Leseprobe aus:

Werner M. Thelian
Bad St. Leonhard
Stadt mit Geschichte und Kultur

Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf
www.wmtbooks.at

Werner M. Thelian

BAD ST. LEONHARD
Stadt mit Geschichte und Kultur
Eine Spurensuche"
Mit zahlreichen Abbildungen

Inhalt
Vorwort 7
Kapitel 1
Das Lavanttal - Paradies am geheimnisvollen Fluß 9
Geheimnisvoller Fluß 11 - Die Sage vom Lavantsee 13 - Das obere Lavanttal 14
- Verkehrsgeographische Lage 16 - Kulturlandschaft Lavanttal 17

Kapitel 2
Bad St. Leonhard - Stadt mit Geschichte und Kultur 19
Vergangener Reichtum 20 - Bad St. Leonhard heute 22 - Brauchtum und Kultur
23 - Das Bergbauzentrum Kliening 24 - Theißing 26 - Das Erholungsdorf
Schiefling 27 - Die Ortschaft Twimberg 28 - Erzberg-Görlitzen 29

Kapitel 3
Kelten und Römer - Die Besiedelung des oberen Lavanttals 31
Urzeitliches Lavanttal 32 - Geheimnisvolles Keltenvolk 32 - Prägender Handel 33
- Geheimnisvolles Noreia 35 - Das versunkene Dorf 36 - Der Römerstein 37 Der Trauergenius 38 - Eine Grabinschrift 38 - Die Keltenmaske 39 - Weitere
Bruchstücke 39

Kapitel 4
Burgen und Schlösser - Von steinernen Zeugen der Vergangenheit 41
Unter geistlicher Herrschaft 42 - Hoher Besuch 43 -Aus Burgen werden Schlösser
45 - Die Burg Gomarn 46 - Das Schloß Ehrenfels 47 - Die alte Painburg 49 Schloß Lichtengraben 49 - Das Schloß Wiesenau 50 - Die Feste Twimberg 51 Das Schloß Waldenstein 52

Kapitel 5
Die Burgen Gottes - Von Kirchen, Heiligen und Gnadenstätten 55
Erste Eindrücke 56 - Seit fast 700 Jahren 58 - Die Gründungssage 59 - Brave
Arbeiter und Spezialisten 60 - Der heilige Leonhard 62 - Das Kircheninnere 64 Die Glasfenster 65 - Die Spitalkirche 65 - Die Kunigundekirche 66 - Die Gräberer
Kirche 67

5

Kapitel 6
Stadtluft macht frei - Zur St. Leonharder Stadtgeschichte 69
Die Stadterhebung 70 - Die Urkunde 72 - Das Leben in der Stadt 73 - Die
Stadtbevölkerung 76 - Ordnung und Strafe 77 - Gefahren des Stadtlebens 78 Die Pest 79 - Bergbau, Segen und Fluch 80 - Die Stadtmauer 83 - Die Stadttore
84 - Der „Reckturm" 84 - Die Pestsäule 85 - Der Hauptplatz 86 - Der Weg zur
Einheit 87

Kapitel 7
Paracelsus & Co. - Am Schnittpunkt verschiedener Zeiten 89
Wanderer zwischen den Zeiten 90 -Aufenthalt in St. Leonhard 92-Der „Preblauer
Sauerbrunn" 94 - Das Schwefelbad 97

Kapitel 8
Die Wirtschaft - Von Händlern, Wirten und Handwerkern 101
Die Anfänge der Wirtschaft 103 - Die Gastronomie 103 - Wein und Wahrheit 107
- Vom Werden der Zünfte 109 - Zünfte und Bruderschaften 111 - Bäcker, Müller
und Fleischer 113 - Schneider, Schuster und Lederer 115 - Schmiedehandwerk
115 - Der Bader 117 - Die Wirtschaft heute 117

Literaturverzeichnis 121

6

Alles, was wir von der Vergangenheit
aussagen, sagen wir von uns selbst aus.
EGON FRIEDELL

Dieser „Führer" ist allen Bewohnern und Gästen
der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard gewidmet, die
sich auf die Suche nach den Spuren der Vergangen
heit einlassen wollen.
Genau 670 Jahre ist es her, daß die kleine Berg
bausiedlung St. Leonhard im Lavanttal von Bischof
Heinrich II. zur Stadt erhoben wurde. Fast schon
sieben Jahrhunderte Stadtgeschichte also, geprägt
von zahlreichen historischen Ereignissen und Gene
rationen von Menschen, die in der Stadt und ihrem
Umland diese wechselvolle Geschichte hautnah
miterlebt und oft genug auch miterlitten haben.
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten - ob Burgen, Kir
chen oder Schlösser - laden zu einer interessanten
Entdeckungsreise in die Vergangenheit ein. Es liegt
nur an der Aufmerksamkeit des Betrachters, die
stummen Zeugen der Vergangenheit doch noch
zum Sprechen zu bringen. Dabei soll dieses Buch
behilflich sein.
Weil die Geschichte der Stadt aber seit jeher auf
das engste mit der Region verbunden ist, war auch
ihr der entsprechende Raum zu widmen.

Werner M. Thelian
Bad St. Leonhard, Mai 1995
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BAD ST. LEONHARD
STADT MIT GESCHICHTE UND KULTUR
„Die Stadt zwar ist nicht groß, das
Schloß aber desto schöner und größer,
welches von Herrn Georgen,
Grafen von Nageroll,
gewesten Landeshauptmann in
Kärndten erbaut worden. "
VALVASOR

A

ls der edle Freiherr Johann Weichard
von Valvasor anno 1680 oder 1681
nach langer, beschwerlicher Reise die
Stadt St. Leonhard im Lavanttal erreich
te, mag ihn der besondere Reiz dieses
Ortes vom ersten Augenblick an in den
Bann gezogen haben. Der adelige Kar
tograph, Sammler und Herausgeber von
Städtebildern hatte auf seinen Studien
reisen durch die deutschen und österrei
chischen Länder weiß Gott schon aller
hand zu sehen bekommen. Reiche Han-

delsstädte und blühende Märkte, wahre
Zentren der Kultur, der Wissenschaften
und der Künste. Als er sich aber von
Norden her der Stadt St. Leonhard nä
herte, ahnte er bereits, daß das Leben
hier nach ganz anderen Voraussetzungen
funktionierte.
Seit Jahrhunderten gehörte die Stadt,
die an einer wichtigen Handelsstraße
zwischen der steirischen Wirtschaftsme
tropole Judenburg und dem Süden lag,
zu den Kärntner Besitzungen des fränki
schen Bistums Bamberg. Für die geistli
chen Herren aus Deutschland, die sich
an Ort und Stelle von Beamten und
Verwaltern vertreten ließen, war das fer
ne St. Leonhard von großer wirtschaftli
cher, vor allem von montanindustrieller
Bedeutung.
Der Ort, der in seiner Umgebung über
reiche Gold-, Silber- und Eisenerzvor-
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kommen verfügte, war im Laufe der Zeit
zu einem immer wichtigeren Bollwerk
der politischen und wirtschaftlichen
Macht des Hochstifts in Kärnten heran
gewachsen. Aus diesem Grund hatte Bi
schof Heinrich II. von Bamberg den
Bürgern von St. Leonhard schon 1325
das Stadtrecht verliehen, auch um den
steten Aufschwung des kleinen Bergbau
ortes weiter zu beschleunigen.
Vergangener Reichtum

Weil das Schicksal der Stadt aber von
Anfang an auf das engste mit der Nut
zung der Bodenschätze verbunden war,
wurde die Bevölkerung durch Krisen der
Montanindustrie besonders arg in Mit
leidenschaft gezogen. Schon in der zwei
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts war die
Blütezeit von St. Leonhard vorüber. Der
Bergsegen von einst war plötzlich kraft
los geworden. Die großen Montan
unternehmer, die in der Umgebung der
Stadt kurz zuvor noch Dutzende Stollen
betrieben hatten, kehrten der einst so
vielversprechenden Region wieder den
Rücken und wandten sich anderswo loh
nenderen Aufgaben zu. In ihrem Gefolge
waren auch die Bergarbeiter und ihre
Familien gezwungen, das Tal entweder
zu verlassen oder ihr Leben fortan auf
neue Grundlagen zu stellen.
Als der Freiherr von Valvasor ganz
unbehelligt das nördliche Stadttor pas
sierte, tauchte er in eine eigenartige Welt
ein. Er sah den schleppenden Gang des
St. l.eon\\ar.Ö.et Stao.t\e\-iens, cias mmin-

dest auf den ersten Blick dem Leben in
jedem anderen Dorf des 17. Jahrhun
derts glich. Nichts war mehr zu spüren
von jenem „Goldenen Zeitalter", von
dem die Zeitgenossen früher schwär
mend berichtet hatten.
Am Hauptplatz und in den Gassen
spielten und lärmten Kinder, während
Frauen im Freien die Wäsche wuschen
und vor den Häusern zum Trocknen
aufhängten. Einige Männer arbeiteten
vor ihren kleinen Werkstätten, andere
transportierten Brennholz in die Stadt,
um rechtzeitig für den nächsten strengen
Winter gerüstet zu sein.
Auch die Straßen und Plätze waren hier
nicht sauberer oder schmutziger als an
derswo. Schweine und Hühner flüchte
ten vor den spielenden Kindern, und
auch Ziegen, Schafe und Gänse liefen
überall frei herum. Niemand schien be
sonders auf sie zu achten. Nur ein gut
gekleideter Herr, der eiligen Schrittes
den breiten Hauptplatz überquerte, war
offensichtlich sehr darauf bedacht, seine
neuen Schuhe nicht an einem der zahlrei
chen, direkt vor den Häusern gelagerten
Abfallhaufen schmutzig zu machen. Bald
darauf verschwand auch er im dunklen
Eingang eines der schönsten und
größten Häuser am Platz - das Rathaus
vielleicht oder eines der zahlreichen
Gasthäuser.
Vom blühenden Aufschwung, für den
St. Leonhard noch vor einigen] ahrzehn
ten berühmt gewesen war, konnte man
schon zu Valvasors Zeit kaum noch et
was bemerken. Nur der aufmerksame
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Beobachter vermochte hier und da noch
die Spuren der großen Vergangenheit
auszumachen. Die legendäre Burg am
Schloßberg zum Beispiel, die man mit
den Erträgnissen des Bergbaus und den
Steuereinnahmen längst zu einem stattli
chen Schloß umgebaut hatte, in dem die
Verwalter Bambergs ihren Dienst versa
hen. Oder die altehrwürdigen Gottes
häuser St. Kunigunde und St. Leonhard,
die an Schönheit und Größe vieles über
trafen, was der welterfahrene Valvasor
hierzulande zu Gesicht bekommen hat
te.
Noch am selben Tag, nach einem auf
schlußreichen Gespräch mit den Rats
herren und anderen Vertretern der Ge
meinde, beschloß der Freiherr, eine kur
ze Beschreibung der Stadt und einige

Skizzen ihrer schönsten Gebäude anzu
fertigen, um sie in seinem nächsten
Werk, der berühmten „Topographia Ar
chiducatus Carinthiae", einer breiteren
Öffentlichkeit vorzustellen. Er hat sein
Versprechen gehalten.
Der Schleier von vergangenem Reich
tum und Wohlstand, aber auch von Kri
senzeit und Niedergang lag zu Valvasors
Zeiten deutlich spürbar über der Stadt.
Dennoch haben die Bewohner den An
schluß an jenes neue Zeitalter keines
wegs verpaßt, das eben am Horizont der
Geschichte heraufzudämmern begann.
Die große Beharrlichkeit der Stadtbevöl
kerung, der Fleiß der Bauern, der Ideen
reichtum der Händler und das Können der
Handwerker haben viel dazu beigetra
gen, das Leben in St. Leonhard und im
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St. Leonhard
um 1680.
Nordansicht.
Rechts die Burg
Gomarn und
links das
Schloß Ehren
fels.
Der Kupfer
stich wurde
nach Valvasors
Sk.izzen von
Trost gefertigt.
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Umland auch in schwierigsten Zeiten
nicht völlig erliegen zu lassen. Mehr als
einmal war die Stadt der Gefahr ausge
setzt, ihre ursprünglich allein auf den
Bergbau begründete wirtschaftliche und
kulturelle Identität zu verlieren. Wohler
wogene Schritte der Bevölkerung und
die Kraft eines glücklichen Schicksals
haben aber das Schlimmste verhindert.
Epidemien, Ernteausfälle, zerstöreri
sche Heuschreckenplagen, Turkenein
fälle, Überschwemmungen und verhee
rende Brände sind der Stadt auf dem
langen, oft beschwerlichen Weg in die
Gegenwart nicht völlig erspart geblie
ben. Aber den Mut und die ungeheure
Zuversicht ihrer Bürger, Bauern, Händ
ler und Handwerker konnten auch sie
niemals wirklich brechen.
Bad St. Leonhard heute
Heute ist Bad St. Leonhard, das aufgrund
seiner schwefelhältigen Heilquelle den
Zusatz „Bad" in seinem Namen trägt,
zwar noch immer ein kleines, aber umso
reizvolleres Städtchen, das sich noch viel
vom Flair längst vergangener Tage be
wahrt hat. Mitten in der eindrucksvollen
Naturlandschaft des oberen Lavanttals
gelegen, gilt Bad St. Leonhard als das
wirtschaftliche und kulturelle Zentrum
der Region.
Fast schon sprichwörtlich ist die be
sondere Gastfreundschaft der Bevölke
rung, mit der sich seit jeher der Ruf einer
interessanten Urlaubs- und Ferienregion
verbindet. Zwar gibt es in dem kleinen,

fast nostalgisch wirkenden Städtchen kein
besonders aufregendes Nachtleben, kei
ne Inlokale und Diskotheken, aber dafür
verstehen es die St. Leonharder ganz
ausgezeichnet, für Gemütlichkeit und
Wohlbefinden zu sorgen.
Ob in den gediegenen Landgasthäu
sern, in sonnigen Sitzgärten, gemütli
chen Almhütten, belebten Restaurants
und Cafehäusern - überall ist der Gast
noch König. Und rasch wird er sich auch
mit dem natürlichen Charme der Bevöl
kerung anfreunden und ihre Ungezwun
genheit und Offenheit schätzen lernen.
Auch die Naturlandschaft des oberen
Lavanttals hat ihren Gästen seit jeher viel
zu bieten. Eine besonders vielfältige Flo
ra und Fauna zum Beispiel und die ge
steins- und mineralienreichen Gebiete
am Klippitzthörl und auf der Leonhar
dialm. Die ungeheure Kraft der Natur
kann man aber auch an Schlechtwetter
tagen in Form eines besonders ein
drucksvollen Naturschauspiels bewun
dern. Kenner sind der Ansicht, daß die
Blitzformationen über dem oberen Tal
abschnitt zu den ausgeprägtesten und
schönsten in ganz Österreich gehören.
Gerade deshalb sollte man die Gefähr
lichkeit der Gewitter keinesfalls unter
schätzen.
An schönen Tagen lädt die Natur zu
einer ganzen Reihe von Aktivitäten ein.
Auf Wanderungen kann man die ab
wechslungsreiche Landschaft Schritt für
Schritt erkunden. Vom Ausgangspunkt
Bad St. Leonhard aus sind selbst ausge
dehnteste Streifzüge in alle vier Hirn-
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melsrichtungen möglich. Aber auch sonst
hat die Oberlavanttaler Natur viel zu
bieten. Radfahren auf gut ausgebauten
Wegen zum Beispiel. Wer sich und sei
nem „Drahtesel" eine Pause gönnt, kann
beim Sammeln heilkräftiger Kräuter und
schmackhafter Pilze, beim Betrachten
bunter Blumenwiesen, herrlicher Getrei
defelder und schöner Obstgärten einmal
so richtig die Seele baumeln lassen. Die
Kraft der Natur in jeder Faser des Kör
pers zu spüren, fällt dann gar nicht mehr
so schwer.
Ein besonderes Geschenk der Natur ist
auch das glasklare, kühle Wasser vieler
Gebirgsbächlein, das seit Jahrtausenden
ganz unverfälscht aus den höher gelege
nen Bergregionen ins Tal gelangt. Ange
reichert mit wertvollen mineralischen

Stoffen, kann schon ein kräftiger
Schluck des erfrischenden und außeror
dentlich bekömmlichen Wassers zu einer
wahren Wohltat für Körper und Geist
werden.
Brauchtum und Kultur

Die traditionelle Einheit, die Natur- und
Kulturverbundenheit der Bevölkerung
spiegeln sich auch im Brauchtum des
oberen Lavanttals wider. Im Rahmen
zahlreicher kirchlicher und weltlicher
Feste wird die Tradition groß geschrie
ben. Vor allem die bäuerlichen Weih
nachts- und Osterbräuche haben sich seit
Jahrhunderten fast unverändert erhal
ten. Besonders bekannt ist der alte
Brauch, am Karsamstag ein „Osterfeuer"

Am Schnitt
punkt von
Hauptplatz
und Postgasse
liegt das „offe
ne" Kommuni
kationszentrum
der Stadt.
Ein Ort der Be
gegnung, an
dem vieles
möglich ist.
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zu entzünden. Die Wurzeln dieser Tra
dition reichen noch in jene Zeit zurück,
als das Lavanttal von den Turken be
droht wurde. Während man damals Rei
sighaufen anzündete, um sich gegensei
tig vor der drohenden Gefahr zu warnen,
sind die Osterfeuer heute eine Attraktion
für jung und alt.
Von besonderer Qualität ist aber auch
die Oberlavanttaler Küche. Lukullische
Köstlichkeiten sind hier an der Tagesord
nung. Im 2. Jahrhundert n. Chr. sagte
man dem römischen Feldherrn Lucullus
einen ganz besonders verwöhnten Gau
men nach. Mit der traditionellen Ober
lavanttaler Küche, die in zahlreichen
Gasthöfen und Restaurants in Bad St.
Leonhard und Reichenfels derzeit wie
der eine Renaissance erlebt, hätte der
kulinarisch so erfahrene Feldherr sicher
seine helle Freude gehabt.
Besonders bodenständiges aus der Ru
brik „Hausmannskost" wird aber auch an
den Tischen der Bevölkerung gereicht, wo
man nicht nur an Traditions- und Feier
tagen gerne in Großmutters privater Re
zeptsammlung stöbert. Hat man Glück
und wird von einer freundlichen Familie
an einen solchen Tisch geladen, kann
man sich und seine Geschmacksnerven
von der Einmaligkeit dieser köstlichen
Speisen überzeugen.
Zahlreiche Kulturschaffende und Ver
eine bemühen sich das ganze Jahr über,
den Veranstaltungskalender der Kultur
gemeinde zu bereichern. Zu einem wah
ren Sammelpunkt für alle Kulturinteres
sierten haben sich in den letzten Jahren

die Bad St. Leonharder Kulturtage ent
wickelt, die vom Kulturreferat jeweils im
Herbst veranstaltet werden. Neben Kon
zerten, Theateraufführungen, Vorträ
gen und Informationsabenden werden
immer wieder sehenswerte Ausstellun
gen präsentiert. Viele kulturelle Pro
grammpunkte gibt es aber auch im Rah
men der Wirtschaftswoche, die alljähr
lich von der Gemeinschaft der Gewerbe
treibenden veranstaltet wird.
Eine reiche, wenn auch nicht immer in
allen Einzelheiten aufgezeichnete Ge
schichte haben aber auch die kleinen
Ortschaften in der Umgebung der Stadt.
Vor allem die Altgemeinden Schiefling,
Kliening, Twimberg, Theißing und Erz
berg-Görlitzen haben das Werden der
Stadt seit jeher begleitet und für so man
chen prägenden Akzent gesorgt.
Das Bergbauzentrum Kliening

Der Ortsname Kliening wird in einer
Urkunde von 1278 erstmals erwähnt.
Als Rudolf von Habsburg zu jener Zeit
überall im Land Geldbeträge sammelte,
um seinen höchst aufwendigen, für die
Geschichte Österreichs aber entschei
denden Kriegszug gegen König Ottokar
von Böhmen zu finanzieren, fanden sich
auch die Bewohner von „Kleunich" mit
einer großzügigen, wenn auch vermut
lich nicht ganz freiwilligen Spende für
den Habsburger ein.
In den folgenden Jahrhunderten wird
Kliening vor allem im Zusammenhang
mit dem Bergbau nach Gold und Silber
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erwähnt. Der Goldbergbau in der Klie
ning hat seine Anfänge bereits in der
Antike, als man das Gold der Kärntner
Berge und Flüsse besonders schätzte. Vor
einigen Jahren wurden in der römerzeit
lichen Siedlung am Magdalensberg bei
Klagenfurt mehrere Gußformen zur
Herstellung von Goldbarren gefunden.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß dort auch
Gold aus der Kliening, der dem Magda
lensberg nächstgelegenen Goldlager
stätte, zu wertvollen Barren geschmol
zen wurde. Für die römerzeitliche Gold
gewinnung im oberen Lavanttal spricht
auch ein in unserem Jahrhundert aufge
decktes Gräberfeld bei Wiesenau, wo man
zahlreiche Überreste antiker Grabdenk
mäler fand.
Spätestens um die Mitte des 13. Jahr
hunderts dürfte der Klieninger Gold
bergbau von großer wirtschaftlicher Be
deutung gewesen sein. Als das Bergwe
sen im 15. und 16. Jahrhundert seinen
Höhepunkt erreichte, wurden in Klien
ing Hunderte Gruben und Stollen betrie
ben. So mancher klingende Grubenna
me hat sich im Volksmund bis heute
erhalten. Der alte „Römerstollen" zum
Beispiel oder die Gruben „zum Morgen
stern" und „zum Creitz".
Unter den reichen Gewerken, die dem
,,Klieninger Goldrausch" erlagen, befan
den sich auch Mitglieder der berühmten
Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger,
die in der Region bald Dutzende Stollen
betrieben und in der besten Zeit Hunder
te Bergleute beschäftigten. Um 153 0
setzten Raimund, Hieronymus und An-

ton Fugger neue Impulse für den Berg
bau. Nur wenige Jahre später hat viel
leicht auch der berühmte Arzt Paracelsus
die Klieninger Bergwerksregion besucht
und sich mit den Berufskrankheiten der
Knappen und Hauer beschäftigt.

In der Umgebung des malerischen Ortes Kliening
florierte vor Jahrhunderten der Goldbergbau.

Als in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts der Bergsegen allmählich er
schöpft war und die Arbeit in den mei
sten Stollen und Gruben eingestellt wer
den mußte, ermöglichte der Holzreich
tum der Gegend der Bevölkerung auch
weiterhin ein einigermaßen gutes Aus-
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Goldbergbaus in den nächsten Jahrzehn
ten nicht zu rechnen ist.
Günstigere Befunde hat die Untersu
chung des alten Braunkohlereviers im
unweit von Kliening gelegenen Wiese
nau erbracht. Dort konnte man einen
aktuellen Lagerstätteninhalt von rund
5,8 Millionen Tonnen feststellen. Eine
wirtschaftliche Nutzung scheitert der
zeit allerdings an den geologischen Ge
gebenheiten. Weil die Lagerstätte von
starken tektonischen Störungen geprägt
wird, ist ein mechanisierter Abbau im
größeren Stil nicht möglich. Vielleicht
wird das alte Oberlavanttaler Bergbau
gebiet aber in späteren Jahrzehnten in
dieser Hinsicht wieder von Bedeutung
sem.

kommen. Vor allem die Erzeugung von
Holzkohle spielte dabei eine entschei
dende Rolle.
Die Klieninger Köhler transportierten
große Mengen auf den „Kohlstraßen"
über das Klippitzthörl in die benachbar
ten Bergwerkszentren Lölling, Hütten
berg und Knappenberg. Freilich waren
die Fuhrleute dabei vielen Gefahren aus
gesetzt. Neben den schlechten Wegen,
die nach Unwettern immer wieder abzu
rutschen drohten, verbreiteten damals
auch Wölfe am Klippitzthörl Angst und
Schrecken. Einmal, so wird zumindest
berichtet, mußte man einem hungrigen
Wolfsrudel sogar ein Pferd opfern, um
das Schlimmste zu verhindern.
Als Kliening am 10. März 1896 vor
übergehend eine eigenständige Gemein
de wurde, bemühten sich die Verant
wortlichen, die Bedeutung des traditi
onsreichen Bergbauortes wieder zu he
ben. Neben dem Bau eines eigenen Ge
meindeamtes wurde 1908 auch die Klie
ninger Volksschule eröffnet. Seit dem 1.
Jänner 1973 gehört Kliening wieder zur
Stadtgemeinde Bad St. Leonhard.
In den achtziger Jahren hat man das
Klieninger Goldrevier nochmals genau
untersucht, um die Möglichkeiten einer
weiteren wirtschaftlichen Nutzung zu
prüfen. Dabei wurde festgestellt, daß
sich die schon im Mittelalter abgebauten
Goldvererzungen nach Nordwesten
weiter fortsetzen. Allerdings bleibt der
Metallgehalt so weit hinter den erforder
lic.hen Konzentrationen zurück, daß mit
einer Wiederaufnahme des Klieninger

Theißing

Nachdem in Theißing bereits 1891 eine
einklassige Volksschule eröffnet wurde,
machte sich die kleine Ortschaft 1896
auch als Gemeinde selbständig. Schon
im Jahr darauf konnte das neue Schul
gebäude eingeweiht werden. 1906 baute
der schwedische Konsul Dr. Karl Neu
feld, der zu dieser Zeit Besitzer von
Schloß Lichtengraben war, unter dem
Einsatz erheblicher finanzieller Mittel
einen Privatweg auf die Leonhardialm.
Als dieser Weg 1922 durch ein Hoch
wasser zerstört wurde halfen Pioniere
des Bundesheeres tatkräftig mit, die Be
völkerung rasch aus der unverschulde
ten Misere zu befreien. In Wisperndorf
wurde ein Gemeindehaus errichtet, in
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öffentliche Schule untergebracht, die bis
1877 einklassig geführt wurde. Die Leh
rer, die an der Schule unterrichteten,
waren jeweils auch als Mesner tätig.
Wegen der ständig wachsenden Schüler
zahl fand 1877 eine bauliche Erweite
rung des Schulgebäudes statt. Für den
Zubau soll auf Ersuchen der Dorfbe
wohner sogar Kaiser Franz Joseph 200
Gulden aus seiner Privatschatulle ge
spendet haben. 1926 wurde in Schiefling
auch eine landwirtschaftliche Berufs
schule eingerichtet, die erst 1966 wieder
geschlossen wurde.
Im Zweiten Weltkrieg entging der Ort
mehrmals nur knapp einer Zerstörung.
Fliegerbomben verfehlten ihr Ziel und
richteten außerhalb des Dorfes glückli
cherweise nur geringe Sachschäden an.

dem neben der Verwaltung der Kommu
ne auch die 1929 gegründete Freiwillige
Feuerwehr Wisperndorf untergebracht
wurde. Die Katastralgemeinde Theißing
wurde am 1. Jänner 1964 wieder in die
Stadtgemeinde Bad St. Leonhard einge
meindet.
Das Erholungsdorf Schiefling
Das Bergdorf Schiefling, das wohl zu den
schönsten Ferien- und Erholungsdör
fern Kärntens zählt, profitierte in der
Vergangenheit ebenfalls vom Bergbau.
Schon 1780 richtete der angesehene
Schieflinger Krämer Michael Prasser
eine Privatschule ein, um die Bildungs
arbeit im Ort voranzutreiben. 1815 wur
de im Schieflinger Mesnerhaus die erste

Das Ferien
und Erholungs
dorf Schiefling
offenbart
schon im Früh
ling seinen be
sonderen Reiz.
Im Sommer ist
die Ortscha�
ein Blumen
meer.
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Nach dem Krieg wurde die Straße zwi
schen Mauterndorf und Schiefling ge
baut und auch die alte Brücke über die
Lavant erneuert. Seit 1973 gehört Schief
ling zur Stadtgemeinde Bad St. Leonhard
und ist ein wesentlicher Faktor für die
heimische Tourismuswirtschaft.
Die Ortschaft Twimberg

Die Ortschaft Twimberg ist seit ihrem
Bestehen auf das engste mit der Burg
gleichen Namens verbunden. Schon in
den achtziger Jahren des 15. Jahrhun
derts erlangte Twimberg überregionale
Bedeutung, als ungarische Truppen fast
zehn Jahre lang die Burg besetzt hielten.
Unzählige Versuche der Kaiserlichen, die
Ungarn zur Aufgabe zu zwingen, schlu-

gen fehl. Erst als der ungarische König
Matthias Corvinus 1490 in Wien starb,
zogen die Ungarn wieder ab.
Später profitierte Twimberg vor allem
vom alten, viel befahrenen Säumerweg
über die Pack, der seit jeher zu den
wichtigsten Verkehrsverbindungen in
die Steiermark gehört. Neben den zahl
reichen Handelsgütern, die bei Wind
und Wetter über den Packsattel gebracht
wurden, transportierte man vor allem
große Mengen Wein und Salz und natür
lich die Erzeugnisse des Bergbaus.
Im nahen Waldenstein gab es bereits
um die Mitte des 14. Jahrhunderts ein
Hammerwerk zur Eisenerzeugung. Der
Waldensteiner Eisenbergbau erlebte sei
ne große Blütezeit, als Hans Ungnad von
Sonnegg in der ersten Hälfte des 16.

Twimberg und
die gleichnami
ge Burg spiel
ten in der
Kärntner Lan
desgeschichte
schon einmal
eine besondere

Rolle.

28

Jahrhunderts für wirtschaftliche Impul
se in der Region sorgte. 1851 wurde der
Montanbetrieb von Graf Hugo Henckel
von Donnersmarck erworben, mußte
1876 aber aus wirtschaftlichen Überle
gungen wieder eingestellt werden. Spä
ter gelang dann der Umstieg auf die
Förderung von Eisenglimmer. Heute ist
Waldenstein der einzige noch aktive
Bergbaubetrieb im Lavanttal.
Erzberg-Görlitzen

Erzberg-Görlitzen, das schon 1896 aus
der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard
ausgemeindet wurde, kann auf eine be
sonders reiche bergbauliche Vergangen
heit verweisen. Vor allem in der Blütezeit
des Oberlavanttaler Bergbaus waren hier
zahlreiche Stollen in Betrieb. Alte Gru
bennamen wie „Römerstollen" (ein
Name, der offenbar sehr verbreitet war)
und „Heidenloch" sind ein deutlicher
Hinweis darauf, daß der Eisenerzabbau
im oberen Lavanttal schon in sehr früher
Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben
muß. In Loben stießen vermutlich schon
die Bergknappen des Mittelalters bei
ihrer Arbeit immer wieder auf die Spu
ren des „alten Mannes" (Reste antiker
Bergbautätigkeit).
Im Mittelalter waren es zunächst vor
allem die Bauern selbst, die die Erzadern
als recht einträgliche Nebenerwerbs
quellen nutzten. Auch der früheste ein
deutige Beleg für einen mittelalterlichen
Erzabbau in Kärnten dürfte sich mit
großer Sicherheit auf das Gebiet Erz-

berg-Görlitzen beziehen. 931 tauschte
Bischof Odalbert von Salzburg ein Salz
bergwerk bei Admont in der Steiermark
gegen die Eisenschmelze ,,Aruzi" am
,,monte Gamanara" (wohl Erzberg) ein.
Schon 890 soll dort eine Eisengrube
bestanden haben, die König Arnulf von
Kärnten dem Erzbischof Dietmar 1. von
Salzburg bestätigte. Allerdings wurde
diese Urkunde als Salzburger Fälschung
aus späterer Zeit entlarvt.
Das Eisenerz wurde damals fast aus
schließlich im Tagbau gewonnen. Die
Gruben, die eine Tiefe bis zu 20 Meter
erreichen konnten, waren nach oben hin
offen. Das an verschiedenen Stellen ge
wonnene Erz wurde in Windöfen verar
beitet, wo man neben der natürlichen
Zugluft am Bergeshang auch Blasbälge
einsetzte, um die für den Schmelzprozeß
erforderlichen hohen Temperaturen zu
erreichen. In den Windöfen wurde das
Erz zähflüssig und sammelte sich am
Ofenboden als noch immer stark verun
reinigte Schlacke, die man nach dem
Erkalten weiter ausschmieden mußte.
Während der Bergbau nach Gold und
Silber im oberen Lavanttal schon gegen
Ende des 16. Jahrhunderts so starke
Rückgänge zu verzeichnen hatte, daß er
schließlich fast über Nacht eingestellt
werden mußte, dauerte der traditions
reiche Eisenbergbau im Gebiet von Lo
ben bis 1876 an.
Danach verlegte sich die Bevölkerung
wieder stärker auf die Landwirtschaft.
Die junge Gemeinde Erzberg-Görlitzen,
die zu Anfang des Jahres 1896 eigen-
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ständig wurde, bemühte sich um den
nicht immer einfachen Ausbau der
Straßen und Wege. Auch die Elektrifizie
rung entlegener Bauernhöfe war den
Verantwortlichen der Gemeinde ein An
liegen. 1964 wurde Erzberg-Görlitzen
wieder nach Bad St. Leonhard einge
meindet.
Eine interessante Spurensuche wartet
also auf jeden, der die Stadt und ihr Um
land noch besser kennenlernen möchte.
Er wird seinen Aufenthalt in Bad St.
Leonhard nützen, um auf den Spuren
einer großen und zugleich sehr wechsel
vollen Geschichte zu wandeln. Wer ger
ne den Zeugnissen lokaler Traditionen
nachspürt und die in großer Zahl vor-

handenen Querverbindungen zu überre
gionalen Ereignissen sucht, kann im Ge
biet der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard
an vielen Orten und auf vielerlei Weise
fündig werden.
Denn eines ist sicher: auch hier, abseits
der großen kulturellen Zentren des Lan
des, kann man noch sehr vieles ent
decken, das einen tieferen Einblick in das
Werden dieses Landes und seiner Men
schen ermöglicht. Den Spuren der Ver
gangenheit zu folgen, sich einzulassen
auf das reizvolle Ambiente dieser Ferien
und Urlaubsregion, kann rasch zu einem
Abenteuer ganz besonderer Art werden.
Zu einer interessanten Spurensuche, die
sich lohnt.
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KELTEN UND RÖMER
DIE BESIEDELUNG DES OBEREN LAVANTTALS
„1.200 Stadien sind es bis zur Stadt
Noreia, wo sich Konsul Carbo in
einem vergeblichen Unternehmen mit
den Kimbern auf ein Gefecht einließ.
Der Ort hat Goldwäschereien und
vorzügliche Eisengruben."
STRABO

V

or rund 1,5 Millionen Jahren waren
weite Teile Europas von ewigem Eis
bedeckt. Aus bisher noch nicht völlig
geklärten Gründen sanken die Tem
peraturen auch danach immer wieder
über längere Zeiträume so tief ab, daß
sich Eisschichten aus dem Polargebiet
weiter nach Süden ausdehnten. Durch
die allgemeinen Klimaveränderungen be
günstigt, schoben sich auch die Gebirgs
gletscher der Alpen in die Täler vor. So
manche ehemals blühende Landschaft

wurde unter einer dicken Eisdecke be
graben. Von der letzten Eiszeit, der so
genannten „Würm-Eiszeit" (um 20.000
v. Chr.), wissen wir, daß der mächtige
Draugletscher bis kurz vor Griffen im
Nachbarbezirk Völkermarkt reichte.
Auch im oberen Lavanttal herrschten
damals klimatische Bedingungen, die man
heute höchstens in polaren und subpola
ren Regionen beobachten kann. Den
noch wurde auch diese unfreundliche
Welt von Mensch und Tier bewohnt.
Während in unseren Breiten Mammuts,
Höhlenbären, Riesenhirsche, Höhlen
löwen und Hyänen lebten, betätigten
sich die Menschen als Jäger, Fischer und
Sammler.
Die ältesten menschlichen Spuren auf
dem Boden des heutigen Kärnten stam
men bekanntlich aus der Griffner Tropf
steinhöhle, die den Urzeitmenschen be-
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reits vor rund60.000 bis 100.000Jahren
zumindest gelegentlich als Aufenthalts
ort diente. Vielleicht hat man von dort
aus die ersten zaghaften Expeditionen
ins Lavanttal unternommen.
Urzeitliches Lavanttal

Wann die Menschen der Urzeit das La
vanttal als geeigneten Lebensraum ent
deckten, bleibt weiterhin ungewiß. Im
Gegensatz zu früher nimmt man heute
aber an, daß schon die Jäger und Samm
ler der letzten Eiszeit im Tal der Lavant
relativ günstige Lebensbedingungen vor
fanden. Funde, die die Richtigkeit dieser
T heorie bestätigen könnten, wurden bis
her allerdings noch nicht gemacht.
Erst als die Temperaturen allmählich
wieder anstiegen, das Klima freundli
cher wurde und sich die Gletscher wie
der in die Alpen zurückzogen, hinter
ließen Menschen deutliche Spuren ihrer
Anwesenheit im Tal. Recht eindeutig
belegt ist eine jungsteinzeitliche Siedlung
am Strappelkogel in St. Margarethen bei
Wolfsberg. Die ältesten der dort gemach
ten Funde stammen aus dem 3. Jahrtau
send vor unserer Zeitrechnung und las
sen in ihrer Gesamtheit eine ausgedehn
te bäuerliche Gemeinschaft erkennen, in
der man neben Ackerbau und Viehzucht
auch handwerkliche Fertigkeiten wie
Töpfern, Weben und Flechten be
herrschte. Weitere Steinzeitsiedlungen
konnte man schließlich am Kulm bei
Ettendorf und am Reisberg im Gemein
degebiet von St. Andrä nachweisen.

Aus dem Gebiet der Stadtgemeinde Bad
St. Leonhard stammen zwei Fundgegen
stände, die in diesem Zusammenhang
ebenfalls unsere Aufmerksamkeit ver
dienen. Um 1880 fand man auf einem
nicht näher bezeichneten Ackerfeld im
Süden der Stadt ein Steinbeil und einen
steinernen Schmuckring, die schon bald
darauf in die Sammlung des Kärntner
Geschichtsvereins in Klagenfurt aufge
nommen wurden. Als deutliche Hinwei
se darauf, daß jungsteinzeitliche Jäger
und Sammler auf ihren ausgedehnten
Jagdzügen bis weit ins obere Lavanttal
vorstießen.
Geheimnisvolles Keltenvolk

Gegen Ende der Bronzezeit (ca. 900730 v. Chr.) kamen Menschen aus dem
Osten ins Tal und brachten wertvolle
Kenntnisse über die Gewinnung und
Verarbeitung von Eisen mit sich. Die
Träger der sogenannten „Urnenfelder
kultur", die ihre Toten in Brandgräbern
bestatteten, waren auf der Suche nach
fruchtbarem Bauernland und verhüttba
ren Erzen. Beides konnte ihnen auch das
hochtalähnliche obere Lavanttal in Hül
le und Fülle bieten.
Während die Urnenfelderkultur im La
vanttal nur durch relativ wenige Funde
belegt ist, setzte um 300 v. Chr. eine
neue, ungleich größere Siedlungsbewe
gung ein. Damals wanderten keltische
Stammesgruppen in den Ostalpenraum
und erreichten schließlich Kärnten. Kel
tische Bauern und Handwerker beur-
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teilten die Lebensbedingungen im Tal
der Lavant als günstig und machten sich
in weiterer Folge hier seßhaft. Ihre reli
giösen und kulturellen Vorstellungen,
ihre Tracht und ihre Lebensgewohnhei
ten waren schon bald für das gesamte
Gebiet bestimmend.
Über die Herkunft und Verbreitung
dieses Volkes, das man auch das „aben
teuerlustigste aller Barbarenvölker" ge
nannt hat, wird seit jeher viel gerätselt.
Sicher ist aber, daß das Lavanttal durch
die wachsende Zahl keltischer Einwan
derer bald auch das Interesse Roms er
weckte. Römische Geschichtsschreiber
berichten als erste, daß auf dem Boden
des heutigen Kärnten ein Königreich
entstand, dem man nach der keltischen
Muttergottheit Noreia den Namen „No
ricum" gab. Die Herrscher dieses Rei
ches, das zahlreiche keltische Stämme
vereinigte, schlossen mit dem Senat in
Rom Bündnisverträge.
Prägender Handel

Edelmetalle wie Gold und Silber, aber
auch Eisenerz und Kupfer, die landwirt
schaftlichen Produkte und kunsthand
werklichen Erzeugnisse der Kelten wa
ren bei den welterfahrenen römischen
Händlern besonders beliebt. Es konnte
daher nicht ausbleiben, daß sich inten
sive Handelsbeziehungen zwischen der
keltisch dominierten Bevölkerung des
Lavanttals und den Römern anbahnten.
Beziehungen, die für beide Seiten von
irnßem\lorte1\ waren un<i <ias ent\eg,ene

Lavanttal ein gutes Stück näher an die
von Rom geprägte und beherrschte Zi
vilisation rückten.
Die Oberlavanttaler Handwerker pro
fitierten wohl auch von den Ereignissen
im Raum Hüttenberg, der sogenannten
,,norischen Region" Kärntens, die da
mals eine der größten und bedeutend
sten Waffenschmiedestätten des römi
schen Weltreichs war. Das norische Ei
sen, von den Chronisten „ferrum No
ricum" genannt, war der bedeutendste
Exportartikel der Kelten. Weit und breit
schätzte man das stahlähnliche Bergbau
produkt, das über einen besonders ho
hen Kohlenstoffgehalt verfügte und da
her in Qualität und Wert lange Zeit
unübertroffen blieb.
Selbst Cäsars Schwert war aus nori
schem Stahl geschmiedet, und vermut
lich stammte auch der Dolch, durch den
der große Imperator ums Leben kam, aus
diesem Teil Kärntens. Grund genug, die
römischen Händler bald auch auf die
reichen Erzvorkommen jenseits des Klip
pitzthörls aufmerksam zu machen. Auch
hier hatte man kunstvolle handwerkli
che Erzeugnisse aus den Schätzen der
Erde zu bieten.
Um 15 v. Chr. wurde zwischen Kelten
und Römern ein Gastfreundschaftsver
trag geschlossen. Während die Kelten
die Bodenschätze abbauten, die Äcker
bewirtschafteten, die Früchte der Felder
ernteten und in den Wäldern jagten,
brachten die Römer den internationalen
Handel ins Tal. Auf dieser Basis war ein
hieo.\i.ches Miteinano.eI möglich.
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tur, aber auch für die Entwicklung des
Handels von entscheidender Bedeutung
war. Obwohl die meisten Landstraßen
zunächst aus rein militärischen Gründen
angelegt wurden, dienten sie bald auch
der wachsenden Zivilbevölkerung als
Transportwege.
Weil das römerzeitliche Straßennetz
schließlich vom Rande der Sahara bis
nach Mesopotamien und von der Atlan
tikküste bis zu den Ufern der Nordsee
reichte, war es auch ein unübersehbares
Symbol für die immer wieder betonte
Einheit des Reiches. Darüber hinaus er
möglichte es der Bevölkerung eine schier
unglaubliche Mobilität, wenn es darum
ging, unattraktive Orte zu verlassen und
sich in weiter entfernten, aber vielver
sprechenderen Regionen anzusiedeln.
Aus alten Berichten weiß man, daß ein
berittener Bote damals rund 60 Kilome
ter im Tag zurücklegte, während es Pfer
defuhrwerke immerhin noch auf eine
Tagesleistung von rund 38 Kilometern
brachten. Für einen bemerkenswerten
Rekord sorgte übrigens Cäsar selbst, als
er beim Ausbruch der Gallischen Kriege
die Strecke zwischen Rom und Genf in 8
Tagen bewältigte. Das entspricht einer
durchschnittlichen Tagesleismng von rund
150Kilometern.
Den Reisenden, die es nicht immer so
eilig hatten, standen in regelmäßigen
Abständen Rasthäuser und Pferdewech
selstellen zur Verfügung. Zur besseren
Orientierung konnte man neben den
erprobten Reisehandbüchern auch auf
genaue Straßenkarten zurückgreifen.

Als Noricum um 45 n. Chr. zur römi
schen Provinz erhoben wurde, durchzo
gen längst gut ausgebaute Straßen und
Wege das Tal. Eine der wichtigsten Ver
bindungen führte von Wolfsberg über
Gräbern, Prebl, Wiesenau und St. Leon-

Römischer Händler, Magdalensberg bei Klagen
furt. Ausgrabungsmuseum.

hard nach Reichenfels und von dort aus
über den Obdacher Sattel in die heutige
Steiermark. Nicht umsonst haben die
Forscher immer wieder darauf hinge
wiesen, daß das Straßen- und Wegenetz
des Römerreiches für die frühe Verbrei
tung europäischer Zivilisation und Ku!-
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Zur Bestimmung der zurückgelegten
Wegstrecken dienten aber auch Meilen
steine. Eine Erfindung der Römer, die
noch heute in Gebrauch ist.
Trotzdem wurden die Straßen auch
weiterhin von römischen Soldaten be
nützt. Bis an die Zähne bewaffnete Sol
daten zogen vor allem dann durch das
Land, wenn wieder einmal Gefahr von
außen drohte. Immer häufiger kam es
nämlich zu gefährlichen Übergriffen bar
barischer Stämme aus dem Norden auf
keltisch-römisches Gemeinschaftsterri
torium. Die Römer waren auf der Hut.
Immerhin hatte die Schicksalsschlacht
von Noreia gezeigt, daß mit den Barba
ren nicht zu spaßen war.
Geheimnisvolles Noreia

Ob die geheimnisvolle Keltenstadt No
reia, vor deren Mauern sich anno 113
v. Chr. der erste weltgeschichtlich beleg
te Zusammenstoß zwischen Römern
und Germanen ereignet haben soll, tat
sächlich im oberen Lavanttal lag, ist bis
heute umstritten. Aber widmen wir uns
zunächst den historischen Fakten.
Im Jahr 113 v. Chr. fiel eine große
Schar germanischer Kimbern und Teuto
nen in Noricum ein. In Rom befürchtete
man zunächst, daß die Invasoren auf
ihrem Raubzug bis nach Italien vordrin
gen könnten. Man schickte also bewaff
nete Truppen, um den Übergang über die
Alpen an der schmalsten Stelle zu si
chern. Weil die germanischen Stämme
aber gar nicht die Absicht zeigten, die gut

bewaffneten und kampferprobten römi
schen Soldaten anzugreifen, beschloß
Konsul Papirius Carbo, mit seinen Trup
pen weiter ins Keltenland zu marschie
ren, um die Invasoren von dort zu ver
treiben. Der Plan des Konsuls ging aller
dings nicht auf.
Der Geschichtsschreiber Appian von
Alexandrien berichtete später, daß die
Römer in der Umgebung von Noreia auf
die feindlichen Krieger stießen. Obwohl
Carbos Soldaten erfahren und im Um
gang mit dem Feind sicher alles andere
als zimperlich waren, konnten sie der
geballten Wucht der germanischen Kim
bern und Teutonen nicht lange standhal
ten. Appian v. Alexandrien:,, Carbo erlitt
eine schwere Niederlage. Es hätte nicht
viel gefehlt und er hätte sein ganzes Heer
verloren, wenn nicht einbrechende Dun
kelheit, Regen und ein furchtbares Gewit
ter, das sich während der Schlacht entlud
und wie ein Eingriff höherer Gewalten
eine Panik auslöste, die Kämpfenden ge
trennt hätte."
Eine gigantische Niederlage wurde es
trotzdem. Während die Römer in wilder
Panik in alle Richtungen in die Wälder
flohen und sich erst nach einigen Tagen
wieder sammeln konnten, setzten die
Germanen ihren Marsch fort. Ihr Ziel
war allerdings noch nicht Italien, son
dern das ebenfalls von keltischen Stäm
men bewohnte Helvetien.
Die tatsächliche Lage der legendären
Stadt Noreia, vor deren Mauern die
Römer geschlagen wurden, gibt den For
schern bis heute viele Rätsel auf. Schon
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der griechische Geograph Strabo beton
te, Noreia sei die Hauptstadt von „No
ricum" gewesen. Die Stadt, so Strabo
weiter, liege rund 1.200 Stadien (griech.
Wegemaß) von Aquileia entfernt und
verfüge in ihrer Umgebung über reiche
Gold- und Eisenerzvorkommen. Weiters
wird berichtet, daß sich zwischen Noreia
und Aquileia ein Fluß befand, der „aus

den Alpen kommt und stromaufschiffbar
ist."
Während man sich unter Forschern
gerade noch darüber einig ist, daß die
Spuren der Stadt irgendwo auf dem Bo
den des heutigen Kärnten oder der Stei
ermark zu finden sein müßten, ist alles
andere umstritten. Manche vermuten
NoreiasMauerreste bei Neumarkt in der
Steiermark, andere am Magdalensberg
bei Klagenfurt. Wieder andere nehmen
an, daß die Stadt im Görtschitztal lag.
Auch eine Lage im oberen Lavanttal, im
Gemeindegebiet von Bad St. Leonhard,
wird für möglich gehalten.

vor rund 2.000 Jahren in einem Wald
stück bei Wiesenau lag.
Die ersten Hinweise auf das „versun
kenen Dorf von Wiesenau" sind dem
Archäologen Hans Dolenz zu verdan
ken. Dolenz bemerkte im Bereich des
sogenannten „Galgenbichls", wo der Klie
ninger Graben seinen Anfang nimmt,
sehr „eigenartige, unnatürliche Boden

formen, von denen einige den Eindruck
von Hügelgräbern erweckten, die in ihrer
Gesamtheit aber wohl nur mit dem alten,
abgekommenen Goldbergbau in Zusam
menhang stehen konnten."
1956 wurde beim Abbau von Schotter
material festgestellt, daß die von Dolenz
zwar schon früher bemerkten, aber noch
nicht genauer untersuchten Hügel tat
sächlich aus losen Geröllsteinen bestan
den, die man im 16. Jahrhundert beim
Abbau goldhältiger Sandablagerungen
des Klieningbaches zur Seite geräumt
hatte. Zwischen dem tauben Material
fand man zahlreiche Marmorquader,
Bruchstücke von Inschriftentafeln, Reli
efs und Skulpturen, die aus keltisch-rö
mischer Zeit stammten.
Den Archäologen war rasch klar, daß
man in Wiesenau ganz zufällig auf ein
antikes Gräberfeld aus der ersten Hälfte
des 2. Jahrhunderts n. Chr. gestoßen
war. In den folgenden Wochen und Mo
naten wurden zahlreiche Funde sicher
gestellt und zur genaueren Erforschung
in die Landeshauptstadt Klagenfurt ge
bracht. St. Leonhard, das für die archäo
logische Erforschung Kärntens bisher
kaum eine wirkliche Rolle gespielt hatte,

Das versunkene Dorf

Wo auch immer die geheimnisumwitter
te Schicksalsstadt lag, sie war kein Ein
zelfall. Im Fahrwasser der keltisch-römi
schen Handelsbeziehungen entstanden
überall im Land zahlreiche kleinere und
größere Siedlungen, die oft gerade dort
errichtet wurden, wo man in unmittel
barer Nähe auch die für das Imperium
wichtigen Bodenschätze abbauen und
verarbeiten konnte. Das trifft wohl auch
auf jenes längst versunkene Dorf zu, das
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STADTLUFT MACHT FREI
ZUR ST. LEONHARDER STADTGESCHICHTE
„Ich verlange von einer Stadt, in
der ich leben soll: Asphalt, Straßen
spülung, Haustorschlüssel, Luft
heizung, Warmwasserleitung.
Gemütlich bin ich selbst."
KARL KRAUS

D

er 22. Juli des Jahres 1325 war für
die Bevölkerung von St. Leonhard
wohl ein ganz besonderer Tag. Ein Fei
ertag im wahrsten Sinne des Wortes.
Während man überall im Land der hei
ligen Maria Magdalena gedachte, erhiel
ten die Bewohner des Bergbauortes St.
Leonhard von Bischof Heinrich II. das
seit langem ersehnte Stadtrecht.
Der Bischof, der damals gerade die
Besitzungen des Hochstifts in der Steier
mark und in Kärnten bereiste, war sich
der ungeheuren Tragweite der Entschei-

dung bewußt, zu der sich das Bamberger
Domkapitel nach umfangreichen Bera
tungen durchgerungen hatte. Kein Be
schluß über Nacht also, sondern eine
wohlerwogene Maßnahme, die sich in
das fortschrittliche Konzept der geistli
chen Herren fügte.
Im Schutze der Burg Gomarn, die in
einer Urkunde des Jahres 1287 erstmals
erwähnt wird, und unter dem Einfluß
des florierenden Bergbaus in der Umge
bung hatte die kleine Ortschaft in den
letzten Jahrzehnten immer stärker an
Bedeutung gewonnen. An einer wichti
gen Straßenverbindung zwischen der
steirischen Handelsmetropole Juden
burg und dem Süden gelegen, ereignete
sich die Stadtwerdung St. Leonhards
eigentlich schon seit der zweiten Hälfte
des 13. Jahrhunderts. Spätestens um
1311 wurde der Ort von seinen Bewoh-
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nern und auch von Reisenden zumindest
gelegentlich als „Stadt" bezeichnet, ob
wohl ein verbrieftes Stadtrecht noch
nicht vorlag.
Vielleicht wäre die Stadterhebung be
reits einige Jahre früher erfolgt, hätte
sich nicht Bischof Wulfing 1311 dazu
entschlossen, ,,seine" Burgen, Märkte
und Städte für 8 .000 Mark Silber Wiener
Gewichts an König Heinrich von Böh
men und Polen zu verpachten. Der
„Pachtvertrag", der am 22. März 1311 in
Innsbruck ausgestellt und unterfertigt
wurde, sollte für die Dauer von 15 Jah
ren Gültigkeit haben. Der Bischof, der
den Pachtzins dringend für den Erwerb
neuer Güter benötigte, verzichtete in
dieser Zeit auf alle Zölle und Mautein
nahmen und überließ König Heinrich
auch die Gerichtsbarkeit. Nur die Erträg
nisse des Bergbaus sollten zwischen dem
König und dem Hochstift geteilt wer
den. Nach Ablauf des vereinbarten Zeit
raumes erlosch der Vertrag und die Sied
lung St. Leonhard unterstand wieder
uneingeschränkt dem Bistum.
Dem zu dieser Zeit immer stärker er
wachenden, nach außen hin sicher stolz
zur Schau gestellten städtischen Bewußt
sein der Bevölkerung ist es sicher auch zu
verdanken, daß die bauliche Gesamtent
wicklung des Ortes von nun an geplant
und mehr oder weniger konsequent vor
angetrieben wurde. Auch wenn der be
rühmte „rote Faden" nicht immer und
überall erkennbar gewesen sein mag, hat
man schon damals nicht viel dem Zufall
überlassen.

Vergleicht man den Grundriß der Stadt
mit den Plänen anderer Kärntner Städte
und Märkte, fällt vor allem die betonte
Symmetrie auf, die das gesamte Zentrum
prägt. Ein regelmäßiger, viereckiger
Hauptplatz, der sich vom südlichen bis
zum nördlichen Stadttor erstreckt, bildet
den Mittelpunkt. Links und rechts wird
er von geordneten Häuserzeilen beglei
tet. Auch auf die aus städteplanerischer
Sicht so wichtigen Entlastungsgassen hat
man nicht vergessen.
Als die St. Leonharder Bürger 1325
endlich das Stadtrecht erhielten, wird
damit auch die Auflage verbunden gewe
sen sein, die bereits vorhandenen Ver
teidigungsanlagen weiter auszubauen. Er
hebliche Mittel waren erforderlich, um
die hohe Ringmauer zu errichten, die
den Bewohnern fortan das Gefühl der
Sicherheit vor äußeren Gefahren vermit
telte. Tatsächlich scheint das alte St. Le
onhard von diesem Zeitpunkt an von
Angriffen von außen weitgehend ver
schont geblieben zu sein.
Die Stadterhebung

Die Stadterhebung von 1325 fällt in eine
Zeit, die für Kärnten und das Gebiet des
heutigen Österreich als „Blütezeit der
Städte" gilt. Überall im Land, vorzugs
weise aber an den Schnittpunkten im
Netz der wichtigen Verkehrs- und Han
delswege, entwickelten sich damals klei
nere und größere Siedlungen, in denen
sich Dienstmannen, Handwerker und
Kaufleute niederließen. Die Bereit-
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