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Zur Baugeschichte derBurg Strechau
DieBurgStrechau inihrerheutigenAusdehnungist
nichtdasProdukteinesfrühen, einheitlichenGestaltungswillens,sondern das Ergebnis eines fast 1000-jährigen
Bauprozesses.DieErforschungderBausubstanzaufihren
Ursprung,dieAbfolge ihres Entstehens, ihrZweck und
ihrunterschiedliches Erscheinungsbild im Lauf der
Geschichtestehterst indenAnfängen'. Nochfehlt eine
Bauaufnahme, eine planliche Darstellung der Gesamtanlage.NurvonderHochburggibteseinenPlansatz,der
1938 erstellt wurde.Auf Basis dieser Pläne wurde die
archäologische Untersuchung der Hochburg begonnen.
Diebeigeschlossene, aus den angeführten Quellenzusammengestellte „Chronik der Baugeschichte
derBurgStrechau"gibteinigenAufschluß überdiebaulichenVeränderungen imLauf derGeschichte2.ImJahre1036schenkteKaiserKonradII.demErzbischof DietmarvonSalzburg das königliche Gut Laznichove, das
vermutlich neben der ganzen Hochfläche von Lassing
auchdenFelshügel von Strechau umfaßt hat.Auf diesemerrichtete das Erzbistum Salzburg eine Festung,
dieandieTraungauer verliehen wurde.Als diese 1192
ausstarben,bestandenandiesemOrtvielleichtschonzwei
Burgen,Oberstrechau und Niederstrechau genannt.

DenKernbeiderBurgennahmjeweilsein Bergfried
ein,andenBefestigungsmauern anschlossen,welchedas
direkt angrenzende Plateau schützend umgeben haben.
InbeidenTürmenbefand sichjeeinVerließunddarüber
einWohnraum, von dem man weiter zum überdachten
Wehrgang aufsteigen konnte. Beide Burgen waren nur
überZugbrücken erreichbar, dasieaufeinem vonFelsabbrüchen umgebenen Plateau lagen.
VielleichtgabesimBereichderheutigen Hauptburg
nebendemBergfried nocheinweiteresGebäudeimBefestigungsring, den Palas. Wegen der exponierten Lage
wird an der Stelle der tiefer liegenden Burg, aus der
die heutige Hauptburg wurde, die ursprüngliche Lage
von „Oberstrechau" angenommen, während man an
der Stelle der höher gelegenen heutigen Vorburg die
ursprüngliche Lage von „Niederstrechau" annimmt.
ObOberstrechau tiefer gelegen warals Niederstrechau
istnurfür dieOrtsbezeichnung von Bedeutung und soll
hiernichtweiterdiskutiertwerden.Sicherist,daßanbeidenOrtenromanischeBefestigungen standen,vondenen
wesentlicheBaumassennocherhaltensind,dieursprünglich wegen getrennter Nutzung auch getrennte Zugängegehabt haben mußten.Esbleibt alsozu untersuchen,

DerBesitzerderBurg,HerrHarald Boesch,hatden Verfasser dieserZeilen eingeladen, Übungen zurarchäologischen Bauforschung imRahmen desArchitekturstudiumsanderTU-Wien auf der Burg abzuhalten. Im Studienjahi 1996haben vierStudenten, Frau S.Bleue und S. Smid sowie HerrM.Falser und I. Kerschischnik
Untersuchungen angestellt,diesich neben der lit.Grundlagenforschung aufdiereale Untersuchung derHochburg unddort besondersaufden Turm unddie angrenzendenRäumlichkeiten konzentrierten. Das Übungsergebnis istdieBasisdieserZusammenfassung. Inden folgenden Jahren sollen diesefür dieStudenten lehrreichen
Forschungen,dieauchreich an Ergebnissen sind,fortgesetzt werden.
ZusammengestelltvonS.Bleue undS.Smid.
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wieman vor900Jahren zurheutigen Hochburg gelangte, ohne die heutige Vorburg zu durchschreiten oderzu
tangieren.
Über dasAussehen der romanischen Burg an StellederHauptburgkonntenimZugederhiervorgestellten
Studentenarbeit einige Erkenntnisse gewonnen werden, worüber inderFolge berichtet wird.
Vom romanischen „Niederstrechau" bei der heutigenVorburgwurdeneinerseitsBaulichkeiten durcheine
GrabungdesBundesdenkmalamteserschlossen,dieanläßlich der Befestigung der Burg zum Kampf mit Feuerwaffen um 1540teils der neuen Bastion weichen mußten', andererseits war,demMauerbefund entsprechend,
das heute als „Hungerturm" bezeichnete Bauwerk der
Bergfried dieserFestung.DieursprünglicheLagedieser
Burg auf einem isolierten Felsen ist derzeit besonders
durch das östlich anschließende Kellerbauwerk verunklärt.Diesertiefe Kelleristnatürlich nichtzurGänzeaus
dem Felsen gehauen, sondern in den Graben neben der
Burggebaut.Auchderca.200mlangePlatz,derdiebeidenursprünglichen Burgenverbindet,istinseinerweitläufig ebenen Gestalt erst durch Bau- und Planiermaßnahmen inden folgenden Jahrhunderten entstanden.
Zu weiteren Baumaßnahmen wahrscheinlich zur
baulichen Vereinigung beider Burgen dürfte es gekommen sein, nachdem HerzogAlbrecht I. seinen Vertrauten,Abt Heinrich von Admont, 1284mit der Burghut
betrauthatte.DenAnlaßfür denAusbauder Befestigung
mögen dieKämpfe zwischen HerzogAlbrecht unddem
SalzburgerErzbischof gebotenhaben,die 1293ihrEnde
fanden.VondenzwischendenbeidenBurgen liegenden,
heutenocherhaltenenBaulichkeitendürfte alleinderals
„Pulverturm"bezeichnetequadratischeTurmgleichzeitig

Fundbericht des BDA 7.1.2094/86.
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mit der umfassenden Festungsmauer errichtet worden
sein, da er in diese Mauer integriert ist. Es ist jedenfalls baulich und fortifikatorisch undenkbar, daß eines
derGebäudezwischendenbeidenBurgenerrichtetworden wäre,bevor diebeiden Festungen durch schützende Mauern miteinander verbunden worden sind.Auch
wennbeideBurgen 1396letztmalsgetrenntgenanntwerden, scheint diebauliche Vereinigung, die Befestigung
desPlateausdazwischen,schonim 14.Jahrhundertbestanden zu haben.
Kaiser Friedrich III.(t 1493)veräußerteFesteund
Herrschaft Strechau andieBrüderPrueschenk (späteren
Grafen vonHardegg),die sieweiter verkauften, bis sie
nach mehrmaligem Besitzerwechsel 1527/28 von Hans
Hoffman erworben wurde, dessen Sohn Hans Friedrich sie zum Stützpunkt der Protestanten der Obersteiermark ausbaute und in dessen Familie der Besitz bis
1629verblieb.FürdieBaugeschichtevongrößterBedeutung ist die Urkunde vom 13. März 1539,in der König
Ferdinand I. die Erlaubnis zur weiteren Befestigung
derBurg- diedamalslediglich imPfandbesitz Hoffmans
war, erst 1541 ging sie in dessen freies Eigentum über
- gegeben hat. Die starke Schildmauer am Eingang zur
Hauptburg unddieBastionenundGeschützständegegen
Norden,OstenundWestenmußtendamalsangelegtworden sein, einerseits um den Zugang zur Burg der Feuerwaffentechnik entsprechend zuarmieren, andererseits
um die Durchzugsstraße im Paltental unter Kontrolle
zu halten. Der Verkauf von 21 Geschützen (offenbar
der größten) durch die Hoffman an Kaiser Rudolf II.
imJahre 1601 (für den Einsatz in den Türkenkriegen)
bedeutetnichtdenSchwundderfortifikatorischen Wichtigkeit Strechaus, da noch genügend Geschütze auf der

Burgzurückblieben,umnachdemAdmonter Stiftsbrand
von1865zu einem neuen Geläute für die Stiftskirche
umgegossen werden zu können. Die Wehranlagen für
Feuerwaffen und damit diejüngsten fortifikatorischen
Baulichkeiten auf der Burg stammen aus der Zeit der
Hoffmans. Dazu zählen die Schildbauten mit beiden
Geschützgalerien und dem Burgtor zur Hauptburg mit
derEinrichtungfür eineZugbrücke samtdergewaltigen
Schildmauer, in der dieses Tor sitzt und in deren Fensternischennoch dieAusnehmungen für Geschützständeerkennbarsind,weitersdieheuteverschwundeneGaleriegegenNorden, deren Grundmauern zwischen Rondellundder ehemaligen Apsis der „protestantischen
Kapelle"noch erkennbar sind sowie die theatralische
BastionanderöstlichenSchmalseitederBurggegenRottenmannzu.DerVerkauf der Geschütze im Jahre 1601
istalsterminusantequemfür dieErrichtung allerwehrtechnischen Bauten zu werten.
Im17.Jahrhundert, nachdemKauf Strechausdurch
dasStiftAdmont(1629),wirddieBurgzumSchloß.Alle
BaumaßnahmendienennurmehrderNutzungderAnlagealsrepräsentativer Wohnsitz. In diesem Jahrhundert
scheinenalleGebäudezwischenHauptburgundVorburg
(zumTeilneu)entstandenzusein,ausgenommen denmit
derBefestigung errichteten Pulverturm,dieScheuneund
dieStallungen.DergroßeWeinkellersollvonAbtUrban
(Abt 1628- 1659)errichtet worden sein, wodurch dieses nützliche Gebäude nicht nur die erste BaumaßnahmederAdmonter darstellte, sondern auch zur Ehre des
Namenspatrons des Bauherrn gereichte.
Kupferstich-Abbildungen aus dem 17. Jahrhundert(ca1630, 1681) weisen daraufhin, daßanderStellederStallungen undder Scheune schon Gebäude standen,auchwenndieBauformen derheutigenObjekteeher
indas 18.oderfrühe 19.Jahrhundert weisen. Vielleicht

mag sich diese Diskrepanz daraus ergeben, daß diese
Gebäude, nachdem sie einem Feuer zum Opfer gefallen sind, wiederaufgebaut wurden. Eine exakte Bauaufnahme undweitereBauuntersuchungen könnten dies
klären. Immittleren Raum desErdgeschosses des Pflegerhauses trägt ein Deckentram das Datum 1661,was
neben derAbrechnung erheblicher Bauarbeiten in den
Jahren 1659- 61 einen Hinweis auf die Entstehungszeit dieses Gebäudes gibt. Für 1664/65 ist der Neubau
eines Dienerhäusls erwähnt. Zwischen 1722 und 1729
sollen zur Herstellung und Aufmauerung des niedrigen Schloßgartens an der Südseite des Schloßberges
bedeutende Summen aufgewendet worden sein, womit
diesegewaltigeBaumaßnahme urkundlichdatiertzusein
scheint.

Die Hauptburg
DieBaugeschichtederHauptburgließsichnichtnur
durchArchivalien undliterarischeHinweiseerhellen,es
konnten auch durch erste bauarchäologische Untersuchungen,Kartierungen undFreilegungen einige wesentliche Fakten festgestellt werden.
Das erste Bauwerk an der Stelle der Hauptburg
war der im Grundriß dreieckige Bergfried, der auf der
höchstenErhebungderFelskuppestehtunddessenGrundrißform durch Gelände und Hauptangriffsrichtung
bestimmtwurde.Durchdiespäteren Zu-und Umbauten
istseineFormnichtmehrerkennbar.Dieheutedurchden
Vorbau derSchildmauer mitBurgtorverdeckte, abwehrende Kante zeigt nach Südwesten in Richtung zur
200mentfernten zweitenFeste.Dernahezu gleichseitig
dreieckige Grundriß desTurmes hatte eine Seitenlänge
vonmehrals 11 m.ImInnerendesTurmesbefanden sich
zweiübereinanderliegende,trapezförmige Räume,deren
Geometrie noch heute nachvollziehbar erhalten ist.
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Der untere Raum mit einer Seitenlänge von
ca.4+4+4 + l m warca.5mhochundnachobendurch
einTonnengewölbemitStichkappenabgeschlossen(Abb.
6und9).Sein Fußboden lagetwastiefer alsdieangrenzenden Fußböden des 1.Obergeschosses heute liegen.
An der burghofseitigen Ostwand, die nur halb so stark
ist wiedie nach außen gerichteten Turmwände, lag ein
kaum mehr als 1,5 mhoher, rundbogiger Eingang,eine
Stufe unter dem Fußbodenniveau des Raumes (Abb.5
und9).DieserEinganghatteeinenachinnen aufgehende,
rechts angeschlagene Türe, die nur von außen verschließbar war. Knapp hinter derTüre befand sich eine
StufemitHolztrittbrett,dieoffensichtlich vondenInsassen des Raumes als Sitzplatz genutzt wurde, denn im
erhaltenenVerputzderangrenzendenLeibungdieserTürnische sind in entsprechender Höhe Graffiti erhalten.
Ebenso erhalten sind auch die Türangeln in situ und
im Schutt außerhalb der Türöffnung wurden weitere
EisenteileundHolzrestegefunden, diezudiesemZugang
gehört haben müssen.
Leicht schräg nach Norden versetzt liegt in derselben Wand mehr als 6mhöher ein zweiter, rundbogenförmiger Eingang ineinen Raum des Obergeschosses(Abb.5,8und9).DieserEingang,der später inseiner halben Breite durch einen Kamin verbaut und am
oberenEndedurchdieDeckedesangrenzenden Raumes
im 2.Obergeschoß beschnitten wurde, hatte ebenfalls
einerechtsangeschlagene,nach innenaufgehendeTüre,
die durch einen indie Mauer eingelassenen Holzschiebebalken verriegelbar war.Türangeln und Holzriegel
in derMauertasche sind heute noch erhalten.
DieserobereEingangkonnte nurdurcheine außen
anliegende Holztreppeoder -leitererreicht werden.Der
oben liegendeWohnraum hatteSchießscharten undwar
durch einen Holzboden in 2Geschosse unterteilt. Eine
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gemauerte Treppe an der Ostwand hat diese beiden
Geschosse verbunden undführte weiterhinauf zuroberenTerrasse,dievoneinemZinnenkranz umgeben war.
DerWitterung in dieser Region entsprechend war die
Terrasse mit einem mit Holzschindeln gedeckten Pyramidendach gegen Niederschläge geschützt. Die gleicheEindeckunghatteauchderBergfried derhöhergelegenenBurg,derheute„Hungerturm"heißt.Durchgenaue
Bauuntersuchungen würden sich bei beiden Türmen
dieursprünglichenoberenAbschlüsserechtexaktrekonstruieren lassen.
AndenBergfried (derHochburg)schloßanderNordosteckeundimSüdeneineMaueran,welchedasHochplateauumgebenhabenmußundheutenochdieAußenmauerderHauptburg bildet.Esmagsein,daßbaldnach
der Errichtung des Bergfrieds auch ein Palas im Osten
des Plateaus entstanden ist.Jedenfalls wurde nachträglich an den Bergfried innerhalb der Burg ein Gebäude
angesetzt, das nur imUntergeschoß gemauert gewesen
seinkann.ImObergeschoßmußeseinHolzbaumitBretterverkleidung gewesen sein, da die Lage der beiden
Rundbogentüren (unten diedesVerließes,oben diedes
zweigeschossigenWohnteiles)keineSteinmauerdazwischen zuläßt.Als dann auch das Obergeschoß gemauert wurde, ist derobere Eingang in den Turm aufgegeben worden (Abb. 5,8und9).
ImZugederHoffman'schen Befestigungsmaßnahmen wurde dann die Schildmauer mit den Geschützständen imObergeschoßunddem Burgtor mitderZugbrückeerrichtet. Ebenso stammen die imNordenabgebrocheneäußereGeschützgalerieunddieBastei imOsten
aus dieser Zeit. Die „protestantische Kapelle" und die
angrenzenden Räume wurden entlang der Nordseitean
dieBefestigungsmauer angebaut.DiesüdseitigenAußenwändedieserRäumeöffnen sichgegendenHof, wodurch

dieden wärmenden Sonnenstrahlen Einlaß gewährendenMaueröffnungen entsprechenden Schutzhatten.Die
diesen Räumen hofseitig vorgesetzten Treppenhäuser
sindnachträglich entstanden. Ebenso sind die schönen
Arkaden und die katholische Kapelle auf der Südseite
erstspätereingebaut worden. Letztere stammt wie der
FestsaalmitSäuleundStuckdeckeausadmontischerZeit.
Das Hauptschloß ist in seiner heutigen Erscheinungsform imLaufederJahrhunderteentstanden,beginnendmitdem Bergfried, einer Befestigungsmauer um
dasBurgplateau, einem Pals und später andie umlaufende Burgmauer angesetzten, teilweise vorerst eingeschossigen, später dann zweigeschossigen Gebäuden,
vordie dann hofseitig die Treppenhäuser und dreigeschossigenArkaden gebaut wurden. Somit wurde der
innereBurghof im Laufe der Jahrhunderte durch Baumaßnahmen immerengerundvonimmerhöheren Mauernbegrenzt4.

Chronik der Baugeschichte der Burg Strechau 5
Endedes 11. Jhs.
(Vermutlicher) Baubeginn der Wehranlage (B)
1120
Gerungus de Strechau urkundlich genannt (B,N)
1250
Strechauwirdals„castrum"(Burg)bezeichnet(E,St)
2.Hälfte 13.Jh.
Strechau wahrscheinlich schon Doppelburg, Oberstrechau im Besitz der Ehrenfelser, Niederstrechau
imBesitz derTrennsteiner (B,E)

14.Jh.
Hungerturm mitBasteianlagen, Pulverturm undehemalige Stallungen entstehen (St)
1396
Beide Burgen letztmals getrennt genannt.
1422

Strechau wird an einen Rottenmanner Bürger verpfändet mit demAuftrag, die Veste auszubauen (G,
B, N)
1485
Kaiser Friedrich III.verlangt von der Stadt Leoben,
fürAusbesserungsarbeiten anStrechau zwei Maurer
zur Verfügung zu stellen (N)
(1526)
DieBrüdervonMosheimandieHofkammer inWien,
o.D.: haben „kurzvergangner Jar" „ain ansechlich
nutzlich paw an gewelb vnd Stubn" um 2000 Gulden getan, begehren von der Hofkammer, die SummezurPfandsumme schlagen zudürfen, werdenaber
abgewiesen, da ihre Pfandverschreibung von 1521
keine Bauerlaubnis enthielt
(HKAWien, I.Ö.H.AS-47. fol. 11).
1529und 1539
Hans Hoffman wird von K. Ferdinand I. Baugelder
für Strechau bewilligt (B,E,N: StiAAdmont)
1564,8.Juli
NachHansHoffmans Todübernimmt seinSohnHans
Friedrich die Burg Strechau, deren weiteren Ausbau er fördert (B,N)
70er Jahre 16.Jh.
unter Hans Friedrich Hoffman entsteht der unregel-

Weiteredetaillierte, durch den Baubefund gesicherteAussagen lassen stehausderstudentischen Übungsarbeit nichterschließen, sind aber ineventuellen FortsetzungenmitanSicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zuerwarten.
Zusammengestellt vonS. BLEILEund S.SMID.
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mäßige Hofmitdreigeschossigen Renaissancearkaden die sein Wappen tragen; Erweiterung zum
Wohnschloß (C,D,P)
16717.Jh.
der langgestreckte einstige Wohnsitz derjeweiligen
Pfleger mitRundturm anderWestseite undeckigem Vorbau imSüden entsteht (D,St)
17.Jh.
dreigeschossiger Schüttkasten errichtet (D,St)
1629- 1659
„Als Abt Urban von Stift Admont die Burg 1629
erwarb, erfolgten großzügige Erweiterungsbauten,
und indieser Zeit wird dieZiegelei der Herrschaft
in größtmöglichem Umfang betrieben worden sein.
Trotz wiederholter BegehungderBurganlage konntebisheutekeinZiegelmiteinemZeichenausdieser
Zeitgefunden werden.SoistetwaderausreinemZiegelmauerwerk bestehende, unterirdische WeinkellerausderZeitUrbanserhaltengeblieben."(M.Hofer,
AlteZiegeleien)DieAbrechnungendesPflegers Gordon weisen aufkeine größeren Bauarbeiten hin. Sie
zählen nurBeträge für geringe Ausbesserungsarbeiten auf(StiAAdmont)
1635
Der Admonter Hafner errichtet einen Ofen inder
Stiftsstuben, derHafner zuTrofaiach setztdenOfen
inderoberen Saalstuben (StiAAdmont)
1637/38
MaurermeisterHannsWeilhardterverrechnet40Tagwerke für Maurerarbeiten beider Kapelle, Arbeiten: Hebung desFußbodens, Ausweißen, Verputzen,Tischlerarbeiten,Kapellenfenster (StiAAdmont)
1638
oberhalb desgemallen Saal Dachrinnen angebracht
(StiAAdmont)
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1642
DerHafner zuTrofaiach Georg Hüerzlerrichteteinen
neuen Ofen inderTafelstuben (StiAAdmont)
1643
Hannß Schwab, Glaserer zuRottenmann, verglast
6 neueFenster imNeuen Gebäu (StiAAdmont)
1643/44
Erbauung derRüstkammer (StiAAdmont)
1646/47
Zur Aufmauerung desneuen Zimmers, dazuEinbrechung desGewölbes inder„Eiß-Grufft", wurdenvomZiegler 1780Pflasterziegel und14.000Mauer-undGewölbeziegel gebrannt (StiAAdmont)
1646
DerTrofaiacher Hafner setzt einen Ofen im„Neuen Zimmer". DieTischler arbeiten 12Wochen in
der „Neuen Stuben". Meister Joseph Knupp hat mit
seinen Steinmetzen442fl2ß28dempfangen (StiA
Admont)
1652
DieDeckenmalereien vonJ.M.Otto unddiereiche
Stuckdecke imFestsaal entstehen (StiAAdmont)
1656
derheutigeAltarkommtindieKapelle,gemaltesAntependium von 1690 (D,K/A)
1657/60
umfangreiche Bauarbeiten mitzahlreichen Maurern,
Zimmerern undHilfsarbeitern am Kuchlrauchfang
und beim Neugebäu, Balthasar Prantner ist als
Hofmaler inStiftsdiensten aufStrechau tätig, ebenso Joseph Grill wegen verrichter Malerei (StiA
Admont)
1661
datierter Deckentram immittleren Raum des Erdgeschoßes des Pflegerhauses

1664/65
Neubau desDienerhäusls (StiAAdmont)
1673
der Uhrmacher zu Stainach liefert die renovierte
AdmontischeUhrwiedernach Strechauundsetztsie
auf(StiAAdmont)
1674
getäfelte Stube(Stuckdeckeum 1730)entsteht(C,D)
Ende 17.Jh.
aufdemBergfried, gekrönt voneinem achtseitigen
Dachreiter(ausHoffman-Zeit) entstehen Laterneund
Zwiebel (nach Brand 1704) (C,D)
1722-29
AbtAntonv.Mainersberg läßt umbedeutende SummenganzneueGemäuer anderSüdseitedesSchloßbergesaufführen unddenSchloßgarten anlegen(M)
1736
einBlitz schlägt indieBurg ein(B)
1822
FürdieVervollkommnungderedlensteyermärkischen
Weinesinddie (jetzo ganz ausgeleerten) tiefen Felsenkeller ... vonunschätzbarem Wert. Den Inhalt
derRüstkammer (uraltes Waffengezeuge, sehr seltene Kunstwerke dieser Art) hatmanan Hammerwerke undPfannschmiede verkauft (M)
1845
derTurm (:Pulverturm) hatein5Klafter tiefes Verließ,eristunterdem Namen Zigeunerturm bekannt.
Beidervoreinigen Dezennien vorgenommen ReinigungseinesSouterrainswurdenvieleGerippegefunden (Puff)
1926
dasTheresianum inWien baut dasSchloß zueiner
vornehmen Fremdenpension aus(B,C,K)

1938- 45
NAPOLA-Heim,sanitärerAusbauderBurg(Boesch)
seit1979
Harald Boesch Besitzer der Burg, bisheute ununterbrochene Instandsetzungsarbeiten, Restaurierungen,Adaptierungen (C,K/A,Boesch)
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Burg Strechau - archäologische Bauforschung

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4:Hauptburg, 1.Stock
Plan der Bauuntersuchungen mit relativer Chronologie

Diedrei Geschosseder Hauptburg in ihrem heutigen Zustand.
A=Erdgeschoß
B = 1.Stock
C= 2. Stock
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Abb.6: Grundrißdes
romanischen
Bergfrieds mit Verlies
Strichliertsinddie
späteren Umbauten
unddas Gewölbe
eingezeichnet.

Anbau weiterer Räumlichkeiten,die
durch eine zweite Holztreppe erschlossenwerden.(unteranderemeinKapellen-(?)raum mit Apsis und ein Wehrgang)

Abb. 8: Grundriß des Turmes
im Obergeschoß

Abb. S.Schnitt S-N mit derAnsicht der Ostwand des
Burgfrieds unddemtiefliegenden Eingang zum
Verliesunddemhöher liegenden inden Wohnturm.
DerGrundriß zeigt eine Bauphase zu Beginn
der Neuzeit.
Abb. 7:Grundriß des Bergfrieds im 1.
Stock. Heutiger Zustand
148

Abb. 9:Der romanische Bergfried, Schnitt W-0.
Im UntergeschoßdasVerlies,darüber mithochgelgenem Eingang
der2-geschossigeWohnraum,indemeine Treppehinauf zum überdachten Wehrgang führt.
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Abb. lO.Schnitt O-W
durch den heute erhaltenen Turm.
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