1

Hans Neuhold, Bilderbogen „Denkmalpflege im Kleinformat“
„Denkmalpflege“ bedeutet zunächst Erhaltung und Pflege der unter Denkmalschutz stehenden Objekte. Sie bezieht sich in erster Linie auf größere Bauten, wie
Schlösser, Burgen und Ruinen, Bauerngehöfte, historische Bauwerke oder auch
auf die Ortsbildpflege. In meinem „Bilderbogen“ geht es um denkmalwürdige
„Kleinigkeiten“, die aber ebenfalls erhaltenswert erscheinen, denn „auch sie sind
ein kostbares Gut der geschichtlichen Entwicklung und liegen im Interesse der
Allgemeinheit“ (Max Dvorak). Unter diesen Aspekt möchte ich die auf
Feldkirchen bezogenen Museumsobjekte einreihen, für deren Erhaltung ich mich
seit der Gründung des Museumsvereins 1990 und des Amthofmuseums 1994 als
Amateur, das heißt Liebhaber, eingesetzt habe.
Schule ist wie eine Staffette, die das überlieferte
Kulturgut an die junge Generation weitergibt. In
diesen Aufgabenrahmen fügten sich die Schüleraktionen „Dokumentation bedrohter Kunstwerke in
Feldkirchen“, die Ausstellungen „Bäuerlicher Hausrat“ und „Suitbert Lobisser“, die ich als Schulleiter
in Feldkirchen (1971 bis 1989) im Europäischen
Denkmalschutzjahr 1975 organisierte, sowie die
Ausstellung „Erinnerungsstücke aus dem 2. Weltkrieg“ anlässlich der Schulfeier „40 Jahre freies
Österreich“ 1985. 1980 habe ich etliche Schüler
dazu angeregt, zur Metallplastik „Verschränkungen“ von Prof. Sepp Schmölzer im Rahmen
eines Gedichtewettbewerbs Stellung zu nehmen.
Die musealen und denkmalpflegerischen Aktivitäten,
für die mir am 18.04.2008 von der Bundesministerin
für Unterricht, Kunst und Kultur Dr. Claudia Schmied
das Bundes-Ehrenzeichen verliehen wurde, konnte ich
nur mit der Hilfe zahlreicher kulturbeflissener Feldkirchner entwickeln. Dafür bin ich meinen Freunden
und Mitarbeitern, meiner Frau, den Mitgliedern des
Museumsvereins, den ehrenamtlichen Kustodinnen
und Kustoden, den Praktikantinnen und Praktikanten,
den Sponsoren, den zuständigen Damen und Herren
im Gemeinde-, Bundes- und Landesbereich sowie im
Landeskonservatorat, im Landesmuseum für Kärnten,
im Geschichtsverein für Kärnten und im Kärntner
Landesarchiv
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Im vorliegenden Bilderbogen führe ich die bisherigen Agenda, das heißt „das, was
getan werden muss“, in Form einer Bilderzählung an. Mit vielen unterstützenden
Kräften gelang es mir, während meiner Obmannschaft im Museumsverein
Feldkirchen in Kärnten ab dem Gründungsjahr 1990 vierzehn so genannte
Jahresausstellungen einzurichten, aus denen das Amthofmuseum hervorging.
Daneben lag mir die Denkmalpflege am Herzen. Iucundi acti labores - getane
Arbeit macht froh. Im Einzelnen war Folgendes zu tun:

… 1990 die als künftige Museumsquartiere vorgeschlagenen beiden Häuser, das
biedermeierliche Walluschnig-Proboscht-Kapsch-Haus und die gründerzeitliche
„Marienburg“, besuchen und begutachten. Die Kostenschätzungen ergaben einen
unfinanzierbaren Aufwand,
… die erste Ausstellung „Bodenfunde in
der Gemeinde Feldkirchen“ (1990) mit
Unterstützung von Bürgermeister Sepp
Stotter im Gemeinderats-Sitzungssaal
organisieren,
… 10 Kopien römerzeitlicher, in
Feldkirchen
gefundener
marmorner
Relief- und Inschriftensteine mit Hilfe
heimischer Sponsoren anfertigen lassen,
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... dem Univ.-Prof. Dr. Gernot Piccottini
und den Besuchern die Bodenfunde
vorführen,

… die von Dr. Manfred Fuchs erläuterte
Bedeutung des frühchristlichen, in der
Tschachitscher
Kirchenruine
1985
entdeckten Grabsteins der Valeriana (um
400 n. Chr.) weiter vermitteln,

…
1991 das Ersuchen des
Obmannes des Kulturvereines Feldkirchen Dr. Heribert Huber, die
lokalen Fragen der Denkmalpflege
im Auge zu behalten, zur Kenntnis
zu nehmen,

…1991 im Dachboden des Touristikbüros auf
200 qm Bodenfläche im Rahmen der Jahresausstellung „Geschichte der Tiebelschmieden“
die Himmelberger und Feldkirchener Eisenprodukte präsentieren,
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…ein
vollständiges
Zangensortiment der ehemaligen Himmelberger Sussmann-Hackenschmiede
mit Hilfe des ehemaligen Bürgermeisters und Schmiedemeisters
Erich Schmidecker bewerten und
zusammen stellen sowie die Sensen
und

Sicheln der Himmelberger Hammerschmieden,
besonders der Zeilinger- und Resserschmiede,
sowie die Produkte der Feldkirchener Pfannen- und
Nagelschmieden in 15 Kojen des Dachbodens des
Touristikbüros präsentieren,
… den Besuchern anhand von Fotomontagen
veranschaulichen, wie die Feldkirchener Bürger der
Biedermeierzeit das Geld, das sie direkt oder
indirekt mit der Eisenproduktion und dem
Eisenhandel verdienten, dazu verwendeten, ihre Häuser im Stil der
Zeit zu errichten oder mit zeitgemäßen Fassaden auszustatten,

… dreiunddreißig so genannte „Action-Points“
(„AP“) einrichten, an denen sich die Erwachsenen und Kinder (hier unter Aufsicht
an
einem Biedermeieramboss) spielerisch betätigen
können,
…
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…den Besucherinnen im AP „Biedermeierzimmer“ eine schicke Schute aufsetzen,
… unter dem eingestürzten Dach eines
Zubaues der Himmelberger Hackenschmiede die noch
tauglichen Reste des
Firmenarchivs bergen und dem Museumsarchiv einverleiben,

Sussmann-Hackenschmiede im Winter
1991/92

… einen in der Baugrube des Tiebelzentrums 1985 zwischen Unmengen von
Eisenschlacken gefundenen, verrosteten
römerzeitlichen Flachmeißel …

… im Keltenmuseum Hallein
zu einem stählernen Werkstück
umwandeln lassen,
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… während der Umbauarbeiten im Innenhof des
Bamberger Amthofs zu zweit einen vermauerten
mittelalterlichen Schachtbrunnen ausheben, das
Aushubmaterial sichten und die darin enthaltenen
Erinnerungsstücke (Flaschen, Blech- und Porzellangeschirr, Pfeifenköpfe etc. der Jahre 1911 bis
1934) für die Ausstellung in einem zukünftigen
Museum aufbereiten,
… für ein angedachtes Museum Logo AHM
(Amthofmuseum)
konstruieren,

… Leiter an Leiter bis zur Brunnensohle in 13,5
Meter zusammenbinden und das Material (Ofenasche,
Erde und diversen Hausmüll der Amthofbewohner
von 1911) per Flaschenzug nach oben befördern,

…während der wechselweise
oberirdischen Arbeitsperiode das
Aushubmaterial sichten und einen
ersten Einrichtungsplan für ein
erdachtes Amthofmuseum auf
einen Dachziegel ritzen,
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… im Bauschutt nach weiteren
Bauteilen und Fundgegenständen
suchen und
einzelne marmorne
Bruchstücke in Sicherheit bringen,

… im Bauschutt mehrere Marmorsegmente eines gotischen Portals und eines
gotischen Spitzbogenfensters entdecken, die ein Baumeisterzeichen (Ypsilon mit
einem nach links abgewinkelten Fuß) tragen,

..dieses Zeichen anhand des im Johanneum Graz
befindlichen Admonter Hüttenbuchs als Steinmetzzeichen des aus Bayern stammenden Steinmetzen Sigmund Hentzinger identifizieren, der
1522 sein Meisterzeichen bekam,
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… ein im Bauschutt gefundenes gotisches
Sägegitter im Kellergewölbe des gotischen
Kastentrakts einmauern lassen,

… den eisernen Zirbel einer unauffindbaren zweiten Dachfahne als potentielles Museumsobjekt aufbewahren, eine
entwendete eiserne
Dachfahne „1630“
zurückfordern und an der ursprünglichen
Stelle anbringen lassen sowie seine
Jahreszahl dem Landesarchivar Dr.
Wilhelm Wadl bekannt geben,

… weitere eiserne Bauteile dem
Bauherrn zur Verwahrung empfehlen,

… im freigelegten Mauerwerk nach weiteren
gotischen Marmorbauteilen suchen,
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… mit Hilfe eines Feldkirchener Sponsors und des
Villacher Steinrestaurators Hans-Dieter Wurzer
die römerzeitliche Grabinschrift der Aurelia Sura
und des Aurelius Tricco von der Außenfassade
der Michaelikirche zum Museumeingang versetzen,

… die Jahresausstellung 1992 „Feldkirchen
in Urkunden und Handschriften“ im Dachboden des Touristikhauses aufbereiten und
Herrn Archivar Dr. Wilhelm Wadl für die
vergrößerten Kopien jener Urkunden und
Handschriften, die im Landesarchiv aufliegen
und sich auf Feldkirchen beziehen, im Namen
des Museumsvereins Feldkirchen danken,

… von der Buchmalerei der beiden Feldkirchner
Lebzeltermeister Christian Stürmb und Sigmund
Schütz, die als Hofabgeordnete beim Kaiser
Ferdinand III. 1654 eine Handwerksordnung der
Kärntner Lebzelterzunft durchsetzten, ein
Konvolut Ansichtskarten auflegen,
… den Besuchern das älteste bekannte Porträt
eines Feldkirchner Bürgers vorführen,
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… die Kinder der 3. Klasse der Haupschule 1 Feldkirchen und ihre Lehrer
einladen, den Inhalt von dreißig Urkunden, die sich auf die Geschichte Feldkirchens beziehen, zeichnerisch darzustellen,
… den Besuchern erklären, dass die
Urkunde „888 Dezember 26“ aus
Gründen älterer Besitzansprüche
zurückdatiert und daher verfälscht
worden ist; und dass ihre Anfertigung nach Wilhelm Wadl um das
Jahr 1065 erfolgte,

…
die Schüler in der
so
genannten
„Schreibstube“
an ausgeschiedenen, durch Vermittlung des em.
Schulwartes Herbert Scherr zur
Verfügung gestellten
alten
Schulbänken die
ältesten Schreibgeräte, beginnend
mit dem Dreiecksgriffel der Keilschrift, ausprobieren lassen,
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… nach Umwidmung der ursprünglich für
einen Hauswart geplanten Räume von
Bürgermeister Josef Stotter und Amtsdirektor
Dr. Hans Sampl im Amthof ein „Präkarium“
(Miete) erwirken …

…und mit dem Zurichten der zwei Museumsräume (95 qm) und des „Türkenturms“ beginnen,

… den aus handgeschlagenen Ziegeln des
Arkadengangs verlegten Ziegelboden mit
Hilfe des Herrn Otto Presinell nach dem
Abschleifen ölen,
… für das vorgesehene Lapidarium des Mittelpfeilers Kartonattrappen anfertigen
und ihre Positionierung von Professor Gernot Piccottini begutachten lassen,
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… 1993 für die Jahresausstellung „Feldkirchen
in alten und neuen Ansichten“ aus dem
Gemeindearchivdepot des Rathausdachbodens
geeignete Fotos und Schriftstücke auswählen
und im renovierten Bamberger Amthof ausstellen,
… für die Ausstellung „Gotik in Feldkirchen“
des Jahres 1994 durch den Fotografen des
Landesmuseums hochwertige Fotos herstellen
lassen

… und im Zusammenwirken mit der Stadtgemeinde die geeignete Einrichtung besorgen,
… 1994 den
Einzug der „Gotischen Zinnflasche
aus Feldkirchen“
u.a.
durch Besuche in den Werkstätten des
Bundesdenkmalamts (HR Dr. Manfred Koller)
Wien und beim Münchener Vitrinenhersteller
vorbereiten,
… die rechtzeitige
Aufstellung der Stellwände und Vitrinen
vor dem Georgitag
(24. April) betreiben,
… nach Einwilligung des Pfarramts (Pfarrer Mag.
Engelbert Hofer) und des Bischöflichen Ordinariates
(Generalvikar Dr. Olaf Colerus-Geldern) zur Dauerleihe der Gotischen Zinnflasche ihren Transport durch
die „Kunsttrans Wien“ …
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... sowie deren Aufstellung und technische
Sicherung durch kompetente Fachleute
organisieren,

.. den Einzug mit einem Gottesdienst und und einer Pferdesegnung verbinden,
… das Amthofmuseum am
24.04.1994 anlässlich der Erstpräsentation der Zinnflasche mit
dem Dank des Museumsvereins
an Bürgermeister Josef Stotter,
den offiziellen Gönner und Förderer des Museums, eröffnen,

… dem Zinnexperten und Verfasser des wissenschaftlichen Aufsatzes „Die gotische Zinnflasche aus Feldkirchen“ bei der Präsentation
der Zinnflasche am Georgstag und Gründungstag des Amthofmuseums für seinen Festvortrag
danken und ein „Pinkerle“ widmen,
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… ein „Georgspuzzle“, eines der eigenhändig angefertigten Action Points, nachlegen lassen,

… in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistoriker
Mag. Robert Wlattnig, dem zuständigen Kustos
im Landesmuseum, die Broschüre „Gotik in
Feldkirchen“ verfassen und vervielfältigen,
… von Mag. Robert Wlattnig eine in
Feldkirchen angefertigte, aus der Katharinenkirche von St. Ulrich stammende
gotische Flachschnitttafel entlehnen,

... auf die kostbaren, aus Feldkirchen
stammenden und an fremde Orte gelangten Kunstwerke (u.a. Gotischer
Sakristeischrank, Rabensdorfer Flügelaltar) hinweisen,
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… einen
verfassen,

„Feldkirchener

Kirchenführer“

… auf die aus Italien zurück gestellte Martinsfigur des Tschachitscher Flügelaltars …
… und den Standort des Rabensdorfer Flügelaltars in der Skulpturensammlung der Staatlichen
Museen zu Berlin (Bodemuseum)
aufmerksam machen,

… auf jährlichen Vereinsausflügen
(„Dreiländerfahrten“)
ausländische
Museen besuchen,
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… den Eröffnungen der
jährlichen Sonderausstellungen
einen festlichen Charakter
geben,

… für die Aufsicht während der achtzehn jährlichen Ausstellungswochen ehrenamtliche Kustoden…

… und für die Erweiterung der Sammlungen
Sponsoren, Leih- und Geschenkgeber gewinnen,

… für die Präsentation der Schauobjekte passende Kartonmodelle
anfertigen,
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... private Sammlungen als Schenkungen an die Stadtgemeinde (z.B.
Mannsfelder Schmetterlinge, Feldkirchner Marionetten), oder als Ankauf
durch die Gemeinde (Kräuterkammer
Raunikar) übernehmen, präsentieren
und pflegen,
… 1995 die Ausstellung „Feldkirchner
Marionetten“ gestalten …

…und mit dem von HOL Maria Guggenberger und ihren Schülern angefertigten
und vorgeführten Puppenspiel „Der hölzerne Prinz“ der HS 3 Feldkirchen
eröffnen,

…
… das im Dachboden
des Rathauses gelagerte
historische Stadtrchiv…
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... in den ersten Jahren mit Hilfe zweier
Mitarbeiter…

… und die Schriftstücke auch aus zur
Entsorgung frei gegebenen Beständen
ausheben, bewerten, erschließen, edvmäßig verzeichnen, verwahren und
öffentlich zur Verfügung stellen,

… ein Register des bearbeiteten Schriftenbestands
zur öffentlichen Einsicht erstellen,
… seit 1994 zu zweit den wöchentlichen Archivbetrieb organisisieren,
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…
1996
die
Jahresausstellung
„Feldkirchner Baupläne“ aus Beständen
der historischen Bauakten zusammenstellen und in den Museumräumen
zur Schau stellen,

…die Schüler und ihre Lehrer dazu
ermuntern, einige Bilder auch auf die
Geschichte des Hochstifts Bamberg
zeichnerisch darzustellen,

… die Lehrer und Schüler der
Feldkirchener Pflicht- und
Bundesschulen zum Museumsbesuch einladen,
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… im Museumsarchiv themenzentrierte „Museumsgespräche“ abhalten,

… mit Fachleuten des Denkmalamts
und des Landesarchivs die Geschichte
Feldkirchens und die Baugeschichte
des Amthofs erörtern,

…1993

mit Unterstützung des Denkmalamts eine Notgrabung des Museumsvereins organisieren und Frau Mag.a Sabine Schretter, verh. Ladstätter, zum Fund
eines „Nestes“ von Bruchstücken aus
Terra sigillata beim Duschlbaur
Wohngebäude gratulieren,
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… zu veranlassen, die entsprechenden Fundstücke mit Hilfe des Archäologen Univ.-Prof.
Dr. Franz Glaser und des Restaurators Ljubko
Deskoski zu einer römerzeitlichen Sariusschale
zusammen zu fügen,

und in der „Römervitrine“ präsentieren,

… die Kopie des Weihesteines des Marcus
Trebius Alfius, des römischen Verwalters der
norischen Eisengruben, …
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… sowie ein Dienerinnenrelief aus Pichlern
für den Museumsverein ankaufen und mit
Unterstützung der Firma Haslinger Stahlbau
GmbH positionieren,

… im Action-Point
„Römerzeit“ die
Kühlung einer römischen Amphora vorführen,
… die von Fachleuten definierten
Bodenfunde der
Frau HD Anneliese Golznig der
Sammlung römerzeitlicher
Artefakte hinzufügen,

… die Gemeinschaft der ehrenamtlichen Mitarbeiter in- und
außerhalb des Museums pflegen,
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… archäologisch bedeutsame Ortsgebiete (hier: Fundstelle eines Murmeltierskeletts in Wöllach) aufsuchen und
kursorisch dokumentieren,

… 1997 mit Herrn Werner Pfandl vulgo Mehlteurer , unter der Regie von Mag. Franz Gutschier
einen Videofilm über die Mehlteurer-Mühle, die
letzte funktionierende Flodermühle vom Tiebelursprung, anfertigen,
…
…die Mühlenmodelle des Gerd Schröder
aus Ganderkesee bei Hamburg im Technischen Museum Berlin entdecken

… und mit dem Modell der Venezianersäge vulgo Sagschneider aus dem Berliner Technischen Museum herbeischaffen
und in der Ausstellung “Geschichte der
Tiebelmühlen“ präsentieren,

… die Ausflüge der Mitarbeiter, Mitglieder, Gönner und Freunde des
Museumsvereins zu museumsbezogenen Orten fortsetzen,
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… die lange Reihe der Reste der ehemaligen Tiebelmühlen in einer Museumsschrift
über die „Tiebelmühlen“ dokumentieren,

…vom Eigentümer der ZedischnigMühle die beiden Mühlsteine („Lieger“
und „Laufer“) …
…sowie die gesunden Teile des vermorschten Mühlhäusls als Schenkung
für das Amthofmuseum übernehmen …
… und mit Hilfe der Feuerwehren von
Himmelberg, St. Martin und Feldkirchen
per Hand- und Pferdeschlitten …

und mit dem Feuerwehrauto abtransportieren,
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… das „Museumsplatzl“ zur Erinnerung an das „marmorne Feldkirchen“ mit Hilfe
einer Sponsorfirma mit verstreuten Marmorsteinen der Biedermeier- und Gründerzeit ausstatten,
… von den Herren Willi Rasch und Otto Presinell mit Hilfe des Herrn Josef
Pedretscher fachgerecht gestalten …

… und als „Action Point“ von den Schülern der
HS Feldkirchen als neuen Standort der Mühlsteine des Herrn Zedischnig zu einem begehbaren Steinpuzzle einweihen lassen,
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… die marmorne
Bodenplatte
des
„Russischen
Kegelspiels“ (s.d. umseitige Foto!) als
Geschenk des Ehepaares Reinhold und
Inge Göderle aus
dem Hof ihres Gasthauses zum „Museumsplatzl“ abransportieren,
… 1998 eine stattliche Sammlung von
Flachserzeugungsgeräten der Familie
Karl und Elisabeth
Achatz aus Rabensdorf für das Amthofmuseum
übernehmen …
… und ihre praktische Verwendung
in einem von Peter
Weikert hergestellten Videofilm darstellen lassen,

… in das sanierte Teilstück der
Turngartenmauer die
handgeschlagenen Ziegel mit der Prägung
„CF“ in die Steinfront einmauern
lassen,
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… die Praktikanten und Praktikantinnen der Stadtgemeinde für die Einzel- und
Gruppenführungen einschulen,
…1998 mit Hilfe
eines fachkundigen Leihgebers
die Ausstellung
„Uhren und Barmeter“ gestalten,

… die Themen „Zeittafel zur Geschichte
Feldkirchens“, „Flachs und Leinen“, „Margareta
Teresa“, „Malerei bis 1960“ und „Sammlung
Laggner“ hinzufügen und ein und das andere
moderne Kunstwerk in die Schau einfügen,
… den bisherigen geschichtsbezogenen Figuren der
Frau Otti Tilian …

… die Puppen des
Kaiserpaares
Franz
Josef und Elisabeth …

… und des Bischofs und Patriarchen Wolfger von Erla hinzufügen,
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… die römerzeitlichen, von Professor Dr. Franz
Glaser begutachteten Fundstücke des Herrn
Matthias Laggner den Schülern erklären,

… die chronologische Reihenfolge der Schauobjekte von der Eiszeit über die
Hallstattzeit bis in die Biedermeierzeit fortsetzen..

... das Bildarchiv im „Türkenturm“ auf über
2000 edv-registrierte Nummern erweitern,
… 1999 die
Kräuterkammer
der Edelbranntweinfabrik Raunikar mit finanzieller Hilfe des
Bürgermeisters
Walter Puff aus
der
Konkursmasse ankaufen und die Jahresausstellung „Duft und
Farbe“ durch das Entgegenkommen des Eigentümers
DI Anton Missoni im Missonihaus arrangieren,
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… die Schmetterlingsammlung des Karl
Mannsfelder dem Publikum vorstellen, der
Tochter des Sammlers als Geschenkgeberin
und Herrn Dr. Christian Wieser für die
wissenschaftliche Begleitung danken,

… die Kräuter in einer „Schnupperlehre“ beriechen und angreifen,
… den Einstand im Missonihaus mit
dem Dank an den Eigentümer verbinden,
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… den Schülern die spielerische Beratung durch eine Expertin der „ARGE
Naturschutz“ anbieten,

… die Jahresbesucherzahl 3000 erstmals überschreiten,
den Brauch der themenbezogenen Vorstandssitzungen beibehalten,

… im Sinne der „Denkmalpflege im Kleinformat“ einen
Ziegel „AM“ in die aus AMZiegeln erbaute alte „Bürgerschule“ einmauern lassen,

… den Bodenfund eines
Grenzsteines aus 1809 (Königreich Illyrien – Habsburgerreich) bergen,

31

… im Millenniumsjahr 2000 unter dem Titel
„Feldkirchener Lebensbilder“ über 200
Repros von Abbildungen bekannter Feldkirchner präsentieren und dazu 51 Lebensbeschreibungen verfassen,

..
… die Ehre erleben, vom Kärntner Geschichtsverein unter Präsidentin Dr. Claudia FrässEhrfeld ausgezeichnet zu werden,
… interessierte Kinder mit Behinderung im
AHM empfangen,

… manchen prominenten Besucher durch die
Ausstellung führen,
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... die Restaurierung des Barockgemäldes
„Mariä Himmelfahrt“ durch die Stadtgemeinde initiieren und arrangieren,

… den beliebten Brauch der
museumsrelevanten Vereinsausflüge fortsetzen,
… im Sommer 2000 die archäologischen Ausgrabungen des Dr.
Christian Gugl auf dem Raunikarund Ressmann-Gelände begleiten,

… die Erhaltung
eines von Dr. Gugl
entdeckten römerzeitlichen Hypokaustums beim Bürgermeister urgieren,
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… 5 von 10 Stützpfeilern mit Hilfe der Herren Otto Presinell und Herbert Scherr
aus der Vermauerung frei legen,
... und den Einbau eines Sichtfensters im Gehsteig
der 10. Oktober-Straße durchsetzen,

… ein von Gerd Schröder angefertigtes Steinmodell
des Hypokaustums in Auftrag geben, aus Göttingen
abholen und mit den römischen Fundstücken zur
Schau stellen,
… den aus dem Bauschutt geborgenen „Lieger“ und
„Laufer“ der abgetragenen Reßmann-Mühle in der
ehemaligen „Mühlenmeile" der Oberen Tiebelgasse
mit der entsprechenden Legende von den Mitarbeitern des Bauhofs aufstellen lassen,
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… 2001 in der Broschüre „Türschlösser“ die
Lebensbeschreibung des ehemaligen polnischen
Zwangsarbeiters Edward Mielniczek in deutscher
Übersetzung auszugweise veröffentlichen,

.. eine beträchtliche Anzahl von Bildern und Skulpturen des Ehepaars Otto und
Ina Krönes zur dauerhaften Präsentation im Amthofmuseum übernehmen,

… die Restaurierung der LobisserFresken des Raunikar-Hauses durch
den Restaurator Werner Campidell
begleiten, sie einen Sommer lang im
Festsaal des Amthofs zur Schau
stellen und dem Hauseigentümer
ihre endgültige Positionierung empfehlen,
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… beim Neubau der Fachhochschule zusammen mit dem Obmann des Museumsvereins DDr. Gerhard Huber die Erhaltung der gotischen „Labn“ bewirken,

… und das verschwundene marmorne Portalgewände ausfindig machen,

.. 2003 die Ausstellung „Alles Wasser – alles Tiebel“ im Schauraum der Raika mit
Aufzeichnung aller Tiebelwerke zusammen stellen und anbieten,

… den Tiebellauf dokumentieren
und eine umweltkritische Fotoecke anfügen,
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… 2003 von der Obmannschaft
Abschied nehmen, den Vorstand (1990
bis 2002) mit einem Lebzeltorden
auszeichnen …

, … und die Vereinsleitung an Mag.
Herbert Steiner übergeben,
… den Mödlinger Maturajahrgängen
1961 und 1968 die lokalen Denkmäler
zeigen und
die
Mitglieder des
Museumsvereins sowie die eigene Maturaklasse 1951 zum Tiebelursprung führen,

..beim Projekt
„Tiebelpiraten
auf Zeitreise“
der Volksschule Feldkirchen
mitwirken,
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... dem Vorarbeiter eine beim Tiebelzentrum ergrabene römerzeitliche,
Grabara für das museale Freilichtlapidarium abkaufen,
… 2004 den Besuchern unter dem
Thema „Kirchen in und um Feldkirchen“ im Missonihaus die vierzehnte
Jahresausstellung anbieten,

... im Missonihaus eine
museale „Kirchendiele“ einrichten,
… die übrigen Kirchen des
Feldkirchener Umlandes in
einem Kirchenführer II
beschreiben,
… einen „Altstadtführer“
verfassen,

… 2018 im Zusammenwirken mit Univ.-Prof.
Dr. Norbert Wohlgemuth
und mit Unterstützung
der Wiener Städtischen
Vienna Insurance Group
und der Feldkirchener
Sparkasse die um den
Text zur Tschachitscher
Kirchenruine erweiterte
Broschüre „Die Kirchen
Feldkirchens“
(Fotos
Norbert
Wohlgemuth)
verfassen und präsentieren,
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2005 die Schauobjekte eines Freilicht-Lapidariums im Missonihaus-Garten sammeln und mit den Fachleuten einer Sponsorfirma montieren,

2005 die Tschachitscher Kirchenruine St.Stephan in
St. Stefan mit Hilfe der Stadtgemeinde und des
erfahrenen Steinmaurers Hans Zaucher sanieren,
.. zur Festigung des lockeren Steinmauerwerks und der
Mauerkrone, der Fundstelle des Valeriana-Steines, die
Verfugungen bürsten,
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… dem Steinmaurer und dem Bürgermeister
danken und von diesem bedankt werden,

… vom Eigentümer die der Gemeinde geschenkten Feldkirchener Marionetten des
Siegfried Wehrle übernehmen,

… acht Szenen der
acht
Marionettenspiele zur Präsentation spielgerecht auf
die Bühne stellen,

… von der Stadtgemeinde einen Straßennamen für
Siegfried Wehrle erwirken …
… den Maturanten des BRG St. Veit/Glan Lukas
Zuschlag zur Abfassung der lokalhistorischen Schrift
„Feldkirchen zur Römerzeit“ anregen,
… sich beim Eigentümer des Missonihauses DI
Anton Missoni (links neben Herbert Scherr und
Baumeister Albin Bulfon sen.) für die zweijährige
kostenlose Überlassung von Teilen des Missonihauses
bedanken,
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… dem Vorstand des Museumsvereins zum museumsgerechten
Ausbau des Missoni-Hauses …
… und dem Amateurmineralogen
Herbert Scherr zur Jahresausstellung 2006 „Feldkirchen steinreich“
und zur Einrichtung einer ständigen
Mineralienschau gratulieren,
… 2007 Herrn Direktor Erich Kropf,
dem profunden Kenner der ehem.
bambergischen Besitzungen in Kärnten, zu seinem gelungenen Vortrag
beglückwünschen,

... dem Vorstand den Ankauf der Leihgabe
der Geldtruhe der Maria Raunikar verdanken,
… zur Jahresausstellung 2008 „Bamberg – Feldkirchen–Malborghetto“
eine Fotoserie über die
bambergischen Burgen und Schlösser in Kärn-ten
beisteuern,

… im Missonihaus mit
Kindern die „Technischen
Schmankerln“ (u.a. die
Ressmann-Mühlenwaage)
ausprobieren,
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… die Sammlungen mit einer protestantischen Hauspostille, der Leihgabe des Pfarrers Mag. Martin
Müller, bereichern,
… die Broschüre „Feldkirchen in Kärnten - Ein
Zentrum norischer Eisenverhüttung“ des Archäologen Dr. Christian Gugl
unter die Leute bringen,

… im Missonihaus zur Veranschaulichung der These
des Archäologen Dr.Gugl, der in der „Tabula Peutingeriana“ (4. Jh. n. Chr.) überlieferte Name „Beliandrum“ beziehe sich auf Feldkirchen,
eine
„Beliandrum-Nische“ einrichten,

... die aus dem Sockel der
Dreifaltigkeitssäule geborgenen, in der Regierungszeit Maria Theresias
geprägten Münzen auf
einem drehbaren Zylinder montieren und im AHM
zur Rotation bringen,

… zur Restaurierung der Rückseite der Predella
des Tschachitscher Flügelaltars anregen,
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… 2002 mit Verfügung des Bürgermeisters
das Ziegelfenster des abgerissenen Domenigstadels mit Durchblick auf dess ursprünglichen Standort einmauern lassen,

…

… 2008 das verblichene Michaelsfresko von
Mitarbeitern des Restaurators Werner Campidell wieder herstellen lassen,

… 2009 das Gemeindeoberhaupt mit Erfolg
auf die Unhaltbarkeit der beliebten Jahreszahl 888 im Steinboden des Hauptplatzes
hinweisen,
… 2010 von Hermann Puschitz, dem
Pächter des Staberhofs, zwei Arl und
andere alte Gerätschaften als Geschenk in
den Bestand des Amthofmuseums übernehmen,
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… 2010 den Ortsnamen „tsachutsi“
(Tschachitsch),
einer Urkunde der
Stiftsbibliothek Admont die auf das
Zehentgebiet des Stiftes Admont von
Tiffen bis in die Enge Gurk hinweist, in
Erinnerung bringen,

…2011 die Gemeindeleitung auf die
Sanierung der Stiegengasse
aufmerksam machen,
… 2011 für die Bergung des zur Verschüttung bestimmten Grenzsteines
des Himmelberger Bezirksgerichts
sorgen,

… seine historische Bestimmung durch den
Landesarchivdirektor Dr. Wilhelm Wadl
erbitten und seine Aufstellung unweit des
Fundortes bewirken,

… 2014 bei der Gestaltung der Sockelzone
der Dreifaltigkeitssäule das Einvernehmen
mit dem Denkmalamt…
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… für gerundete Kanten und gemasertenr
Marmor vermitteln,

…1913 eine Anzahl ausgebrochener
Fensterziegel aus dem Staberhof-Stadel
ankaufen,
… durch Bürsten und Waschen
zubereiten …

… und 2019 mit Einwilligung der Diakonie de la Tour nach Konstruktion des
Architekten auf dem Gelände des Autismuszentrums der Diakonie Waiern sichtbar machen,
… die Petrusfigur aus
der vom Verfall bedrohten Kalvarienbergkapelle
im Missonihaus verwahren,
… 2014 zur Erinnerung
an den beim Juliputsch
1934 gefallenen Gendarmen Franz Wolf seinen
Gedenkstein restaurieren
lassen,
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… 2015 die archäologosche Begleitung der Bauarbeiten auf dem AMSgelände durch Mag. Stefanie Hofbauer veranlassen,

… der Archäologin ein römerzeitliches
Fundstück mit Eierstabdekor aus dem
AMS-Areal nachreichen,

…. 2015 die von Univ.Prof. Dr. Gernot
Piccottini in der südlichen Friedhofmauer des
Tiffener Friedhofs entdeckte und von Mag.a Ines
Dörfler aus dem Depot des Landesarchivs
ausgehobene römische Grabara „Herculi
Augusto Satullus“ im Rahmen einer kleinen
Feier als Leihgabe des Landsmuseums ins
Amthofmuseum einstellen,

… die von Frau Monika Simeth, der
Tochter des Professors Peter Koller als
Geschenk und Erinnerung an dessen
Feldkirchener Lebenszeit übermittelte
Krampusmaske in die Sammlungen des
Amthofmuseums aufnehmen und ausstellen,
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.. 2015 im zehnjährigen Wachstumsjahr des
bei der Generalsanierung der Ruine gepflanzten Weinstocks zur traditionellen
Dichterlesung der Dorfgemeinschaft Waiern anregen,

… 16 Fotoalben als Geschenk der Frau Luise Pönitz, Graz mit 300 Ansichten der
Region Ossiacher See der Dreißigerjahre dem Bildarchiv des Stadtarchivs einverleiben,
… zwei nach der Aufräumeaktion des
Jahres 2000 im Rathausdachboden
eingelagerte Truhen mit Schriften des
historischen Stadtarchivs ins Amhofdepot übertragen,
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… 2017 die unleserlich gewordene
Inschrift im Sockel der Dreifaltigkeitssäule
im Gedenkjahr des dreihundertjährigen
Geburtstages Maria Theresias auf dezente
Weise mit Hilfe der Sponsoren und
Restauratoren lesbar zu machen,

…2017 mit Diplomrestauratorin Marion Böhl
vom Berliner Bodemuseum die ehemalige
Lage der abgetragenenen Barthol-mäuskirche
als Standort des im Berliner Bodemuseum
befindlichen Rabensdorfer Flügelaltars genau
zu erkunden,

… den Rabensdorfer Flügelaltar auf
Grund des Fotomaterials der Frau
Böhl und ihrer Angabe der digitalen
Adresse eines virtuellen Rundgangs
(http://bode360.smb.museum/107-3)
im Bodemuseum besser bekannt
machen,
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2016/17 die Schenkungen von Museumsobjekten, u. a. die Lebzelter-Model des
Florian Pankesegger, das Notenarchiv der
Ida Tauchen und die Inventarien der
Marinekameradschaft „Fregatte Novara“ ins
Museumsinventar bzw. Stadtarchiv übernehmen,
… mit Universitätsprofessor Dr.
Gernot Piccottini die Attrappen der
römerzeitlichen Relief- und Inschriftensteine im Gang der Alten Volksschule, Schulhausgasse 1, probeweise
positionieren,

… die Aufstellung eines Wegkreuzes am
Körausweg durch Johannes Fian im
Gedenken an den heiligen Franz von
Assisi begrüßen,
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… die jahrelange Suche eines ortskundigen Hobbygeologen nach Fundstellen
von Eisenerzen im Gebiet zwischen
Himmelberg und Tiffen durch Vermittlung von Experten unterstützen,

… 2016 mit dem Einpacken und Inventarisieren der im Missonihaus ausgestellten Museumsobjekte beginnen,

…2017 die Sanierung der unter
Denkmalschutz stehenden Friedhofsmauer der Tschachitscher Kirchenruine
mit Hilfe des Obmanns der Dorfgemeinschaft Waiern und des Bürgermeisters der Stadtgemeinde realisieren,

… die Pflege der Steinvitrine und des
Weinstocks fortsetzen,
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… 2017 durch die Wiener Archäologen
Univ.-Doz. Dr. Bernhard Hebert und Dr.
Eva Steigberger die Bestätigung erhalten,
dass es sich bei dem 2015 von Altbürgermeister Walter Puff aus dem AMS
Gelände geborgenen Mühlsteinen um
römerzeitliche Handmahlsteine handelt,

… 2018 von Univ.-Doz. Dr. Heimo
Dolenz ein unberechnetes schriftliches
Gutachten über die römerzeitliche
Einordnung der Handmühle erhalten,

… 2017 eine vom Landesarchivdirektor Dr. Wilhelm Wadl übermittelte Lichtkopie des ältesten Feldkirchener Marktsiegels (sigillum:
oppidi: Veltkirchen: 1449) ins Stadtarchiv einordnen,

… von Univ.-Doz. Dr. Paul Gleirscher ein archäodendrologisches Gutachten
erhalten, wonach der Boden eines im Maltschachersee gefundenen Einbaumbootes nicht nur angenommene 300 Jahre, sondern 500 Jahre alt ist,
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… 2018 die Obfrau des Kulturvereines
Feldkirchen zur Renovierung der Milesikapelle durch die Restauratoren Werner
Campidell und Sohn motivieren,

… die Einrichtungsgegenstände der
Museumsräume des Missonihauses zerlegen…

… und mit Hilfe der Mitarbeiter des
Wirtschaftshofes der Stadtgemeinde
ins Missonihaus überführen,

… die von Friedrich Strohmaier als
Müllerfigur angefertigte und später
zum Holzhacker umgestaltete Holzfigur an das Museum der Stadt Feldkirchen weiterschenken,
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… die Restbestände der Raunikar-Kräutersammlung durch Tiefkühlung konservieren,

… die Schriftenbestände des Museumsarchivs aus dem Türkenturm des
Amthofes in einen von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Raum der alten
Volksschule, Schulhausgasse 1, überführen,
… die Archivschachteln mit Hilfe der
Praktikantinnen der Stadtgemeinde
überprüfen,

… und im hinterlassenen Mobiliar der Volksschule
einzuordnen,

…2019 eine aus dem Flohmarkt
der ÖVP-Frauenbewegung erstandene Devotionaliensammlung den
deponierten
Gegenständen der
„Kirchendiele“ hinzufügen,
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… die Sammlung der im Schuldepot hinterlegten
Gemälde verstorbener Feldkirchener Maler durch
ein Selbstbildnis des 2014 verstorbenen Professors Walter Bergmann erweitern,

… 2019 bei Gelegenheit der Freilegung der Apsis
der Pfarrkirche Maria im Dorn auf die analoge
Architektur der sechs spätantik-frühchristlichen
Kirchen Kärntens mit ihren Klerikerbänken
hinweisen,
…im Jänner 2019 dem Vorstand des
Museumsvereins und der Stadtgemeinde ein Konzept für die Vorbereitung zur
Ausgestaltung eines künftigen Stadtmuseums vorlegen,
… den Besuch moderner Ausstellungen
(aktuell „Draustadt – Braustadt“, „Fabbrica della scienza“ in Jesolo, Museum
Schloss Trautenfels als Beispiele interaktiver Gestaltung empfehlen,

… die von Werner Campidell übermittelten Fotos des abgetragenen
Straßenbaudenkmals von 1959 als
Grundlage einer Reproduktion …
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…

Text und Fotos:
Eigenproduktion mit dem Ersuchen um Rückmeldung
von Korrekturen und Ergänzungen
an hans.neuhold@aon.at

Feldkirchen, am Tag des Denkmales 2019 (29. September 2019)

