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Amateurarbeit im museumsarchiv 
Feldkirchen
von hans neuhold

Die ersten Anfänge
seit dem Frühjahr 1993 bin ich damit beschäftigt, im rahmen des museumsver-
eines die schriftstücke des historischen Kommunalarchivs der stadt Feldkirchen, 
die im Dachboden des rathauses aufbewahrt werden, ins museumsarchiv zu 
überstellen und systematisch aufzuarbeiten. Die sammlung besteht aus einer 
Auswahl von Aktenmaterial der alten Gemeinden Feldkirchen (ab 1852) und 
waiern (ab1895) und aus neuzugängen privater Geschenkgeber. sinn und Zweck 
der Archivarbeit ist es, das vorhandene historische schriftgut der öffentlichkeit 
im sogenannten türkenturm des Bamberger Amthofes zur erkundung der Fami-
lien-, Firmen- und Lokalgeschichte zugänglich zu machen. Unter Berücksich-
tigung der gesetzlichen schutzfristen und der Auflagen des Datenschutzes ist es 
nun auch möglich, das neuzeitliche material des aufgearbeiteten Archivguts zur 
erforschung der lokalen Zeitgeschichte heranzuziehen und nutzbar zu machen.

Die nachhaltige Bearbeitung des Feldkirchener Gemeindearchivs geht auf 
eine Anregung des damaligen Archivars und gegenwärtigen Direktors des Kärnt-
ner Landesarchivs Dr. wilhelm wadl zurück. er besichtigte im Jahr 1993 die 
vorhandenen Bestände und schlug vor, zu deren fachgerechter Lagerung einen 
geeigneten raum ausfindig zu machen. 1994 wurde dem museumsverein von 
der stadtgemeinde Feldkirchen zur einrichtung eines museums und Archivs die 
mietrechtliche verfügung über zwei räume und den „türkenturm“ des Bamber-
ger Amthofs zugestanden. Als damaliger Obmann des museumsvereins konnte 
ich Doktor wadl dafür gewinnen, unter den Bewerbern für eine je einjährige 
tätigkeit im rahmen der „Aktion 8000“ zwei mitarbeiter auszuwählen, die 
mit einem ausgeprägten sinn für Geschichte die vorgelegten handschriftlichen 
musterstücke am besten zu lesen verstanden. Auf diese weise wurden für die 
vertragliche Arbeit der ersten beiden Jahre zwei schriftenkundige Personen, für 
die weiterführende ehrenamtliche tätigkeit herr Friedhelm natmeßnig gewon-
nen. ich durfte mich von Anfang an als ehrenamtlichen Archivkurator verstehen. 

1994 war das Jahr der erstpräsentation der gotischen Zinnflasche aus Feld-
kirchen und der eröffnung des Amthofmuseums. im „türkenturm“ wurden 
auf neun Quadratmetern Bodenfläche höhenverstellbare holzregale eingebaut. 
Die Archivschachteln konnten nach dem von Dr. wadl zur verfügung gestellten 
muster angefertigt werden. mit dem neugierigen Blick eines Archivar-Amateurs 
auf die ältesten Archive der antiken hochkulturen richtete ich damals mit einer 
ausgeschiedenen schulbank eine schreibecke ein, in der die Besucher die ältesten 
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schreibgeräte, wie den Dreiecksgriffel der sumerer, den stilus der römer, den 
Gänsekiel der mittelalterlichen skriptoren und Barockschreiber sowie die stahl-
feder und den schiefergriffel der Urgroßeltern der Jugendlichen von heute 
handgreiflich ausprobieren können.

Das gewählte Ordnungssystem
Um für den vorhandenen schriftenbestand die praktikabelste Art der Katalo-
gisierung herauszufinden, besuchte ich das Kärntner Landesarchiv, das Archiv 
der Diözese Gurk, das haus-, hof- und staatsarchiv und das hauptgebäude 
des österreichischen staatsarchivs wien, das stadt- und staatsarchiv Bamberg, 
das stadtarchiv Padua und das stadtarchiv Graz. nach diesen einblicken hat 
sich als bestmögliches, weil benutzerfreundliches Ordnungssystem der vorhan-
denen Bestandsarten und als richtlinie für die verzeichnung des eingelagerten 
Archivguts eine Art doppeltes Dezimalsystem herausgestellt. Dem entsprechend 
werden die schriftstücke nach der üblichen methode des Bewertens, skartie-
rens und erschließens nach Klassen, Gattungen und Arten strukturiert und im 
inventarverzeichnis „mA schriftenarchiv“ edv-mäßig erfasst. eine transferierung 
der Daten gemäß des isAD (international standard of archival Discription) in 
ein Archiv- bzw. museumsinformationssystem mit dem Programm „imDAs“ 
bzw. „Archivis pro“ ist angedacht.

Die in 21 Klassen gegliederten Bestandsgruppen beziehen sich auf allgemeine 
sachgebiete. Beispielsweise kennzeichnet die Klasse 01 der ersten Dezimale die 
Urkundenkopien und die rechtsrelevanten schriften, 02 die öffentliche verwal-
tung, 06 die Bereiche „Unterricht, Bildung, erziehung und sport“, 07 „Kunst 
und wissenschaft“, 11 „Gewerbewesen“, 13 „Fremdenverkehr“, 21 „chroniken 
und Archive“. Die zweite Dezimale gliedert die Klassen in konkrete sachgebiete 
(Gattungen) und differenzierte sachinhalte (Arten, wortfelder). Beispielsweise 
bezeichnet die signatur 02.02 innerhalb der Klasse 02 (öffentliche verwaltung) 
die Armenbetreuung, 02.05 das Bürgerspital, 02.06 den Denkmalschutz, 02.12 
die Feuerwehr, 02.23 das marktwesen, 02.40 das vereinswesen. Zur raschen 
recherche sind im registerkatalog weitere konkretisierende Unterbegriffe ange-
führt, wie zum Beispiel unter 02.16 (sozialwesen) die Begriffe Ausspeisung, 
Beihilfen, Bezugsscheine, finanzielle Unterstützungen, Fürsorge, hilfsaktionen, 
Jugendfürsorge, Lebensmittelzuteilungen, mutterberatung u. s. w. Allen signatu-
ren ist die Kennung „F“ und/oder „w“ beigefügt, weil sich die vorhandenen ver-
zeichnungseinheiten auf die alten Gemeinden Feldkirchen und waiern beziehen. 
Dem entsprechend wird für das sachthema „Bauansuchen, Bauberechtigungen 
und Baupläne“ der Karton mit der signatur „Fw 24.01“ herangezogen. 

Alle schriftstücke sind mit fortlaufenden nummern chronologisch in Faszi-
kel und Konvolute geordnet und mit der Archivschlinge zusammengebunden. sie 
werden mit den Kennzeichnungen „Datum“, „sender“, „empfänger“, „inhalt“, 
„Anzahl der schriftstücke in einem Akt“, „Laufende nummer“ und „signatur“ 
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versehen, elektronisch eingelesen und zusätzlich auf einer externen Festplatte 
gesichert. Diese Daten sind auch in den aufliegenden Büroordnern ersichtlich. 
Die Provenienz der schriften ist durch den Absender gekennzeichnet. Diese 
charakterisierung erlaubt es, jeden darin enthaltenen suchbegriff mit hilfe 
der elektronischen suchmaschine aufzufinden. neuzugänge befinden sich zwar 
außerhalb der ursprünglichen chronologie, werden aber mit den laufenden 
nummern ihren themenbezogenen Bestandsgruppen zugeordnet. Alte Urkunden 
und handschriften liegen bis auf wenige Ausnahmen als Kopien auf, kommu-
nale Archivsachen ab 1850 sind Originale. Kurzfristig überlassene schriften von 
lokaler Bedeutung werden kopiert.

Übernahme aus dem Dachbodenarchiv und neuzugänge
Die betreffenden Archivalien werden seit 20 Jahren ins museumsarchiv inte-
griert. Unter den neuzugängen geschlossener sammlungen befinden sich die 
Archivbestände des Kulturvereins Feldkirchen, der von 1968 bis 1994 von 
Obmann Dr. heribert huber geführt worden ist, des ebenfalls von Dr. heribert 
huber geleiteten Fremdenverkehrs-Zweckverbandes Feldkirchen-turracherhöhe, 
des Orchestervereins und die materialien zur Dissertation „Die Bleistatt“ von 
monika weidinger-Kanatschnig. einen kleinen Posten betriebswirtschaftlicher 
Geschäftspapiere der himmelberger hackenfabrik martin sussmann konnte 
ich 1994 unter dem eingestürzten Dachstuhl aus dem durchfeuchteten und 
halb verrotteten Firmenarchiv retten. ein beträchtliches Archivvolumen der 
hauptschule 1 Feldkirchen wurde dem Archivbestand nach Ablauf der gesetz-
lichen Aufbewahrungsfrist einverleibt. Zusammen mit den zum teil kopierten 
chroniken der volksschulen in Feldkirchen, sirnitz und himmelberg, den 
Jahresberichten der höheren schulen Feldkirchens und dem unter der signatur 
Fw 06.00 (Unterricht, erziehung, sport) archivierten schriftgut wäre der Anreiz 
gegeben, eine Dokumentation der Geschichte der schulen des Bezirkes Feldkir-
chen zu verfassen. Die jüngeren Bestände des Gemeindearchivs werden von der 
stadtverwaltung entsprechend ihren neun Abteilungen mit Kennzeichnung der 
betreffenden Bereichsplätze im rathausdachboden abgelegt.

Die Qualität des vorhandenen schriftguts
Die Akten Feldkirchener Provenienz aus der Zeit von vor 1850 werden im Kärnt-
ner Landesarchiv und im Archiv der Diözese Gurk in Klagenfurt aufbewahrt. es 
gereichte dem Feldkirchner Archivwesen zum größten vorteil, dass sich Archivar 
Dr. wadl im Jahre 1995 der mühe unterzog, die historischen Feldkirchener 
Urkunden aus dem Bestand des Kärntner Landesarchivs auszuheben und in 
fotografisch kopierter Form dem museumsarchiv zu überlassen. Die Archiva-
lien des Dachbodenarchivs wurden unter dem Arbeitstitel „Grob sortiert“ nach 
Jahrgängen geordnet. sie bestehen zum größten teil aus gesunden Papieren und 
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haben den wechsel der feuchten und trockenen, eiskalten und brandheißen 
Dachbodenluft relativ gut überstanden. nur die im Blaudruck gehaltenen Bau-
plankopien sind größtenteils bis zur Unleserlichkeit verblasst. schäden durch 
Pilz- und Bakterienbefall oder tierische schädlinge wurden nicht festgestellt. Die 
restaurierungsarbeit beschränkte sich auf das entstauben und Kleben zerrissener 
Blätter mit säurefreien und transparenten Klebebändern. eine willkommene 
Aufwertung des archivalischen Altbestands bedeutete 2013 die aufwändige, in 
der werkstätte des Landesarchivs unter Direktor wadl vorgenommene restau-
rierung der gefalteten und eingerissenen „mappa über die zur marktgemeinde 
gehörigen Äcker, wiesen, hutweiden und waldungen“ des Benedict Gasser. 
schwierig gestaltet sich manchmal das entziffern der texte, wenn in gewissen Pro-
tokollen, Gestions- und Amtsbüchern die handschrift eines sorglosen schreibers 
aufscheint. im Übrigen hat sich herumgesprochen, dass es im museumsarchiv 
möglich ist, in Kurrentschrift geschriebene Briefe, Dokumente und chroniken 
ohne Gegenleistung in maschinschrift umschreiben zu lassen.

Das Bestandsvolumen des Gemeindearchivs, welches ohne Zweifel ein wert-
volles kulturelles erbe von Generationen darstellt, wurde im Lauf des vergan-
genen Jahrhunderts mehrmals stark dezimiert. eine größere sammlung hat die 
Gemeinde, wie Dr. wadl in seiner eröffnungsrede der Ausstellung „Feldkirchen 
in Urkunden und handschriften“ des Jahres 1992 mitteilte, an einen Friseur 
verkauft. nach der Überstellung der Postbücher in das museumsarchiv wurde 
festgestellt, dass der schriftverkehr der Jahre 1938 bis 1945, der sich auf national-
sozialistische Organisationen bezog, großteils eliminiert worden war. schließlich 
wurde im Juli des Jahres 2000 das in drei räumen gelagerte Dachbodenarchiv 
der früheren Gemeinden Feldkirchen, waiern und Glanhofen auf einen raum 
reduziert und das darüber hinaus gehende schriftgut im reißwolf entsorgt. 
einige mitglieder des museumsvereins haben relevant erscheinende schriftstü-
cke an zwei tagen jener entsorgungswoche aus dem sich häufenden Papierwust 
herausgesucht und ins Depot des museumsarchivs überstellt.

im hinblick auf den stark reduzierten Archivbestand und den lokalen Bezug 
der überlieferten schriften hat sich bei der Arbeit des Bewertens und Ausson-
derns die Gepflogenheit durchgesetzt, auch weniger bedeutsame, aber authen-
tische Daten und Fakten als archivwürdig einzuschätzen und in die registratur 
aufzunehmen. Auf diese weise blieben beispielsweise zahlreiche schriftliche 
Angaben über die für Feldkirchen typischen heu- und Feldstadel erhalten. Die 
Zahl der mit signaturbildung bearbeiteten schriftstücke umfasst zum stichtag 
30. september 2013 6124 nummern. Das angeschlossene, in ein Depot aus-
gelagerte Bildarchiv, das mit dem tabellenkalkulationsprogramm „microsoft 
excel“ verwaltet wird, umfasst zum selben stichtag 5603 nummern. Die darin 
enthaltenen Fotos, Originale und repros, werden gegenwärtig gescannt. Pläne 
und Karten werden lose gesammelt, Broschüren und Bücher, die sich auf Feld-
kirchen beziehen, in einer kleinen handbibliothek mit fortlaufenden nummern 
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1  wilhelm wadl, Die verfälschte Arnulfurkunde vom 26. Dezember 888 und die Frühgeschichte der 
stadt Feldkirchen, in: carinthia i 178 (1988), s. 55–83.

aneinander gereiht. im Übrigen hat die gelegentliche teilnahme an den tagungen 
der Kommunalarchivare die verwaltungstechnische Arbeit erleichtert.

sicherung der Archivobjekte
Die sicherheit des gesamten im Amthof verwahrten Papierguts ist einerseits 
durch die haustechnisch kontrollierten Klimawerte und die mit der Alarman-
lage verbundenen raumsicherungen, andererseits durch die staubdichten und 
luftdurchlässigen Archivschachteln aus Graukarton gewährleistet. Die sicherheit 
des weitaus größeren, im rathausdachboden gelagerten schriftenbestandes sowie 
des im Dachbodenbereich des Bamberger Amthofs untergebrachten Bildarchivs 
bedarf hingegen auch im hinblick auf die feuerpolizeilichen Bestimmungen 
einer fachkundigen Überprüfung. Die aufgeschlagene, buchmalerisch gestaltete 
seite einer vielblättrigen handschrift, eines Geschenks des stadtpfarrers mag. 
engelbert hofer, zeigt das Bild der st. veiter Brüder Jaritz, die für ihre verdienste 
um die türkenabwehr von Kaiser Leopold i. geadelt wurden. Das Dokument 
wurde vom Kaiser mit goldener tinte unterzeichnet. ihre schauseite wurde aus 
Lichtschutzgründen teils mit einer Farbkopie, teils mit einer Uv-Folie überdeckt. 
sie ist daher zusammen mit den tür- und Fenstersicherungen und den rauch- 
und Bewegungsmeldern sechsfach gesichert. 

Die Feldkirchener namensurkunde
Die „Ueldchiricha-Urkunde“, die unter der signatur AUr nr. 23 (888 Dezem-
ber 26) im österreichischen staatsarchiv, Abteilung haus-, hof- und staatsar-
chiv, wien, aufbewahrt wird, stellt seit über hundert Jahren den Gegenstand 
scharfsinniger wissenschaftlicher Untersuchungen dar. Bedeutende vertreter der 
Paläographie und Diplomatik, wie engelbert mühlbacher (1889), August von 
Jaksch (1904), Paul Kehr (1940), theresia Payr (1986), wilhelm wadl (1988) 
und helmut metzler-Andelberg (1992) haben sich über deren echtheit und 
Datierung schriftlich geäußert. Das endgültige, von wadl veröffentlichte wissen-
schaftliche ergebnis stellt klar, dass die Urkunde wegen der gefälschten Unter-
schrift des Kaisers Arnulf und ihres rückdatierten Datums im Zuge der 1065 
erfolgten Zehentregulierung des erzbischofs Gebhard von salzburg „verfälscht“ 
und erst im 11. Jahrhundert abgefasst worden ist, als Kaiser Arnulf nicht mehr 
gelebt hat1. Dieser eindeutige nachweis wurde von der Feldkirchener öffent-
lichkeit bei der „Jahrtausendfeier“ des Jahres 1988 und auch noch späterhin in 
diversen touristischen veröffentlichungen ignoriert. Das nahm ich zum Anlass, 
die lebensgroße Figur des Kaisers während der sonderausstellung „Feldkirchen 
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2  wilhelm wadl, Der Amthof in Feldkirchen, in: carinthia i 188 (1988), s. 321–352. 
3  erich wappis, Literatur zu den archäologischen Fundstätten in Kärnten. von der Altsteinzeit bis zum 

Frühmittelalter. Dipl.-Arb. Klagenfurt 1986.
4  Gernot Piccottini (hg.), Archäologischer Atlas von Kärnten. Klagenfurt 1989.

in Urkunden und handschriften“ (1992) in humoristischer Deutung auf den 
Kopf zu stellen. 2010 hat man auf mein Betreiben die mosaikinschrift „888“ aus 
dem Boden des Feldkirchener hauptplatzes entfernt. Der lokalgeschichtliche 
wert der Urkunde bleibt aber bestehen. im turm-Archiv erinnert eine gerahmte 
Kopie an dieses historische Pergament. 

museumsaufbau mit hilfe von schriften
Das Amthofmuseum besteht seit dem Georgitag 1994. während dieser zwanzig 
Jahre wurde versucht, den Besuchern die wichtigsten Daten und Fakten der 
Geschichte Feldkirchens in museumsdidaktisch aufbereiteten szenen nahe zu 
bringen. Aus einem schreiben vom 29.10.1938 geht hervor, dass die stadt schon 
damals „ein kleines heimatmuseum zu errichten“ gedachte. im Arbeitsprozess 
des museumsaufbaus stützte ich mich vorwiegend auf museumsbezogene schrif-
ten, denn bis zur Ausbeute des materials aus dem Amthofbrunnen (1991) war 
noch kein herzeigbarer Gegenstand verfügbar. 1991 boten die Pläne für den 
Umbau des Amthofs die erste Grundlage für eine einrichtungsskizze, die ich 
während der Brunnenfreilegung auf einen alten Dachziegel ritzte. raum i wurde 
in chronologischer, raum ii nach Gewerbezweigen in systematischer Gliederung 
ausgestattet. Aus den empfehlungen des Denkmalamts, die Albrecht wendel 
1991/92 während des Amthofumbaus aussprach und ins Bautagebuch eintrug, 
und aus der darauf folgenden Publikation von wilhelm wadl2 ergaben sich 
hinweise auf die Baugeschichte des Amthofs, die ich in meinem text zum muse-
umseigenen Audioguide berücksichtigte. Den ersten hinweis auf die Altertümer 
Feldkirchens entnahm ich der Diplomarbeit von erich wappis über die „Lite-
ratur zu den Archäologischen Fundstätten in Kärnten“3 und dem von Gernot 
Piccottini unter mitarbeit von erich wappis herausgegebenen Band „Archäo-
logischer Atlas von Kärnten“4. sie gaben den Anstoß für die Anfertigung von 
sechs steinkopien römerzeitlicher Grabinschriften, die von der stadtgemeinde 
und privaten sponsoren bezahlt und in der sonderausstellung „Bodenfunde in 
der Gemeinde Feldkirchen“ des Jahres 1990 erstmals gezeigt wurden. 

Die nachfolgenden wissenschaftlichen Publikationen sind in der chronolo-
gischen reihenfolge angeführt, in der sie beim Durchschreiten des museums-
raums i in Frage kommen. sie sind in der „Archivbibliothek“ gesammelt. Die 
erwähnung der römischen Grabinschrift des ehepaars sura und tricco durch 
Johann weichard von valvasor bewog mich 1995, den stark verwitterten stein 
von der Außenwand der michaelikirche zum museumseingang versetzen und 
durch eine Kopie ersetzen zu lassen. Friedrich hans Ucik überreichte persönlich 
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 5  Franz Kahler, Urwelt Kärntens. eine einführung in die Geologie des Landes. 1. t. Die Gesteinsfolgen 
mit versteinerungen (= carinthia ii, sonderheft 18/19). Klagenfurt 1955, s. 99 f.

 6  Leonhard Franz, Die vorgeschichtlichen Altertümer Kärntens, in: mitteilungen der anthropologischen 
Gesellschaft in wien LX (1930), s. 110. 

 7  Karl Baron hauser, Prähistorische Funde und Ausgrabungen in Kärnten (schluss), in: carinthia i 
77 (1887), s. 193–199, hier 195. 

 8  ernst simbriger, eine urgeschichtliche höhensiedlung vom Krahberg bei Feldkirchen, in: carinthia i 
145 (1955), s. 83–85. 

 9  Fundberichte aus österreich (Fö) 3 (1938/39), s. 56 und Fö 7 (1956–1963), s. 93; hans Dolenz, 
Zur verehrung des Juppiter(!)-Dolichenus in Kärnten, in: carinthia i 144 (1954), s. 139–155, hier 
s. 148–154. 

10  Georg wacha, Die mittelalterliche Plattflasche aus Zinn, gefunden in Feldkirchen (Kärnten) – mit 
einem Beitrag von manfred Koller, in: carinthia i 185 (1995), s. 251–303.

11  Fundberichte aus österreich, Bd. 15 (1976), s. 246; Gernot Piccottini, Archäologische mittei-
lungen aus Kärnten vi, in: carinthia i 186 (1996), s. 51–103, hier s. 89 f. zum Librarius-relief 
(schenkung hans neuhold).

ein aus seinen schriften entnommenes Zitat über die quartärgeologischen ver-
hältnisse des Feldkirchener raumes. nach Franz Kahlers Bericht über den wai-
erner Knochenfund eines eiszeitlichen murmeltieres5 rekonstruierte Ljubko 
Deskoski dessen ausgestelltes skelett. Das spielzeug „eiszeittiere“, die übrigen 
„Action Points“ und die gesamte Objektdarbietung sind „handmade by myself“. 
Franz Leonhards mitteilungen über den Pichlerner Fund eines bronzezeitlichen 
Dolches6 und eines bronzezeitlichen Absatzbeiles aus mattersdorf bei st. martin7 
gaben den Ausschlag für die herstellung zweier Kopien durch den restaurator 
des Landesmuseums für Kärnten Gernot Brunner. ernst simbriger und Franz 
Xaver Kohla8 dokumentierten den hallstattzeitlichen Krahkogelfund des Jahres 
1960. Auf dieser Grundlage wurde eine kleine sammlung aufgelesener ton-
bruchstücke dieser Fundstelle laufend erweitert. hans Dolenz9 erläuterte die 
sensationellen latènezeitlichen und römerzeitlichen Funde der Jahre 1938 bzw. 
1956, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass „die maßgebenden stellen nicht 
zeitgerecht verständigt wurden“ und die Gräber „der Unkenntnis der Arbeiter 
zum Opfer“ fielen. infolge solcher mitteilungen überreichte ich 1994 dem 
Bürgermeister Josef stotter, unter dessen Gemeindeleitung das Amthofmuseum 
zustande kam, die Kopie eines marmortorsos des Jupiter Dolichenus, der 1938 
gefunden und archäologisch ausgewiesen worden war. 

Der bekannte Zinnexperte Georg wacha verwendete eine vielzahl archiva-
lischer Quellen für die recherchen zu seiner Druckschrift „Die gotische Zinn-
kanne aus Feldkirchen“10, die man 1992 in der römisch-katholischen Pfarrkirche 
gefunden hatte. seine studie und der Konservierungsbericht durch manfred 
Koller ermöglichen es, dieses Kernstück der sammlungen als in seinem wert 
unschätzbares Unikat vorzustellen. Aus einer sonderauflage dieser Abhandlung, 
dem Geschenk des Geschichtsvereines für Kärnten unter Direktor Alfred Ogris 
an den museumsverein, werden den museumsbesuchern einzelne exemplare 
jahraus, jahrein zum Kauf angeboten. sechs der achtzehn im museum in Kopie 
oder im Original ausgestellten „römersteine“ wurden von Gernot Piccottini 
charakterisiert11 und auf der Grundlage seiner Beschreibung ausgestellt. Unter 
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12  Gernot Piccottini, Dienerinnenreliefs mit Klappspiegel, in: carinthia i 188 (1998), s. 113–119.
13  Gernot Piccottini, ein römerzeitliches nereidenrelief aus Kärnten, in: Friedrich wilhelm Leitner (hg.), 

Festschrift richard milesi. Beiträge aus den Geisteswissenschaften. Klagenfurt 1982, s. 53–58. 
14  Paul siegfried Leber, Die römische Glantalstraße und deren Fortsetzung bis zum Görtschitztal und 

nach villach (= Aus Kärntens römischer vergangenheit 6). Klagenfurt 1976, s. 26 f.
15  Franz Glaser, römische und frühchristliche Funde in Kärnten 1978/79, in: carinthia i 169 (1979), 

s. 15–29, hier iv. römische Baureste in Feldkirchen s. 26–29.
16  sabine schretter, ein frührömischer Fundkomplex aus Feldkirchen, in: carinthia i 186 (1996), 

s. 193–199.
17  renate Jernej, Archäologische Funde aus der Gemeinde steindorf, in: Alfred mitterer, steindorf am 

Ossiacher see. chronik einer Gemeinde. Klagenfurt 1997, s. 68–76.
18  Alfred Galik / christian Gugl / Gerhard sperl, Feldkirchen in Kärnten, ein Zentrum norischer eisen-

verhüttung (= Archäologische Forschungen 9, Denkschriften der österreichischen Akademie der 
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ihnen befindet sich das 1985 in Pichlern aufgefundene und vom museum erwor-
bene Dienerinnenrelief 12. Die in der „Festschrift richard milesi“ abgedruckte 
Abhandlung über den römischen „nereidenstein“13 veranlasste mich, eine Kopie 
des in der tschahitscher Kirchenruine eingemauerten Originals anzuschaffen. 
Aus siegfried Lebers veröffentlichung stammt die aushängende Karte über 
den verlauf der römischen Glantalstraße14. Franz Glaser berichtete 1979 über 
„römische Baureste in Feldkirchen“15. ein aushängendes Foto seiner damaligen 
Grabung veranschaulicht die Anfangszone des historischen Fundareals. von 
Glaser stammt auch die zeichnerische Anleitung für die rekonstruktion der 
gefundenen teile zu einer römischen sarius-schale. sabine Ladstätter-schretter 
hat 1993 in einer archäologischen notgrabung auf dem Duschlbaur-Gelände 
zahlreiche terra-sigillata-Bruchstücke ergraben und publiziert16. Diese Grabung 
war, wie sie als „wissenschafterin des Jahres 2011“ mitteilte, die erste, die sie 
selbstständig in ihrer Karriere als Archäologin durchführte. renate Jernej regis-
trierte und publizierte die bis dahin wenig bekannten archäologischen Funde 
von steindorf 17. christian Gugl entdeckte zu Pfingsten 2000 bei seiner archäo-
logischen notgrabung auf dem raunikar-ressmann-Areal außer römerzeitlichen 
Kulturrelikten ein römisches hypokaustum18. es wurde unter mithilfe der stadt-
gemeinde und des hauseigentümers konserviert und sichtbar gemacht. Gugl 
stellte das umfassende ergebnis seiner und der vorausgehenden archäologischen 
Untersuchungen in seiner Abhandlung eingehend dar. Das museum verdankt 
ihm die fachkundige inventarisierung der betreffenden schauobjekte. seine 
scharfsinnig argumentierte these, dass sich der auf der tabula Peutingeriana 
des 4. Jahrhunderts verzeichnete name Beliandrum auf Feldkirchen beziehe, 
erschien mir als Auftrag, im missonihaus die wandnische „Fe = Beliandrum“ 
einzurichten. G. Brunner fertigte vom elfteiligen römischen napfgewichtsatz, 
der 1942 gefunden und von Franz Glaser beschrieben wurde19, für das museum 
eine vorzügliche Kopie an. Die Dokumentationen über die bronze-, latène- und 
römerzeitlichen Funde, die ich hier in exemplarischer Auswahl angeführt habe, 
sind im Archivordner „Archäologisches Fundregister“ gesammelt.
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21  siegfried wehrle, materialien zu „Feldkirchner marionetten“, museumsarchiv sign. F07.13–F07.15. 
22  Paul Gleirscher, Die Kelten und Kärnten, in: Kärntner Jahrbuch für Politik 2000, s. 11–38, hier s. 16.
23  Fö 5 (1946–1950), s. 101; Paul siegfried Leber, Archäologische Kleinigkeiten aus Kärnten, in: 
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vielfältig sind die synergien zwischen Archiv und museum. Archivalische 
Angaben finden in den broschierten schriften des museumsvereins ihren nie-
derschlag. ein prägnantes zeitgeschichtliches Zeugnis ist das aus dem Polni-
schen übertragene tagebuch des jungen polnischen Zwangsarbeiters edward 
mielniczek20, der 1940 im elternhaus des Jubilars freundliche Aufnahme und 
angemessene Beschäftigung fand. Das Geschichtsbewusstsein der einheimischen 
Bevölkerung wird auf diese weise gefördert. 

Die sammlung des raumes ii ist systematisch nach Gewerbezweigen geglie-
dert. Auch hier und im angegliederten missoni-haus, wo u. a. vier geschlossene 
sammlungen untergebracht sind, haben Archivalien bei der Gestaltung eine 
rolle gespielt. Zuletzt waren es die Personalien des hauptmanns a. D. siegfried 
wehrle und die rollenbücher zu seinen acht marionettenspielen21, die ich 2012 
im missonihaus nachgestellt habe. nicht zu überbieten ist die archivalische 
Ausbeute, die Direktor wadl für die sonderausstellungen 2007 („Bamberg – 
Feldkirchen – malborghet“), 2008 („Geeint unter dem sternenmantel“), 2010 
(„Die Franzosenzeit in Feldkirchen“) und 2013 („Geschichtliche spurensuche“) 
in Kopie aus dem Kärntner Landesarchiv beisteuerte und dem verein unter 
Obmann DDr. Gerhard huber zur Präsentation überließ.

Archivalien erschließen museumsobjekte
ein teil der gesammelten Objekte wurde aus schriftlichen Quellen erschlossen. 
nach Paul Gleirschers Anmerkung aus dem Jahre 2000 „beleuchtet eine stem-
pelverzierte schüssel aus Feldkirchen die herkunft der keltischen Zuwanderer 
im Kärntner raum“ 22. so erscheint nun auch deren ausgestellte Kopie in einem 
schärferen Licht. Des weiteren kann den Besuchern die Bauinschrift „verinus23“ 
wegen der nennung der beiden Konsuln (Lesung nach rudolf egger) als hin-
weis auf das frühest bekannte Geschichtsdatum Feldkirchens (209 n. chr.) 
vorgestellt werden. einzelheiten über die Grabstätte der römischen Familie des 
marcus trebius Alfius, des Pächters der norischen eisenwerke, dessen kopierte 
weiheinschrift im museum aufgestellt ist, können diversen Unterlagen über die 
„tomba dei trebii“ von Aquileia entnommen werden. Anhand eines fachspezi-
fischen standardwerks24 ermittelte F. Glaser zuletzt (am 17.09.2013) in entge-
genkommender weise die numismatischen Daten einer von ernst Kohlweiß auf 
der tschwarzen gefundenen und von seiner tochter dem museum geschenkten 
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Bronzemünze (sesterz) mit dem Prägebild des Kaisers Gordianus iii. (238–244). 
Der spätantik-frühchristliche „valeriana-stein“, ein Glanzlicht des Amthofmu-
seums, wurde von ekkehard weber und manfred Fuchs in die Zeit um 400 n. 
chr. datiert25. so kann nach Ansicht von Univ.-Prof. renate Johanna Pillinger, 
die den Grabstein besichtigte, aus guten Gründen behauptet werden, dass die 
frühest bekannte christin norikums in Feldkirchen gelebt hat.

in einem Zertifikat aus 191026 wird erläutert, dass der mittelalterliche 
schachtbrunnen, den ich 1990/91 mit einem vereinsmitglied im hof des Bam-
berger Amthofs freilegte, deshalb zugeschüttet wurde, weil eine Katze darin 
ertrunken war. Die historische Bedeutung des „türkenturms“ wird durch die im 
„chronicon carinthiacum“ des Geschichtsschreibers Jakob Unrest überlieferte 
schilderung des türkeneinfalls von 1476 offenkundig gemacht. schließlich 
konnte ich im Admonter Bauhüttenbuch, das im Joanneum in Graz aufbewahrt 
wird, den namen jenes steinmetzen entdecken, dessen marmorne werkstücke 
ich 1991 beim Umbau des Bamberger Amthofs bergen und ausstellen konnte. 
Danach hat sigmund hentzinger, mitglied der Admonter Bauhütte, 1522 sein 
meisterzeichen erhalten. einem weiteren Zufall ist es zu danken, dass der Landes-
konservator für Kärnten Ulrich harb im Jahre 1992 im türkenturm den letzten 
rest einer bereits abgeschremmten Putzfläche als gotischen Ursprungs erkannte 
und seine restaurierung anordnete. Der hohe wert der von w. campidell in 
der römisch-katholischen Pfarrkirche freigelegten Passionsfresken des meisters 
Friedrich von villach, die in einem museumspuzzle nachgelegt werden, ist durch 
die differenzierte stiluntersuchung des Janez höfler27 erwiesen. Auf Grund archi-
valischer hinweise wurden „verlorene schätze“ Feldkirchens zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht. Beispielsweise befinden sich 22 gotische Flachschnitztafeln 
aus der Untersicht der Orgelempore einer noch nicht ausgeforschten Kirche und 
ein gotischer sakristeischrank im museum für angewandte Kunst in wien. Die 
Überprüfung schriftlicher Unterlagen durch robert wlattnig erbrachte 1994 
den nachweis, dass der bis dahin am Ort unbekannte gotische rabensdorfer 
Flügelaltar um 1900 aus Feldkirchen nach Berlin gelangte28. Die skulpturenga-
lerie der staatlichen museen Berlin übermittelte daraufhin zwei Fotoposter zur 
Präsentation im Amthofmuseum. Griechisch „historein“ bedeutet „erforschen“. 
in diesem sinn konnte wilhelm wadl 1994 anhand einer Urkunde aus 151029 
die historische Authentizität des st. Ulricher Pfarrers Oswald wölffl, des stifters 
des tschahitscher Flügelaltars, nachweisen. Auch im staats- und im stadtarchiv 
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Bamberg fanden sich zahlreiche hinweise zur Geschichte Feldkirchens. herbert 
steiner30 entdeckte 1992 im Bamberger Urbar von Feldkirchen aus 1422 die 
bisher früheste bekannte nennung des Amthofs. Besonders dankenswert ist 
wilhelm wadls lokalhistorische vortragstätigkeit und sein engagement für die 
Feldkirchener stadt- und hausgeschichte31.

Archivalien werden zu Bildern und nehmen Gestalt an
Den Archivaren Dr. Peter tropper und Dr. christine tropper des Archivs der 
Diözese Gurk in Klagenfurt ist es zu danken, dass sie dem museumsarchiv 
den authentisch zusammenfassenden inhalt von 59 auf Feldkirchen bezogenen 
Urkunden des 15., 16. und 17. Jahrhunderts mit entsprechenden Fotos über-
ließen. sie erlauben den lokalhistorisch interessierten Archivbenutzern den 
einfachen Zugriff auf die Quellen der frühneuzeitlichen Geschichte Feldkir-
chens und offenbaren ihnen früheste nennungen von topografischen namen, 
Amtsträgern und Bürgern, u. a. 1467 den namen eines Bauernhofes „Achaz“ 
zu radmannsdorf (rabensdorf ), der heute noch dort besteht. schüler der hs 1 
Feldkirchen illustrierten je elf jener vom Diözesanarchiv und vom Landesarchiv 
übermittelten Urkundentexte aus der Zeit der Grundherrschaft des hochstifts 
Bamberg über Feldkirchen. sowohl das Bild der Gefangennahme der Förola-
cher Lehensbäuerin Dorothea durch die türken 1474 als auch die Darstellung 
des Besuchs von Bischof Georg ii. von Bamberg in Feldkirchen im Jahre 1521 
gehören seit damals als schauobjekte zum ständigen museumsinventar. Die 
übrigen färbigen illustrationen sind Bestandteil des Bildarchivs. Die Urkunden 
aus 1592 des Peter muchitsch, des ältesten bisher bekannten Lederers, und des 
Benedikt nabernikh aus 1543, des ältesten bisher bekannten tischlers in Kärn-
ten, haben mich angeregt, im missonihaus einen Ausstellungsraum „holz und 
Leder“ einzurichten. Dr. wadl fügte diesem thema eine Kopie der „tischlerord-
nung des bambergischen marktes Feldkirchen“ von 1627 und der Feldkirchener 
marktordnung von 1468 hinzu. 

Aus den inhalten alter Urkunden und handschriften ergaben sich mannig-
faltige impulse für die museumsgestaltung. so hat die berühmte, im national-
museum von cividale aufbewahrte reiserechnung des Passauer Bischofs wolfger 
von erla, der als designierter Patriarch von Aquileia 1204 in Feldkirchen seinen 
Pelzrock ausbessern ließ, in der Puppenszene der reihe „Berühmte Gäste in 
Feldkirchen“ durch die künstlerische hand der Frau Otti tillian ihren bildhaften 
Ausdruck gefunden. Die Physiognomie des Bischofs wurde seinem siegelbild, 
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das vom Archivar des Diözesanarchivs Passau übermittelt wurde, angeglichen. 
Desgleichen wurde die Puppenfigur des Ulrich von Liechtenstein, der 1227 in 
Feldkirchen gegen Zachäus von himmelberg tjostierte, seiner Darstellung in der 
Großen heidelberger Liederhandschrift nachgebildet. Auch jenen Puppenschau-
platz, welcher drei politische würdenträger bei ihrem wahlbündnis von 1314 
für König Friedrich den schönen vor Augen führt, die figürliche Darstellung der 
infantin margaretha theresa von spanien, die 1666 in Feldkirchen weilte, oder 
die Figurenszene, in der Kaiser Franz Josef i. im Jahre 1856 mit seiner Gemahlin 
elisabeth die ehrenpforte beim Feldkirchener hauptplatz durchschreitet, lei-
tete ich aus historischen Quellen ab. Die von wilhelm wadl ausgewählte und 
übermittelte Kopie einer färbig illustrierten handschrift zeigt das Bild zweier 
Feldkirchener Lebzeltermeister, die 1654 von Kaiser Ferdinand iii. wegen ihrer 
verdienste um die Kärntner Zunftordnung der Lebzelter das Adelsprädikat 
erhielten. Der in ihrem Adelswappen abgebildete Lebkuchen bildet seither 
das muster vieler gebackener Lebkuchen, die den vernissagegästen unter dem 
namen „muleku“ („museumslebkuchen“) angeboten werden. Die zweibändige 
Dissertation der monika weidinger-Kanatschnig über das Bleistätter moor 
ermöglichte es, ihren inhalt durch plastische Beispiele der typischen moorflora 
und torfstecherei, des alten Drainagenetzwerks und durch ein moormodell 
zu veranschaulichen. schließlich stand mir bei der Gestaltung der schauwand 
über das biedermeierliche Feldkirchen eine umfangreiche Literatur über das 
eisenverarbeitende Gewerbe Feldkirchens zur verfügung. 

Ausblick
eine aktuelle herausforderung besteht für den museumsverein darin, das histo-
rische Kommunalarchiv nach dem Freiwerden der bisher von der musikschule 
besetzten räume des Amthofs inhaltlich und räumlich zu erweitern und für den 
Gesamtbestand optimale Benützungs- und Lagerungsbedingungen zu schaf-
fen. rat und Beistand des Kärntner Landesarchivs werden bei diesem Umzug 
erwünscht sein. Für die bisherige, zwanzig Jahre währende Beratung und mithilfe 
ist der museumsverein dem Jubilar Direktor Dr. wilhelm wadl zu größtem 
Dank verpflichtet. Qui vivat atque floreat ad plurimos annos!


