Filetto Rosso Classico, Fiorito il Moganato, Ondagata, Serpeggiante, 
Silvabella und Visone. Vor allem im Gebiet von S. Giovanni Rotondo 
wird ein heller und gestreifter Serpeggiante mit besonders eleganten 
ästhetischen Eigenschaften abgebaut. Dieser Stein ist in der ganzen 
Welt bekannt für seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, seine 
Farbqualitäten und seine Widerstandsfähigkeit, die seine Anwen-
dung als Bodenbelag sowie für Innen- und Außenverkleidungen 
möglich macht. Besonders in Ländern des Nahen Ostens wird dieser 
Stein geschätzt.

Auch der kompakte, langlebige Biancone mit seinen gleichmä-
ßigen Materialeigenschaften und der überwiegend hellen Farbe eig-
net sich vor allem für Außenanwendungen, Verkleidungen und 
Böden. Die farbigen Steine kommen vor allem in der Innenarchitek-
tur zum Einsatz. 

Die Steine von trani

Das recht große Nutzungsgebiet von Trani umfasst außer Trani 
die Städte Andria, Barletta, Corato, Minervino und Ruvo di Puglia. 
Um die Optik dieser Materialien besser zur Geltung zu bringen, wer-
den zwei verschiedene Schnitttechniken angewendet: der Schnitt 

Die magie des Achtecks
Das Castel del Monte aus Trani-Stein ist ein 
Bauwerk Kaiser Friedrichs II., dessen Bau im 
Jahr 1250 beendet wurde. Bis heute ist 
nicht ganz klar, wozu das Gebäude diente. 
Beeindruckend ist seine ungewöhnliche Ar-
chitektur: eine oktagonale Form mit eben-
falls achteckigen Türmen an jeder Ecke. Die 
Strenge der Architektur besticht. Das Acht-
eck ist vollkommen: Jede Seite ist exakt 16,5 m lang. Um die 
Außenwand herum läuft in halber Höhe ein Sims, welches die 
beiden Stockwerke trennt. In etwa zwei Metern Höhe umsäumt 
ein weiteres Sims die Außenmauer und markiert damit das Fun-
dament, auf dem die Türme aufsetzen. Acht ist die Ziffer des 
kosmischen Gleichgewichts. Die oktogonale Form des Kastells 
ist vermutlich der Versuch 
einer Verbindung zwischen 
Kreis und Quadrat bezie-
hungsweise zwischen Him-
mel und Erde. Aus der Luft 
sieht das Kastell wie ein rie-
siger Brunnen aus. Im Innen-
hof stand selbst einst ein 
Brunnen, der aber bis heute 
nicht rekonstruiert wurde. 
Aus dieser Sichtweise könnte 
man das Bauwerk als Syn-
these der drei kosmischen 
Ebenen Himmel, Erde und 
Hölle betrachten oder als Zu-
sammenspiel der drei Naturelemente Wasser, Erde und Luft.

Die Trani-Stein-Variante »Trani Chiaro« kam an 
der Fassade von Bulgari in Tokyo zum Einsatz. 
Die Ober flächen der Platten sind fein geschliffen.  
scaringimarmisas.it

Im Querschnitt wird die beson-
dere Form des Kastells sichtbar.

Italienischer Cent
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Steinmetzmeister norbert Kienesberger findet: 

Apulische Steine sind für massivarbeiten geeignet

Herr Kienesberger, die italienische Handelskammer hatte im 
Februar 2012 zu einer reise in die apulischen Stein brüche 
eingeladen. Welchen eindruck haben Sie von der region 
und den  Steinen gewonnen?
Einen absolut positiven! Die Stein verarbeitenden Betriebe 
zwischen Apricena und Lecce haben sich professionell dar-
gestellt. Am ersten Tag gab es ein Treffen »B2B«, bei dem 
sich eine Vielzahl der ansässigen Unternehmen den Teil-
nehmern präsentierte. Dadurch haben wir et liche viel-
versprechende Kontakte geknüpft.
 
Welcher Betrieb ist ihnen besonders in erinnerung 
 geblieben?
Interessant waren mehrere Betriebe. Die Firma Pimar hat 
sogar schon mit dem Designer Philippe Starck zusammen-
gearbeitet und führt große Massivarbeiten aus. 

Wie bewähren sich die apulischen Steine als Werkstoff?
Bei Stadtbesichtigungen in Trani und Lecce hatten wir 
 Gelegenheit, viel von der historischen Bausubstanz zu sehen. 
Vor allem die Kirche in Lecce mit ihrer reichen Bauzier ist 
 beeindruckend. Die regionalen Steine scheinen sich für  
dieses milde Klima also gut zu eignen. 

Wie lassen sich die Steine verarbeiten?
In der Region um Lecce haben wir Vorkommen besucht, wo 
man das Gestein im Bruch mit einem Kreissägeblatt schneidet 
und vorwiegend zu Mauersteinen verarbeitet. Ein anderes, 
fast weißes Material ist so weich, dass es im bruchfrischen 
Zustand mit dem Messer geschabt werden kann. Die Blöcke 
werden vor der Verarbeitung in Erdgruben feucht gehalten 
und härten nach der Bearbeitung an der Luft aus. 

Sind alle Steine aus Apulien so weich?
Die Vorkommen sind sehr weitläufig und vielfältig. Neben fast 
tuffartigen Steinen gibt es auch sehr dichte Kalksteine, die 
 polierfähig sind. Bei uns waren Sorten wie Serpeggiante früher 
bereits bekannt, kamen dann aber aus der Mode. Die Blöcke 
lassen sich mit und gegen das Lager verarbeiten und sind vor-
wiegend beige, andere sind hell- bis dunkelbraun strukturiert. 
Dadurch kann man sie im Innenausbau spiegeln. 

Würden Sie diese Steine ins Programm nehmen?
Grundsätzlich ja. Kleine Blöcke gehen zur Weiterverarbeitung 
nach China und kommen als Standardware zurück nach Euro-
pa. Für komplexe Massivarbeiten im Innenausbau und größere 
Formate hingegen sind die Steine sehr interessant. 

RW

Boden und Treppe sind aus Bianco di Trani gefertigt 
und poliert; in den Boden ist ein Mosaik eingearbeitet.
romagnomarmi.it

Steinmetzmeister Norbert 
Kienesberger führt seinen 
eigenen Betrieb in Gries-

kirchen, Österreich.
kienesberger-stein.at
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mit dem Lager, bei dem der Stein horizon   tal zum Erdreich geschnit-
ten wird, und der Schnitt gegen das Lager, bei dem der Stein verti-
kal geschnitten wird, um die Maserung besser sichtbar zu machen. 
Im Abbaugebiet von Minervino wird neben dem Trani-Stein noch ein 
weiteres, sehr gefragtes Material produziert: der sogenannte Miner-
vino-Stein mit besonders sanften Farbtönen. Diese Steine sind in 
der Regel sehr widerstandsfähig und können für Verkleidungen und 
Böden im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Der Trani-Stein entstand durch die Ablagerung von Stiloid-Schich-
ten, Lamina und anderen Fossilien.   Sie geben ihm sein charakteristi-
sches Erscheinungsbild mit den gewundenen Maserungen. Die un-
terschiedlichen Ablagerungen formen Blöcke, die auf natürliche 
Weise durch wenige Zentimeter dicke und nicht mit der gesamten 
Masse verdichtete Lehmschichten getrennt sind. Die verschiedenen 
Schichten aus der Kreidezeit haben einen unterschiedlich gefärbten 
Grund und variieren in der Intensität der Maserungen. Der Trani-
Stein lässt sich daher auf der Grundlage der Intensität der gewun-
denen Maserungen und seiner Farben in unterschiedliche Varietäten 
einstufen. Zu den häufigsten gehören Apulischer Ambrato, Avorio di 
Puglia, Biancone di Trani, Bronzetto di Trani, Cocciolato, Crema-
more, Trani Fiorito, Giallo Antico (Etrusco), Melange (Melograno), 
Morato (Moresco), Perlato Bisceglie, Perlato Svevo und Serpeg-
giante Trani KF. 

Von der weiten Verbreitung der Trani-Steine im Laufe der Jahr-
hunderte zeugen zahlreiche mit diesem Stein errichtete Bauten wie 
die Kathedralen von Trani, Barletta, Bari, Bitonto, Schlösser wie das  
Castel del Monte. Auch ein Teil der Gebäude in jenen Ortschaften 
wurde mit diesen typischen hellen Steinen gebaut. In jüngerer Zeit 
konnte sich der Trani auf dem Inlandsmarkt für den Bau von öffent-
lichen Gebäuden und Privathäusern behaupten, vor allem in Süd- 
und Mittelitalien.

Die Steine von Fasano und Ostuni

Das in der Provinz Brindisi gelegene Gebiet von Fasano Ostuni 
umfasst vier Hauptstandorte und erstreckt sich entlang der zwi-
schen Carovigno, Cisternino-Ceglie und Ostuni-Martina Franca ab-
zweigenden Provinzstraßen. Das Abbaugebiet von Fasano ähnelt in 
seinen Eigenschaften dem von Apricena und Trani. 

Der Fasano-Stein ist ein dem »Marmor« von Apricena und Poggio 
Imperiale ähnlicher Kalkstein. Da er Eisenoxid enthält, wird er von 
einer deutlichen roten, gewellten und parallel zu den Stratifikations-
schichten verlaufenden Maserung durchzogen, die ihm den Namen 
»Filetto Rosso« (Roter Faden) verliehen hat. Seine geologische For-
mation geht auf die Kreidezeit zurück und besteht aus einer Reihe 
von mehr oder weniger feinkörnigen Schichten mit einem cremewei-
ßen bis rötlichen Grundton. Widerstandsfähig gegenüber Abnutzung 

Steine aus 
Apulien
apuliastones.com
biancocave.it
canalimarmi.eu
cormiomarmi.it 
decormartena.com
dimegsrl.it
ilserpeggiantesrl.com  
imarfa.com
lithosmosaicoitalia.it 
manzimarmi.com
marmiazzolini.com
marmoservice.com
medusomarmi.it
mspomarmi.it
passalacquamarmi.it
petradesign.it
pietraleccese.com
pietratrani.org
pietredintorni.com 
pimarlimestone.com
romagnomarmi.it
scaringimarmisas.it
simarmi.it
stilmarmo.it
stonemotion.it

Das Eos-Hotel in Lecce, entworfen von Architekt Luca Sacchetti, ist mit einer 
hellbeigen Varietät des Lecce-Kalksteins verkleidet. Die unterschiedlichen 
Fassadenelemente sind teilweise fein geschliffen, gestockt und grob behauen, 
was die Fassade sehr lebendig wirken lässt. pimarlimestone.com
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Haupttragteile der Kirche sind Bögen aus Naturstein mit 
Abmessungen von 38 x 11 Metern bis 50 x 16 Metern, 

auf die sich eine Dachkonstruktion aus Holzbalken über 
Stahlstreben abstützt. Die enormen Abmessungen der Bögen 
konnten durch die Kombination sehr druckfester Natursteine 
mit Spannstahlseilen verwirklicht werden. Diese verlaufen in-
nerhalb von Bohrungen im Innern der Bögen und pressen die 
Kontaktflächen der einzelnen Blöcke aneinander. Durch eine 
Vorspannung der Draht seile in besonderen Aussparungen der 
betonierten Fußpunkte der Bögen wird eine erhebliche Last-
aufnahme der Bogenkonstruktion und eine hohe Standsicher-
heit ermöglicht. Die Stahlseile gewährleisten die Lagesicher-
heit der Steinblöcke und geben der Konstruktion die erforder-
liche Stabilität und Elastizität, um selbst bei Erdbeben entste-

reiner Krug erklärt:

Bögen mit naturstein
Der Architekt renzo Piano hat das uralte  Wissen über die konstruk-
tiven eigenschaften von Bogenbauwerken für den neubau der Pater 
Pius gewidmeten Kirche in San  Giovanni rotondo genutzt und mit 
modernster natursteintechnik  verfeinert. 

hende Schwingungen schadensfrei aufzunehmen. Erst wenn 
die Steinflanken aneinandergepresst werden, ist die Stabilität 
der Bögen gesichert. Voraussetzung für diese kühne Kons-
truktion sind genaue Kenntnisse über die Festig keit und das 
Verformungsverhalten des verwendeten Kalksteins. Hierfür 
waren umfangreiche Materialprüfungen und Qualitätskontrol-
len erforderlich. Die 21 tragenden Bögen bestehen aus insge-
samt 1.300 massiven Quadern eines feinkörnigen, kompakten, 
beige-rosa- bis creme-rosafarbenen Kalksteins aus der Trani-
Gegend mit dem Handelsnamen Bronzetto. Jeder Block hat 
seine eigene Form mit bis zu 15 verschiedenen Schnittflä-
chen. Die Kontaktflächen der Steine, in denen die hohen 
Druckkräfte übertragen werden, mussten absolut exakt aus-
gearbeitet  werden.

Dipl.-Ing. Reiner Krug ist vereidigter 
Sachver ständiger und Geschäftsführer 
des Deutschen Naturwerkstein- 
Verbands in Würzburg. 

Bogenbrücken erhalten ihre 
Stabilität durch die Auflast 
des Überbaus, der die 
Druckkräfte aktiviert. Renzo 
Piano ersetzte diese Auflast 
durch die Vorspannung der 
Stahlseile.
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findet der Fasano-Stein vielfältige Anwendung in Innen- und Außen-
einrichtungen und an großen Bauten. 

Im Gebiet von Ostuni und Carovigno wird der »Bianco di Ostuni« 
abgebaut, der ebenfalls einzig artige, mit dem Lecce-Stein vergleich-
bare Eigenschaften besitzt; allerdings ist er heller und verfügt über 
eine höhere Dichte. Letztere macht ihn vor allem als Baumaterial 
geeignet. Er lässt sich gut bearbeiten und eignet sich auch für kunst-
handwerkliche Fabrikate, Einrichtungs- und Designobjekte.

Die Steine von Lecce

Im südlichsten Teil Apuliens, in der Provinz Lecce, konzentrieren 
sich die Abbaugebiete vor allem östlich von Maglie (zwischen Cursi 
und Melpignano) und auf der Höhe von Gallipoli-Alezio; das gesamte 
Salento-Gebiet ist jedoch mit Steinbrüchen übersät. Einzigartig sind 
die Grotten-Steinbrüche bei Cutro fiano und Aradeo: Um die landwirt-
schaftlich genutzten Felder zu erhalten, erfolgt der Abbau unter Tage. 

In der Umgebung von Lecce werden der Lecce-Stein und der Car-
paro abgebaut. Diese beiden Steine gehören zur gleichen Kalkstein-
familie der Kategorie der Calcavenite, die auf das Miozän datiert 

werden können. Der Unterschied zwischen den beiden Materialien 
besteht vor allem in der verschiedenen Größe der in ihnen enthal-
tenen Verbindungen: Der Lecce-Stein ist feinkörniger, der Carparo 
sieht gröber aus. Beide Steine sind sehr empfindlich gegenüber Wet-
tereinflüssen, vom Boden aufsteigender Feuchtigkeit, stehendem 
Wasser und Smog. Da sich der Lecce-Stein und der Carparo gut und 
flexibel bearbeiten lassen, können sie in einer Vielzahl   von Be-
reichen eingesetzt werden. Aus Lecce-Stein bestehen zum Beispiel 
die Barockdekorationen von vielen Friesen, Kapitellen, Fialen und 
Rosetten im Salento-Gebiet wie beim Celestini-Palast und der Kir-
che »Santa Croce« in Lecce. Da dieser Stein sehr gut zu bearbeiten 
ist, ist er bestens für komplexe künstlerische und architektonische 
Arbeiten geeignet. Beim Abbau aus dem Erdreich erweist sich der 
Lecce-Stein als ungemein weich. Er lässt sich teilweise sogar mit der 
Hand formen, da er lehmartige Komponenten enthält. Nach der Be-
arbeitung festigt und härtet sich der Stein, bleibt aber empfindlich 
gegenüber Witterungseinflüssen. Aus diesem Grund wird er bei der 
Bearbeitung speziellen Behandlungen unterzogen, um ihn vor dem 
Verfall zu schützen.  o


Tippi

 manche trulli sind zu Ferien  wohnungen 
 um gebaut worden, in denen sich ein Apulien-
urlaub ganz stilgerecht genießen lässt.  
mehr informationen auf  
apulienitalien.com/ trulli-apulien.htm

Im 5-Sterne-Hotel Eurostars Berlin, 
eröffnet im April 2011, kam Fiorito 
di Apricena (Typ H40) für Boden-
beläge, Wandverkleidungen und im 
Welnessbereich zum Einsatz. Auch 
für die Rezeptions-theke, die mit 
den  abgerundeten Kanten beson-
ders edel wirkt, wurde der Stein 
 verwendet.
stilmarmo.it 

Trulli sind typisch für 
Apulien: kleine, meist 

runde, weiß gestrichene 
Bauten mit charakteris-

tischen Kegeldächern; 
Kalksteinplatten, die ohne 

Mörtel in Form eines 
 falschen Gewölbes auf-

einandergeschichtet sind.
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natursteine aus Österreich: gut sortiert
Die österreichischen Natursteinvorkommen sind reich haltig. Die Granitbrüche befinden sich im Mühl - und Innviertel sowie im 
Waldviertel. Die Farben schwanken von hellem Grau bis Bläulich und Anthrazit. Die Struktur reicht von feinst- bis grobkörnig. Süd-
lich der Donau werden graublaue, mittelkörnige Granite abgebaut. In der Umgebung der nieder österreichischen Stadt Schrems 
werden Granite und Syenite gebrochen. Neben dem Marmor aus der Wachau werden Kalksteinkonglomerate in der Gegend von 
Lindabrunn und Rohrbach-Ternitz abgebaut. Im Burgenland findet man den Römersteinbruch bei St. Margarethen, dessen Algen-
kalkstein heute noch für die Restaurierung des Stephansdoms in Wien genutzt wird. Über dem  Arlberg in Tirol  findet man die 
Höttinger Brekzie, im Kaunertal und im Ötztal  stehen Granit- und Gneisvorkommen an. Bekannt ist auch der polierfähige Kalk-
stein aus Kramsach, der als Kramsacher  Marmor be zeichnet wird. In Osttirol werden grüne Serpentinite  gewonnen. In der Nähe 
von Salzburg werden die Kalksteine Untersberger »Marmor«, Adneter »Marmor« und Gollinger  Konglomerat abgebaut. Aus 
Kärnten stammen der Krastaler  Marmor und ein als Carat bezeichneter Meta-Diabas. Aus dem Kleinsölktal in der Steiermark 
stammt der Sölker Kristallmarmor und seit Kurzem wird in Vorarlberg Schwarzacher  Sandstein abgebaut. 

Der rot gekennzeich nete Stein 
wird auf Seite 27 vorgestellt. 

■ 1   Gebharts, fein + grob, Diorit 

■ 2   Schremser, Feinkorn, Granit 

■ 2  Hartberger Granit

■ 3   Aalfanger Granit

■ 4   Herschenberger Granit 

■ 5   Böhmerwald, Diorit  

■ 6   neuhauser Granit 

 ■ 7   Schärdinger Granit 

■ 8  Plochwalder Granit

■ 9   Steinwalder Granit

■ 10   Windhaager Granit 

■ 11  Perger Granit  

● 12 Wachauer marmor  

● 13  Wachauer Grün, marmor

◆ 14  Schwarzenseer Kalkstein   

◆ 15  Untersberg »marmor«,  Kalkstein 

◆ 16   Adneter »marmor«, Kalkstein 

◆ 17   Gollinger Konglomerat 

Zeichenerklärung

■	 Plutonite
●	 metamorphite
◆	 Sedimentgesteine
▲	 Vulkanite

◆ 18  Kramsacher Kalkstein  

◆ 19  Schwarzach tobeler Quarzsandstein 

rheintalstein, Schwarzach

◆ 20  Höttinger Kalkbrekzie  

● 21   Ötztaler Granit, Gneis  

■ 22  Kaunertaler Granit   

◆ 23  Lindabrunner Konglomerat  

◆ 24  St. margarethener Kalkstein 

◆ 25  ternitzer Konglomerat 

● 26  Sölker marmor

● 27  rauriser Plattengneis 

● 27  rauriser Dolomit marmor 

● 28  tauerngrün Serpentinit

● 28 Dorfergrün Serpentinit

● 29  maltataler Gneis 

● 30  Krastaler marmor 

▲ 31  Carat, meta-Diabas 

◆ 32  Aflenz, Algenkalk

12
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Szenel

Österreichl

Die Dekorativen aus Salzburg
Adneter und Untersberger marmor sind begehrte Steine für 
den hochwertigen innenausbau, punkten mit ihren tech-
nischen Werten aber auch bei Anwendungen im Freien.

ä VON RICHARD WATzKe 

Wimberger, Lienbacher, Scheck, 
Tropf, Rotgrau-Schnöll oder eisen-
mann. Die Namen sind so vielfältig 
wie die Steine. Als Adneter Marmor 
haben sie große Bedeutung in ganz 
europa erlangt. Adneter Tropfmar-
mor entstand vor 200 Millionen Jah-
ren in ehemaligen Riffen aus Koral-
len, Kalkalgen und Schwämmen. Der 
Grundton ist beige oder rötlich, ab-
hängig vom eisengehalt. Auch die 
Adneter Liaskalke verdanken eisen-
verbindungen ihr Farbspiel von 
Grautönen bis zum kräftigen Rot. 
Als besondere Rarität treten große 
Fossilien wie Ammoniten und Kie-
selschwämme auf und geben einen 
faszinierenden einblick in die Urzeit. 
Die Adneter Gesteine sind dichte 
Kalkgesteine mit unterschiedlich 
starken Schichten. Sie sind druck-
fest und eignen sich besonders für 
den Innenausbau. Adneter Marmor 
wird zu Böden, Wandbekleidungen, 
Portalen, aber auch zu Stufen und 
dekorativen Tischplatten verarbei-
tet. Säulen oder Säulenverklei-
dungen sind ein weiteres Gebiet: 
Die 24 monolithischen Säulen im 
Wiener Parlament stammen aus 
dem Adneter Schnöllbruch.

Marmor vom Untersberg

Am Fuß des Untersbergs wird ein 
Kalksteinkonglomerat gewonnen, 
dessen einzelkörner durch eine kar-
bonatische Grundmasse verfestigt 
sind. Das enge Gefüge und die 
starke Kornbindung verleihen dem 
Untersberger Marmor ausgezeich-
nete Materialeigenschaften. Von 
Beige bis zu lebhaften Rosa- und 
Gelbtönen reicht das Farbspiel. Je 
nach Färbung, Textur und Körnung 
unterscheidet man Untersberger 
Naturell, Hell, Rosa, Alt-Rosa, Gelb-
Rosa, Gelb sowie eine Brekzie. Un-
tersberger Marmor ist druckfest und 
besitzt ein geringes Porenvolumen 
unter 0,5 Prozent. Der witterungs-
beständige und frostsichere Stein 
eignet sich für den hochwertigen 
Innenausbau und andere anspruchs-
volle Bauaufgaben innen und außen. 
Bildhauer schätzen seine feine Kör-
nung, die ihn für filigrane Formen 
und Ornamente prädestiniert.

Der Steinbruch als Schauraum

Gewonnen und verarbeitet werden 
die Rohblöcke aus Adnet und vom 
Untersberg durch die Marmor-Indus-
trie Kiefer. Der Abbau erfolgt mate-

rialschonend mit Schräm- und Dia-
mantseilsäge. Im Werk in Oberalm 
führt die Marmor Kiefer Aufträge 
jeder Größe aus. Standardware gibt 
es nicht; jedes Verlegemuster und 
jede Plattenteilung wird mit den 
Technikern auf den Rohbau abge-
stimmt. Kunden können ihr ge-
wünschtes Material persönlich im 
Bruch besichtigen. Die Marmor Kie-

fer bietet das Komplettpaket vom 
Aufmaß über die Ausarbeitung der 
Verlegepläne bis zur Montage nach 
dem Stand der Technik, bei Bedarf 
auch mit Sonderkonstruktionen. 
Jüngste Großprojekte waren die Res-
taurierungsarbeiten an der Kirche 
am Hof und im Wiener Westbahnhof. 
Damit vereinen Adneter und Unters-
berger Tradition und Moderne. o

Materialschonendes Seilsägen im Untersberger Marmorbruch.  

In den groß
formatigen 
 Bodenplatten 
zeigt Adneter 
sein ganzes 
 Farbenspiel.

Gatterfähiger Rohblock aus Adneter Marmor. 
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Marmor Kiefer

Mit buntem Marmor  
Geschichte bauen
ä Von RichaRd Watzke 

das Marmorwerk oberalm wurde 
1887 von der vier Jahre zuvor ge-
gründeten »aktiengesellschaft für 
Marmor-industrie« mit Sitz in kie-
fersfelden erworben, um für die 
weitere expansion des Stamm-
sitzes die Versorgung von Rohma-
terial ohne weite transportwege  
zu gewährleisten. zum Werk in 
oberalm gehörten damals bereits 
die Steinbrüche in adnet und am 
Untersberg. die eigenen Brüche 
steigerten die konkurrenzfähigkeit, 
neue Sägen mit drahtseil und 
 diamantscheiben die Produktivität. 
danach begann die expansion mit 
Filialen in Berlin, Frankfurt, Stutt-
gart und Wien und Großaufträgen 
in ganz europa. nach den Wirren 

des zweiten Weltkriegs wurde das 
Werk in oberalm in ein selbststän-
diges Unternehmen umgewandelt; 
ein erster Großauftrag waren 24 
monolithische Säulen für die Säu-
lenhalle des Wiener Parlaments. 
nachdem das Stammwerk in kie-
fersfelden 1996 vom damaligen 
Besitzer heidelberger zement aG 
stillgelegt wurde, startete das Werk 
in oberalm 1998 nach einem 
 Management-Buy-out neu als Mar-
morindustrie kiefer. 
in Spitzenzeiten arbeiteten bis zu 
300 Mitarbeiter in den Steinbrüchen 
und in der Produktion in oberalm. 
30 Mitarbeiter zählt man heute, da-
runter vier Steintechniker im Pla-
nungsbüro und mindestens einen 

Lehrling pro Lehrjahr. Mit eigenen 
Versetzern ist das Unternehmen im 
Land Salzburg, in oberösterreich 
und dem angrenzenden Bayern 
aktiv. Vor allem der transport hat 
sich verändert und ist leistungsfä-
higer geworden. Früher arbeiteten 

bis zu 100 arbeiter in den Stein-
brüchen. heute schaffen das drei 
arbeiter mit Radlader. zu den auf-
traggebern gehören vor allem pri-
vate Bauherren, Bildhauer und die 
denkmalpflege.  o

marmor-kiefer.at

Mühsal trotz Maschinenkraft: 1948 wird ein 25 Tonnen 
schwerer Rohling aus Adneter Marmor für eine von 24 Säulen 
im Wiener Parlamentsgebäude transportiert.
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Natursteinindustrie Ernst Grein

Vom k.u.k.-Lieferanten  
zum Hightechsteinmetz
ä Von RichaRd Watzke 

Mit einer Steinmetzwerkstatt in der 
Grazer annenstraße legte eduart 
Grein 1856 den Grundstein. Sein 
Sohn Franz baute den Betrieb als 
»Steinindustrie Franz Grein Graz« 
weiter aus. ende des 19. Jahrhun-
derts richtete er als einer der ersten 
Steinmetzen in Österreich die Pro-
duktion maschinell ein. zur Sicher-
stellung des benötigten Rohmateri-
als erwarb oder pachtete er rund ein 
dutzend Steinbrüche. Großaufträge 
wie das kunsthistorische Museum in 
Wien, die Universität und die tech-
nische hochschule in Graz belegen 
den aufschwung. 1908 erhielt Franz 
Grein den ehrentitel eines k.u.k. 
hofsteinmetzmeisters. Unter den 
Folgen des zweiten Weltkriegs litt 

auch die Steinindustrie Franz Grein 
stark. ab 1948 konnte Sohn ernst 
Grein als dritte Generation die eins-
tige Leistungsfähigkeit und Produk-
tivität wiederherstellen; 1954 verlieh 
ihm der Bundespräsident den titel 
»kommerzialrat«, 1961 folgte die 
Wahl zum Bundesinnungsmeister. 
nach seinem tod bereitete Greins 
Witwe die Geschäftsübernahme 
durch ihren enkel heinz Petrasch 
vor. Für die Fortführung des Unter-
nehmens wurde 1963 eine kom-
manditgesellschaft mit heinz Pe-
trasch als komplementär und seiner 
Mutter Maria Petrasch als komman-
ditistin gegründet. die Umwandlung 
der Rechtsform sicherte die Be-
triebsfortführung des Familienunter-

nehmens Grein in nun bereits fünf-
ter Generation durch heinz Pe-
trasch, der 1963 im alter von 21 
Jahren als jüngster Steinmetzmeister 
Österreichs die Meisterprüfung ab-
legte. 1970 siedelte der Betrieb an 
den derzeitigen Standort in der  
triester Straße um und wurde spä-
ter in eine Gmbh umgewandelt. 
Wegen der steigenden nachfrage an 
naturstein vor allem im Restaura-

tionsbereich erwarb Petrasch 1987 
den Sandsteinbruch in aflenz. 2000 
übernahm arne Petrasch die Gesell-
schaftsführung von seinem Vater. 
1993 expandierte Grein nach affi bei 
Verona und von dort aus nach 
 indien und Brasilien. Spätestens da 
war aus dem ehemaligen k.u.k.-
hoflieferanten ein multinationaler 
konzern geworden.  o
steinvongrein.at

In der Grazer Annenstraße begann Eduart Grein 1856 mit einem 
Steinmetzgeschäft. Bis 1972 residierte die daraus hervorgegan-
gene Naturstein industrie Ernst Grein an diesem Standort.
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ARGE Urnenhain: Herr Gemeindebundpräsident Mödlhammer, 
wie hoch ist der Anteil der Urnenbeisetzungen im Bundesland Salz-
burg?

Helmut Mödlhammer: Im städtischen Bereich haben Urnenbei-
setzungen einen deutlich höheren Anteil als in ländlichen Gebieten 
Salzburgs. Dort waren diese Bestattungsformen bis vor Kurzem sel-
ten. In Hallwang zum Beispiel erreichen Urnenbestattungen rund 
zehn Prozent. Im städtischen Bereich liegen sie bei einem Drittel 
aller Bestattungen. Bei Urnenbestattungen gibt es zwei Formen – 
die Beisetzung in einer Erd-Grabstätte oder in einer Urnenwand. 
Besonders die Urnenwand nimmt in vielen Gemeinden stark zu.

ARGE Urnenhain: Wie reagieren die Kommunen auf diesen 
Trend?

Helmut Mödlhammer: Bei allen Beteiligten setzt sich die Er-
kenntnis durch, dass eine Urnenwand nicht die beste Lösung ist. 
Bestattungsorte sind immer Gedenkstätten. Das Totengedenken ist 
in unserer Gesellschaft einem steten Wandel unterworfen. Wohnen 
Angehörige weit entfernt, wird eine pflegeleichte Grabstätte ge-
wünscht. Eine Grabstätte dient jedoch wesentlich der Trauerbewäl-
tigung, besonders zu Beginn der Trauerphase. Aus der Trauerarbeit 
wissen wir, dass Angehörige einen Ort brauchen und wünschen, den 
sie nach ihren Bedürfnissen gestalten können. Blumenweihen und 
andere Formen des Andenkens sind bei Nischen in einer Urnenwand 
nicht möglich. 

ARGE Urnenhain: Was sind Ihre Erfahrungen als Hallwanger Bür-
germeister?

Helmut Mödlhammer: Ich bin überzeugt, dass Angehörige vor 
allem einen konkreten Ort wünschen, der als Gedenkstätte funktio-
niert, um mit den Verstorbenen in Verbindung zu treten. Wir tendie-
ren daher wieder stärker zu Beisetzungen der Urnen in Erdgräbern. 
Ist es der Wunsch eines Sterbenden, nicht in der Erde bestattet zu 
werden, bieten Steinmetzen auch dafür individuelle Lösungen an. 

ARGE Urnenhain: Wie wichtig ist der Friedhof für eine Gemeinde?
Helmut Mödlhammer: Der Friedhof erfüllt im kommunalen Ge-

schehen eine zentrale Aufgabe. Das Thema Trauer trifft die Men-
schen in ihrer Seele. Hier spielen also nicht rationale Argumente die 
Hauptrolle, sondern Emotionen. Das gilt es als Gemeinde bei allen 
Entscheidungen rund um den Friedhof zu berücksichtigen. Ein Fried-
hof ist aber auch eine Visitenkarte der Gemeinde. Nach außen zeigt 
ein gepflegter Friedhof, dass die Gemeinde Wert legt auf die Würdi-
gung der Vergangenheit. Vor allem aber ist ein Friedhof Ort der 
Ruhe und Besinnung, um Kraft zu schöpfen.

ARGE Urnenhain: Was geschieht mit den Urnen nach dem Ab-
lauf der Belegungszeit? 

Urnenwände sind 
keine Lösung
im interview mit der ArGe Urnenhain erläutert 
Gemeindebundpräsident Helmut mödlhammer 
die negativen Aus wirkungen von Beisetzungen 
in Urnenwänden.

ä VON RIcHARD WATzKE 

Helmut Mödlhammer, 
Präsident des Öster

reichischen Gemeinde
bundes und Bürger

meister von Hallwang. 

Die Ausstellung »Orte, die gut tun« zeigte 
erstmals auf der Stone+tec 2009 in Nürnberg, 
wie zeitgemäße Grabstätten aussehen können. 
Sieben Konzepte zeigten beispielhaft Grab
stätten, die von der Pflege entpflichten, an 
denen Trauerrituale aber möglich sind.

»DER STEiNMETz SOllTE AKTiv AUf 
DiE GEMEiNDE zUGEHEN UND DEN 
UNMiTTElBAREN KONTAKT MiT DEN 
vERANTwORTUNGSTRäGERN DER 
GEMEiNDE PflEGEN.«

Helmut Mödlhammer
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Helmut Mödlhammer: Aufgelassene Urnennischen werden zu 
einem immer wichtigeren Thema für Friedhofsbetreiber. Liegt die 
Urne in einem Wandfach, verrottet sie in der Regel nicht. Holen 
Angehörige die Urnenkapsel nach Ablauf der Belegungszeit nicht 
ab, muss sich die Gemeinde um die anfallende Urnenkapsel küm-
mern. In Hallwang betten wir solche Urnen in ein Gemeinschafts-
grab um. Ein würdiger Prozess wäre aber auch, wenn die Urne 
verrotten würde, wie dies in der Regel in einem Urnen-Erdgrab 
 geschieht. 

ARGE Urnenhain: Welche Auswirkungen haben Urnenwände für 
eine Gemeinde?

Helmut Mödlhammer: Allein schon die Gestehungskosten für 
die Allgemeinheit sind enorm. Wir haben kalkuliert, dass eine Ur-

nenwand für 20 Urnengräber rund 100.000 Euro gekostet hätte. 
Eine solche Wand ist ein aufwendiges Bauwerk mit Fundament. 
Durch Beratungen mit anderen Gemeinden haben wir auch festge-
stellt, dass eine solche Wand gestalterisch wie eine Absperrung 
wirkt und von Friedhofsanrainern abgelehnt wird. Die Hallwanger 
Gemeindevertretung hat aus diesen Gründen entschieden, keine Ur-
nenwand zu errichten. Stattdessen werden Urnen in rund 70 x 100 
cm großen Grabstellen beigesetzt. Die Entscheidung haben wir im 
Dialog mit Steinmetzen, aber auch mit Bestattern getroffen, die für 
die Beisetzung und den Trauerprozess danach individuelle Lö-
sungen für die Angehörigen wünschen. 

ARGE Urnenhain: Wie und was können die Steinmetzen zu einer 
Lösung beitragen?

fachvertretungsvorsitzender 
der Salzburger Steinmetz
meister Helmut Moser 

»DiE ARGE URNENHAiN BERäT GEMEiN
DEN, wiE EiN wüRDiGES TOTENGEDEN
KEN MÖGlicH iST UND zEiGT DiE wiRT
ScHAfTlicHSTE AUSNUTzUNG DES zUR 
vERfüGUNG STEHENDEN PlATzES.«

Helmut Moser



32 Der Steinmetz 06_12

Schöne Welt der Steinel  

Helmut Mödlhammer: Der Steinmetz sollte aktiv auf die Ge-
meinde zugehen und den unmittelbaren Kontakt mit den Verant-
wortungsträgern der Gemeinde pflegen. Nur durch das persönliche 
Engagement und den Dialog aller Beteiligten entstehen überzeu-
gende Lösungen im Interesse der trauernden Angehörigen, der 
Friedhofsbetreiber und aller am Friedhof aktiven Berufsgruppen. Der 
Steinmetz ist erfahren in der Trauerarbeit. Als Gemeinde verweisen 
wir daher gerne auf ihn als Ansprechpartner. 

ARGE Urnenhain: Welchen Stellenwert hat die ARGE Urnenhain 
für Sie als Bürgermeister? 

Helmut Mödlhammer: Auf der einen Seite gibt es individuelle 
Wünsche der Angehörigen, auf der anderen Seite die Notwendigkeit 
der Gemeinde, wirtschaftliche Aspekte zu beachten. Hier hilft nur 
immer wieder das persönliche, vermittelnde Gespräch mit allen Betei-
ligten. Vor allem auf kleineren Friedhöfen kann eine Gemeinde nicht 
viele verschiedene Systeme nebeneinander auf einem Friedhof anbie-
ten. Die Gemeindevorsteher sind froh, dass es kompetente Ansprech-
partner gibt, die die politisch Verantwortlichen unterstützen und ent-
lasten. Der örtliche Steinmetz hat hierbei eine große Bedeutung.

Über die ArGe Urnenhain

Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Urnenhain wurde 2011 auf Initia-
tive des Salzburger Fachvertretungsvorsitzenden der Steinmetzmei-
ster, Helmut Moser aus Seekirchen, gegründet. Derzeit ist sie mit 
rund 60 Innungsbetrieben im Land Salzburg aktiv, weitet ihre Tätig-
keit aber auf ganz Österreich aus. 

Die ARGE Urnenhain berät Gemeinden, wie ein würdiges Totenge-
denken möglich ist, und zeigt zugleich anhand von Statistiken und 
Musterberechnungen die wirtschaftlichste Ausnutzung des zur Ver-
fügung stehenden Platzes auf. Ebenso zeigt die ARGE Urnenhain 
anhand von Praxisbeispielen, welche negativen wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf eine Gemeinde durch die Errichtung und Erhal-
tung von Urnenwänden zukommen.

Ein aktuelles Thema für 2012 ist der würdige Umgang mit aufge-
lassenen Grabstätten. In der Friedhofsordnung sollte festgelegt wer-
den, was mit den Urnen nach dem Ablauf der Belegungszeit ge-
schieht und wer die Asche umfüllen darf, empfiehlt Helmut Moser. 
Die ARGE Urnenhain empfiehlt, nur noch verrottbare Urnenbehälter 
zu verwenden.  o

»BEi AllEN BETEiliGTEN SETzT 
SicH DiE ERKENNTNiS DURcH, 
DASS EiNE URNENwAND NicHT 
DiE BESTE lÖSUNG iST.«

Helmut Mödlhammer

»AUS DER TRAUERARBEiT wiSSEN 
wiR, DASS ANGEHÖRiGE EiNEN ORT 
BRAUcHEN UND wüNScHEN, DEN SiE 
NAcH iHREN BEDüRfNiSSEN 
GESTAlTEN KÖNNEN.«

Helmut Mödlhammer


Mehr Informationenl 

arge-urnenhain.at
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Norm geht 
nicht immer
Die regel der technik ist nicht die regel; immer öfter ist es nicht 
oder nur mit hohem technischen und ökonomischen Aufwand 
möglich, die Arbeiten gemäß den anerkannten regeln der tech-
nik auszuführen. Planer und Ausführende suchen verstärkt nach 
technischen und wirtschaftlichen Alternativen. trend ist heute, 
von der norm  abweichen zu müssen.       

ä Von Walter Mauer

Dipl.-ing. Walter mauer 
studierte an der Univer-
sität/Gesamthochschule 
essen Bauingenieurwe-
sen. Seit mai 1996 leitet 
er die Abteilung Anwen-
dungstechnik der mapei 
GmbH in erlenbach.

Innen liegt heute der Markt 
der Steine. Im  privaten Bad, 
in der  privaten Küche, aber 
auch in Hotellobbys: Natur
stein ist hier zu nehmend das 
Material der Wahl. Immer 
häufiger verlangt der Markt 
aber auch nach Sonder
lösungen. Warum? 
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ei Baumaßnahmen im neubaubereich, die 
unter hohem zeitlichen Druck realisiert werden 
müssen, aber vor allem bei der instandsetzung, 
renovierung oder Sanierung bestehender Bau-

substanzen ist es oftmals nicht oder nur mit hohem tech-
nischen und ökonomischen Aufwand möglich, diese gemäß 
den anerkannten regeln der technik auszuführen. Planer und 
Ausführende suchen daher immer öfter nach technischen und 
wirtschaftlichen Alternativen. Diese Vorgehensweise setzt vo-
raus, dass man sich sowohl aus Gründen der Gewährleistung 
als auch des Vertragsrechtes mit den Begriffen »norm-
gerecht«, »anerkannte regel der technik«, »Stand der tech-
nik« und »Sonderkons truktion« befasst. Die Definition der 
Begriffe haben wir auf Seite 43 zusammengefasst. 

Sonderkonstruktion    
zu hohe restfeuchte

Besonders häufig stehen die Verlegebetriebe vor der Heraus-
forderung, aus zeitlichen oder konstruktiven Gründen naturstein 
auf einem zementestrich mit erhöhter restfeuchte verlegen zu 
müssen. eine Belegung von zementestrich mit keramischen Flie-
sen oder natursteinen darf gemäß den anerkannten regeln der 
technik erst bei einer restfeuchte von < 2 Cm Prozent erfolgen. 
Dieser Grenzwert basiert auf dem Sachverhalt, dass bedingt 
durch den während der Hydratations- und trocknungsphase 
stattfindenden Schwindprozess der estrich einer Volumenmin-
derung unterliegt. Die dabei entstehenden Spannungen können 
bei zu früher Belegung mit Keramik- oder naturwerkstein den 
Haftverbund zwischen Untergrund, Klebemörtel und Belagmate-
rial nachhaltig stören. Da das Hydratations- und trocknungsver-
halten im Wesentlichen von der rezeptur des estrichs und den 
klimatischen Umgebungsparametern abhängig ist, wird der er-
forderliche maximale Feuchtigkeitsgehalt, insbesondere bei un-
günstigen bauklimatischen Bedingungen, oftmals erst nach 
einem relativ langen zeitraum nach dem einbau erreicht. Dies 
hat Bauverzögerungen zur Folge und kann erhebliche negative 
Auswirkungen auf den Bauzeitenplan haben. 

Also werden Lösungen gesucht, die trotz erhöhter rest-
feuchte eine dau er haft schadensfreie Verlegung des starren 
Belagmaterials ermöglichen. Hochflexible Dünnbettmörtel und 
leis tungsfähige entkopplungssysteme erlauben die Verlegung 
starrer Belagmaterialien bereits bei einem Feuchtigkeitsgehalt 
von > 2 Cm Prozent. Der tatsächlich zulässige restfeuchtig-
keitsgehalt ist abhängig von der estrichkons truktion, dem Be-
lagmaterial, der Ver legeart des Belages, der Art des entkopp-
lungssystems und der Qualität und Dicke des Dünnbettmörtels.

Sonderkonstruktion    
trockenhohlböden

eine Belegung mit starren Belagmaterialien von trockenhohl-
böden als  Untergrundkonstruktionen entspricht ebenfalls nicht 
den anerkannten regeln der technik, da dieser Untergrund nicht 
in den einschlägigen regelwerken definiert ist. eine Belegung mit 
diesen harten Werkstoffen stellt also grundsätzlich eine Abwei-
chung von den anerkannten regeln der technik dar. Die Durch-
biegung der trockenhohlbo den kons truk tion aus Hohlboden, Kle-
bemörtel und Belag darf bei einwirkender Last keinesfalls mehr 
als 0,5 millimeter betragen. Bei größeren Verformungen muss mit 

B 
Mögliche Schadensentwicklung aufgrund fehlender Entkopplung

Durch den Einbau einer Entkopplung werden Schäden verhindert.

Schematischer Bodenaufbau ohne Entkopplung
1

Schematischer Bodenaufbau mit Entkopplung
2
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Quellen und  
weiterführende Hinweise
•  wissenwiki.de, richtigbauen.de,  bauplansv.de, anwalt.de,  

wikipedia.de, juraforum.de
•  SVG-Bau, Sachverständigengemeinschaft Bauwesen
•  »Hinweise zu Bauleistungen als Sonderkonstruktionen«, 

Gutjahr Systemtechnik GmbH & Dr. Michael Arneburg

Aufbau eines einlagigen Trockenhohlbodens

Systemverformung und Höhenversatz unter Lasteintrag

Schematischer Aufbau eines einlagigen Bodens
3

Schematischer Aufbau eines Doppelbodens
4
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einer Schädigung des Belagmaterials in Form von Hohllagigkeiten 
und rissbildungen gerechnet werden. Die Verlegung von Fliesen- 
und Platten belägen aus Keramik oder naturstein auf calciumsul-
fatgebundenen Hohl bodenkonstruktionen ist mit hochwertigen 
Klebemörteln der Klassifizierung C2S2 gemäß Din en 12 004 vor-
zu nehmen. Vor deren Applikation ist eine feuchtigkeitssperrende 
reak tionsharzgrundierung auf den calcium sulfat-gebundenen 
trockenhohl boden  auf  zutragen.

Verwendete Produkte

eine Verlegung auf einem zement estrich mit erhöhter rest-
feuchte erfordert ein leistungsfähiges entkopplungssystem (z. B. 
mapetex-Vlies, verlegt mit Keraquick + Latex Plus) sowie die Ver-
legung des Oberbelags mit einem hochflexiblen Dünnbettmörtel-
system (z. B. Keraquick + Latex Plus von mapei).

Hohlbodenkonstruktion sollten mit hochwertigen Klebemörteln 
der Klassifizierung C2 S2 gemäß Din en 12004 (z. B. elastorapid 
von mapei) erfolgen. Die Fläche ist vorab mit einer feuchtigkeits-
sperrenden reaktionsharzabdichtung (z. B. Primer mF) abzudich-
ten.  o

Auch Gotik war einmal eine 
 Sonderkonstruktion 
Die gotische Architektur konnte auf die Grundlagen der romanik 
zurück greifen. Wesentlich für die architek tonischen möglich-
keiten war dabei die erfindung des Kreuzrippengewölbes aus 
dem damals den »regeln der 
technik« entsprechenden 
Kreuzgratgewölbe. mit den 
Kreuzrippen war es möglich, 
Gewölbe nicht komplett aus di-
cken Steinen zu bauen, son-
dern nur die  rippen tragend zu 
gestalten und die Flächen da-
zwischen mit leichteren Füll-
steinen zu schließen. Die Ge-
wichte der Gewölbe wurden 
wesentlich geringer, was sich 
auf die statischen Begeben-
heiten des ganzen Kirchen baus 
auswirkte. Da die Gewölberippen das Gewicht zudem noch sehr 
zielgenau auf bestimmte mauerpunkte lenkten, konnten diese 
mauerpunkte besonders gestärkt, dafür aber die mauerbereiche 
 zwischen diesen »Stützen« zunehmend verringert werden. Als 
erfinder gilt Abt Suger. Beim Bau der Abteikirche von Saint-Denis 
in Paris  stellte er in der Architektur rippengewölbe und Spitz-
bogen zum ersten mal in einen zusammenhang, der eine Ver-
schmelzung und Durch lichtung der räume ermöglichte. eine 
 damals ein malige Sonderkons truktion. 

Abbildungen 1–3: Schadensentwicklung bei 
Belegung eines jungen Zementestrichs mit 
einem starren Belag

Schematische Darstellung eines 
Kreuzrippengewölbes
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Was heißt normgerecht  
ausführen? 

Dieser Begriff wird verwendet, wenn der Werkstoff 
oder die Ausführung in einer norm (Din, en) definiert und 
beschrieben ist. Für gültige Din-normen besteht aller-
dings nur die Vermutung, dass sie den all gemein aner-
kannten regeln der technik entsprechen. Die erfahrung 
zeigt, dass festgelegte Verfahren und Produktanforde-
rungen, ins besondere bei rechtsstreitigkeiten, aufgrund 
von Sachverständigengutachten und umfangreichen Un-
tersuchungen widerlegt werden können. Darüber hinaus 
müssen normen nicht immer dem aktuellen technischen 
Kenntnisstand entsprechen, da sie aufgrund ihres Alters 
überholt sind. nach einer entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 14. mai 1998 (Aktenzeichen Vii zr 
184/97) sind Din-normen deshalb private technische re-
gelungen mit empfehlungscharakter. Sie können die aner-
kannten regeln der technik wiedergeben, aber auch hin-
ter diesen zurückbleiben. Dies basiert auf dem Sachver-
halt, dass auch technische neuerungen, wenn auch sehr 
selten, bereits vor der Veröffent lichung einer norm als 
anerkannte  regeln der technik  gelten. 

Was heißt »allgemein 
 anerkannte regeln der 
 technik«?

Die allgemein anerkannten regeln der technik umfas-
sen alle technischen regeln für den entwurf und die Aus-
führung von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen, 
die in der Praxis als richtig und notwendig allgemein aner-
kannt sind. maßgeblich dafür, welche technische regel als 
allgemein anerkannt gilt, ist die herrschende Auffassung 
unter den experten aus Forschung und Praxis. in den all-
gemein anerkannten regeln der technik finden wir solche 
regeln wieder, die dieser Anforderung genügen, da sie 
sich zum einen in der Wissenschaft als richtig erwiesen, 
zum  anderen in der Praxis bewährt haben. 

in der VOB, teil B ist der Begriff in der Din 1961, § 4, 
Absatz 2 erwähnt. Dort heißt es: »Der Auftragnehmer 
hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem 
Vertrag aus zuführen. Dabei hat er die anerkannten re-
geln der technik und die gesetzlich bestehenden Be-
stimmungen zu beachten.« Der Begriff der anerkannten 
regeln der technik hat unter juris tischen und tech-
nischen Bewertungsmaß stäben einen höheren Stellen-
wert als jener der norm. Deshalb sind normen den an-
erkannten regeln der technik unterzuordnen. es ist 

durchaus möglich, dass eine norm aufgrund ihres Alters 
nicht mehr den anerkannten regeln der technik ent-
spricht. ist dies zutreffend, so handeln die Verantwort-
lichen, also Planer und Ausführender, bei der Ausfüh-
rung nach diesem  regelwerk fahrlässig. trotz Berück-
sichtigung der norm ist somit die Leistung als mangel-
haft zu bezeichnen. Die Verpflichtung des Auftragneh-
mers zur einhaltung der regeln der technik macht es 
notwendig, nicht nur auf einhaltung der jeweils gel-
tenden Din-normen zu achten, sondern unabhängig 
davon die entwicklung der regeln der technik zu beob-
achten. ein Studium der Fach literatur ist daher notwen-
dig. neue Verfahren und Produkte entsprechen erst den 
anerkannten regeln der technik, wenn sie sich allge-
mein durchgesetzt und langfristig bewährt haben und 
von experten als richtig bewertet sind.

Was heißt »Stand der  
technik«? 

Dieser unterscheidet sich von den allgemein aner-
kannten regeln der technik dadurch, dass er häufig die 
höhere Stufe der technischen entwicklung darstellt. Aller-
dings haben sich Produkte und Verfahren, die dem Stand 
der technik entsprechen, in der Praxis noch nicht langfri-
stig bewährt. Sie stellen die technischen möglichkeiten 
spezieller Baustoffe oder Ausführungen zu einem be-
stimmten zeitpunkt dar und sind oftmals nur Spezialisten 
bekannt. Aufgrund der fehlenden Langzeiterfahrung kann 
jedoch die Dauerhaftigkeit nicht nachgewiesen werden.

Was bedeutet Sonder-
konstruktion? 

Sonderkonstruktionen sind in der regel fortschrittliche, 
praktikable  Lösungen. Sie stellen die Grundlage innova-
tiver und fortschrittlicher  Produkte und Herstellungs-
weisen dar, allerdings fehlen in der regel die »Langzeit-
bewährung« und die Berücksichtigung in den gewerk-
spezifischen, relevanten regelwerken. Da es sich aber, 
wie auch bei einer Ausführung nach dem Stand der 
 technik, um eine Abweichung von den allgemein aner-
kannten  regeln der technik handelt, ist diese ebenso 
 vertraglich mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Hierbei 
ist dieser voll umfänglich über die  geplante Abweichung 
zu informieren und auf die  daraus resul tierenden  Folgen, 
gege benenfalls auf mögliche nachteile, hinzuweisen. eine 
Abweichung von dieser Vorgehensweise stellt in der 
regel einen mangel dar.
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B itumen- und Polymerabdichtungs-
bahnen sind in dem Regelwerk ver-

ankert und haben sich als Abdichtungs-
werkstoff zum Schutz des Bauteils 
 bewährt. Der Einsatz von Kunststoff- 
Zement-Mörtel-Kombinationen und 
 Reaktionsharzen ist nach »DIN 18195, 
Teil 7 Abdichtung gegen von innen 
 drückendes Wasser« erlaubt, sofern die 
Produkte über ein bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis verfügen. 

Normgerecht ja – aber! 

Abdichtungen mit Bitumen- und Poly-
merabdichtungsbahnen sind also norm-
gerecht, entsprechen in Verbindung mit 
einem Natursteinbelag allerdings nicht 
den anerkannten Regeln der Technik, 
da eine Durchfeuchtung des Mörtel-
betts, die oberhalb der  Abdichtung an-
geordnet ist, bei vielen Gesteinsarten 
Verfärbungen und Verfleckungen her-
vorrufen kann. Diese Ausführungsvari-
ante ist auch aus raumhygienischen Ge-
sichtspunkten als kritisch zu bewerten. 
Die Anwendung von Bitumen- und 
Polymer abdichtungsbahnen sowie 

Bahnenabdichtungen aus Polyethylenfolie: 

Vertraglich vereinbaren!

Walter mauer schreibt Klartext. Wie sind Bitumen- und 
Polymerabdichtungsbahnen und Abdichtungen aus 
Polyethylen fo lie mit integriertem Kunststoffgewebe 
gemäß der Begriffsdefinitionen auf Seite 43 bei deren 
einsatz in der Beanspruchungsklasse »A Boden« laut 
dem vom Fachverband Fliesen und naturstein im 
 zentralverband herausgegebenen merkblatt 
 »Verbund abdichtungen« zu bewerten? 

»flüssig zu verarbeitenden Kunststoff-
Zement- Mörtelkombinationen und 
Reaktions harzen«, die den Anforderun-
gen der »DIN 18195 Bauwerksabdich-
tungen, Teil 2 Stoffe« entsprechen, ist 
allerdings normgerecht. 

Anerkannte Regeln  
der Technik? 

Den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechen jedoch flüssig 
zu verarbeitende Kunststoff-Zement-
Mörtelkombinationen und Reaktions-
harze mit Nachweis eines bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses. Diese Produkte 
und Verfahren sind seit Jahrzehnten in 
Regelwerken definiert und haben sich 
auf Millionen von Quadratmetern über 
einen langen Zeitraum bewährt. Sie ver-
hindern das Eindringen von Feuchtigkeit 
in die Estrichkonstruktion, da sie unter-
halb des Belags angeordnet sind. Bei 
Verwendung eines systemkonformen 
Klebemörtels werden Beeinträchtigun-
gen des Belages sowie eine Kontami-
nierung des Estrichs vermieden.

Sonderkonstruktionen  
vereinbaren  

Bahnenabdichtungen, hergestellt aus 
Polyethylenfolie mit integriertem Kunst-
stoffgewebe, oder Fasern und Platten-
abdichtungen aus extrudiertem Hart-
schaum mit Nachweis eines Prüfzeug-
nisses, welche die Anforderungen der 
Bau- und Prüfgrundsätze des Deutschen 
Instituts für Bautechnik erfüllen, sind als 
Stand der Technik oder als Sonderkons-
truktion zu bewerten. Für die Produkte 
und Verfahren existieren zwar ebenfalls 
Bau- und Prüfgrundsätze wie für »flüs-
sig zu verarbeitende Verbundabdich-
tungen«. Sie werden auch von Experten 
als geeignet angesehen, allerdings exis-
tieren zurzeit noch keine offiziellen 
 Ausführungshinweise in Form von Merk-
blättern oder ähnlichen Schriften. Auch 
fehlt der Nachweis der »Langzeitbe-
währung«. Deshalb sind Produkte dieser 
Produktgattungen bei deren Einsatz 
 vertraglich mit dem Auftraggeber zu 
vereinbaren, da sie von den aner-
kannten Regeln der Technik abweichen.

Walter Mauer ist Leiter 
der Anwendungstech
nik der Mapei Deutsch
land GmbH.
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mosaik von Hand verlegen; bei der  restaurierung einer 
 Kirche in Kärnten wurde Steinchen für Steinchen vor dem 
einbau begutachtet, mehrmals gewendet und mit der 
 passenden Bruchoberfläche einzeln eingebaut.  zuletzt 
wurde der Belag leicht angeschliffen, um ihn auch optisch 
an den vorgefundenen  Bestand anzupassen.

ä Von Anne-MArie ring

er mosaikartig verlegte Terrazzobodenbelag im Be-
reich des  Altarraums der römisch-katholischen 
Pfarrkirche zum Heiligen oswald in oberdrauburg im 
österreichischen Kärnten musste restauriert werden.   

er war durch später hinzugefügte installations kanäle, die einfach 
aufgestemmt, mit estrich geschlossen und einem Teppich überdeckt 
worden waren, stark beschädigt. Für diese  spezielle Aufgabe wur-
den drei ausgewählte Firmen – alle beim Österreichischen Bundes-
amt für Denkmalpflage approbier  te Stein restauratoren – auf-
gefordert, Mus    ter flächen anzulegen. Die Arbeit von Steinmetzmeis-
ter Michael egger überzeugte Bauherrn und Denkmalpfleger glei-
chermaßen. Am Anfang standen viele Fragen: Welcher Stein? Wel-
cher Mörtel? Welches Korn? Was ist außer den üblichen Sanden in 
den Körnungen möglich? Schritt für Schritt haben sich Denkmalpfle-
ge und Steinmetz an die Lösung herangetastet. Da nur etwa 25 Pro-
zent des Bodenbelags ergänzt werden mussten, bestand die große 

D 
Die Pfarrkirche in 
 Oberdrauburg 
Die römisch-katholische 
Pfarrkirche zum Heiligen 
oswald in oberdrauburg 
in Kärnten steht unter-
halb eines felsigen Berg-
hanges am nördlichen 
ortsrand. Der ursprüng-
liche Bau von 1422 war 
dem heiligen Martin ge-
weiht. Die Kirche besteht 
aus einem  dreijochigen 
Langhaus mit ein ge-
zogenem, quadratischem 
Chor mit Halbkreisapsis. Der gotische Turm südlich des 
Chores mit spitzbogigen  Fenstern wird von einem nach-
klassi zistischen Helm von 1886 bekrönt. Bei restau-
rierungsarbeiten 1995/1996 wurde die Architektur-
polychromie mit Pilastergliederung des beginnenden  
19. Jahrhunderts wiederhergestellt. 

Altarraum der Kirche in Ober
drauburg: Der Mosaikbelag 
wurde 1869 verlegt.

Mosaik als 
 Aufgabe
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Herausforderung darin, Kornform und Bruchfläche möglichst ähnlich 
dem historischen Bestand herzustellen. Das gelang mit einem ört-
lichen Kalkstein in Kombination mit einem türkischen Basalt. Der 
helle Stein wurde auf einer Wiese in unmittelbarer nähe der Kirche 
gefunden. Der dunkle Stein ist ein türkischer Basalt. Auch die geo-
metrie der Steine war schwierig: es sind Schottersteine. Die roh-
steine wurden in einem Brecher mechanisch gebrochen und in der 
Werkstätte händisch sortiert und nachformatiert 1 . So konnten aus 
etwa fünf Tonnen rohmaterial rund 500 Kilogramm Steinmosaik  
gewonnen werden, die zur Ausbesserung der schadhaften Stellen 
zum einsatz kamen. Jedes Steinchen wurde vor dem einbau begut-
achtet 2  , mehrmals gewendet und mit der passenden Bruchober-
fläche oder Form einzeln eingebaut. 

Der richtige mörtel

Der Mörtel wurde gemäß dem vorgefundenen Bestand bauseits 
gemischt. Dort waren bei näherer Betrachtung ganz eindeutig zwei 
Schichten auszumachen: eine untere, magere und eine obere, fette 
Schicht. Aus dieser erkenntnis heraus hat man auch bei der in-
standsetzung mit zwei Mörtelschichten unterschiedlicher Körnung 
und Sättigung gearbeitet: Die untere Mörtelschicht wurde aus un-
gewaschenem Mauersand mit acht Millimetern Körnung im Verhält-
nis 1:6 bis 1:7 eher trocken abgemischt. Bei der oberen Mörtel-

schicht war die Sieblinie mit bis zu drei Millimetern wesentlich fei-
ner, das Mischungsverhältnis betrug hier 1:2,5. in diese fette Schicht 
hinein wurden die Steinchen so dicht wie möglich eingelegt 3 . Hier 
galt es schnell zu sein, denn die Feuchtigkeit aus der oberen 
Schicht wanderte rasch nach unten ab, sodass der Mörtel sich 
schnell verfes tigte. Beim eindrücken der Steinchen teilweise hoch-
gedrückter Mörtel fungierte gleichzeitig als Fugenabschluss, zum 
Teil wurde mit dem Ver legemörtel nachverfugt. nachdem der Belag 
abschließend leicht angeschliffen und mit einer Diamantbürste be-
handelt wurde, ist ein Unterschied zu dem historischen Bestand 
kaum zu erkennen.  o

Jedes Steinchen wurde vor 
dem Einbau begutachtet.

Die Rohsteinchen wurden in der 
Werkstatt manuell nachformatiert. 


Tippi

Der nächste Wettbewerb »Der Steinmetz 
in der Denk   malpflege« wird voraussicht-
lich 2013 ausgelobt werden. 
steinzentrum.org

Vorauswahl der Steine
2

In Form bringen des Materials
1
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Die Kunst, mit Stein zu malen 
Mosaike haben etwas mit Kunst zu tun. Dies macht bereits das 
Wort deutlich. Das Wort  »Mosaik« stammt vom griechischen 
»Musa« ab, den Musen der grie chischen Mythologie.  
Aus kleinen Mosaiksteinchen mit ein bis zwei Zentimetern Kan-
tenlänge oder kleiner ent stehen bis zu mehrere Meter große Bil-
der und ornamente. Mosaiksteinchen bestehen aus Steinen oder 
Halbedelsteinen und aus glasiertem Steinzeug, Porzellan oder far-
bigem gussglas. Ab wann es Mosaike gab, lässt sich nicht mehr 
genau abschätzen. Für die meisten  Historiker beginnt die ge-
schichte des Mosaik mit den griechen. im 19. Jahrhundert gab es 
zahlreiche Werkstätten. eine neubelebung fand die Mosaikkunst 
hier durch architekturgeschichtliche Forschungen des Historismus, 
die zu restaurierungen und Denkmalerhaltungen anregten. Anfang 
des 20. Jahrhunderts gelang ein Durchbruch zu einer eigenstän-
digen Mosaikkunst, die über restaurierung und Kopie hinausging. 
Das Mosaik sucht heute eine Verbindung zur Architektur mittels 
großflächinger Fassaden- und Wandbekleidungen. 

»In EInEM WIRtSchAftlIch 
SchWIERIgEn UMfElD MüSSEn 
StEInMEtzEn hEUtE EInEn 
gROSSEn SpAgAt MAchEn – 
vOM gRAbMAl übER DIE 
KüchEn ARbEItSplAttE bIS hIn 
zUR REStAURIERUng. WIR vER
SU chEn, UnS In DEM bEREIch zU 
 bEWEgEn, WO RIchtIgE StEIn
MEtzARbEIt gEfORDERt ISt.«
 Steinmetzmeister michael egger, murau

Kleine Steine formen ein bild: Mosaik 
im petersdom in Rom

Die einzelnen Steinchen wurden so dicht  
wie möglich aneinandergelegt.

Michael Egger aus Murau erhielt 
für den handgelegten Mosaik
boden eine Anerkennung im 
 Rahmen des von der bundes
innung der Österreichischen 
Steinmetzen ausgeschriebenen 
Wettbewerbs »Der Steinmetz  
in der Denkmalpflege 2012«.

Aufbau des Ornamentes
3
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Wettbewerbe stärken
die Öffentlichkeitsarbeit
eine wichtige Aufgabe der Bundesinnung der Steinmetze 
ist die Öffentlichkeitsarbeit für ihre über 700 mitglieds
betriebe. mit vier Wettbewerben zeichnet sie besondere 
Leistungen in den Kategorien Denkmalpflege, Design von 
Küchen und Detaillösungen sowie Grabmal aus. Die Preise 
sollen alle Steinmetzen motivieren, aber auch nach außen 
wirken, indem sie publikumswirksam verliehen werden.

ä RichaRd Watzke

der Steinmetz kann mehr als nur 
Grabsteine. Jedem Steinmetz ist 
das klar, nur der kunde, der weiß 
das nicht. der Friedhof ist ein wich-
tiges aufgabengebiet, zugegeben, 
doch der Steinmetz macht mehr 
aus und mit Stein. küchen zum Bei-
spiel. Oder kleine Objekte, die den 
alltag schöner machen, ein Foyer 
schmücken oder ein Bad veredeln. 
der Steinmetz ist aber nicht nur 
Gestalter. er erfüllt eine gesell-
schaftliche Rolle als Bewahrer von 
kulturgut. Nur durch seine uner-
müdliche Restaurierungsarbeit trot-
zen weltbekannte Wahrzeichen 
und auch unzählige kleine denk-
male dem zahn der zeit. 

Ansporn bieten

Friedhofskultur, design, denkmal-
pflege. Große aufgaben, eine schö-
ne Geschichte. Ganz so einfach ist 
es nicht. es knarzt im Gebälk der 
Steinbranche, die konkurrenz unter-
einander ist enorm, ellbogen sind 
gefragter als innovative ideen, der 
Preis diktiert das Geschäft und der 
kunde weiß immer noch nicht, was 
der Steinmetz alles kann. Was tun 
also − einen arbeitskreis gründen 
wie die Politiker? die Bundesinnung 
hatte eine bessere idee und rief vier 
Wettbewerbe ins Leben. Wettbe-
werbe motivieren, spornen an. zu-
gleich dienen sie als Leistungsbe-
weis nach außen, den auftragge-
bern gegenüber. Wird die Preisver-
leihung dann noch geschickt insze-
niert, steigert man den effekt noch-
mals. ein Meisterstück in diesem 
Sinne gelang der Bundesinnung und 
dem Steinzentrum hallein als Or-
ganisator mit dem 2011 erstmals 
ausgeschriebenen Wettbewerb für 
Steinmetzmeister in der denkmal-

pflege. die Preisverleihung fand pu-
blikumswirksam im Januar 2012 in 
Salzburg auf der denkmalpflege-
Messe Monumento statt, die zu die-
sem zeitpunkt ebenfalls ihre Feuer-
taufe erlebte. Unter anwesenheit 
von Vertretern des Bundesdenkmal-
amtes erhielten die Preisträger ihre 
Urkunden auf der zentralen Bühne 
des Messezentrums. 

Ein Treppenturm gewinnt

Mit 20 einreichungen war bereits 
der erste durchgang des neuen 

Wettbewerbs ein zeichen für die 
gute Resonanz in der Naturstein-
branche. den ersten Preis vergab 
die sechsköpfige Jury aus archi-
tekten und Vertretern des Bundes-
denkmalamtes sowie der tU Wien 
an Steinmetzmeister Gerhard Fraun- 
dorfer aus St. Martin im Mühlkreis. 

Fraun dorfer stellte aus 15 tonnen 
Rohmaterial eine für die außenglie-
derung wichtige treppenturmbe-
krönung am dom Maria empfäng-
nis in Linz wieder her. den zweiten 
Preis erhielt Wolfgang ecker aus 
traiskirchen für die Restaurierungs-
arbeiten am Wiener Rathaus. durch 

eine fächerübergreifende koopera-
tion von Restauratoren und Stein-
metzen wurden die Steine in einer 
Musterachse der Fassade gereinigt, 
verfestigt und teilweise auch er-
neuert. den dritten Preis erkannte 
die Jury erich Reichl aus Salzburg 
für seine arbeiten an den von zwei 

Das Siegerprojekt der Steinmetzmeister in der Denkmalpflege: Mit der 
Wiederherstellung der Treppenhausbekrönung gewann Steinmetzmeister 
Ing. Gerhard Fraundorfer aus St. Martin im Mühlkreis den Wettbewerb.

2. Platz in der Denkmalpflege: Restaurierung 
einer rund 1000 m2 umfassenden Musterachse 
am Wiener Rathaus durch Wolfgang Ecker. 

3. Preis bei den Denkmalpflegern für 
die Wiederherstellung der neugo-
tischen Fialtürme am Schloss Anif 
durch Erich Reichl aus Salzburg.
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Stürmen stark beschädigten neu-
gotischen Fialtürmen am Schloss 
anif zu. Reichl sicherte bestehende 
Bauteile und ergänzte Fehlstellen 
durch neue kalksteine. Mit einem 
anerkennungspreis wurde Michael 
egger für einen handgelegten  
terrazzoboden ausgezeichnet. in 
mühsamer kleinarbeit rekonstruier-
te der Murauer Steinmetzmeister 
einen historischen Bodenbelag, für 
den er aus fünf tonnen Rohmate-
rial von hand 500 kilogramm Mo-
saiksteine auswählte. der nächste 
Wettbewerb für Projekte in der 
denkmalpflege soll 2013 ausge-
schrieben und auf der Monumento 
2014 prämiert werden; damit folgt 
er dem zweijährigen Rhythmus der 
denkmalpflegemesse.

Persönliche Grab-Denk-Male

im anschluss an die Verleihung des 
denkmalpflege-Preises zeichnete 
Bundesinnungsmeister Wolfgang 
ecker auf der Monumento auch die 
Gewinner des Österreichischen 
Grabmalpreises 2011 aus. der be-
reits zum zweiten Mal durchge-
führte Wettbewerb unterstreicht 

Die Spirale in Stein symbolisiert 
den »Fluss des Lebens«. Der 
Vöcklabrucker Steinmetzmeister 
Bernhard Baumgartner gewann 
damit den Grabmal-Gestal-
tungspreis 2011. 

Grabmal von Raimund Fuchs aus Berg-
heim: Der Name steht in einem fein 
 geschliffenen Polster, das die sanfte 
Seite des Verstorbenen verkörpert. Wie 
mit dem Kopf durch die Wand hingegen 
drängen drei rostende Metallstreifen 
durch den Untersberger Marmor.

Stillgeborenendenkmal aus Sölker 
Marmor von Rudolf Wienerroither aus 
Frankenburg. Vater und Mutter halten 
das Kind, symbolisiert durch eine 
Achatscheibe, die zugleich für die 
Zerbrechlichkeit des menschlichen 
Wesens steht.

2. Platz beim Grabmalpreis: Das von Steinmetz-
meister Erich Trummer aus Gnas für einen Zimmer-
mann gestaltete Familiengrab vereint Eiche als 
Lieblingsholz des Verstorbenen mit handwerklich 
bearbeitetem Naturstein. 
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die kreativität der österreichischen 
Steinmetzmeister. teilnahmebe-
rechtigt sind alle Mitgliedsbetriebe 
der Bundesinnung der Steinmetze 
in ganz Österreich. als Bewertungs-
kriterien dienen Faktoren wie eine 
individuelle Gestaltung sowie die 
technische und handwerklich per-
fekte ausführung. Beim ersten 
Wettbewerb 2010 beteiligten sich 
zwölf Steinmetzen; 2011 hatte die 
Jury aus Mitgliedern der Bundesin-
nung sowie aus architekten und 
einem Vertreter des Bischöflichen 
Ordinariats Linz bereits 48 einrei-
chungen zu bewerten. 

Die Symbolkraft der Steine

die eingereichten Projekte reichen 
vom anschaulichen Lebensbaum 
bis zum kubisch-abstrakten denk-
mal und zeigen die gestalterische 
Vielfalt des österreichischen Stein-
metzhandwerks. den 1. Preis er-
hielt der Vöcklabrucker Steinmetz-
meister Bernhard Baumgartner für 
einen symbolisierten Fluss des Le-
bens. Baumgartner gestaltete eine 
Spirale aus Rauriser Quarzit, die 
energie, kraft und innere Ruhe ver-
sinnbildlicht. Um den Fluss der  
energie nicht zu unterbrechen, ver-
zichtet der entwurf auf Beiwerk 
wie Laterne oder Vase. Steinmetz-
meister erich trummer aus Gnas 
erhielt den 2. Preis für die Famili-
engrabstätte eines zimmermanns 
aus grob bearbeitetem beigem 
kalkstein und eiche als Lieblings-
holz des Verstorbenen. in der Ge-
staltung flossen die Geradlinigkeit, 

die Naturverbundenheit und die 
Liebe zum Werkstoff holz in einer 
schlichten, modernen Form zusam-
men. den 3. Platz erreichte der 
Salzburger Steinmetzmeister Gott-
fried Mayer von der Lienbacher 
Gmbh mit drei schlanken, hoch 
aufragenden Stelen aus schwar-
zem Granit. zusätzlich wurden 
zwei anerkennungspreise verlie-
hen; ein Preis ging an Bernhard 
Baumgartner für die ergänzung 
eines bestehenden Grabmals durch 
eine moderne Liegeplatte, die Wel-
len eines Wassertropfens darstellt. 
die zweite anerkennung bekam 
Steinmetzmeister Bernhard ha-
senöhrl aus Wals für einen Regen-
bogen aus Untersberger Marmor. 
hasenöhrl stellte mit dem entwurf 
die trauer einer Mutter dar, die ihr 
kind nach langem schwerem 
kampf verlor.

Küchen und Design

als ein highlight der diesjährigen 
Bildungswoche in eugendorf zeich-
nete die Bundesinnung die Preis-
träger in den Wettbewerben für 
küchengestaltungen und vom de-
signpreis für detaillösungen aus 
Stein aus. Beim Preis für detaillö-
sungen in Naturstein 2011 beteilig-
ten sich die Firmen danhel aus  
Scheiblingskirchen, egger aus 
Murau, kienesberger aus Grieskir-
chen, Reinisch aus Wolfsberg, 
Reich aus innsbruck sowie Winkler 
aus Faistenau. die einreichungen 
bewiesen, wie vielfältig das aufga-
bengebiet der Steinmetzen ist.  

Erfolgreich beim Küchendesign:  
Bei diesem Küchenmöbel montierte 

der Innsbrucker Franz Reich auf 
Gehrung verarbeiteten Quarzit  

auf einen Holzkorpus.

Ausgezeichnet beim Detail-Designpreis: 
 Weltkugelbrunnen von Michael Egger 
aus Murau. Nach einer Architekten-
planung gemeinsam mit einem Bronze-
künstler aus österreichischen Mate-
rialien hergestellt und montiert.
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Unter anderem wurden steinver-
kleidete Möbel und cNc-gefräste 
Lautsprecher eingereicht. Beim 
Preis für küchengestaltungen be-
teiligten sich die fünf Unternehmen 
Breitwieser aus tulln, egger aus 
Murau, ehrlich aus Scheibbs, Rei-
nisch aus Wolfsberg und Reich  aus 
innsbruck mit insgesamt sieben 
Objekten. 
an den vier Wettbewerben nahmen 
fast 90 Steinmetzmeisterbetriebe 
teil. dieses starke engagement wer-

tet Wolfgang ecker als großen er-
folg. das hohe Niveau der einrei-
chungen ist für den Bundesinnungs-
meister ein zeichen für das innova-
tive Potenzial der österreichischen 
Steinmetzen sowie ihre Bereitschaft, 
ihr können unter Beweis zu stellen. 
eine Nachahmung ist erwünscht, 
spätestens beim nächsten durch-
gang der Wettbewerbe.  
alle einreichungen sind auf der Web-
site des Steinzentrums hallein unter 
steinzentrum.org veröffentlicht. o

DIe Snowstorm Kitchen von Manfred 
Breitwieser aus Tulln aus Labradorit mit 
gebürsteter Hydro-Finish-Oberfläche.

Küche mit Inszenierung: Michael 
Egger fand eine Lösung, damit 

der Bauherr seine Korken-
sammlung stilvoll in der Wohn-

küche präsentieren kann. 
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Bauhandwerker an der HtL Hallein
Alle sechs teilnehmer des dritten Schuljahres schlossen die Bauhandwerker-
Schule erfolgreich ab. nach drei Wintersemestern Unterricht bestanden sie 
mitte märz 2012 ihre Abschlussprüfung vor der Schulkommission.

ä Von RichaRd Watzke

die Meisterprüfung ist und bleibt 
der krönende Berufsabschluss im 
Steinmetzhandwerk. Mit der neu-
gestaltung des Vorbereitungslehr-
gangs zur »Befähigungsprüfung 
Steinmetzmeister« bietet die htL 
hallein seit Wintersemester 2010 
einen modularen Lehrgang in zu-
sammenarbeit mit der Bauhand-
werkerausbildung. die ausbildung 
ist auf drei Wintersemester ausge-
legt. in 13 Wochen pro Semester 
werden allgemeine und fachbezo-
gene Fächer unterrichtet. der  fach-
bezogene Unterricht legt starkes 
Gewicht auf die Fächer tech-
nisches zeichnen, Petrographie, 
Steinbau und Baukonstruktionsleh-
re. zusätzlich absolviert jeder teil-
nehmer in den drei Semestern die 
in der Unternehmerprüfung gefor-
derten Lehrinhalte wie Rechnungs-
wesen, unternehmerische Rechts-
kunde und Mitarbeiterführung. hal-
lein ist die einzige ausbildungsstät-
te, die branchengerecht eine aus-
bildung während der Wintermonate 
anbietet, betont abteilungsvor-
stand dr. hermann Fuchsberger. 
die Schwerpunkte des Unterrichts 
in hallein liegen im technisch-kons-
truktiven und gestalterischen Be-
reich. die absolventen des Bau-
handwerker-Lehrgangs stellen ihr 
können in einer Projektarbeit unter 
Beweis. diese arbeit deckt gleich-
zeitig das Modul eins der Meister-
prüfung und damit themen wie 
Statik, Mathematik, Baustilkunde 
und Materialkunde ab. 

Erfolgreiche Schüler

im März 2012 schlossen alle sechs 
teilnehmer des dritten Schuljahres 
die Bauhandwerker-Schule ab. 
nach drei Wintersemestern Unter-
richt bestanden sie Mitte März 
2012 mit der Projektpräsentation 
und einer Fachprüfung ihre ab-
schlussprüfung vor der Schulkom-
mission; damit haben sie den ers-
ten Schritt auf dem Weg zum Meis-

ter bereits erfolgreich hinter sich 
gebracht. die Projektarbeiten 
waren vielfältig und zeigen die 
Vielfältigkeit in der Berufspraxis 
der Steinmetzen: Rudolf Buryan 
fertigte Werkstücke und die doku-
mentation eines Bauloses am Süd-
turm des Wiener Stephansdoms 
an. hermann häfele wählte als 
thema seines Projektes die Be-
standsaufnahme, Schadenskartie-
rung und erarbeitung eines Sanie-
rungskonzepts der nepomukstatue 
am Leopoldskroner Weiher in Salz-

burg. david kirsch entwarf und er-
stellte den Werkplan eines neuen 
Brunnens für die Stadtgemeinde 
Laakirchen. andreas Mayer be-
schäftigte sich ebenfalls mit einem 
Brunnen für ein neues Schulzen-
trum in kirchdorf in tirol. andreas 
Riedmann entwarf und plante eine 
repräsentative natursteinfassade 
für einen Betriebsneubau in St. Jo-
hann in tirol. Stefan zika entwarf 
und führte ein handwerkliches 
Grabmal für den Friedhof ans- 
felden.  o


Informationen zum l 
Vorbereitungslehrgang l 
an der HTL Hallein:l 

steinzentrum.org
office@steinzentrum.org

Aufatmen nach der Prüfung 
in Hallein: Andreas Mayer, 
David Kirsch, Andreas Ried-
mann, Rudolf Buryan, Stefan 
Zika und Hermann Häferle.  
BIM-Stellvertreter und 
 Steinzentrums-Obmann 
Franz Reinisch gratulierte.

Abteilungsvorstand 
Hermann Fuchs-

berger bei der 
Zeugnis übergabe 

an Andreas Mayer. 
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Das Baustoff-Unternehmen 
Ardex hat rang 1 in Österreich 
beim »Great Place to Work«-  
Bewerb 2012 erreicht.
ä Von RichaRd Watzke

Beim »Great Place to Work«-Wett-
bewerb erreichte ardex Österreich 
Platz 1 in Gesamtösterreich und ist 
somit »Bester arbeitgeber Öster-
reichs 2012« in der kategorie 50 bis 
250 Mitarbeiter. Für die Bewertung 
wurde neben der Unternehmenskul-
tur vor allem eine anonyme Befra-
gung der Mitarbeiterinnen zu Glaub-
würdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz, 

identifikation und team-
geist herangezogen. 
»es freut uns beson-
ders, dass sich ardex 
einmal mehr ganz 

vorne platzieren konnte«, kommen-
tiert Geschäftsführer kR anton 
Reithner das ergebnis. die Gründe 
sieht Reithner in erster Linie in der 
eigenverantwortlichkeit und hohen 
identifikation der Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen. ob kunde oder 
Mitarbeiter, stets stehe der Mensch 
im Mittelpunkt. 
ardex.at

das Botament-terrachamp-System  
ist durch ein neuartiges Bindemittel 
auf Basis der hydro-o2-Flex-tech-
nologie hoch wasserdampfdurchläs-
sig und vermeidet Frostschäden und 

Ausblühungen 
vermeiden
Baumit hat kalkausblühungs-
freie plus-Produkte für 
Schwimmteiche und  
Außenflächen entwickelt.

die eigens für Schwimmteiche ent-
wickelten Baumit Steinmörtel plus 
und Baumit teichBeton plus sind 
dauerhaft frostbeständig, kalkaus-
blühungsfrei und vermeiden Schä-
den an der teichfolie. Bei der errich-
tung von terrassen und gepflas-
terten Gartenwegen muss der Bet-
tungsmörtel drainfähig und wasser-
durchlässig sein. dringt dennoch 
Wasser in die Unterkonstruktion ein 
oder steigt Feuchtigkeit zur oberflä-
che auf, zeigen sich diese Schäden 
oft erst nach einigen Jahren. Mit 
dem Baumit Pflasterdrainmörtel 
Gk4 plus lässt sich das vermeiden. 
Man kann ihn für das Verlegen von 
Pflastersteinen und -platten einset-

ausblühungen durch den dampf-
druck unter den Belägen. die Binde-
mittel-technologie ermöglicht dem 
kleber Btk 200 terrachamp zudem 
eine sichere ableitung des Wassers 
in die dränageebene. der Verle-

Schadensfrei verlegen
Botament bringt mit terrachamp ein neues terrassen-  
und Balkone-Verlegesystem auf den markt.

zen, er verhindert Staunässe im 
Mörtelbett, ist spurrillenfest und ver-
meidet Feuchtigkeitsschäden. Für 
das Verkleben von Pflaster- und  
natursteinplatten hat Baumit den 
Baumit Steinkleber plus entwickelt. 
er ist ebenfalls kalkausblühungsfrei 
und hoch frostbeständig. alle plus-
Produkte von Baumit sind als Sack-
ware erhältlich und leicht zu verar-
beiten, den Baumit Steinmörtel plus 
gibt es zusätzlich lose im Silo.
baumit.com

gemörtel Btk 200 terrachamp er-
reicht beim Flexibilitätstest in anleh-
nung nach din en 12002 mit 72 mm 
einen mehr als 14-mal höheren Wert 
als marktübliche S2-kleber. Btk 200 
bietet als nach en 12004 geprüfter 
R2-Verlegemörtel auch für natur-
stein und Feinsteinzeug eine sichere 
haftung zum Untergrund. 
der Fugenmörtel BtF 200 ter-
rachamp ist für Fugenbreiten von 3 
bis 15 mm geeignet und in Grau, 
anthrazit und Sandgrau erhältlich.  
durch farbige Sande erhält BtF 200 
terrachamp seine hervorragenden 
Fug- und Wascheigenschaften und 
besitzt eine hohe adhäsion zum 
Plattenbelag sowie eine extrem gute 
Flankenhaftung zum Fliesen- oder 
Plattenbelag. terrachamp ist geeig-
net auf Balkon- und terrassenauf-
bauten mit allen marktüblichen drä-
nagebahnen. 
botament.at

Ungestört den Garten genießen: 
Die kalkausblühungsfreien plus-
Produkte von Baumit entsprechen 
allen ökologischen Anforderungen. 

Das Terrachamp-System aus 
Fugen- und Verlegemörtel ist  
kalk- und zementfrei und hoch 
wasserdampfdurchlässig.   

Ausgezeichnetes  
Arbeitsklima: 
Ardex ist »Bester 
Arbeitgeber 
Österreichs 2012«.
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Informieren Sie sich auf  
www.steinzentrum.org über das 
aktuelle Kursprogramm oder 
senden Sie uns ein E-Mail an  
office@steinzentrum.org. 
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Für die Zukunft gestalten.

Für den Lehrgang 2012 haben sich bereits elf Teil-
nehmer angemeldet. Wir freuen uns, mit dem neuen 
System viele interessierte Steinmetzgesellen anzuspre-
chen. Restplätze sind noch frei, bitte melden Sie sich 
im Steinzentrum unter office@steinzentrum.org an.

Die 42. Berufsweltmeisterschaften finden von 2. – 7. 
Juli 2013 in Leipzig im deutschen Bundesland Sachsen 
statt. Austragungsort der Wettbewerbe wird die 
 LEIPZIGER MESSE sein, ein modernes Messezentrum  
an einem der ältesten Messeplätze der Welt.
Die Vorausscheidung findet vom 26. – 28. September in 
der Landesberufsschule Wals statt. Teilnehmen können 
alle jungen Steinmetze und Steinmetzinnen, die Öster-
reich in Leipzig vertreten möchten und im Jahr 2013 
nicht älter als 22 Jahre sind. Wir bitten um Anmeldung 
auf der Homepage worldskills.at und online auf dem 
Formular auf http://ibw4.m-services.at/worldskills.
Für alle weiteren Informationen steht Steinmetzmeister 
Bernhard Hasenöhrl unter Tel. 06 64/1 33 11 74 oder 
per E-Mail b.hasenoehrl@wasi.tv zur Verfügung!

Der festliche Abschluss der 2. EMC-Tour mit Übergabe 
der Urkunden an die erfolgreichen Absolventen findet 
am 23. Juni 2012 in Salzburg statt. 

Weitere Informationen unter stein-festival.de 

In diesem Jahr werden Hagbart Solløs und Susanne 
Tunn die Teilnehmer der Sommerakademie auf dem 
Steinbruchgelände am Untersberg betreuen. Teilnehmer 
sind Laien, aber auch akademische Bildhauer und 
Steinmetzen, die fernab der Werkstattproduktion den 
kreativen Umgang mit Naturstein erleben wollen.  

summeracademy.at 

Weitere Informationen unter marmomacc.it 

MEIStERKURS – nEU 
Bauhandwerkerschule für Steinmetze 2012 
In   HTL Hallein 
VOn November 2012 – März 2013 
(1. Semester) 

StAAtSMEIStERSchAftEn 
für WORLdSKILLS 2013 in Leipzig 
Vorausscheidung vom  
26. – 28. September 2012 
In   Landesberufsschule Wals
BIS Anmeldeschluss 15. Juli 2012  

EAcd
Abschluss der 2. EMc-tournee
AM  23. Juni 2012
In  Salzburg

EUROPÄISchES StEIn-fEStIVAL 2012
VOM   29. Juni – 1. Juli 2012 
In  Trondheim, Norwegen

Sommerakademie 2012
VOM   16. Juli – 25. August 2012 
In  Salzburg, Untersberg

MARMOMAcc – natursteinmesse in Verona
VOM 26. – 29. September 2012
In  Verona, Italien



300+ cm

180
+ cm

60 cm

30 cm

A-5411 Oberalm
Steyrermühlgasse 5
Tel. +43(0)6245-80478
Fax +43(0)6245-80478-65
www.deisl-stein.com
deisl-stein@salzburg.co.at

Herkunftsland: Indien

Region: Süd Tamil Nadu

Image-Werbung 01/2012, erstellt Oberalm, Februar 2012
Satz- ,Druckfehler und Farbfehler  vorbehalten.

Innovation#1 2012

GANGES GOLD
Ab April containerweise auf Lager

Kanten 1mm angefast

GANGES GOLD ge� ammt

ARTIKEL FORMAT

Boden 60 x 30 x 2 cm

Boden 60 x 30 x 3 cm

Trittplatten 150 x 35 x 3 cm

Setzplatten 150 x 14 x 3 cm

GANGES GOLD poliert

ARTIKEL FORMAT(CM)

Umassplatten
2cm 300+ x 180+ x 2

3cm 300+ x 180+ x 3

Fliesen (Kanten gefast) 61 x 30,5 x 1

GANGES GOLD ge� ammt

Boden geflammt

Unmassplatten poliert
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