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Vorwort
Vom Vorstand des Museumsvereins gebeten, habe ich einen Teil der „verlorenen Schätze
Feldkirchens“ zur näheren Erkundung aufgelistet. Bei näherem Hinsehen vergrößerte sich
ihre Zahl wie in einem Brennglas, denn es sind im Lauf der Zeit bedenklich viele Kulturobjekte, die in Feldkirchen ihren Ursprung haben, abhanden gekommen. Unter dem
Schlagwort „Schätze“ sind Dinge gemeint, die in Feldkirchen geschätzt werden, weil sie hier
entstanden sind oder beheimatet waren. Als „verloren“ bezeichne ich außer jenen Objekten,
die endgültig verloren gingen, auch solche, die aus dem unmittelbaren Sichtbereich
Feldkirchens verschwanden. Viele werden in auswärtigen Museen aufbewahrt. Dafür gebührt
den Museumsleitern Lob und Dank, denn bei allem Anspruchsdenken muss die Pflege des
lokalen kulturellen Erbguts im Vordergrund stehen. Kultur heißt Pflege. Im Übrigen geht es
darum, die musealen Objekte nicht nur als denkmalhafte und schützenswerte Kulturgüter
aufzufassen, sondern die Besucher zu animieren, sich mit ihnen geistig auseinander zu setzen.
Die im Folgenden erwähnten Daten und Fakten erhob ich zumeist aus den schriftlichen
Quellen, die im Text angeführt werden.
Der Titel „Feldkirchens verlorene Schätze“ stellt Fragen. Was ist ein Schatz? Welche
Schätze sind in Feldkirchen vorhanden, welche sind verloren gegangen? Warum sind sie
verloren gegangen? „Schatz“ kommt von „schätzen“. Fachleute schätzen ein Objekt nach
seinem Verkehrs- oder Kunstwert, Sammler nach seinem Liebhaberwert, Großväter nach
seinem Erinnerungswert. Diese Werte liegen oft weit auseinander. Die „Gotische Zinnflasche
aus Feldkirchen“, die im Amthofmuseum aufbewahrt wird, hat überhaupt keinen Schätzwert.
Sie ist auf Grund ihrer Einmaligkeit und der Tatsache, dass noch kein ähnliches Stück
verkauft worden ist, unschätzbar. Der wissenschaftliche Wert archäologischer Funde, etwa
der hallstattzeitlichen Kleinfunde vom Krahkogel, der latènezeitlichen von der 10. OktoberStraße oder der römerzeitlichen vom Bahnhofsgelände, Tiebelzentrum und Raunikar-Areal
stellt sich erst nach ihrer wissenschaftlichen Untersuchung heraus. Die römische Fußbodenheizung, die im Jahr 2000 auf dem Fundament des Raunikar-Areals vom Archäologen
Christian Gugl entdeckt wurde, hat erst durch den bauseitigen Aufwand, der zu ihrer Präsentation notwendig war, ihren lokalhistorischen und touristischen Gebrauchswert erhalten.
Angesichts der Uniformität vieler moderner Zweckbauten liegt es nahe, auch die historischen
Bauten Feldkirchens, die der Stadt ihr unverwechselbares Gepräge verleihen, unter ihre
„Schätze“ einzustufen. In diesem Sinn gehören diese „Immobilien“
der Gotik und Renaissance, des Barocks, der Biedermeier-,
Gründer- und Jugendstilzeit und die Zeugnisse sinn- und
geschmackvoller Gegenwartsarchitektur zu den Schätzen
Feldkirchens. Nie und nimmer dürfte ihr Bestandswert nur nach
dem Grad ihrer Erhaltung oder Nutzbarkeit eingestuft werden.
Nicht zuletzt erweisen moderne oder renovierte alte Gebäude
ihren wirk-lichen Wert in der überzeugenden Nachhaltigkeit ihres
Bestandes. In diesem Sinne und im Sinne des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege bemüht sich auch der Museumsverein, zum
nachhaltigen Bestand alter, von ihrem Verlust bedrohter Bauten
beizutragen.
Die Stadt hat außer den erwähnten Zeugnissen ihrer vor- und
frühgeschichtlichen Besiedlung und ihrem historischen Baubestand
auch wertvolle „Mobilien“ aufzuweisen. Erwähnenswert sind unter
anderem die Altäre der Kirchen, die mobil adaptierten
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Lobisserfresken, die Gemälde und Skulpturen der bildenden Künstler der Fünfzigerjahre, die
geschlossenen Sammlungen der Mannsfelder-Schmetterlinge, der Wehrle-Puppen, der
Raunikar-Kräuter-kammer, der Künstler der jüngeren Vergangenheit oder unmittelbaren
Gegenwart. Dazu zählen auch die Gebrauchsgegenstände der Alltagskultur aus der Blütezeit
der Feldkirchener Produktionsbetriebe der Getränke-, Mühlen-, Eisen,- Leinen- und
Schuhindustrie. Unvergessen sind die verschwundenen Kulturobjekte, wie die gotischen
Flügel-altäre aus Rabensdorf und St. Stefan. Traurig wirkt der Blick der gestohlenen
Stephansfigur!
An der Spitze der Wertskala mobiler Kostbarkeiten steht wohl die „Gotische Zinnflasche aus
Feldkirchen“ (Siehe S. 20!). Sie war über 500 Jahre von der Erdoberfläche verschwunden, bis
sie im Sommer 1991 unvermutet gefunden wurde. Die Erinnerungsstücke der Firmen Blaas,
Raunikar, Peter Perdau, Vademecum, Reßmann und im weiteren Umkreis Resser, Sussmann,
Zeilinger und der Flodermühlen gehören zwar der Vergangenheit an, verdienen es aber,
ebenfalls geschätzt zu werden, denn sie können durch ihr Vorbild selbstständigen
Unternehmertums und produktiven Gestaltungswillens die Phantasie und Motivation
potentieller Wirtschaftstreibender beflügeln. Ihre museale Präsentation und touristische
Vermarktung sind eine ständige Herausforderung für den Museumsverein
Der eigentliche Grund für die Suche nach den verlorenen Schätzen Feldkirchens ist seit dem
23. April 1994, der Eröffnung des Amthofmuseums, derselbe. Er wurde von Hans Neuhold in
der Broschüre „Gotik in Feldkirchen“ so formuliert: „Die gesammelten Objekte dienen der
Veranschaulichung der Natur-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Feldkirchens und der
Auseinandersetzung mit dem bodenständigen Kulturgut. Sie repräsentieren gleichsam den
Ursprung „O“ (Omega) des Koordinatensystems von Raum und Zeit des eigenen
Lebensbereichs und sollen in der zunehmenden Fülle multikultureller Einflüsse die geistige
Standortbestimmung erleichtern. Durch individuelle Betreuung sollen besonders die jungen
Besucher angeregt werden, sich dem zunehmenden Unterrichts-, Berufs- und Freizeitstress zu
entziehen, um in ruhiger Betrachtung den Quellen der heimischen Zivilisation
nachzuforschen.“

Bronzezeit
ist die mittlere Stufe der europäischen Ur- und
Frühgeschichte in ihrer dreifachen Ausrichtung auf die
Materialien Stein, Bronze und Eisen. Dem Thema der
Jahresausstellung 2011 entsprechend, soll aufgezeigt
werden, inwiefern die erwähnten Gegenstände von ihrem
totalen oder partiellen Verlust bedroht oder betroffen
sind oder inwiefern ihre Entfernung aus dem Nahbereich
Feldkirchens einen lokalen Verlust bedeutet. Der
sensationelle bronzezeitlicher Schatzfund von Haidach
im Glantal ist in anschaulicher Aufmachung im Landesmuseum ausgestellt. Wahrscheinlich
hat ein Händler der Bronzezeit, der über die Turrach in den Mittelkärntner Raum unterwegs
war, diese stattliche Kollektion aus Lanzen und Gebrauchsgegenständen in einem
Zwischenlager versteckt und deponiert, so dass man sie als Depotfund bezeichnet. Wie alle
übrigen Feldkirchener Bodenfunde, die sich in auswärtigen Museen befinden, sind auch diese
Exponate durch die kompetente Arbeit akademischer Museumsexperten sicher verwahrt. Sie
gingen zwar nicht verloren, sind aber aus dem Feldkirchener Raum ausgelagert. Aus den
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Augen, aus dem Sinn! Demnach besteht die Gefahr, dass sie aus dem Bewusstsein der
einheimischen Bevölkerung völlig verschwinden.
Wie alle anderen prähistorischen Funde des Bezirkes Feldkirchen ging
auch das Original eines bronzezeitlichen Absatzbeils für den
Ausstellungsort Feldkirchen verloren. Im Amthofmuseum liegt eine
Kopie auf, im ganzjährig geöffneten Landesmuseum kann man es als
kleinstes unter etlichen größeren Beilen betrachten. Laut den Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft Wien, XVII. Band. Wien
1887, S. 55, sei es von Pfarrer Martin Krabath zwischen Mattersdort
und St. Martin im Glantal vor 1887 gefunden und dem Geschichtsverein zum Geschenk gemacht worden. Außer dem Bronzebeil sind
hier „auch Eisensachen gefunden, jedoch weggeworfen oder in einer
Schmiede aufgearbeitet worden.“ Eine ebenso qualitätvolle Kopie
eines fragmentierten langen Dolchs mit geschweiften Schneiden und dachartigem Mittelgrat
wurde vom Museumsverein beim Landesmuseum in Auftrag gegeben. Der Dolch wurde
gemäß den erwähnten „Mitteilungen“, LX. Bd., Wien 1930, in Pichlern gefunden und 1897
vom Geschichtsverein gekauft. Die Kopie kann im Amthofmuseum besichtigt werden.

Hallstattzeit
Der Klagenfurter Major Franz Xaver Kohla und der aus Poitschach
stammende Ing. Ernst Simbringer haben die hallstattzeitlichen
Bodenfunde, die sie in den Jahren 1932 bis 1955 und zuletzt (mit
Unterstützung des Kulturvereins Feldkirchen unter Obmann Dr.
Heribert Huber) von 1960 bis 1962 auf dem Krahkogel (Tscherneitzkogel) in systematischen Grabungen zu Tage gefördert hatten,
dem Landesmuseum für Kärnten (weiterhin: Landesmuseum) übergeben. Unter diesen Funden (Armring, Armdrahtring, Nähnadel,
Handmahlstein u .a.) befand sich ein eisernes Messerchen, das bisher noch nicht gesehen
wurde. Über die Grabungen gibt es zahlreiche Berichte in den Fundberichten aus Österreich (FÖ) und in der Carinthia I (Car.), der Zeitschrift des Geschichtsvereines für Kärnten. Die Bruchstücke, die an
einer mit fettem Erdreich angereicherten Stelle in besonderer Dichte
auftraten, stammen nach Kohlas Ansicht von tönernen, mit Getreide
gefüllten Töpfen und Schalen, die die damaligen, auf elf Wohnterrassen des Nordhangs ansässigen Menschen zu Füßen einer
hölzernen Kultfigur auf den Boden stellten. Die Abbildung
„Gefäßscherben vom Kultplatz“ in Car. 151(1961) wurde 1960 von
Kohla gezeichnet.
Etliche stark abgemagerte und ausgewitterte Bruchstücke
„apern“ im Frühjahr wegen ihrer Leichtigkeit aus dem
Moosboden heraus, so dass sie von Wanderern an der
Oberfläche aufgeklaubt werden können. Erich Nau hat
hallstattzeitliche Keramikreste, die er nach einer Raubgräberei Unbekannter auf dem Krahkogel aufgelesen
hatte, dem Amthofmuseum geschenkt. Ungewiss bleibt,
was bei jener illegalen Grabung des Jahres 2001 verloren
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ging. Die illegale Suche wurde damals mit den Worten kommentiert: „Wilde Wühler waren
wie Wandalen auf dem Weg gewesen, Erich Nau hat diese Scherben aufgelesen.“ Schon
mehrmals wurden dem Amthofmuseum Fragmente mit „gekröndeltem“ Zierrand übergeben.
Spontan aufgehoben und dann beiseite gelegt, gehen sie auf ewig verloren.
„Schatzgräberei“ von Nicht-Archäologen ist am Krahkogel (Tscherneitzer Kogel) so wie
überall bei Strafe verboten.

Die Latènekultur
entwickelte sich aus der Hallstattkultur. Sie hängt mit der Einwanderung der Kelten
zusammen, die sich in der Zeit um 250 v. Chr. im Bereich der heutigen 10. Oktober-Straße
am rechten und linken Tiebelufer niederließen. Bis 1938 lag das archäologische Fundpotential
der Mittleren Latènezeit im historisch gesättigten Boden dieser Zone verborgen. 1938 kamen
zahlreiche sensationelle Funde bei Straßen- und Brückenbauarbeiten unter römischem
Mauerwerk zum Vorschein. Als Fundstellen wurden die Parzellen der KG Feldkirchen Nr.
106/1, 184, 190/3, 190/4, 190/10, 191/1, 199/1, 194,4 und 352/3 angegeben. Hans Dolenz,
Villach, berichtet in seinem Archäologischen Fundbericht 1938 der Car. 129 (1939), es seien
„im Herbste 1938 hauptsächlich zwischen
den Koch- und Schmölzer-Liegenschaften
beachtenswerte Funde zutage getreten“. Er
beklagte: „Leider wurden die maßgebenden
Stellen von den gemachten Funden nicht
zeitgerecht verständigt“ und deshalb „war
es nicht mehr möglich, eine unberührte
Grabstätte – es handelt sich um Brandgräber
– vorzufinden und zu untersuchen. Allem
Anscheine nach liege ein größeres Gräberfeld
vor, beginnend mit der späten Mittel-LaTène-Zeit“.
Hans Dolenz führte weiter aus: „Gleich bei der Einmündung der Umfahrungsstraße in die
Bahnstraße stießen die Arbeiter auf Reste eines alten Hochofens, die aber nicht weiter
beachtet wurden und nun zerstört unter der neuen Straßendecke liegen.“ An dieser Stelle
hatten die Arbeiter eine marmorne Dolichenus-Statuette gefunden. Sie wird an anderer Stelle
(S. 16) näher beschrieben. Dolenz setzt fort: „Ebenso bedeutungsvoll sind weitere Funde, die
an dieser Stelle gemacht wurden. Sie stammen alle aus Brandgräbern der Mittel-La-Tène-Zeit.
Leider fielen diese Gräber der Unkenntnis der Arbeiter zum Opfer.“
Ähnlich wurde in Car. 141(1951) festgehalten: „H. Dolenz kam jedesmal erst zur Fundstelle,
wenn das Grab zerstört war, so dass sich alle Angaben auf die Aussagen der Arbeiter
stützen.“ In seiner Veröffentlichung „Pro Austria Romana, Jg. 6, des Jahres 1957 heißt es,
dass im Anschluss an die Erdarbeiten des Jahres 1938 auch „weitere keltische Brandgräber
angefahren und leider zum größten Teil zerstört worden“ seien. Auf diese Weise ging die
exakte Erhebung der Fundumstände für die Forschung verloren. In Car. 144 (1954) berichtet
er über den Fundplatz des erwähnten Standbildes: „Unter der für die Packlage der Straße
verwendeten Steinen lagen noch als Grobschotter zerschlagene Marmorbrocken von Quadern
antiker Herkunft“.
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Der Archäologe Christian Gugl hat sich durch seine
archäologische Grabung des Jahres 2000 auf dem RaunikarReßmann Areal und durch seine Untersuchung des vorhandenen Fundmaterials um die Erforschung der Altertumsgeschichte Feldkirchens große Verdienste erworben. Seine
Publikation „Feldkirchen in Kärnten, Ein Zentrum norischer
Eisenverhüttung“ ist 2003 im Verlag der österreichischen
Akademie der Wissenschaften erschienen. Auf Grund seiner
Erkenntnisse und seines umfassenden Studiums der schriftlichen Quellen kam er in der genannten Schrift, Seite 10, zu
folgendem Urteil: „So unglaublich es auch klingen mag:
Unser Wissen um das keltische und römische Feldkirchen ist
beinahe ausschließlich mit den lokalen Bautätigkeiten und
den damit verbundenen Zerstörungen der antiken Bausubstanz verknüpft. Neue Erkenntnisse zur Ausdehnung und
Struktur der römischen Siedlung in Feldkirchen waren bisher
immer eine Folge der unkontrollierten Zerstörung antiker
Denkmäler, ohne dass sich bis heute jemals die Möglichkeit einer zielgerichteten,
systematischen Erforschung dieses archäologisch brisanten Punktes geboten hätte.“ Und
weiters: „Trotz der widrigen Fundumstände zählten die Feldkirchener Befunde damit zu den
wichtigsten Latène-Gräberfeldern in Kärnten.“
Die ausschlaggebende Ursache für den Verlust solcher historischer Relikte ist wohl der
beklagenswerte Umstand, dass die im Boden schlummernden Schätze, die den Anfang der
Siedlungsgeschichte Feldkirchens belegen, gering geschätzt wurden. Immer wieder wurde in
den Fundberichten darauf hingewiesen, dass außergewöhnliche, auf den historischen
Ursprung Feldkirchens zurückweisende Bodenformationen der Polizei, der Gemeinde, dem
Landeskonservatorat oder dem Landesmuseum zu spät oder gar nicht gemeldet wurden.
Passanten, Grundeigentümer, Kontrollorgane, Bauleute und Bauherren haben in dieser
Hinsicht versagt.
Von den Fundstücken, die aus dem laténezeitlichen
Brandgräberfeld der 10. Oktober-Straße erhalten
blieben, liegen schön geformte und gut erhaltene
Tongefäße, Aschenurnen, Schalen, gefaltete
Eisenschwerter,
Fibelbruchstücke,
Lanzen,
Bronzeringe, Messer und eine eiserne Gürtelkette,
„die man erst weggeworfen hatte“, im Landesmuseum zur Besichtigung auf. Im Amthofmuseum
werden davon nur die Kopie eines Keramikrests mit
Stempeldruck und fotografische Aufnahmen gezeigt.
Die eisernen Schwerter, die als Beigaben bei der Grablegung aus vermutbaren Gründen
gefaltet und verbogen wurden, sind im Landesmuseum und im Museum der Stadt Villach als
attraktive Schaustücke zu besichtigen.
Bürgermeister Walter Nau leitete 1938 die Beschwerden der Zivilbevölkerung über den
„Abtransport altertümlicher Funde“ an den Ausgrabungsleiter Hans Dolenz weiter. Er
äußerte die Absicht des Stadtamts Feldkirchen, „selbst ein kleines Heimatmuseum zu
errichten.“ Bis zur Eröffnung des Amthofmuseums im Jahre 1994 hat es demnach noch 73
Jahre gedauert.
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Auf der Kuppe der Pollenitzen hat man (nach Car. 142, Jg.1952) „verschiedene Gefäßreste“
gefunden, „die man der La-Tene-Stufe zuordnen möchte. Der Besitzer erzählte, er habe zum
Bau seines Saustalles Steine von einem alten Gebäude auf der Westkuppe des Berges
genommen. In einem Bericht über frühgeschichtliche Bodendenkmäler am Krahkogel heißt
es in Car. 122 (1932): „Dr. Norbert
Domenig half auch, „den durch
frühbronzezeitliche, indessen leider
verschwundene Funde geschichtlich
belegten Platz“ aufzudecken. Auf die
Spätantike gehen, wie Franz Jantsch 1930
in der Archäologischen Mitteilungen
vermutet, die Bodenfunde aus dem Boden
der Pollenitzen zurück. Er fügt dort
hinzu: “Einer genaueren Untersuchung
bedarf noch insbesondere die Pollanitzen
südlich von Feldkirchen, wo bereits
Funde, darunter ein eiserner Helm, zwei
Schwerter und Tongefäße, gemacht
wurden, die aber an Händler übergingen, ohne vorher untersucht und
zeitlich bestimmt worden zu sein.“
Verloren in dem Sinn, dass sie aus dem
öffentlichen Gedächtnis verschwanden,
sind
auch
relevante
schriftliche
Anmerkungen, wie zum Beispiel jene
Rudolf Eggers, des bedeutenden Althistorikers, Epigraphikers und Archäologen.

Die Römer
sind nach 15v. Chr. ins Feldkirchener Becken eingezogen. Sie haben das Eisen verarbeitende
Gewerbe der Kelten fortgesetzt und ausgebaut und dem verkehrsgeographisch günstig
gelegenen Ort seinen ersten Namen gegeben. Ch. Gugl äußert sich über sein oben erwähntes
erstes archäologisches Gesamtresümmee (S. 7) in der Weise, dass es „der Bedeutung dieser
Siedlung in der römischen Kaiserzeit gerecht zu werden versucht.“ Und weiters: „Die
Identifizierung von Feldkirchen mit dem auf der Tabula Peutingeriana genannten Ort
Beliandrum verleiht diesem Bemühen zusätzliche Brisanz“.
Dr. Heribert Huber, langjähriger Obmann des
Kulturvereins Feldkirchen, schreibt in seinem
Artikel „Sensation einer Entdeckung und
Vernichtung“ (Tiebelkurier 1986): „ Bei der in
große Tiefe gehenden Grundaushebung für die
Erbauung des „Tiebelzentrums“ in Feldkirchen
wurde ein Gelände von weitgehender historischer Bedeutung angeschnitten, sein Inhalt aber
durch die eingesetzten Bagger so schnell
vernichtet und weggeräumt, dass es die
zuständige Wissenschaft gar nicht zu Gesicht
bekam und in keiner Weise für die historische
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Forschung verwerten konnte. Die Auffindung war eine Sensation, die Vernichtung eine
Tragödie. Und weiter: „Nach einer nicht sehr dicken Erdschichte stieß man auf eine drei
Meter starke Schichte von Eisenschlacken, die in einer Länge von etwa 55 Metern und einer
Breite von etwa 30 Metern ausgehoben wurde. Es war eine Gesamtmenge von 5000
Kubikmetern, darunter hauptsächlich Eisenschlacke und Holzkohlen-Rückstände Aus den
sonstigen Dingen, die durch die Aushubarbeiten kurzfristig zutage traten, aber gleich wieder
zerstört wurden, war der sichere Schluss zu ziehen, dass es sich hier um eine antike
Eisenverhüttungsanlage allergrößter Dimension handelte.“
1985 war das Verschweigen der riesigen Schlackenhalden und das eilige Wegschaffen des
Aushubmaterials aus der Baugrube des Tiebelzentrums ein arges Versäumnis. Es hatte zur
Folge, dass nach lokalhistorisch aufschlussreichen keltischen und römischen Artefakten
nachträglich nur mehr in den entsprechenden Schuttdeponien gesucht werden konnte. Die
rechtzeitige wissenschaftliche Untersuchung wäre dem erstrebenswerten Renommee der Stadt
als Kulturstadt zustatten gekommen. Dieser und der angrenzende Bereich war nach Ch. Gugl
ein „Zentrum norischer Eisenverhüttung.“ Er
hat die Feldkirchener Bodenfunde wissenschaftlich untersucht und beschrieben und im
„Katalog der laténezeitlichen und römischen
Funde aus Feldkirchen“ seiner genannten
Publikation veröffentlicht. Seine scharfsinnig
argumentierte Hypothese, der in der Tabula
Peutingeriana des 4. Jhs. genannte Ort
Beliandrum beziehe sich auf das römische
Feldkirchen der Spätantike, wurde bis heute
nicht widerlegt. Diese These aus der
Fremdenverkehrswerbung
auszuklammern,
gleicht einer verlorenen Chance. Zusätzlich
wurden von Dr. Gugl die im Amthofmuseum
befindlichen römerzeitlichen Exponate für
den Museumsverein Feldkirchen in höchst
verdienstvoller und dankenswerter Weise
fachgerecht inventarisiert.
Bodenschätze finden sich im Bezirk, die mineralienreiche Turrach ausgenommen, nur selten.
Aber auch Steinbrüche erweisen sich als Fundgruben verschiedener Gesteinsarten, die sich
bis heute gewinnbringend verwerten lassen.
Aus dem Marmor des still gelegten Steinbruchs am
Tiffener Kronabeth-Hügel sind die Grabinschriften
gemacht, die 1876 auf dem Bahnhofsgelände gefunden
wurden. Sie machen uns mit den klingenden Namen der
frühest bekannten Feldkirchnerinnen und Feldkirchner
bekannt, wie zum Beispiel:
Bannona, Barbia Attica,
Melitta, Obilia, Primula,
Probina, Suceliu, Sura, Titia
Atimeria, V a l e r i a ( na),
Capitonius Atticius, Cocusio, Cupitus, Ecronius, Restitutus, Iunius,
Iuventinus, Marcus Trebius, Masculinius Masculus, Maturus,
Mogetius, Monnus, Primus, Primigenius, Secundus, Secundinus,
Sextus, Tertius, Tricco, Valerius, Vibenus.
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Von einer beim romanischen Karner gefundenen Bauinschrift ist der rechte obere Teil
abgebrochen. So kann nicht entschieden werden, ob sich die Namen Avitus und Pompeianus
auf die beiden Konsuln des Jahres 209 n. Chr. beziehen. In diesem Fall wäre der Stein ein
Nachweis der frühesten Jahreszahl, die wir aus der Geschichte Feldkirchens kennen. Bezögen
sich die beiden Namen auf den Stifter und dessen Sohn oder Schwiegersohn, dann wäre der
Stein nicht als Bauwidmung, sondern als Grabstein zu werten und hätte für seine zeitliche
Bestimmung keine Bedeutung.
Alle sechs 1867 in der Umgebung des Bahnhofs gefundenen „Römersteine“ wurden, um
ihren absoluten Verlust zu vermeiden, zur Fundzeit dem Geschichtsverein für Kärnten
übergeben. Sie befinden sich im Landesmuseum. Ein Exemplar hat das Landesmuseum dem
Amthofmuseum in Dauerleihe überlassen. Es wurde von Secundianus, wahrscheinlich dem
Sohn, für seine Eltern Valerius Secundus und Primula, die damals noch lebten, in Auftrag
gegeben.
Dreifach gegliedert ist ein von der
Römerin Pervinca ihrem Mann Decoratus gewidmeter Grabstein. Tischlermeister Josef Widner hat ihn im Jahre
1976 nach eigener Angabe bei seiner
Werkstatt oberhalb des Bahnhofs
Feldkirchen ausgegraben. Er stand auf
einer glatten Marmorplatte, die wegen
ihrer Größe im Boden belassen wurde und heute als verloren
erscheint. Die in den FÖ Bd. XV angegebene Fundparzelle wurde
mit der Parzelle des Wohngebäudes des Finders verwechselt. Seit
kurzem kann dieses Feldkirchener „Triptychon“ vor dem Gebäude
des Amtes der Kärntner Landesregierung in der Klagenfurter
Mießtalertraße besichtigt werden. Eine amateurhaft angefertigte
Kopie des Mittelteils, der die Grabinschrift trägt, wurde 2004/05
im Freiluftlapidarium des Missonihauses montiert.
Dem Herkules-Torso aus der Mitte des 2.
Jahrhunderts n. Chr., der im südlichen Pfeiler
des Chorturmquadrats der r.k. Pfarrkirche
eingemauert ist, fehlen der Kopf, die Beine ab
den Knien und die linke Hand. Ob auch die nach hinten geführte rechte
Hand tatsächlich verloren ging, würde erst eine Freilegung der Statue
erweisen. Der erstklassig ausgearbeitete
Torso wurde nach Car. 116 (1926) im Jahre
1925 „bei den Wiederherstellungsarbeiten der
Pfarrkirche Feldkirchen im Gewölbe des
südlichen Seitenschiffs“ gefunden. Dechant
Clemens Illmeier ließ 1955 das eiserne
Türchen, das den nackten Körper verbarg,
entfernen. Der Archäologe Universitätsprofessor Gernot Piccottini hat 1968 in CSIR
II/1 auf das klassische Vorbild dieser Marmorplastik, nämlich die
Statue vom Typus des Hercules Farnese, die im Nationalmuseum
Neapel zu sehen ist, hingewiesen.
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Die beiden in Privatbesitz befindlichen und daher für den öffentlichen Anblick verlorenen
Marmorreliefs werden hier im Foto wiedergegeben. Der römische Figuralstein „Erote mit
Traubenzuber und Rebenmesser“ wird im Schloss Dietrichstein, das Grabrelieffragment
„Trauernder Genius“, das 1905 auf dem so genannten Lenzfeld in Seitenberg gefunden
wurde, im Schloss Poitschach aufbewahrt.
Wie aus den Fundberichten aus Österreich 1938/39
hervorgeht, wurde unweit der Dolichenusfigur (S.6) die
Weiheinschrift eines Reiters der 2. thrakischen Reiterabteilung ausgegraben. Interessanterweise haben mehrere
Soldaten in Feldkirchen ihre Spuren hinterlassen, wie zum
Beispiel
Proculus,
Verpflegungsoffizier
bzw.
Polizeibeamter und Zenturio der zweiten Legion „Italica“
(Pia Fidelis), dessen Grabstein 1858 am Feldkirchner
Friedhof gefunden wurde, oder Aurelius Tertius, Soldat der
2. Legion „Italica“. Eine marmorne Weiheinschrift wurde 2004 bei der Außenrenovierung der
Tiffener Pfarrkirche St. Jakob freigelegt. Sie ist in der Jubiläumsschrift „Tevinia“ der
Dorfgemeinschaft Tiffen, Feldkirchen 2004, beschrieben. Bis dahin unsichtbar, ist sie nun
links über dem Portal der Westfassade zu sehen. Die Inschrift nennt als Stifter der Inschrift
den Legionsschreiber Gaius
Aelius der legio II „Italica“ und den
Claudius Secundus,
einen
hohen Polizeibeamten und Assistenten (frumentarius) des Provinzstatthalters.
1999 kam bei der Verbauung
Tiebelgassee gegenüber dem
gewaschene
römerzeitliche
arbeiter meldete diesen Fund
Der Stein wurde ins Freilichteingefügt.

des Tiebelbachbetts in der Oberen
„Tiebelzentrum“ eine ziemlich ausGrab-Ara zum Vorschein. Ein Bauund verhinderte seinen Verlust.
lapidarium
des Missoni-Hauses

Aus dem Blickfeld völlig verschwunden und der Öffentlichkeit unzugänglich sind eine
vorzügliche römische Grabinschrift und mehrere Gegenstände der Alltagskultur, die sich in
privaten Händen befinden. Der Grabstein des Aulus Terentius Felix war ursprünglich im
Besitz des Feldkirchener Altertumsliebhabers Matthias Laggner. Er wurde nach dessen Tod
an einen Klagenfurter Juwelier verkauft. Aus seiner Beschreibung durch Professor Piccottini
(FÖ 27, Jg. 1988) stammt folgender Absatz: „Der Grabstein aus weißem, feinkörnigem
Marmor ist in Stelenform gearbeitet, etwa das untere Drittel ist weggebrochen. An der
Vorderseite dreifach profiliert gerahmtes Schriftfeld mit oben aufgesetztem Giebel. Im
Giebelfeld Sichelmond, Sonnenscheibe und Stern, seitlich der Giebelenden je eine Rosette.“
Pichlern ist der Fundort
eines römischen marmornen
Grabreliefs, das 1995 beim
Wohnhaus
des
Georg
Süßenbacher in Pichlern
gefunden und 2001 dem
Museumsverein
verkauft
worden ist. Es stellt eine
Dienerin mit Doppelspiegel
dar. Außer einem Kratzer,
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den es durch den Schaufelzahn eines Baggers erhalten hatte, ist es vollständig erhalten.
Mitarbeiter der Fa. Haslinger haben den schweren Stein im Amthofmuseum montiert.
Durch Abwanderung historischer Relikte gingen dem Kulturschatz Feldkirchens wichtige
Teile verloren. Eine unbeschädigte römerzeitliche Dreifußschale, ein gut erhaltenes
Schlauchgefäß aus hellgrauem Ton, mehrere flache Teller und etliche Tonfragmente, die man
1914 in einer römischen Brandgrabstätte beim Waldhofbesitzer Missoni am Ostrand des
Krahkogels gefunden hatte,
wurden noch in den Siebzigerjahren im dortigen
Wohnzimmerschrank aufbewahrt. Sie sind nach Spittal/Drau abgewandert. Es sind die
einzigen vollständigen Tonobjekte der römischen Antike Feld-kirchens. Das Amthofmuseum
verfügt davon nur über ein technisch minderwertiges Foto. Man sollte es durch ein
fototechnisch hochwertiges, vom Denkmalamt in Auftrag gegebenes Foto ersetzen.
Schenkungen erhaltenswerter Objekte, die der Museumsverein entgegen nehmen konnte,
haben die Öffentlichkeit vor ihrem Verlust bewahrt. Die marmorne Relieffigur eines
Librarius, Schreibers, hält laut Professor Piccottinis Beschreibung in Car. 186 (1996) „im
linken, abgewinkelten Arm „eine aufgeklappte Schreibtafel, vermutlich ein Diptychon“, vor
die Brust. Der massive Block wurde dem Amthofmuseum von einem Vereinsmitglied
geschenkt. Er stammt aus dem Verband eines römerzeitlichen Grabbaus. Im Fundbericht wird
sein Fundort mit „unweit des Gasthofs Nindler in Bodensdorf“ angegeben. Matthias Laggner
gab an, der Stein sei 1970 auf der Adelbrechtwiese von einer Mure angeschwemmt und von
einem Baggerfahrer entdeckt worden. Die auf einem Podest abgewinkelten Beine waren bei
seiner Entdeckung verloren.
Ein für die römische Namengebung hochinteressanter, unbeschädigter Grabstein wurde von
Friedrich Strohmaier dem Museum geschenkt. Die Beinamen
Tertius, Primigenius, Secundus zeigen, wie die Römer ihre Kinder
nach der Reihenfolge ihrer Geburt benannten. Eine Schenkung des
Peter Scharfegger ist das dreieckige Fragment eines Grabdenkmals für ein einheimisches Geschwisterpaar, deren Namen von
Professor Piccottini vollständig ergänzt werden konnten. 1923
wurde der römische Grabstein des Ecronius Restitutus für seine
Frau Suceliu bei der Abtragung des Kirchenschiffs St. Katharina in
St. Ulrich geborgen. Er wurde zunächst im Haus des Alois
Scheiber vulgo Brunnbauer eingemauert und schließlich dem
Geschichtsverein geschenkt. So gingen diese Steine für die
Öffentlichkeit nicht verloren.
Für die Passanten, die am Neubau 10. Oktoberstraße 12
vorübergehen und sich für die Baugeschichte Feldkirchens
interessieren, sind auch die Reste des 2000 Jahre alten und also
ältesten Hauses Feldkirchens ein Schatz. Seine Fußbodenheizung (griechisch Hypokaustum („Unterbrandvorrichtung“)
wurde auf Initiative
des Museumsvereins
durch ein Gehsteigfenster mit großem
Aufwand der Gemeinde und der Hauseigentümer sichtbar
gemacht. Allerdings
geht sein interes-
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santer, durch einen Spiegel verdoppelter Anblick verloren, wenn die Zweifach-beleuchtung
durch Spots und Neonröhren bei Defekt nicht laufend ersetzt wird. Von den zehn
Stützpfeilern, die bei der archäologischen Grabung unter Aufsicht des Archäologen Christian
Gugl freigelegt wurden, waren fünf im Keller-fundament des abgetragenen Raunikar-Hauses
teilweise eingemauert. Sie wurden von Mitgliedern des Museums-vereins aus der Betonwand
geschremmt. Alle weiteren Pfeiler, die die Aufgabe hatten, den Oberboden der
Fußbodenheizung zu tragen, sind insofern verloren, als sich das Hypokaustum unter die
Trasse der 10. Oktober-Straße hineinzieht und fortsetzt. Voraussichtlich kann es nie mehr
sichtbar gemacht werden. Die Kleinfunde des untersuchten Bereichs wurden von Ch. Gugl
geborgen und registriert und vom Museumsverein in der Auslage der BAWAG-Bank zur
Schau gestellt. Jene Kleinfunde, die als „Boden-schätze“ im Straßenbereich in ähnlicher
Menge vorhanden sein dürften, sind dem weiteren Zugriff entzogen und für die Gewinnung
weiterer Erkenntnisse verloren.
Großer Nachlässigkeit oder Unkenntnis ist der Verlust des auf Seite 6 erwähnten Fundgegenstands zuzuschreiben, der für den Nachweis der Stellung Feldkirchens als Zentrum
norischer Eisenverhüttung einen anschaulichen Beweis geliefert hätte. Hans Dolenz beklagt
den Verlust in den FÖ 1938 auch an anderer Stelle: „Im Zuge von Straßenbauten in Feldkirchen stieß man im Spätherbst 1938 bei der Einmündung der Umfahrungsstraße in die Bahnhofstraße auf die Reste eines alten Hochofens, der zerstört wurde.“ Ein verlorener Schatz!
Als offiziell autorisierte Schatzgräberin betätigte sich die junge Archäologin Mag.a Sabine Schretter, als sie
1993 im Auftrag des Landesmuseums
und im Rahmen einer vom Museumsverein beantragten Notgrabung das
Bodenmaterial einer von ihr bevorzugten Stelle der Baugrube des ehemaligen Duschlbaur-Wohngebäudes untersuchte. Dabei stieß sie, von einem Mitarbeiter des Wirtschaftshofs unterstützt,
unter anderem auf ein “Nest“ von TerraSigillata-Fragmenten, die vom
Restaurator Ljubko Deskoski nach Angaben von Universitätsprofessor Franz Glaser und auf
Kosten des Museumsvereins zu einer so genannten Sarius-Schale zusammengesetzt wurden.
Ihre Ritzinschrift „Phamilianos“ eines Feldkirchener Griechen der Römerzeit definiert sie als
schätzenswertes Unikat. Dozentin Dr. Sabine Ladstätter ist
mittlerweile Direktorin des Österreichischen Archäologischen
Institutes in Wien.
Kostbare
Artefakte
anderer Stellen, deren
schwarzer, mit Holzkohle und Eisenschlacke durchsetzter
Aushub in diverse Schuttdeponien abtransportiert
wurde, gingen auch hier vorläufig verloren. Der
Nachwelt erhalten geblieben sind glücklicherweise
die Fundstücke, die im gleichen Jahr bei
Umbauarbeiten im Hof der Gärtnerei Wedenig
entdeckt und dem Landesmuseum zur Unter-
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suchung übergeben worden sind. Es wäre wünschenswert, sie den Feldkirchnern
zurückzugeben.
Professor Franz Glaser berichtete im Jahre 1976 in Car. 169 (1979) über „Römische Baureste
in Feldkirchen“ die beim Kelleraushub in der 10. Oktober-Straße zwischen der Hafnerei
Buxbaum und der Gärtnerei Wedenig aufgedeckt wurden. Der Archäologe stellte fest: „Dabei
wurden leider antike Schichten und Baureste zerstört“. Diese Achtlosigkeit geschah der
Erkenntnis zum Trotz, dass man schon lange wusste, dass man im Bereich der Unteren 10.
Oktoberstraße den historischen Ursprung der Stadt zu suchen hatte. Fünf Häuser weiter und
fünf Jahre später wurde die rabenschwarze Baugrube des Tiebelzentrums von keinem
Archäologen betreten.
Von M. Laggner stammt folgende eigenwillige, aber aufschlussreiche Notiz im Tiebelkurier
1986: „Auch Dilettanten der Archäologie, die mit wichtigen Erkenntnissen aufwarten konnten, gab es in Feldkirchen nach dem 1. und 2. Weltkrieg. Erwähnenswert ist der praktische
Arzt Dr. Siegfried Schwarz, der Anfang der 30er Jahre Arbeitslose für seine Forschungen
beschäftigte. Nach dem 2. Weltkrieg hat sich der Kaufmann und Riemenpecherzeuger Josef
Wresnik intensiv auf diesem Gebiet beschäftigt. Die Arbeiten dieser Männer wurden leider
von den damals bezahlten Dienern der Wissenschaft nicht anerkannt.“
Der 1883 zum k. k. Konservator ernannte Baron Karl Hauser
berichtet in Car. I (1893) über eine Erkundungsfahrt, die ihn im
August 1893 auf den Gösselsberg und weiter zum Bauer Hoisl
nach Grintschach geführt hat. Dort fand er, eingemauert in die
Stadlmauer, eine Steinplatte, auf der „eine weibliche Figur in der
Tracht der Eingebornen aus der Römerzeit“ dargestellt war. Ihr
charakteristisches Merkmal besteht in zwei großen Fibeln, welche
das Obergewand der Figur über den Achseln zusammenhalten.“
Und weiter: „Es war nun von hohem Interesse, dass in einem
nahen Bauernhofe auf demselben Plateau, beim vulgo Zeisler
Hausnummer 4, drei Heidengräber aufgedeckt wurden, in deren
einem auch zwei solche Broncefibeln von circa 7 Centimeter
Länge lagen.“ Auf diese Tatsache wird im Amthofmuseum bei der
Betrachtung der Kopie dieses Marmorreliefs, dessen Original sich
im Museum der Stadt Villach befindet, hingewiesen. Es wäre sensationell, wenn neben der
Relieffigur mit ihren zwei Flügelfibeln auch die zwei gleich geformten Bronzefibeln in natura
gezeigt werden könnten. Bis dahin gelten sie als verloren.
Das Original der mittlerweile berühmt
gewordenen Grabinschrift der Valeria(na) aus der Zeit um 400 n. Chr. wird
im Raum I des Amthofmuseums gezeigt. Sie wurde von Diakon Roland
Heuer bei den ersten Konservierungsarbeiten des Jahres 1985 aus der Mauerkrone der Tschahitscher Kirchenruine
geborgen und von den Archäologen
Manfred Fuchs und Universitätsprofessor Ekkehard Weber untersucht.
Die Veröffentlichung erfolgte 1991 im
Archäologischen
Korrespondenzblatt
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21, Heft 4, im Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Es handelt sich
um einen Sarkophagdeckel, dessen rechtes Viertel verloren gegangen ist. Ein dazu passender
Marmorteil hat sich 2005 bei der Sanierung der Kirchenruine nirgends gefunden. Eine Kopie
des Inschriftfragments befindet sich im Landesmuseum. Die Inschrift wird wegen ihres
eingemeißelten Chris-tusmonogramms (Christo-gramms), das dem Namen Valeriana
vorangestellt ist, als Nachweis des frühen Christentums in Feldkirchen gewertet. Die
christliche Lehre konnte damals nur aus Aquileja nach Feldkirchen gelangen. Wie die
Archäologen in der genannten Schrift formulieren, dürfte das Bekenntnis der Valeriana zum
Christentum „einer der derzeit frühesten epigraphischen Nachweise des Christentums in
Noricum“ sein.
In der genannten Veröffentlichung wurde „Caroso“ als Dativ des Namens Carosus, des
Ehemannes der Valeriana, gedeutet. Wegen einer winzigen Seriphe des „M“, die nach
„Caroso“ bei genauer Betrachtung gerade noch zu erkennen ist, schlug Professor Piccottini
die Deutung „carosomo“ als Verballhornung des Adjektivs „carissimo“ (dem innig geliebten),
vor. Dieser Vorschlag könnte einen wissenschaftlichen Diskurs über ein Feldkirchener
Museumsobjekt beleben. Im Übrigen hat Professor Piccottini die größte Anzahl der in
Feldkirchen gefundenen „Römersteine“ untersucht und entschlüsselt und deren Beschreibung
in der wissenschaftlichen Zeitschrift Carinthia I veröffentlicht.
Eine Kopie der oben erwähnten kopf- und beinlosen Marmorstatuette
steht am Mittelpfeiler des Amthofmuseums. Das Original wurde im
Jahre 1938 im erwähnten Gräberfeld der Mittleren Latènezeit beim
Straßenbau an der Einmündung der Klagenfurterstraße in die 10.
Oktober-Straße ausgegraben und dem Landesmuseum übergeben.
Wegen seiner typischen Merkmale (Blitzbündel, Muskelpanzer,
Schulterriemen, Schwert mit Adlerkopf und der in seiner Nähe gefundenen Weihetafel) wurde der Torso, dessen rechte Hand vermutlich
eine Doppelaxt schwang, dem Jupiter Dolichenus zugeschrieben.
Dieser Beiname des Zeus geht auf die im Südosten der Türkei gelegene
Siedlung Doliche (Dülük) zurück. Die Steinfigur stellt einen
ursprünglich syrischen Soldaten-, Kriegs- und Wettergott dar. Sein
Kult war im ganzen Imperium verbreitet. Römische Legionäre haben ihn wahrscheinlich nach
Feldkirchen gebracht. Kopf, Beine und der rechte Arm waren schon zur Fundzeit verloren.
Es wäre ein Wunder, käme der verlorene Kopf des Jupiter Dolichenus in der Nähe seines
gefundenen Rumpfes im umliegenden höheren Erdreich hinter der „Schmölzervilla“ (10.
Oktober-Straße 30) zum Vorschein. Sein Steinbild ist auch in Carnuntum zu sehen. Die
Niederösterreichische Landesausstellung 2011 ist unter dem Titel „Erobern – Entdecken –
Erleben im Römerland Carnuntum“ vom 16. April bis 15. November d.J. geöffnet.
Professor Piccottini beschreibt die Figur im Corpus signorum
imperii Romani, Bd. II, Fasz. 1, folgendermaßen: „Der
unterlebensgroße Torso hat frontale Haltung. Das linke Bein
war Standbein. Der rechte Arm an der Schulter abgebrochen.
Deutlich erkennbar ist der Muskelpanzer mit Pteryges. (Pteryges ist nach Wikipedia ein mit Metall beschlagenes Kleidungsstück, Balteus ein Schwertgehenk). Der Balteus hängt über der
rechten Schulter, an der linken Brustseite Schwert mit
Adlerkopfgriffzier. In kräftigen Falten ist das Paludament um
die linke Schulter geschwungen und fällt hinter der Rechten,
dort mit einer Fibel zusammengehalten, nach unten.“ Unweit
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dieser Statue wurde die erwähnte Weiheinschrift eines Reiters der 2. thrakischen Ala „an den
besten und größten Jupiter Dolichenus“ gefunden. Damit ist erwiesen, dass es in der
römischen Antike Feldkirchens Anhänger zumindest vierer religiöser Richtungen, nämlich
des römischen Götterkultes, des Dolichenus- und Mithraskults und (in der Spätantike) auch
des Christentums gab.
Mithra war ein iranischer Sonnengott. Er stand für Treue und Ordnung. Die Römer haben ihn
als Sol invictus, die unbesiegte Sonne, verehrt und eigene, den Männern vorbehaltene
Kultformen entwickelt. Seine meist unterirdischen Kultstätten, die Mithräen, zeigen ihn mit
der phrygischen Mütze auf einem Stier, den er tötet und aus dessen Blut die nützlichen Tiere
entstehen. Skorpion und Schlange, die am Blut naschen, verkörpern das Böse. In St. Urban
wird eine Höhle gezeigt, die ein Mithräum gewesen sein könnte. In der dort gefundenen
Weiheinschrift hat Ursinus, der Stifter des Steines, den Nominativ seines Gottes mit dem
Dativ (Mithrae) verwechselt. Die Dolichenus-Verehrung hat im Römerreich bis ins 3.
Jahrhundert, der Mithraskult bis ins 5. Jahrhundert stattgefunden. Das junge Christentum, das
um 400 n. Chr. in Feldkirchen bezeugt ist, existierte daher gleichzeitig neben dem
Mithraskult. In St. Urban spielt die „Mithrasgrotte“ im Fremdenverkehr eine Rolle. In
Feldkirchen wird sein verlorenes Andenken durch die erwähnte Kopie erneuert.
Manchmal animiert ein verlorener Buchstabe scharfsinnige Epigraphikexperten zu weit
reichenden Überlegungen oder verursacht ihnen ein herbes Gefühl drohenden Erkenntnisverlusts. Beispielsweise wird in einer fragmentarischen Inschrift für den Wetter- und
Blitzgott Iupiter Uxlemitanus, die 1942 beim vulgo Gschlosser in Tiffen gefunden wurde, ein
Magnus, der Stifter des Steines, genannt, der den wegen seines Alters verfallenen Tempel (in
Tiffen!!) wieder herstellen ließ. Die wenigen Buchstaben, die seinen Beruf andeuten, lassen
ihn sowohl als Benefiziarier, Legionssekretär, als auch als Assessor der norischen
Eisengruben erscheinen. Offensichtlich neigt Siegfried Leber, der Verfasser der Schrift „Die
römische Glantalstraße“, eher dazu, ihn für den Assessor des Bergwerks- und Hüttenwesens
zu halten. Er bevorzugt die zweite Lesart und Interpretationsvariante deshalb, weil in Tiffen
schon zwei Bergwerksverwalter genannt sind.
Der Grabstein des Angestellten eines Eisengrubenpächters ist im
Fensterparapet des Getreidekastens beim
vulgo Gschlosser in Tiffen eingemauert,
die Weiheinschrift des Eisengrubenpächters Marcus Trebius Alfius ist Teil
des Stiegenaufgangs des Schlosses Lang
bei Feldkirchen. Besonders den jungen
Besuchern des Amthofmuseums gefällt
die Kopie des Weihesteins ihres „Alf“.
So geht das Bewusstsein für die Langlebigkeit der Eisenindustrie in
Feldkirchen nicht verloren.
Aus der Mitte der Inschrift der
Tricco waren schon 1866, als
Stein in seiner Topographie des
Sehenswürdigkeit
Feldkirchens
verloren gegangen. Die entstankonservator Hans Dieter Wurzer
Eine respektlose Hand hatte zur
Außenfassade der Michaelikirche
alter XXXII des verstorbenen

Aurelia Sura und des Aurelius
Weichard von Valvasor den
Herzogtums Kärnten als einzige
erwähnte, einige Buchstaben
dene Lücke wurde vom Steindurch eine „Plombe“ ersetzt.
Zeit, als der Stein noch in der
eingemauert war, dem LebensSohnes Aurelius Ursus das
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römische Zahlzeichen I hinzugefügt.
Es ist eine Kunst, sich aus wenigen überlieferten Buchstaben einen hieb- und stichfesten
Reim zu machen. Im Lapidarium des Amthofmuseums wird ein winziges Bruchstück aus dem
Grabdenkmal eines einheimischen Geschwisterpaars aufbewahrt, deren Namensendungen von
Professor Piccottini ergänzt wurden. Auf einem
weiteren Bruchstück kann ein winziger Bogenstrich als DM, Dis Manibus, gedeutet werden.
Bei der Untersuchung des Bruchstücks einer
Inschrift, die von zwei Steinbrucharbeitern auf
dem Tiffener Kronabethbichl gefunden wurden,
ist es Epigraphikfachleuten gelungen, den mit
„Bon“ und „Pri“ gekennzeichneten römischen Steinbrucharbeitern im antiken Tiffener
Römersteinbruch ihre Namen Boniatus und Primus wiederzugeben. Auch wenn der obere Teil
einer Grabinschrift total weggebrochen war, konnte ein epigraphisch geschultes Auge die
Namen „Sextus Secundini“ aus winzigen Resten der untersten Buchstabenansätze enträtseln.
Die wenigen Buchstaben caio – f- v- f genügten, um den Text eines Grabtitulus aus Paindorf
so zu erschließen: „Dem Vercaius haben die Kinder das Grabmal errichten lassen.
Oft wurden „Kleinigkeiten“ in der Nähe eines größeren Fundes gering geschätzt und gingen
deshalb für die Heimatgeschichte verloren. Münzfunde sind seit jeher gefährdet. Universitätsprofessor Franz Glaser berichtete in Car. 169 (1979), es sollen „beim Hausbau der
Hafnerei Buxbaum ca. sieben römische Silbermünzen zutage gefördert worden sein.“ Ein
positives Beispiel sind diejenigen Münzen, die 2006 im Sockel der Feldkirchener
Dreifaltigkeitssäule gefunden und dem Bürgermeister und weiter dem Verfasser ausgefolgt
wurden. Der Direktor des Landesmuseums und Numismatiker Friedrich Wilhelm Leitner hat
sie nach Münzstätte, Münzherrn, Prägezeit, Material, Gewicht und Größe bestimmt. Sie
wurden in den ersten Regierungsjahren der Kaiserin Maria Theresia geprägt. So können sie
auch für die Bestimmung des Zeitpunkts der Errichtung der Säule herangezogen werden. Im
„Türkenturm“, dem Archivraum des Museumsarchivs, sind sie auf einer rotierenden
Unterlage zu sehen.
Schriftlich überliefert wurden Beispiele für die korrekte, aber auch unvollständige
Fundweitergabe. Oben erwähnt ist die Kopie einer Weiheinschrift des Ursinus an Mithras.
Das Original wurde 1838 im Steinbruch nordwestlich von St. Urban, zusammen mit
spätrömischen Münzen, von Arbeitern entdeckt (Paul Siegfried Leber, die römische
Glantalstraße, S. 49). Ferdinand Bucher, der Ortspfarrer von St. Urban, schildert die
Fundumstände 1862 so, wie es sich für einen kulturbewussten Finder gehört. Zunächst habe
der Pächter des Gutes Bach für den Bau eines Bräuhauses das nötige Baumaterial aus einem
nordwestlich von St. Urban gelegenen Felsen ausbrechen lassen, und weiter: „Nachdem die
Arbeiter, ihres Geschäftes Steinbrecher, die vom Felsen heruntergefallenen Felsplatten
weggebracht hatten, fanden sie daselbst eine losen unregelmäßig geformten flachen Kalkstein,
der obige Inschrift enthielt. Dortselbst fanden die Arbeiter eine Reihe schwarzirdener
gebrannter Töpfe, wovon drei noch ganz erhalten waren. Auch lagen neben den Töpfen viele
Münzen verschiedener Größe, welche aber wie die Töpfe bis auf zwei römische
Kupfermünzen leider verschleppt wurden (Michael Freiherr von Jabornegg-Altenfels,
Kärntens römische Alterthümer, S. 103).
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Romanik
nennt man die kunstgeschichtliche Epoche zwischen 1000 und
1250. Sie ist gekennzeichnet durch den Rundbogenstil. In
Feldkirchen begegnet man der romanischen Kunstform
beispielsweise im Hauptschiff der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt,
in den beiden Säulen beim Südportal, im Rundkarner und in der
Tschahitscher Kirchenruine. Hier haben modebewusste Feldkirchner die aus Grauschiefer gebauten Rundbogenfenster der
romanischen Bauperiode in der Gotik mit einem marmornen
Spitzbogen und im Barock mit einem weiteren Rundbogen
untermauert. Diese Untermauerung ging mittlerweile verloren.
Die Kirche St. Stephan in St. Stefan ob Waiern wurde 1125-1141
als Filialkirche von Tiffen erstmals erwähnt. Ein charakteristisches Bauelement, der aus Tuffstein geformte Triumphbogen, ist
Ende der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, also vor zirka 30 Jahren, bis auf die
beiden Kämpfersteine eingestürzt. Eine Zeitlang lagen
seine Segmente am Boden, nach kurzer Zeit waren sie
zur Gänze verschwunden. Für den Bau dieser Kirche
wurden im 12. Jahrhundert auch römerzeitliche,
figural verzierte Marmorteile als Spolien, „Raubsteine“,
aus einer nahen Grabädicula herbeigeholt und als Bausteine verwendet. 2005 wurde bei der Generalsanierung der Kirchenruine das gesamte Mauerwerk inklusive der Bauteile der römerzeitlichen Spolien mit
Unterstützung durch Bgm. Robert Strießnig gefestigt.
Es hätte damals nur mehr der weiteren Entfernung eines
Bausteins bedurft, und der „Nereidenstein“ (S. 19) wäre
vermutlich verloren gewesen.
Um dem Erinnerungsverlust, den ein Vergessen der frühesten Hochkultur auf Feldkirchener
Boden bewirken könnte, entgegenzuwirken, ließ der Museumsverein von der Weiheinschrift
des Marcus Trebius Alfius im Schloss Lang und vom „Nereidenstein“ der Tschahitscher
Kirchenruine für das Amthofmuseum vorzügliche Kopien anfertigen. Als Stilproben gedacht
sind die kurzen Ausschnitte aus einer Beschreibung, die Professor Piccottini über den
„Nereidenstein“ formuliert hat: „Der Meergreif wirft sich in nach links gerichteten
Schwimmbewegungen mit aufgebäumtem Vorderleib und
zottigem Haupt sowie paddelnd gespreizten Beinen den Wellen
entgegen; sein in einer großen Spirale einmal eingeschlungener,
mit Flossen besetzter Fischleib wendet sich steil und raumfüllend
nach oben.“ Die reitende Dame wird so beschrieben: „Ebenso
typisierend ausgeführt ist die Gestalt der Nereide, welche mit
leicht überschlagenen Beinen auf dem Rücken des Meergreifs
sitzt. Ihre sichtbaren Körperformen sind betont, den Unterleib und
die Beine verhüllt ein schleierartiges Gewand, welches der Wind
hinter den Schultern zu einem weiten Bausch aufbläht.“
Dem besseren Verständnis dieser ältesten Zeugnisse einheimischer
Bildhauerkunst dienen die exakten Beschrei-bungen besonders
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jener Steine, deren wesentliche Teile verloren gegangen sind. Ohne fachliche Erklärung
bleiben sie uns ein Rätsel, wie am Beispiel eines Giebelfragments in der Südwand der
Tschachitscher Kirchenruine: „Darauf der vom Giebelende zur Mitte hin wellenförmig
gestaltete Fischleib mit Endflosse eines sich bis zur Giebelmitte aufrichtenden Seekentauren.
Von dem vermutlich frontal gearbeiteten Oberkörper ist nur mehr die rechte Hälfte, der Kopf
überhaupt nicht mehr vorhanden. In der rechten Armbeuge und auf die rechte Hüfte
gestützt ein Anker.“ (G. Piccottini, CSIR Nr. 370, Tafel 28).

„Gotik in Feldkirchen“
hieß der Titel der Jahresausstellung 1994 des Museumsvereins
Feldkirchen. Aus der von Hans Neuhold und Robert Wlattnig
verfassten Museumsschrift „Gotik in Feldkirchen“ ist zu entnehmen:
Die Zeit zwischen dem Absturz des Dobratsch (1348) bzw. dem
Einfall der Türken (1473) bis zum großen Brand des Marktes 1537
war eine Periode relativen Wohlstands. Die Berufsstände und
Handwerker schlossen sich zu Bruderschaften und Zünften zusammen. 1402 ist die Feldkirchener Herrenbruderschaft bezeugt, 1497
die Bruderschaft der Bäcker und Bäckerknechte, 1538 der Schuster
und Lederer, 1541 der Kürschner und Schmiede. 1453 bekam
Feldkirchen das Recht auf einen eigenen Jahrmarkt. 1516 ist der
Eisenhammer „Fiedlerhube „Auf der Tratten“ in Himmelberg
erwähnt. 1521 besuchte der Bamberger Bischof Georg III.
Feldkirchen. In dieser Zeit entstanden bedeutende Kunstwerke, die
den Stil ihrer Zeit widerspiegeln, wie zum Beispiel die gotischen Flachschnitztafeln von 1518
und 1526, der gotische Sakristeischrank von 1521, die Passionsfresken des Friedrich von
Villach (1450), der gotische Kruzifixus der r.k. Pfarrkirche (1520/25), der Tschahitscher
Flügelaltar (1515/20), der Rabensdorfer Flügelaltar (1515/17), der Jakobusaltar aus Tiffen
(1510), der gotische Ausbau der Pfarrkirche Maria im Dorn (um 1500), der Bau des Alten
Pfarrhofs (1528), die Filialkirche Rottendorf (vor 1461). Sechs dieser zehn hochwertigen
Kulturgüter befinden sich nicht mehr in Feldkirchen.
Die „Gotische Zinnflasche aus Feldkirchen“, wie sie von
Kunsthistorikern genannt wird, wurde im Oktober 1991 bei der
Eintiefung des Fußbodens in der Turmkammer der Pfarrkirche Maria
im Dorn von einem freiwilligen Mitarbeiter der Helfergruppe des
damaligen Pfarrers und Dechants Engelbert Hofer entdeckt und fast
unversehrt aus dem Schutt gezogen. Die einseitige Einbuchtung,
die durch den äußeren Druck der Schuttmasse und den inneren
Widerstand des Abstandhalters entstanden war, sowie die halbkreisförmigen Eindellungen, welche die unter dem Tragriemen liegenden
Steinchen verursacht hatten, gehören zu den Verletzungen, die von
den Wiener Werkstätten des Bundesdenkmalamtes als Hinweise auf
die Fundumstände belassen wurden.
Verloren gegangen war schon zu der Zeit, als die Flasche um 1430
aus dem Südosten nach Feldkirchen kam, der aus derselben ZinnBlei-Legierung gegossene Stöpsel. Man hatte ihn schon damals
durch das zusammen geknüllte Stück eines leinenen Tischlakens
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oder Altartuchs ersetzt. Die Faserbestimmung durch die Werkstätten des Bundesdenkmalamts
Wien (HR Dr. Manfred Koller) ergab, wie in der Broschüre Georg Wacha, Die gotische
Zinnkanne aus Feldkirchen, Klagenfurt 1994, ausgeführt wird, „reine, sehr gut entbastete
Leinenfaser, und die Reinigung und Ausrichtung des Gewebes bestätigte schließlich dessen
zeitliche Zuordnung in das 15. Jahrhundert wie die Flasche selbst. Das Webmuster entspricht
einem Spitzkaroköper mit beidseitig erhaltenen Webkanten.“ Auf diese Weise erbrachte der
Verlust des Stöpsels zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Es ist das eindeutige Verdienst des
Pfarrers Engelbert Hofer, dass er gegenüber den kirchlichen Behörden und weltlichen
Institutionen entschieden feststellte: „Die Flasche bleibt in Feldkirchen!“ Andernfalls hätte
sie das Schicksal anderer Schätze, die man, um sie zu sehen, in Klagenfurt, Wien und Berlin
besuchen müsste, geteilt.
Wie oben erwähnt wurde, entstanden im 15. und 16. Jahrhundert in
Feldkirchen Kunstschätze von bleibendem Wert und tiefgehender
Wirkung. Der Tschachitscher Flügelaltar wurde (nach Robert Wlattnig)
um 1515/16 von einem Villacher Meister geschaffen. Der Auftraggeber hat seinen Namen in der Verkündigungszene am rechten Außenflügel verewigt. Mehr war von ihm bis zu seiner Identifizierung nicht
bekannt. Dr. Wilhelm Wadl teilte am 23. April 1994, dem Eröffnungstag der Jahresausstellung „Gotik in Feldkirchen“, überraschend mit, er
habe den Namen des Stifters in einer Urkunde vom 19. November
1510 entdeckt. Dort scheint er als „plebanus ad Sanctum Udalricum
prope Veldtkirchen“ in der Funktion eines Zeugen bei der Wahl des
Abtes von Ossiach auf. So wurde das einzige urkundliche Zeugnis des
Namens des Stifters erst nach dem Verlust seiner Stiftung bekannt.
Der kostbare Schatz hat durch den Diebstahl von 1987 (S.21) traurige
Berühmtheit erlangt.
Das Altarretabel stand in der Filialkirche St. Stephan
hinter der Mensa, dem aus Grünschiefer gehauenen
Altartisch, in dem quadratischen Altarraum, der nach
seiner endgültigen Konservierung des Jahres 2005 als
Ruine erhalten ist. Fast 400 Jahre, nämlich bis 1898, war
er in der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Filialkirche St. Stephan in St. Stefan ob Waiern aufgestellt.
1894 wurde dort der letzte Gottesdienst gehalten. 1914
wurde die Kirche restauriert und gleich darauf durch
Blitzschlag wieder beschädigt. 1922 wurde der Altar ins
fürstbischöfliche Diözesanmuseum in Klagenfurt
überstellt. 1955 hat ihn Dechant Clemens Illmeier nach
Feldkirchen zurückgeholt und an der Rückseite des
nördlichen Seitenschiffs der Pfarrkirche Maria im Dorn
aufgestellt. Von dort wurde er, zusammen mit den
Evangelistenfiguren der Kanzel, am 26. Oktober 1987 aus
der verschlossenen Kirche gestohlen. Nur ein Teil des
Gesprenges und die Predella blieben erhalten. Ein gutes
SW-Foto des Bildarchivs des Amthofmuseums lässt seine kostbare Bildausstattung erkennen.
Auf Grund der für die Fahndung eingereichten Fotos wurde und wird nach den verschwundenen Schätzen noch immer gesucht. Die gestohlenen gotischen Tafelbilder stellten die
Heiligen Felizian, Primus, Ulrich, Katharina, Maria und den Altarstifter Oswald Wölffl dar.
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Drei Jahre nach dem groß angelegten Kunstraub, dem auch wertvolle
Kunstgegenstände der Friesacher Dominikanerkirche zum Opfer
gefallen waren, wurde die Schreinfigur des Hl. Martin von italienischen
Carabinieri anhand ihrer Fahndungslisten auf einem Kunstmarkt
Bolognas entdeckt und in Rom sichergestellt. Nach entsprechenden
Verhandlungen, die wegen der gestohlenen Kunstobjekte von Friesach
und St. Lambrecht zwischen dem italienischen Ministero per i Beni
Culturali und dem österreichischen Unterrichtsministerium stattfanden,
wurde die Martinsfigur nach einer wahren Odyssee (St. Stephan/Tschahitsch-Klagenfurt-Feldkirchen-Bologna-Rom-St.LambrechtFeldkirchen) am 11. Juli 1993 der r.k. Pfarre Feldkirchen zurückgegeben. Sie steht nun auf einer Konsole der Südwand der Westhalle
des Pfarrkirche Mariä im Dorn. Die zweite Schreinfigur des Hl.
Stephan, die gotischen Tafelbilder und die Evangelistenfiguren scheinen auf immer verloren.
Seit der Zeit, als sie nach Wien verkauft wurden, sind die
wahrscheinlich aus einer Feldkirchener Werkstätte stammenden
gotischen Flachschnitztafeln aus dem Feldkirchener Sichtbereich
verschwunden. Sie stammen aus einer spätgotischen Kassettendecke und sind mit „1518“ bzw. „1526“ datiert. 22 (von ursprünglich 48 Tafeln) werden im Österreichischen Museum für
Angewandte Kunst in Wien verwahrt. Als ursprüngliche Standorte
wurden Feldkirchen (Pfarrkirche MD), St. Ulrich (St. Katharina)
und Steuerberg (St. Johannes der Täufer) vermutet. Laut Auskunft
von Robert Wlattnig, dem Leiter der Abteilung Volkskunde im
Landesmuseum für Kärnten, könnten diese Flachschnitztafeln von
der Langhausdecke der Filialkirche Pichlern stammen. Eine gotische Flachschnitztafel, datiert
mit 1526, aus der Sängerchorbrüstung der um 1911 abgetragenen St. Katharinenkapelle in St.
Ulrich bei Feldkirchen sowie eine dreiseitige Flachschnitztafel mit Ranken-, Bänder- und
Rosettenmotiven, datiert mit „Maria 1526“ aus derselben Sängerchorbrüstung, befinden sich
im Landesmuseum.
Ein riesiger gotischer Sakristeischrank ist den Augen
des Betrachters entzogen. Er kann nur mehr mit
Sonder-bewilligung im Depot des MAK Wien
besichtigt werden. Wie aus der Beschreibung von R.
Wlattnig hervorgeht, besteht er aus Zirbenholz und
ist mit 1521 datiert. „Die Maßwerkschnitzereien sind
aus Lindenholz. Das Ausmaß beträgt 210x300x64
cm.“
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Ein Schatz der gotischen Sakralkunst, der Flügelaltar
aus Rabensdorf bei Feldkirchen i.K.,
ist aus dem
Nahbereich Feldkirchens verschwunden. Er wird
neuerdings in der Aula des Berliner Bodemuseums
gezeigt. Von interessierten Feldkirchnern wurde er schon
mehrmals „besucht“. Robert Wlattnig hat ihn in der
Broschüre „Gotik in Feldkirchen“ in folgender Weise beschrieben: „Jüngere Villacher
Werkstätte, um 1515. Berlin, Staatliche Museen Skulpturensammlung, Inv. Nr. 2770 (seit
1904 als Geschenk E. Simons). Der kleine Berliner Flügelaltar stammt aus der heute nicht
mehr existierenden Filialkirche Rabensdorf bei Feldkirchen. Da der Altar in der Kärntner
Kunsttopographie (1889) noch in situ beschrieben wird, muss seine Abwanderung ins
Ausland zwischen 1890 (Beschreibung in der Carinthia) und 1904 (Erwerbung durch das
Berliner Museum) erfolgt sein. Stilistisch gehören die Schnitzplastiken in die Frühzeit der
Villacher Heinrichswerkstatt. Die Malereien an der Predella und an den Flügeln gehören m.E.
in das Umfeld desselben Meisters, der auch die Flügel des Kleinkirchheimer Altares bemalt
hat. Sein Stil ist jedoch nicht mit der Handschrift des Malers der Viktringer Predellenflügel
identisch. Die Filialkirche St. Bartholomäus in Rabensdorf wird 1781 als zur Freiherrschaft
Poitschach gehörend erwähnt. Der bei Valvasor 1688 noch völlig intakte romanische Bau mit
seinem hölzernen Dachreiter und seiner halbkreisförmigen Apsis verwaiste seit 1900
zusehends und wurde schließlich 1949 abgetragen.“
Der kunstvolle, auch für die lokale Sagengeschichte aufschlussreiche Tiffener Flügelaltar
wird gegenwärtig vom Landesmuseum, seinem jetzigen Standort, restauriert. Wegen seines
spannenden Erzählungsprogramms soll hier die gesamte Beschreibung durch Mag. Robert
Wlattnig angeführt werden: „Jakobusaltar aus Tiffen. St. Veiter Schnitzwerkstätte, um 1510
(die Predella aus Gmünd, dat. 1518). Der leider unvollständig erhaltene Flügelaltar aus der
Tiffener Pfarrkirche St. Jakob zählt vor allem wegen der äußerst seltenen Ikonographie seiner
Festtagsseite zu den Hauptwerken der österreichischen Schnitzkunst. Sein speziell auf den
Pilgerschutz abgestelltes Ausstellungsprogramm zeigt im Schrein die wichtigsten
Schutzheiligen für Reisende: den Kirchenpatron Jakobus Maior, flankiert von den in
Kärnten am meisten verehrten Nothelfern
Christophorus und Florian.
Der Tiffener Altar ist das einzige heimische
Retabel, das auf seinen Flügelreliefs eine
Kärntner Sage illustriert, nämlich die aus dem
spanischen Jakobswunder von San Domingo
abgeleitete örtliche Legende von den Tauben
zu Tiffen: Erst, als die gebratenen Vögel durch
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das Fenster flogen, erkannte der Richter die Unschuld des Pilgers und gab ihn frei. Die
beschwerliche Reise des Compostella-Pilgers wird in den Reliefs durch Stadtansichten und
hohe Landschaftshorizonte in der Art der Schedelschen Weltchronik versinnbildlicht.
Realienkundlich interessant ist auch die Wiedergabe der Schlafszene mit drei Pilgern in einem
Bett. Als Gleichnis für das Verhalten des guten Menschen wird im Hintergrund des zweiten
Reliefs ein von einem Hund verfolgter, bergauf laufender Hase dargestellt. Das Motiv des
wunderbar geretteten Gehängten fand ab dem 12. Jahrhundert durch Pilgerbücher und seit
1460 auch im Holzschnitt weite Verbreitung. Mit unserem Beispiel vergleichbare
Einzelreliefs mit Galgenszenen aus der Jakobuslegende werden heute im Tiroler
Landesmuseum und im Rosgartenmuseum in Konstanz aufbewahrt. Tiffen besaß um 1500
eine eigene St. Jakobs-Bruderschaft und Taverne sowie ein Hochgericht mit dazugehöriger
Richtstätte auf dem Galgenbichl.“
1433 ist erstmals der „Galgenpühl“ erwähnt. Sein historischer Altbestand, wie zum Beispiel
der Mauersockel des Galgens, schwindet von Jahr zu Jahr. Eine Konservierung des
Mauerwerks würde seinen Weiterbestand garantieren. Ein Blick aus dem Tiffener Pflegerhaus
auf den Galgenbichl lässt die Wirkung erahnen, die der Tiffener Jakobusaltar auf die Pilger
der Gotik gemacht haben muss. Zwar ist seine sichere, klimagerechte Aufbewahrung und
fachkundige Wartung im Landesmuseum im Sinne des Schutzes und der Erhaltung
vorzüglicher Kunstdenkmäler gelegen, der unmittelbare Zusammenhang mit dem legendären
Bezugsort und dem ursprünglichen Standort ging dadurch aber verloren.
Der 2010 vom Hauptplatz auf den Rauterplatz versetzte Schüsselbrunnen veranschaulicht die
Verbindung der Stilformen der Renaissance (Schüssel) und des Barocks (Brunnenfaufsatz
mit Blattmaske). Beinahe verloren erscheint das verwitterte Tafelgemälde, das im Unterbau
des Hochaltars der Rottendorfer Filialkirche, des einzigen Renaissancealtars Feldkirchens,
angebracht ist. Sein Bildinhalt kann infolge der fortschreitenden Farbauflösung nicht mehr
genau beschrieben werden. In der Umschrift werden „Hieronymus Foregger Ratsbürger und
Handelsmann zu Veldtchürchen sambt seiner geliebten Hausfrauen Eva“ als Stifter
bezeichnet.

Barocke Kunst
übernimmt zwar die Formelemente der Renaissance, sucht sie
aber in der Zeit des Absolutismus
und
der
Gegenreformation
„durch Häufigkeit und Übersteigerung solcher Formen und
ein Streben nach Reichtum und
Bewegtheit im Ausdruck zu
übertreffen“ (Wikipedia). Beim
Schlagwort „Barock“ kommen in
Feld-kirchen die Barockaltäre
der Kirchen und die Dreifaltigkeitssäule ins Spiel. Verloren
schien das barocke Ölgemälde
„Mariä Himmelfahrt“ in der
spätklassizistischen Kapelle der
Zehenthofgasse. Baumeister Anton Missoni senior hatte es im Jahre 1866 erworben in die
genau angepasste Bildnische der von ihm errichteten Turngartenkapelle gestellt. Sie war das
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erste Bauwerk auf dem von ihm im selben Jahr erworbenen Grundstück. Erst 1876, also zehn
Jahre später, ließ er auf der gegenüber liegenden Seite sein Büro- und Wohnhaus errichten.
Das untere, bereits ergänzte und eingesetzte Viertel des Marienbildes war schon vollkommen
verwittert. 2001/02 wurden die zuständigen Gemeindevertreter vom Museumsverein dazu
bewogen, das Gemälde in den Werkstätten des Restaurators W. Campidell restaurieren zu
lassen.
Noch vor zwei Jahren war am Hauptplatz die Figur der
Taube des Heiligen Geistes auf der Spitze der
Dreifaltigkeitssäule seit Jahrzehnten verschwunden, ohne
dass jemand ihren Ersatz reklamierte. Der goldene
Strahlenkranz, der hinter der Gruppe Gott Vater und Gott
Sohn aufragt, glänzte jahrzehntelang ohne den Heiligen
Geist. Erst im Jahr 2009 wurde sein plastisches Abbild im
Zuge der Restaurierung der Säule von der Hand des
Steinkonservators nachgebildet. Den materiellen Wert
dieser Geistfigur kann man mit über 3000 Euro beziffern.
Nun können sich alle Christenmenschen wieder an ihrem
wesentlichen Glaubensgeheimnis, der Sanctae indivisae
trinitatis, der Allerheiligsten Unteilbaren Dreifaltigkeit,
orientieren.
Anna Maria Frasin, geborene Robinigin, hat den Feldkirchnern den Schatz der Dreifaltigkeitssäule gestiftet. Das
Stiftungsjahr 1760 lässt sich aus dem Chronogramm der
Inschrift nur mit Mühe ablesen, denn es fehlt ihr auch nach der Restaurierung noch immer
das Gold, die Farbe des Schatzes. Man sagt, was nicht ist, kann noch werden. Unverrückbar,
mit Nirosta in Stahlbeton eingemauert, steht nun die Säule mit ihrer Marienfigur und ihrer
Dreifaltigkeitsgruppe gleichsam für die Ewigkeit fix und fertig auf dem renovierten Platz. Sie
blickt aber nicht auf den Platz, wie es die Stiftung vorsah, sondern auf
die Straße und wendet dem Platz ihren
Rücken zu. An Stelle der halbrund profilierten Kanten der alten, schon ziemlich
defekten Marmorverkleidung des Sockels
wurden bei der Erstrenovierung zuerst scharf
gekantete Platten verlegt. Auf Anordnung des
Denkmalamtes wurden sie durch halbrund
profilierte Platten ersetzt. So ist es dem
Landeskonservator zu verdanken, dass
wenigstens diese Forderung nach optimaler
Annäherung an den Originalzustand, freilich
nicht ohne zusätzliche Kosten,
erfüllt
worden ist. Unverloren bleiben die Münzen,
die 2006 aus dem Sockel geborgen, gereinigt,
numismatisch bestimmt und im Amthofmuseum ausgestellt worden sind.
Auch die barocken Evangelistenfiguren der Kanzel der r.k. Pfarrkirche fielen 1987 der
Raffgier der Kirchendiebe zum Opfer. Der Verlust hat auch einen bildungsspezifischen
Aspekt. Er erinnert an den Ausspruch eines witzigen Mathematikprofessors, der denen, die
nicht bis zehn, aber auch nicht bis drei zählen könnten und nicht imstande wären, die Zehn
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Gebote und die Namen der Vier Evangelisten aufzusagen, anriet, sie sollten einfach sagen:
„Die vier Evangelisten sind folgende drei: Petrus und Paulus.“

Biedermeier
ist die „reine Wirklichkeit im Lichte milder Verklärung“ (Johann Peter Eckermann). Ein
kurzer Spaziergang durch die „Biedermeierstadt Feldkirchen“ genügt, um die biedermeierlich-spätklassizistischen Fassadengestaltungen (von 1800 bis 1850) in der inneren Stadt
zu entdecken. Allerdings wurden um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts viele straßenseitige Putzfassaden durch Geschäftseinbauten zerstört. Ihr einheitlich geprägter Stilcharakter ging
dadurch mehrfach verloren. Die stilkundliche Wanderung könnte
bei der Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ beginnen. An ihrer
Außenseite gibt es biedermeierliche Grabsteine zu entdecken. Der
typische zweiläufige Stiegenaufgang neben dem Sakristeieingang
wurde zur Erschließung des Oratoriums mit Unterstützung des
Gewerken Thomas Novak errichtet. Dabei wurde ein beträchtlicher Teil der gotischen Passionsfresken des Meisters Friedrich
von Villach zerstört. Im Inneren der Kirche wurde die Figur des
leidenden Christus („Schmerzensmann“) durch Baumeister Anton
Missoni senior aus dem größeren Zusammenhang eines ansonsten
abgekommenen biedermeierlichen Ensembles geborgen und mit
einer Konsole samt Kartusche versehen. Die Legende beginnt mit den Worten: „Schau o Sele
meine Plagen“. Die überlebensgroße Holzfigur steht an der Nordwand.
Den Stilformen des Spätklassizismus und des
Biedermeiers begegnet man u.a. in der Kirch-gasse
8 (Bauer-Hansl-Haus), 6, 3, am Rauterplatz 1a, 2
und 3, am Hauptplatz 1, 3 (Apothekerhaus), 4, 7, 8
(ehemaliger „Platzbrauer“), 9, 10 (WalluschnigFachhochschule), 11 (die „Labn“ blieb auf Initiative des MV erhalten), und bei Villacher Straße 3.
Das Apothekerhaus, das restaurierte Walluschnighaus und das Haus Kirchgasse 8/9 sind bauhistorische Schätze, auch wenn letzteres seit dem
Straßendurchbruch seit 1906 nicht mehr
vollständig erhalten ist.
Das Bauer-Hansl-Haus war noch zu Anfang
der Siebzigerjahre ein Schatzhaus. Mittlerweile sind seine umfangreiche Einrichtung und
Ausstattung mitsamt seinem Blumengarten in
der Mitte der Stadt unwiederbringlich
verloren. Die meisten Möbel des Herrenstocks
waren mit ihrem goldglänzenden Dekor im
Empirestil, einige im bescheideneren Biedermeierstil gehalten. Sie erinnerten an den
General Felix Bauer-Hansl, der in seinem
stattlichen Haus das Erbe seiner Eltern, des
Gewerken Thomas Novak und seiner Frau
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Therese, verwahrte. Die Einrichtung ist in alle Winde zerstreut. Ein Biedermeiersessel, der
von einem Besitznachfolger dem Amthofmuseum als Geschenk überlassen wurde, ist der
spärliche Rest dieses musealen Ensembles.

Die Kalvarienbergkapelle am Lindl ist mit ihren Kreuzwegstationen ein Stück Bieder-meier in
Reinkultur. Frau Theresia Bauer-Hansl hat Zeit ihres Lebens für ihre Erhaltung und Pflege
gesorgt und fühlte sich geehrt, das geschlossene Ensemble zu Allerseelen eines jeden Jahres
der Offiziersgesellschaft für ihre Kriegergedächtnisfeier zur Verfügung zu stellen. Die
biedermeierlichen Wandmalereien der Innenflächen der Kapelle sind bis heute wegen ihrer
intakten Überdachung relativ gut erhalten. Die beiden Schnitzfiguren hingegen fristen im
feuchten Souterrain ein desolates Dasein. Im Einvernehmen mit den jetzigen Eigentümern
werden sie nun in der Absicht, sie zu restaurieren, in der Sonderaustellung 2011 ausgestellt.
In einem weiteren Schritt ist die Sanierung der Kapelle geplant. (Siehe S. 42!)
Die in Öl gemalten Bilder der Kreuzwegstationen, die 1980 in
ihren mit Gittern verschlossenen Nischen noch vollständig
vorhanden waren, sind heute restlos verschwunden. Man steht
vor ihren leeren Gehäusen. Die beiden Schnitzfiguren des
Souterrains bilden ein Bild des Verfalls. Das geschlossene
biedermeierliche Ensemble ist empfindlich gestört. Die Biedermeierstadt Feldkirchen hat dadurch ein Stück ihres Wesensmerkmals verloren. In Feldkirchen sind, wie in kundigen Kreisen
bekannt ist, nur mehr wenige Gemälde dieser kunstgeschichtlichen Epoche vorhanden. Öffentlich zugänglich sind nur mehr
vier renovierungsbedürftige, in Öl auf Leinen gehaltene Porträts
des Ehepaares Ferdinand und Maria Walluschnig, die in der
Bildergalerie des Missonihauses, dem zweiten Gebäude des
Museums der Stadt Feldkirchen, auf ihre Besucher warten.
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Gründerzeit
ist in Feldkirchen eine Zeit des umfassenden wirtschaftlichen Aufschwungs, der
Unternehmensgründungen und des Eisenbahnbaus. Umfangreich ist der Bestand an Gründerzeithäusern, deren Erbauung auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgeht.
Exemplarisch sind die ursprüngliche Gestaltung des Hauptplatzes, die Häuser Villacherstraße
7 (Nacht-Nau-Haus), Gurktalerstraße 26 oder Kirchgasse 5
(Nindler-Moser) und einige Altarfiguren der Michaelikirche. Allgemein bedauert wurde 1978 der Abbruch der
Fassade des Hauses Villacherstraße 4 (Gerichtshaus). Man
erkennt diese Häuser an ihren plastisch dekorierten Fassaden
und ihren historischen Stilformen der Neurenaissance und
des Neobarocks. Unvergessen sind die städtebaulichen
Leistungen der Baumeisterfamilien Bulfon und Missoni. Sie
haben die gründerzeitliche Baulandschaft Feldkirchens
entscheidend geprägt. Von den Missonis wurden beispielsweise das Bahnhofgebäude Feldkirchen, die Kapelle in
Laboisen, die Kirche in Gnesau, das Waisenhaus Waiern, die
Pflichtschulhäuser, das Sparkassenhaus, das Krankenhaus
Waiern, ihr Wohnhaus in der Zehenthofgasse 1 und
verschiedene Wirtschafts- und Wohngebäude wie die
Kanaltalersiedlung gebaut. Erwähnenswert ist in diesem
Zusammenhang der Ausbau des
Bamberger Amthofs, der um 1900 durch
die Brüder Faleschini erfolgte. Die Fensterumrahmung durch aufgemalte Ziegel
war 1991, nachdem sie hundert Jahre
als verloren erschien, beim Umbau
wieder zum Vorschein gekommen. Sie
erinnert an die Zeit, als die Bauherren
mit ihrem Ziegelbrand beim Eisenbahnbau gutes Geld verdienten. Das
Denkmalamt hat sie für denkmalwürdig
erachtet und ihre Erneuerung veranlasst.
Von circa 1930 bis 1991, also rund sechzig Jahre
verloren, erschien der mitterlalterliche Schachtbrunnen im Hof des Bamberger Amthofs. Nach
seiner Entdeckung und Freiliegung darf er als
ältester Bauteil des Amthofs und dessen architektonischer
Schatz
angesehen werden. Die
bis in 13 Meter Tiefe in
Zylinderform verlegten
Kugelsteine haben sich
mehr als ein halbes Jahr-tausend um keinen Zentimeter von der
Stelle bewegt. Beim Amthofumbau fanden sich 1991 im verlorenen
Bauschutt marmorne Bauteile mit einem gotischen Steinmetzzeichen, das dem Steinmetz Sigmund Hentzinger zugeordnet werden
konnte (siehe Seite 2!).
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Schätze in dem Sinn, dass spezifische Dinge außergewöhnlich geschätzt werden können,
waren auch die abgetragenen Bauernstadel, die dem Markt und der Stadt bis ins zwanzigste
Jahrhundert ein typisches Gepräge verliehen. Allein die Missonis haben im Feldkirchner
Bereich an die 100 Stadel gebaut. Heute sind ihre Namen, wie zum Beispiel der Pfarr-, Koch-,
Germann-, Bresitz-, Zwerger-Stadel nur mehr wenigen Leuten bekannt. Der Staber-Stadel

beherrscht noch immer
das Bild dieser ehemals

Der herrschaftliche Donur 100 Meter
vom
seinem Abbruch haben
vereins ein Ziegelfenster
Einbau - mit Durchblick
ort - in die Begrenzungsten Stadelgebäude gingen
chen verloren.

dörflichen Umgebung.

menigstadel stand bis 1999
Hauptlatz
entfernt.
Vor
Mitglieder des Museumsherausgeschlagen und seinen
auf seinen ehemaligen Standmauer veranlasst. Die meisin der „Stadelstadt“ Feldkir-

Das Missonihaus in der Zehenthofgasse 1
wurde 1871 von Anton Missoni senior auf
seinem zehn Jahre vorher erworbenen Grundstück errichtet. Schon die Fassade weist mit
ihren ausgewogenen Proportionen und ihrem
rustizierten Verputz auf ein typisches Bauwerk
der Gründerzeit hin. Im Vorraum sind massive
Platten aus Tiffener Marmor verlegt. In der
Diele des OG wurde eine venezianisches
Mosaik mit der Jahreszahl 1871, das unter
einem harten Belag teilweise verschwunden
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war, von Mitgliedern des Museumsvereins freigelegt, ebenso ein unter dem Deckenanstrich
der Baumeister-Kanzlei verborgenes Baumeister-Handwerkszeichen.
Seit der Jahresausstellung „Duft und Farbe“ (Gewürzkräuter und Schmetter-linge) des Jahres
1999 bietet das Missonihaus dem Museumsverein den geeigneten Rahmen für seine jährlichen
Sonderausstellungen und
zur dauerhaften Präsentation geschlossener Sammlungen
(Mineralien, Holz, Leder, Die Kirchen Feldkirchens, Schmetterlinge, Feldkirchner Marionetten, Kräuterkammer, Gemälde, Audiovisuelle Bildungsmittel). Der Experte für Bauforschung Dr. Markus Zechner hat die bauhistorische Qualität des Hauses betont und
bestätigt. Gegenwärtig werden darin die Jahresausstellung 2011 („Verlorene Schätze
Feldkirchens“) und die Sonderausstellung 2012 („Feldkirchner Marionetten II“) vorbereitet.
Es ist bedauerlich, dass von dem großzügigen Angebot des Eigentümers (Schenkung des
Museumstrakts und Grundkauf) in den letzten elf Jahren, als es noch möglich war, auch im
Hinblick auf die künftige Innenstadtentwicklung kein Gebrauch gemacht wurde.

Tiebelwerke
waren jene rund 130 Wasserwerke, die laut der „Österreichischen National-Encyklopädie“ des
Jahres 1837 noch vor hundertfünfzig Jahren an der Tiebel angesiedelt waren. Ungefähr je die
Hälfte kann man dem Mühlen- und dem Schmiedegewerbe zurechnen. Vom Museumsverein
wurden die Details in den Ausstellungsbroschüren „Tiebelschmieden“ (1996), „Tiebelmühlen“ (1997) und „Alles Wasser – Alles Tiebel“ (2003) beschrieben. Aus dem Heft „Sonder-

ausstellung Tiebelmühlen“ zitiere ich je einen passenden Passus über die Flodermühlen und
die Mehlteurermühle: „Gotthard Weißmann aus Tiebel berichtet, noch in den Dreißiger- und
Vierzigerjahren (scil. des vorigen Jahrhunderts), als ich zur Schule ging, sind am TiebelUrsprung noch alle 11 Flodermühlen in Betrieb gewesen.“ (S. 18). Und weiters: „Die
Mehlteurermühle wird bei Bedarf in Betrieb gesetzt. Auf Anfrage kann sie auch für
Schauzwecke angelassen werden. Dass sie gegenwärtig in ihrem Bestand bedroht ist, ist für
den Museumsverein umso bedauerlicher, als auch die Betugger-Mühle in Tiebel, die zweite
Doppelflodermühle des Tiebeltales, nach Deutschland verkauft und am 7. April 1997
abgetragen worden ist. Ebenso wurde die Mühleneinrichtung der Tiffener Thomale-Mühle,
der letzten gemauerten Wasserradmühle, im vergangenen Jahr nach Deutschland verkauft“
(S. 29). Die Mehlteurermühle des Werner Pfandl wurde vom Wasserverband Ossiachersee
nach ihrer Abtragung saniert und 2004 gegenüber der Venezianersäge des vulgo Sagschneider
in Tiebel wieder aufgestellt und in Betrieb gesetzt. Der ursprüngliche Standort am TiebelUrsprung ging aber verloren. Ein Film des Museumsvereins erinnert daran.
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Für den Feldkirchner Bereich verloren ist auch
die Hausmühle des vulgo „Thoman auf der
Gurk“. Sie kann im Freilichtmuseum Maria Saal
besichtigt werden. Gerd Schröder aus Ganderkesee in Ostfriesland hat das Original im Maßstab
1:10 nachgebaut. Sein Modell war im Technikmuseum Berlin ausgestellt. Es wurde vom Museumsverein für das Amthofmuseum angekauft.

Das Modell der Venezianersäge des vulgo
Sagschneider in Tiebel anzukaufen war dem
Verein nicht möglich. Man musste sich für die
Dauer der Tiebelmühlenausstellung mit einer

Leihgabe
begnügen. Es fällt
schwer,
dem
Dichter Recht zu
geben, der sagen ließ: „Doppelt gewinnt, wer vergisst, was
verloren!“ (Grillparzer).
Der Tiebelbach hat seit 2000 Jahren die wirtschaftliche
Entwicklung
des Ortes wesentlich beeinflusst und seinen
Charakter geprägt. Der Name „Tiebelstadt Feldkirchen“ wird in
den lokalen Zeitungen und Werbebroschüren als Markenzeichen
verwendet. Die für die Bauentwicklung der städtischen Zone
verantwortlichen Baufachleute und Mandatare haben aber auf
diesen natürlichen Schatz wenig Rücksicht genommen. Im Mutterbett nahm die Tiebel,
oftmals gewerbebedingt eingezwängt zwischen Häusern und Natursteinmauern, fast
unbemerkt ihren Lauf. Von der langen Tiebelbrücke, der Steinernen Brücke und von einem
tribünenartigen Absatz der neuen Fußgängerbrücke im Ortsteil Mösl können der Bachlauf und
der Einlauf des Werkskanals beobachtet werden. Die Umsetzung der Idee eines ufernahen
Verbindungswegs erscheint aber als undurchführbar
oder als verlorener Aufwand.
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Das Wasser des Werkskanals wurde knapp nach dem Turbinengang der ehemaligen
Duschlbaurmühle in der Betonrinne des „Tiebelparks“ durch beiderseits über-kragende
Betonwülste disqualifiziert. Es tritt wenig später in einem „Schluckloch“, das man zwischen
Planung und Ausführung verkürzt hat, nur kurz an den Tag. Von hier wurde es bachabwärts
systematisch zubetoniert, um für ein paar wenige Autos Parkplätze zu schaffen. Was blieb,
ist Erinnerung.

Ein Mühlstein weist auf die fünf Mühlen hin, die in
kurzer Distanz das offene, rauschende Wasser bis
hinunter zur heutigen Turbinenbaufirma EFG
abgearbeitet haben. Hier liest man seit 1997 auf
einer von der Werksleitung lobenswert angebrachten
Wandbildlegende: „Offenes Tiebelgerinne vom ehemaligen Pfannenhof zum heutigen Standort der Fa.
EFG-Turbinenbau mit Stauschütz und Überlauf in
den Werkskanal. Ansicht aus dem Jahr 1944.“

Ein Lieger- und ein Läuferstein der ehemaligen Zedischnig-Flodermühle des TiebelUrsprungs blicken vom Amthofhügel auf das
geschlossene Tiebelgerinne und das dahinter
liegende Tiebel-Mutterbett, in dem ihr erster
und zweiter Arm wieder vereint sind. Am
Tiebelursprung gab es 1997 für die Museumsleute noch weitere „Beutestücke“ für das
Amthofmuseum. Insgesamt gingen aber dem
lebendigen Ortsbild wesentliche Teile des
belebenden Elements der einstmals „munteren
und fleißigen Tiebel“ verloren.

Ariston men hydor – Wasser ist das Beste (Thales, Pindar)
Zu den genannten fünf
ehemaligen
Mühlen des
Stadtbereichs
gehörte die
ReßmannMühle, die
letzte Kunstmühle Feldkirchens, die
im Jahr 2000 abgetragen wurde. Sie stand auf antikem, mit Eisenschlacke
gesättigtem Grund. Herbert Scherr fand zu Pfingsten 2000
in der Gesellschaft des Archäologen Christian Gugl eine
Münze, die ein Römer vor zwei-tausend Jahren hier verloren hatte. Die Mühleneinrichtung
ist ein verlorener Schatz. Von der Ausstattung sind im Museumsinventar nur mehr das
Laufband eines Becheraufzugs, eine Waage, ein Film über den Mühlenbetrieb, eine
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fotografische Dokumentation der Mühlengeräte und eine vollständige, von Frau Maria
Reßmann entdeckte Kollektion alter Schärfwerkzeuge vorhanden, die in der Vorgängermühle
Deutschmann zur Schärfung der Mühlsteine gedient hatten. Das in der Hausfront
eingemauerte Steinrelief mit der Darstellung eines Schiffleins (das früher einmal angeblich
bis ins Mösl fahren konnte) ist knapp vor dem Abbruch des Hauses verschwunden. Ein
Mühlstein aus der Vorgängermühle wurde auf Initiative des Museumsvereins beim erwähnten
„Tiebel-Schluckloch“ postiert. Die funktionstüchtige, vom Museumsverein angekaufte
Reßmann-Mühlenwaage wird besonders von den jungen Museumsbesuchern im Missonihaus
mit großem Vergnügen benützt.
An den Mühlenbesitzer Franz Groß erinnert sein Haus
in der Gurktalerstraße. Es ist ein Parade-beispiel für den
Bautypus der Gründerzeithäuser, die es verdienen, in der
Einstufung durch die Vertreter privater und öffentlicher
Interessen hoch eingeschätzt zu werden. Von der
Einrichtung und Ausstattung der so genannten
Paulitschmühle, der uralten Bamberger Hausmühle, ist
außer dem Mühlengebäude praktisch nichts mehr
vorhan-den. Mühlenbesitzer Hans Paulitsch hatte im
Jahre
1972
noch
sämtliche
Mühlengeräte griff- und betriebsbereit an der Hand.
Nicht weiter erwäh-nenswerte Kleinigkeiten, die im
Dachboden zu finden waren, wurden in der
Ausstellung „Tiebel-mühlen“ des Jahres 1997
gezeigt. Das Wohnhaus zum „Pfannenhof“ war
schon in den Siebzigerjahren des vorigen
Jahrhunderts zu einem Substandard-Wohnhaus
verkommen. Es wurde geschleift, um Parkflächen
zu schaffen.

Auch solche Bauten, die die Fassadenstruktur des Jugendstils aufweisen, wie zum Beispiel
das Sparkassenhaus, sollten zu den „Schatzhäusern“ Feldkirchens gezählt werden. Am Beispiel der erst
einmal misslungenen,
dann
aber verbesserten Renovierung
der Fassade der
alten
Bürgerschule in der
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Sparkassenstraße kann man sehen, was es in optischer Hinsicht ausmacht, wenn auch die
ästhetische Einheitlichkeit, die so genannte „Stilreinheit“ eines Zweckbaus, geschätzt wird.

Die letzten 100 Jahre
beginnen mit dem Jahr 1911, im dem das kurze, nur 10 Jahre dauernde Wirken des Kaplans
Monsignore Paul Anton Kayser mit seinem Unternehmenskonkurs beendet wurde. Auf seine

Initiative gehen die Gründung der St. Antonius Waisenanstalten, das heutige Rathaus mit
seinem Südtrakt, das Antoniusheim und der Stall der „Marienburg“ zurück.
Im heutigen Rathaus, das er durch Aufstocken und den
Zubau des Südtrakts wesentlich vergrößert hatte, und im
benachbaren Haus Hauptplatz 4 wohnten die Kinder seiner
Sankt Antonius Waisenanstalten, in der „Marienburg“
(unter Kayser „Marienhof“) die geistlichen Schwestern
vom Heiligen Vinzenz,
die
die
Kinder betreuten.

Das Hotel Antoniusbräu, heute Antoniusheim, diente mitsamt
der angeschlossenen
Brauerei zur Finanzierung seines karitativen Unternehmens.
Es ging aus verschiedenen Gründen in
Konkurs, der Betrieb wurde 1911 eingestellt. Die
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände aller drei Häuser
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gingen für die Feldkirchener Öffentlichkeit verloren. Erhalten blieben eine Ansicht der
Brauerei mit dem Kastaniengarten, eine Bierflasche mit der Prägung „Antoniusbräu“ und ein
Zündholzschachtelhalter aus dem Jugendstilsaal des Hotels Antoniusbräu.
Monsignore P.A. Kayser war 1905 in die Verhandlungen über den Durchbruch der
10.Oktober-Straße einbezogen. Damals war der
Platz vor dem heutigen Postamt noch unverbaut. Nicht einmal ein Foto des streitbaren,
eigenwilligen und ehrgeizigen, aber gleichzeitig wohltätigen Kaplans ist mehr erhalten.
Ein Umstand, der manchen im Nachhinein wie
eine „damnatio memoriae“, eine Verfluchung
und Vernichtung seines Andenkens, erscheint.
Aus dem Produktionsbetrieb der Edelbranntwein- und Likörfabrik Johann Raunikar stammt
die umfangreiche „Kräuterkammer“, die vom Museumsverein mit den Mitteln der Stadtgemeinde, zusammen mit
spezifischen
Flaschen
und
Getränkeproben,
aus der Konkursmasse
angekauft wurde. Dieser
Kräuterschatz lädt in
den beiden Museumshäusern zur Besichtgung ein. Alle verwertbaren Produktionsgeräte
und Betriebsmittel wurden im Rahmen des
Masse-verkaufs veräußert. Sie sind für den öffentlichen Bereich Feldkirchens verloren.
Einiges Bildmaterial wurde aus dem zum Abbruch frei gegebenen Gebäude geborgen und
dem Bildarchiv einverleibt.

In der Öffentlichkeit gut bekannt sind die so genannten Raunikar-Fresken mit den drei
gesonderten Themen
Wurzelgraber“, „Erzeugung“ und „Konsum“. Suitbert Lobisser hatte sie 1943 an
die tiebelseitige Wand
des Geschäftshauses
Bahnhofstraße 12 ge-
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malt. Dabei hat er nach Ansicht der Frau Maria Raunikar den Firmeninhaber Johann Raunikar
in der Gestalt des Mannes, der seinen Hut zieht, und ihm gegenüber sich selbst dargestellt.
Konservator W. Campidell verhinderte den Verlust der drei Fresken. Er nahm sie
1999/2000 von der tiebelseitigen Hauswand des früheren Raunikar-Geschäftshauses ab,
restaurierte sie in seiner Werkstatt und applizierte sie in entsprechende Rahmen. Auf Initiative
des Museumsvereins waren sie ein Jahr lang im Festsaal des Bamberger Amthofs zur Schau
gestellt und schließlich vom Hauseigentümer an drei passenden Stellen des dort errichteten
Geschäftshauses in der 10. Oktober-Straße 12 aufgehängt. Von den drei Stiegenhausgalerien
aus können sie in Ruhe betrachtet werden. So gingen sie auch aus dem Blickfeld der
Öffentlichkeit nicht verloren.
Die Produkte der Leinenfabrik Blaas und der Kunstmühle Reßmann und der Likörfabrik
Raunikar waren noch vor zwei Jahrzehnten von Einheimischen und ihren Gästen begehrt und
geschätzt. Winzige Teile werden davon im Museum verwahrt. Ein urtümlicher Webstuhl ging
dem Museum aus Gründen mangelnder Unterbringungsmöglichkeit verloren. Die aus dem
17. Jahrhundert stammende Geld- und Dokumententruhe des Feldkirchener Ehrenbürgers
Johann Raunikar, eine wahre Schatzkiste, wurde dem Museumsverein von Frau Maria
Raunikar als Andenken an ihren Mann und die Firma weit unter dem Schätzwert verkauft.
Sie ist ein Zeugnis des kunstfertigen Schmiedehandwerks, das seinesgleichen sucht.
Hauptmann
Siegfried
Wehrle war in Feldkirchen als Maler, Lyriker,
Marionettenmacher und
Puppenspieler bekannt.
Seine „Feldkirchner Marionetten“ waren in ganz
Österreich ein Begriff.
Dass
unlängst
eine
Straße in Waiern nach ihm benannt wurde, zeigt, dass er noch heute
in aller Öffentlichkeit geschätzt wird. Viele seiner Ölbilder, Aquarelle und Zeichnungen sind im Feldkirchner Privateigentum erhalten. Die vollständige
Sammlung aus Bühne, Kulissen, Puppen und Texten wurde bis zum Jahr 2006 in
Privateigentum verwahrt. Siegfried Wehrles großer Schatz, seine Marionettenbühne, war für
die Öffentlichkeit seit den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts so gut wie verloren.
In dieser kritischen Phase kam die erwähnte Straßenbenennung zu Hilfe. Daraufhin entschloss
sich das Ehepaar Johanna und Wolfgang Wehrle in großzügiger und vorausblickender Weise,
die „Feld-kirchener Marionetten“ der Stadtgemeinde zu schenken. Vier Marionettenliebhaber
werden versuchen, die Puppen aus ihrem dunklen Dachbodendepot zu holen und sie in das
ihnen zustehende rechte Licht zu setzen. In einer seiner Puppen hat sich Wehrle sozusagen
selbst aus dem Gesicht geschnitten.
Vom Verlust ihres Inhalts bedroht sind hingegen die
Lobisserfresken der „Vier Jahreszeiten“ am SüdostErker des Antoniusheims. Besonders das Sinnbild des
Winters ist mittlerweile so ausgebleicht und
verblichen, dass sich ein Restaurator nur mehr mit
Mühe ein Bild von seinem Originalzustand machen
kann. In ähnlicher Verfassung war das Wandbild des
Heiligen Michael, das der Feld-kirchener Kunstmaler
Peter de Cillia im Jahre 1936 in seiner Werkstatt
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angefertigt und dann an der Westfassade der
Michaelikirche angebracht hat. Unter Mithilfe etlicher
Privatpersonen, Banken und
Institutionen ist es
gelungen, es im Jahre 2009 durch die Fa. Campidell
restaurieren zu lassen und so vor dem endgültigen
Verlorensein zu retten.
Ein Verlust sondergleichen ist das abgerissene
Straßenbaudenkmal, das zum Abschluss des Baues der
Ossiacher
Bundesstraße im Jahre
1960 an der Böschung
der
Kreuzung
Ossiacher-

straße/Himmelbergerstraße aufgestellt wurde.
Darauf hatte S. Nagele die Geschichte Feldkirchens auf einer 13 Meter langen, überdachten
Wandmalerei in einer chronologischen, lose
ineinander greifenden Bilder-folge dargestellt.
Wie auf einer Biblia Paupe-rum, einer Armenbibel des Mittelalters, diente es auch bei touristischen Führungen als unterhaltsames Bilderbuch der Ge-schichte Feldkirchens. Wegen
seiner Über-dachung blieb es bei-nahe unversehrt
und intakt, bis es von den für die Planung des neuen Merkur-Marktes zuständigen
Konstrukteuren aus dem Kulturgut Feldkirchens gestrichen, abgetragen und weggeschafft
wurde. Politischer, ziviler oder medialer Widerstand war nicht zu bemerken. Gegenwärtig
sind die entsprechenden Parkflächen auf dem seitab gelegenen Randplatz der riesigen Parkfläche nur selten ausgelastet.
Imaginär
bleibt
der
Wunschtraum, die Bewohner
Feldkirchens
auf
ihrer
Einkaufstour an diesem bunt
illustrierten
Panorama
der
Geschichtsepochen
ihrer
Heimatstadt vorüber gehen zu
sehen.

Geschichtsverlust Gesichtsverlust
Auf zwei färbigen Posters, die
zwischen der Kelten- und Römervitrine
des
Amthofmuseums
hängen, sind zwei Details der verlorenen Bilderwand wieder-gegeben. Das eine zeigt als
Kelten-symbole ein Pferd und eine Spirale. Keltische Pferde waren klein. Sie erreichten laut
Internet „im Alpenvorland nur noch eine mittlere Widerristhöhe von 124 cm.“
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Die Spirale
wurde (laut „Druidenwelt“ im Internet) „mit Wasser und Wanderungen
verbun-den oder als Zeichen für die verfinsterte Sonne aufgefasst.“ Die Römerzeit wird durch
sechs marschierende Legionäre (S. 37) angedeutet. Im Hintergrund sieht man zweigeschossige, mit einer umlaufenden Galerie versehene Wachtürme, einen Palisadenzaun und
zwei Einspännerkarren. Vom Bauamt der Stadtgemeinde (Amatus de Zordo) wurden (im
Sinne einer Dokumentation dieses Kunstwerks) zwei Fotos angefertigt und zur Verfügung
gestellt. Vom Original blieb, soweit bekannt ist, kein Stück erhalten.
In den Tresoren und Schließfächern der Feldkirchener Banken werden Millionenwerte an
Gold, Schmuck und Wertpapieren diebstahlsicher aufbewahrt. Sie stellen, abgesehen von
ihrer Formensprache, vorwiegend materielle Werte dar. Anders verhält es sich mit den
Wertobjekten, die einen bestimmten Grad an geistiger, kultureller, ästhetischer und
emotionaler Regsamkeit ausdrücken. Auch in Feldkirchen haben kunsthandwerklich und
künstlerisch tätige Menschen Schätze an geistigen Werten geschaffen. Sie sind in Privathäusern und Museen sicher verwahrt. In jüngster Vergangenheit wurden für den kirchlichen
und öffentlichen Bereich beachtliche Kunstwerke geschaffen, wie zum Beispiel: Die
Sporthalle des aus
Feldkirchen
stammenden Architekten
Herbert
Missoni
(Team-A-Graz, 1995),
der
ökumenische
Bildstock in Waiern,
die
Brunnenanlage
beim Bezirksgericht
(1993), der „Tiebelbrunnen“ des Herbert Unterberger
(1992), die Batikbilder der Notburga Brugger in der Michaelikirche (2000), der
Millenniumsbrunnen (2000), die von Professor Hubert Wilfan geschaffene Bronze-statue
„Die Unschuld“ (1955), eine Marienfigur (2008) und die Glasfenster des Giselbert Hoke
(2009) in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt (2009). Zuletzt (2010) wurde das Gebilde eines
Würfelkonglomerats in die Mitte des Kreisverkehrs der Kindergartenstraße gestellt. Mag sein,
dass die Kinder im Vorübergehen lernen, sich mit diesem Kunstobjekt, das sie an ihre
Spielwürfel erinnert, zu identifizieren.
Radabweissteine gab es in
Feldkirchen an allen Ecken
und Enden. Jeder ist für sich
eine Individualität und gibt
seinem Haus eine besondere
Note. Für die Stadt sind und
waren sie typisch. Ihre Zahl
nimmt langsam ab, etliche
gingen
verloren.
Walter
Williamson hat einige dieser
Charaktersteine 2011 fotografiert und im Rahmen einer
Fotoausstellung in den Blickpunkt gestellt.
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Nur wenige kennen den Titel „Verschränkungen“ der Metallskulptur, die 1980 vor der
Handelsakademie und Handelsschule Feldkirchen aufgestellt wurde. Nicht alle waren von
ihrem Aussehen begeistert. Wer aber ihre künstlerische Aussage kennt, wird sie eher für ein
Schatzobjekt halten. Ihr Schöpfer, der Feldkirchener Goldschmiedemeister Sepp Schmölzer,
hat unter ihrem Titel das Miteinander von Schülern, Eltern und Lehrern in der
Schulgemeinschaft verstanden.
Einige Verszeilen, die im Verlauf eines schulischen Gedichtewettbewerbs entstanden, charakterisieren die unterschiedliche
persönliche Einschätzung dieser Metallplastik. Ablehnend
verhielt sich ein Schreiber mit folgenden Worten: „Von dem
Kunstwerk dieser Kunst / hab ich keinen blassen Dunst.“
Oder: „Soll a Bam sein, dos is oba g´locht. / Hot sich do da
Kinstla nit verdocht?“ Zustimmend bis begeistert klingt das
folgende Lobgedicht: „Diese Äste
eines Baumes / sind der Ausdruck
eines Traumes, / dass wir hier
zusammenneigen / in dem LehrerSchüler-Reigen.“ Die Überzahl
der Zustimmungen durch die
offiziell beteiligten Partner verhinderte den Verlust dieses
sinnreichen Kunstwerks.
Der Erwerb einer Goldschmiedearbeit Sepp Schmölzers für den
öffentlichen Bereich wäre kein verlorener Aufwand, sondern
ein kultureller Gewinn.

Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben (Goethe)
Das Museumsarchiv des Amthofmuseums ist der
Ort, wo die Reste des Firmenarchivs der Himmelberger Sussmann-Hackenschmiede aufbewahrt
werden. Sie wurden unter dem bereits eingestürzten Dachstuhl gesammelt. Der Großteil der
Papierkonvolute war bereits zu Papiermache
verschimmelt und verklebt und für die Aufbewahrung verloren. Andernfalls würde hier der
Schatz eines vollständigen Firmenarchivs von
seiner Gründung bis zu seiner Schließung öffentlich zugänglich sein.
Zu den Schätzen Feldkirchens zählen auch jene Schriftstücke, Bilder und Fotos von
öffentlichem Interesse, die sich, großteils ungelesen und ungebraucht, in privaten Händen
befinden. Es besteht die Gefahr, dass sie in absehbarer Zeit entsorgt werden und für immer
verloren gehen. Hier gilt es, diese Schätze zu heben. Im Museumsarchiv des
Amthofmuseums werden sie an Freitagen von 15 bis 18 Uhr als Schenkungen zur dauernden
Aufbewahrung und öffentlichen Einsicht entgegen genommen. Schon mancher Besucher hat
die ruhige Atmosphäre des Türkentums, der das Museumsarchiv beherbergt, als „iatreion tès
psychés“, „Heilanstalt der Seele“, empfunden. So nennt sich das Schweizer Stiftsarchiv in St.
Gallen.
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Schriftstücke, die sich auf das öffentliche Leben
Feldkirchens beziehen, sind ein papierener Schatz.
Sie sind, wie man vergleichsweise sagt, das Gedächtnis einer Person, Gemeinschaft oder Gesellschaft.
Dem entsprechend bemühen sich die ehrenamtlichen
Mitarbeiter im Museumsarchiv, das „Gedächtnis der
Stadt“ dadurch zu stärken, dass sie das nicht mehr in
Verwendung stehende Schrifttum der Gemeinde und
die von Privatpersonen geschenkten Neuzugänge
sichten, bewerten, erfassen, edv-mäßig registrieren
und so vor dem Vergessen bewahren. Höchst erfreulich ist die sachkundige Mithilfe des Landesarchivs,

bedauerlich ist es, dass einerseits ein
großer Teil des historischen Kommunalarchivs im Jahre 2000 einer kurzfristigen
Platzgewinnungsaktion zum Opfer fiel,
andererseits, wie Archivdirektor Wilhelm
Wadl berichtete, vor längerer Zeit einem
Friseur geschenkt worden war.
Mitglieder
des
Museumsvereines haben sich seit 1990, dem Jahr der Gründung des Museumsvereins,
bemüht, vergessene, verschwundene, verlorene oder in ihrem Bestand bedrohte
Kulturdenkmäler zu bergen, zu restaurieren und so für die Nachwelt zu erhalten.
Als Beispiele können hier angeführt werden:
Die Freilegung des mittelalterlichen Schachtbrunnens im Amthof, die Zusammenstellung
der Feldkirchner historischen Urkunden und
Handschriften, wie zum Beispiel der beiden
Feldkirchener
Lebzeltermeister
Christian
Stürmb und Sigmund Schütz (1654) mit ihren
porträtartig gezeichneten Köpfen, die Restaurierung von Wandmalereien und Fresken, die
aus dem Mauerschutt des Bamberger Amthofs
1991/92 geborgenen Bauteile mit gotischem
Steinmetzzeichen die Einrichtung, des
„Museums-platzls“, die Bergung des gotischen Säge-gitterfensters im Kellergewölbe des
Bamberger Amthofs, die Rückführung der eisernen Dachfahne am First des Amthofgebäudes,
die Erhaltung der Gotischen „Labn“ der alten „Bäcker-Behausung“ am Hauptplatz Nr. 12, die
Anfertigung von Kopien wichtiger Steinmonumente;
weiters die Gewinnung der Gotischen Zinnflasche für Präsentationszwecke im Amthofmuseum, die Erwerbung von musealen Objekten in Marmor, Stein, Ton, Eisen, Holz und
Papier, der „Feldkirchener Marionetten“ des Siegfried Wehrle, die Einrichtung des
Mineralienkellers des Herbert Scherr, die Einrichtung eines Schmetterlingszimmers des Karl
Mannsfelder, der „Kirchendiele“, der Bildergalerie. des Medienraums, die Restaurierung
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lokalbezogener Denkmäler und Museumsobjekte (U.a. Sura-Tricco-Stein, Murmeltierskelett,
römischer Flachmeißel, römische Sariusschale, Tschahitscher Kirchenruine, Museumsplatzl,
Ziegelfenster vom Domenigstadel, AM-Ziegel der alten Bürgerchule, Ölgemälde Mariä
Himmelfahrt, Wandbild Hl. Michael, Deckenfresko Baumeisterzeichen, römerzeitliches
Hypokaustum;
schließlich die Einrichtung der Nische „Beliandrum-Feldkirchen“, die Einrichtung des
Museumsarchivs, die Umsetzung museumspädagogischer Aktivitäten, die Veranlassung
archäologischer Untersuchungen, die Gewinnung von Leihgaben, die Anfertigung von Filmen
und Videoaufnahmen, die Einbeziehung der Schulen und Vereine in die Museumsarbeit, die
Herausgabe zahlreicher Museumsschriften, der Aufbau eines Bildarchivs, die Anschaffung
der Museumseinrichtung, die Gewinnung von Vertretern der Fachwissenschaften für die
Museumsarbeit, die Aufklärung der Bevölkerung über verlorene Schätze Feldkirchens.
Für die weitere Suche nach verlorenen Schätzen bleiben noch zahlreiche Fragen, wie zum
Beispiel: Was verbirgt sich im Boden hinter dem Barockaltar, unter der Fundstätte des
Pervinca-Steins, im Erdreich hinter dem Haus Bahnhofstraße 30, auf der Pollenitzen, rund um
die 10. Oktober-Straße, in der Deponie „Törrisches Moos“? Wo sind u.a. die Engel des
Kreuzes am Lettner, die Blaudruckstempel der Familie Polley, der Schalldeckel der Kanzel
der Michaelikirche, die
Holzreliefs des Siegfried
Wehrle, die für das
biedermeierliche
Feldkirchen so typischen Eisengeländer, die runde Metalllegende vom Mühlstein
der Oberen Tiebelgasse, die
Dachbodenstiege
vom
Amthof, das Altarbild vom
Karner, eine eiserne Brunnensäule
aus
der
Gründerzeit?

Vera Icon, Tschachitscher Flügelaltar,
störend fixiert
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Zum Glück finden sich immer wieder private Initiatoren, die
den durch Verwahrlosung verursachten drohenden Verlust
eines Kunstgegenstands verhindern. So haben sich die Eigentümer entschlossen, die Schnitzfigur des Hl. Petrus und das
hölzerne Standbild „Christus am Ölberg“ vom Kalvarienberg
restaurieren zu lassen. Die Besucher der Ausstellung
„Verlorene Schätze Feldkirchens“ sind eingeladen, sich von
deren Zustand ein Bild zu machen und zur Restaurierung einen
Beitrag zu leisten.
Die beiden gefährdeten Schätze sind noch zu retten. Sie sind
während der Museumssaison 2011 im Raum Holz/Leder des
Missonihauses ausgestellt.
Dr. Hans Neuhold
Herrn Univ.Prof. Dr. Gernot Piccottini sind im Abschnitt über die Altertumsgeschichte
Feldkirchens etliche korrigierende Hinweise zu verdanken.

