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„Es kann keine Geschichte der Vergangenheit
geben, wie sie tatsächlich gewesen ist.
Es kann nur historische Interpretationen geben,
und von diesen ist keine endgültig."
Sm KARL R. POPPER

1997 begeht man in der Marktgemeinde Reichen
fels zwei historisch bedeutsame Jubiläen. Seit der
ersten urkundlichen Erwähnung des Namens Rei
chenfels sind 770 Jahre vergangen, und vor genau
540 Jahren hat Bischof Anton von Bamberg den
Bewohnern des Bergbauortes jenes Marktrecht ver
liehen, das zur Grundlage für den wirtschaftlichen
Aufschwung in der frühen Neuzeit werden sollte.
Aber, wie so häufig in der Geschichte, kam dann
alles anders. Der Bergsegen von einst verlor plötz
lich seine Kraft, und die Bevölkerung von Reichen
fels mußte auf ihrem \Xeg ins 20. Jahrhundert so
manche Krise überwinden.
Dieses Buch will allen, die sich für die Geschichte
des oberen Lavanttals interessieren, einen Über
blick über die historische Entwicklung der Markt
gemeinde Reichenfels bieten. Es lädt zu einer Ent
deckungsreise in die \ergangenheit ein und möchte
dabei vor allem die enge \erbundenheit der Rei
chenfelser Geschichte mit überregional bedeutsa
men Entwicklungen und Ereignissen zeigen.

Mag. Werner M. Thelian
Bad St. Leonhard, Mai 1996
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REICHENFELS
DAS TOR ZUM PARADIES KÄRNTENS

,,Auf einem hohen nackten Gipfel
sitzend und eine weite Gegend
überschauend kann ich mir sagen:
Hier ruhst du unmittelbar
auf einem Grunde, der
bis zu den tiefsten Orten der
Erde hinreicht... "

langer Zeit damit begann, eines der viel
gestaltigen und fruchtbaren Täler Kärn
tens auszuformen: das Lavanttal, als „Pa
radies Kärntens" weithin bekannt.
Erdgeschichtlich gesehen schlug die
Geburtsstunde der Region vor 195 Mil
lionen Jahren. Damals setzten gewaltige
bruchtektonische Ereignisse ein, die erst
2 Millionen Jahre vor unserer Zeitrech
nung wieder zu Ende gingen. Aber auch
danach wurde das Lavanttal weiter ge
formt und ausgestaltet. Während sich
der südliche Talabschnitt im Laufe der
Zeit immer weiter senkte, schoben im
viel höher gelegenen Norden urzeitliche
Wildbäche Gesteins- und Schuttmassen
aus dem Gebirge ins Tal. Noch heute
prägen breite Schwemmkegel die geolo
gisch recht abwechslungsreiche Land
schaft zwischen Reichenfels und dem
engen Twimberger Graben, der das obe-

JOHANN WOLFGANG GOETHE
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as Gebiet der heutigen Marktge
meinde Reichenfels wäre vielleicht
noch immer eine eher dünn besiedelte,
mit dichten Wäldern bewachsene, teil
weise sumpfige, dann wieder felsige Land
schaft am nördlichen Ausgang des La
vanttals, läge es nicht ausgerechnet im
Einflußbereich uralter, bis in die Gegen
wart wirksamer Kraftfelder. Der Markt
Reichenfels entstand und wuchs näm
lich dort, wo der Lavantfluß schon vor
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re Lavanttal vom mittleren fast völlig
trennt. Die gestaltende Kraft der Urele
mente und das ewige Wechselspiel von
Erde, Wasser, Wind und Feuer schufen
im Norden des Tales eine kleine Becken-

Die Lavant ist am Anfang ihres Weges nur ein
kleines Bächlein, aber später wird sie zum Fluß.

landschaft, in der Mensch und Tier schon
früh alle Voraussetzungen zum Überle
ben vorfanden.
Das sogenannte „Reichenfelser Becken"
wird im Westen von den mächtigen See
taler Alpen und dem Zirbitzkogel und
im Osten vom Ameringkogel und der

Packalpe begrenzt. Nach Norden hin
bildet der 955 Meter hohe Obdacher
Sattel eine natürliche Barriere zwischen
Kärnten und der Steiermark. In dieser
nach drei Seiten geschützten, nach Sü
den hin aber offenen Lage konnte unter
noch näher zu beschreibenden Umstän
den jene kleine Ortschaft entstehen, die
zumindest seit dem Anfang des 13. Jahr
hunderts „Richenvelse" oder eben Rei
chenfels genannt wird.
Diese erste bedeutsame Kraftlinie wur
de im Laufe der geologischen Entwick
lung um eine weitere ergänzt. Der Markt
Reichenfels liegt nämlich im Randbe
reich eines bergbaulich sehr ergiebigen
Gebietes, das vor Jahrhunderten zu den
bedeutendsten montanindustriellen Zen
tren des Alpenraums zählte. Die begehr
ten Edelmetalle Gold und Silber, aber
auch Eisenerz und Kohle begründeten
im Mittelalter und in der f rühen Neuzeit
den wirtschaftlichen Aufschwung der
Orte Reichenfels, St. Peter und St. Leon
hard, deren Schicksal seither untrenn
bar mit der wechselhaften Geschichte
des Kärntner Bergwesens verbunden ist.
Das kulturelle Erbe dieser „glanzvol
len" Zeit, das man bis heute in den
Kirchen und Schlössern der Region be
wahrt, erinnert an den wohl bemerkens
wertesten Abschnitt der Oberlavantta
ler Geschichte, dem freilich keine Dau
erhaftigkeit beschieden war. Als im 17.
und 18. Jahrhundert die Gold- und Sil
berbergwerke geschlossen wurden, weil
der reiche Bergsegen von einst seine
Kraft verloren hatte, mußten neue Wege
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gefunden werden, um den Menschen
Perspektiven für die Zukunft zu eröff
nen. Eine schwere und in vielem sehr
ungewisse Zeit brach an, in der sich die
Bevölkerung gewaltigen Herausforde
rungen zu stellen hatte; eine Wendezeit
aber auch, in der die neuzeitliche Ge
schichte des Marktes Reichenfels ihre
vielleicht nachhaltigsten Prägungen er
fahren hat.
Auch die dritte Kraftlinie, von der hier
die Rede sein soll, fügt sich schließlich
in das Gesamtbild. Weil das Lavanttal
eines der wenigen Täler des Alpenraums

ist, das eine Nord-Süd-Ausrichtung auf
weist, zählt der alte Verkehrsweg über
den Obdacher Sattel seit jeher zu den
wichtigsten Verbindungsstraßen in die
sem Teil Österreichs.
Diese natürliche Schneise von Nord
nach Süd lernten mit großer Wahrschein
lichkeit schon die Menschen der Stein
zeit auf ihrer Suche nach neuen Jagd
und Siedlungsplätzen kennen. Vor rund
2.000 Jahren, als Kelten und Römer das
Lavanttal beherrschten, wurde der alte
Pfad zur Straße ausgebaut, die es den
Händlern, den Handwerkern und der

Der Markt Reichenfels, in 809 Metern Seehöhe gelegen, blickt auf eine äußerst abwechslungsreiche
Vergangenheit zurück. In der nördlichsten Gemeinde des Lavanttals leben rund 2.100 Menschen.
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Bevölkerung ermöglichte, weitreichen
de Handelsbeziehungen und kulturelle
Kontakte aufzubauen und zu pflegen.
Im Mittelalter und in der Neuzeit war
der Verkehrsweg für den innerösterrei
chischen Warenverkehr, besonders aber
für die wirtschaftlichen Beziehungen der
steirischen Handelsmetropole Judenburg
mit dem Ausland von großer, wenn nicht
sogar entscheidender Bedeutung. Über
die alte Straße erfolgte ein Teil des Ju
denburger Handels mit der reichen Ha
fenstadt Venedig, aber auch als Haupt
versorgungsweg für die Lavanttaler Ort
schaften war die Straße unverzichtbar.
Als 1900 die Eisenbahnlinie zwischen
Zeltweg und Wolfsberg eröffnet wurde,
standen abermals wirtschaftliche Über
legungen im Vordergrund. Güter und
Handelswaren, die man jahrhunderte
lang auf den Rücken von Pferden und
Ochsen, auf Wagen, Karren und in den
Wintermonaten auf Schlitten durch das
Tal transportiert hatte, konnten auf dem
Schienenweg weitaus bequemer, in un
gleich größeren Mengen und in viel kür
zerer Zeit ex- und importiert werden.
Als die neuzeitlichen „Dampfrosse" im
oberen Lavanttal schnaufend das 20. Jahr
hundert einleiteten, brachten sie in ih
ren Waggons auch gleich die ersten Kur
und Urlaubsgäste mit. Damals, in den
Anfangstagen des Oberlavanttaler Eisen
bahnverkehrs, wurde auch die heimi
sche Tourismuswirtschaft aus der Wiege
gehoben, die für die Marktgemeinde Rei
chenfels und ihre Bevölkerung bis zum
heutigen Tag bekanntlich von entschei-

dender Bedeutung ist. Was damals als
zartes Pflänzchen zu wachsen begann,
stand in den sechziger und siebziger Jah
ren in voller Blüte.
Als erster, wenn auch nicht einziger
Knotenpunkt in diesem Geflecht bedeut
samer Kraftlinien haben es die Bewoh
ner von Reichenfels über Jahrhunderte
hinweg verstanden, alle Kraft und Ener
gie aus den natürlichen Gegebenheiten
zu schöpfen. Von den Anfängen im 13.
Jahrhundert über die Blütezeit der Mon
tanindustrie im Mittelalter und in der
frühen Neuzeit bis in die Gegenwart
spannt sich ein eindrucksvoller Bogen
der Geschichte, der trotz allem Auf und
Ab niemals wirklich an Spannkraft ver
loren hat. Selbst dann nicht, wenn inne
re und äußere Vorkommnisse, wenn Krie
ge, Hungersnöte, Epidemien und wirt
schaftliche Katastrophen der Bevölke
rung so schwer zugesetzt haben, daß oft
für ein Hoffen auf ein besseres Morgen
kaum noch Kraft blieb.
Geheimnisvoller Name

Reichenfels - Nur sehr selten wird man
im Bundesland Kärnten und auch dar
über hinaus einen alten Orts- oder Ge
gendnamen finden, der so vielsagend, ja
geradezu vielversprechend klingt. Ver
setzt man sich für einen kurzen Augen
blick in die Lage eines völlig unvorein
genommenen Lesers, der noch gar nichts
über die nördlichste Gemeinde des La
vanttals weiß, fällt es um einiges leichter,
diesem anfänglichen Gedankenexperi-
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ment zu folgen, das für den Ausgang
unseres Unternehmens von vielleicht ent
scheidender Bedeutung ist. ,,Nomen est
omen", würden die alten Lateiner in
diesem Fall wohl sagen.
Was würde nun also unser unvorberei
teter Leser - wir stellen uns am besten
einen Urlaubsgast vor, der zum ersten
mal im oberen Lavanttal Ferien macht von einer Gemeinde dieses Namens er
warten? Daß dort nur reiche Leute woh
nen, die ein glückliches und sorgenfreies
Leben führen? Wohl kaum. Das gibt es
nämlich nicht, leider. Nicht einmal im
schönsten Märchen.
Trotzdem kommt man beim besten
Willen nicht umhin, mit einer Ortschaft,
die nachweislich seit fast 800 Jahren
,,Richenvelse" oder eben Reichenfels ge
nannt wird, in irgendeiner Weise beson
deren Reichtum und Wohlstand zu ver
binden. Wenn schon nicht in unserer,
dann eben in einer weit zurückliegen
den Zeit. Ehe wir uns um eine Klärung
dieser Frage bemühen, ein kurzer, aber
wahrscheinlich nicht ganz unbedeuten
der Einschub: Reichenfels befindet sich
nämlich, soweit es seinen geheimnisvol
len, nicht sofort zu durchschauenden
Namen betrifft, in durchaus guter Ge
sellschaft. Auch die Herkunft des Na
mens „Lavanttal" liegt noch immer hin
ter den dicht gewobenen Schleiern der
Vergangenheit verborgen.
Das Tal hat seinen Namen bekanntlich
vom Fluß Lavant, der in 2.053 Metern
Seehöhe am Osthang des steirischen Zir
bitzkogels entspringt. Dort, mitten in

den Seetaler Alpen, ruht der tiefe, dunk
le Lavantsee, von dem aus das zunächst
unscheinbare Bächlein talwärts strömt.
Mit einem Einzugsgebiet von 76 km2
erreicht die Lavant nördlich von Rei
chenfels den Talboden.
Auf seinem von hier an rund 60 Kilo
meter langen Lauf durch das Tal nimmt
der Fluß zahlreiche Seitenbäche in sich
auf und erweitert sein Einzugsgebiet auf
immerhin 969 km2 • Neben dem Som
meraubach und dem Roßbach, die erste
große Zubringer der Lavant sind, wird
der Fluß im oberen Talabschnitt auch
vom Lichtengrabenbach, dem Feistritz
bach und dem Klieningbach gespeist.
Auf ihrer Reise bis zum Draufluß bei
Lavamünd entwässert die Lavant den
östlichen Teil des Saualpen- und den
westlichen Teil des Koralpengebiets.
Trotzdem hat sich der Lavantfluß sein
ältestes Geheimnis bis heute bewahrt.
Viele haben schon versucht, die Her
kunft des alten Flußnamens zu klären.
Aber ohne Erfolg. Zu Anfang des 16.
Jahrhunderts glaubte der große Arzt und
Naturforscher Theophrastus Bombastus
von Hohenheim, besser bekannt als Pa
racelsus, den Namen des Flusses vom
lateinischen Verb „lavare" (waschen) her
leiten zu können. Paracelsus bezog sich
auf die rege Goldwäschertätigkeit, die
zu seiner Zeit im Lavanttal schon eine
jahrhundertealte Tradition hatte. Para
celsus: ,,Das Laventtal im Herzogtum
Kärnten hat seinen Namen vom Wa
schen empfangen. Denn in demselben
die Wasserflüss so goldreich gewesen sind,

daß von allen fremden Nationen Künstler
und Bergleut sich darein gefügt haben."
Aber kommt Lavant tatsächlich von la
vare? Wir wissen es nicht.

nur von einer geographischen Benen
nung ist hier die Rede, wie z.B. bei Berg
im Drautal, sondern ganz offensichtlich
auch noch von einer besonderen Quali
tät, einem montanindustriellen Erfolgs
erlebnis gleichsam: vom hohen Ertrag,
den der Reichenfelser Bergbau zunächst
erbracht hat, von eben durch und durch
reich ausgestatteten Felsen, auf deren
Existenz sich der einstige Wohlstand ih
rer Besitzer und die künftige Entwick
lung der kleinen Ortschaft gründeten.
Das wollte man, so scheint es wenig
stens, auch nach außen hin nicht verber
gen. Man wollte es stolz zur Schau stel
len und sich selbst dabei anerkennend
auf die Schulter klopfen. Werbung und
Imagepflege im Mittelalter.
Freilich könnte man, wollte man einer
weniger romantisch gestimmten Deu
tung den Vorzug geben, auch noch an
dere Erklärungen für den Namen ins
Treffen führen. Zum Beispiel, daß die
Gegend, in der sich die Burg erhob,
reich an Felsen war. Genausogut könnte
aber die Rede vom „reichen Felsen" ur
sprünglich alles andere als schmeichel
haft gemeint gewesen sein. Immerhin
mußte die Bevölkerung, die vor allem
aus Bauern und „Kleinkeuschlern" be
stand, den Herren der Burg Reichenfels
jedes Jahr beträchtliche Abgaben leis
ten. Da konnte es schon vorkommen,
daß die oft bis aufs Existenzminimum
,,geschröpften" Bauern in ihrem fiska
lisch verursachten Schmerz an jenen kein
gutes Haar mehr ließen, von denen sie
,,ausgebeutet" wurden, und die, wenig-

Verschiedene Deutungen

,,Das Geheimnis des Marktes Reichen
fels", so steht in einer kurzen histori
schen Selbstdarstellung der Gemeinde
zu lesen, ,,liegt tief im Inneren seiner
Berge verborgen." Na also, wir haben es
ja gewußt oder doch wenigstens geahnt.
Tatsächlich scheinen es vor allem die
reichen Gold- und Silbervorkommen ge
wesen zu sein, die der nördlichsten Ge
meinde des Tals zu ihrem klingenden
Namen verholfen haben. Schon 1227
wird in einer Urkunde das „castrum Ri
chenvelse", die Burg Reichenfels, ge
nannt, das zu jener Zeit in der folgen
schweren Auseinandersetzung zwischen
Herzog Bernhard von Kärnten und Bi
schof Ekbert von Bamberg eine Rolle
spielte. Weil die umstrittene Burg in ei
nem reichen und bergbaulich sehr ergie
bigen Gebiet stand, ging ihr Name bald
auch auf die kleine Ortschaft über, die
allmählich am Fuße des Burgberges ent
stand. Aber, wie so oft, ist das keines
wegs die einzige mögliche Erklärung.
Während noch heute rund 12 Prozent
aller Kärntner Orts- und Gegendnamen
in irgendeinem namentlichen Nahver
hältnis zu einem Berg oder seiner berg
männischen Nutzung stehen, kann und
muß man im Falle von Reichenfels sogar
noch einen Schritt weiter gehen. Nicht
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stens in den Augen der Betroffenen, von
den Früchten fremder Arbeit lebten. So
manche Burg des Mittelalters ist auf die
se Weise zu ihrem Namen gekommen.
Vielleicht auch die Burg Reichenfels.
Die breite Palette von möglichen Er
klärungen, der noch weitere hinzuge
fügt werden könnten, ändert allerdings
nichts daran, daß der Name Reichenfels
zunächst ausschließlich auf die Burg be
zogen wurde. Als er schließlich - wir
wissen nicht, wann das war - auch auf
die kleine Ortschaft überging, die am
Fuße des Burgberges entstanden war,

begann man, stolz auf ihn zu werden.
Von „Raubrittertum" war dann keine
Rede mehr. So rasch ändern sich die
Zeiten und wohl auch die Menschen.

Reichenfels heute
Die Marktgemeinde Reichenfels hat in
den vergangenen Jahrzehnten als beson
ders familien- und kinderfreundlicher
Ferienort Bekanntheit erlangt. Die Grün
de dafür sind neben der schönen Ober
lavanttaler Naturlandschaft die zahlrei
chen Sport- und Freizeitmöglichkeiten

Die Naturlandschaft des oberen Lavanttals offenbart ihren besonderen Reiz zu jeder Jahreszeit. Als
wunderschöne Erholungslandschaft wird sie auch von Urlaubs- und Feriengästen gerne aufgesucht.
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und die vielfältigen Angebote der Rei
chenfelser Gastronomie- und Wirtschafts
betriebe. Während in den Sommermo
naten das gemeindeeigene Freibad ein
Anziehungspunkt für jung und alt ist

Auch die alten Bäume, die schon vielen Unwet
tern getrotzt haben, sind Zeugen der Geschichte.

und markierte Wander-, Spazier- und
Radwege zu gesunder sportlicher Betä
tigung einladen, rückt im Winter das
beliebte Schigebiet am Rainsberg in den
Mittelpunkt.
Die Oberlavanttaler Höhenluft und

c:as relnt '\i.J-a.sser aus <1en \k(ien, ch.s

noch überall Güteklasse 1 aufweist, sind
ein besonderer Anreiz für gesundheits
bewußte Urlauber. Ein sehr wertvolles,
wenn auch eher im verborgenen schlum
merndes Kleinod der Natur ist zweifel
los das heilkräftige Wasser der Kölzer
Quelle, die unweit des Marktes, mitten
in der Natur, ans Tageslicht tritt. Seit
Generationen weiß man zu berichten,
daß mitunter schon ein Glas vom gesun
den Wasser genügt, um Körper und
Geist wieder in Einklang zu bringen und
die körpereigenen Abwehrkräfte nach
haltig zu stärken.
Die Heilwasseranalyse, die 1976 von
Experten der Universität Graz durchge
führt wurde, entschlüsselte die Zusam
mensetzung des „erdalkalischen Säuer
lings". Neben Kalzium-Hydrogenkarbo
nat, das den mineralischen Hauptbe
standteil des Wassers bildet, kommen
Magnesium, Eisen, Natrium, Mangan,
Kalium, Blei, Silber, Uran, Kupfer, Zink,
Aluminium, Bor- und Kieselsäure als Spu
renelemente vor. Das mit natürlicher
Kohlensäure angereicherte Heilwasser
wird u.a. zur Hautpflege, bei Darm- und
Blasenkatarrh, gegen Nierenbeckenent
zündungen und Blutarmut empfohlen.
Aber auch Geschichte und Kultur kom
men in Reichenfels nicht zu kurz. Unter
den zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die
das obere Lavanttal zu bieten hat, kommt
dem Reichenfelser Bauern- und Schwarz
hafnermuseum ein besonderer Stellen
wert zu. Tausende große und kleine Aus
stellungsstücke, vom begeisterten Samm
\er uncl Nosta\g,i.hr "Ftam Sturm v\g.
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Schulter in Jahrzehnten erworben und
zusammengetragen, ermöglichen beson
ders aufschlußreiche Einblicke in längst
vergangene Lebens- und Arbeitsformen.
In den eindrucksvollen Museumsräumen
der Familie Sturm erwachen alte Hand
werkskünste wieder zum Leben, und der
interessierte Besucher wird in eine weit
zurückliegende Zeit entführt. Zum Mu
seum gehört auch eine Mineralienschau,
die den reichen Bergsegen von einst erst
so richtig verständlich macht.
Interessant sind aber auch die alten
Bräuche des oberen Lavanttals, die sich

hier fast überall in nahezu unveränder
ter Form erhalten haben und noch heute
ein fixer Bestandteil im Leben der Be
völkerung sind. Neben den zahlreichen
kirchlichen und weltlichen Festen, der
Verehrung der Schutzheiligen der Kir
chen und des Marktes, sind in diesem
Zusammenhang vor allem die bäuerli
chen Weihnachts- und Osterbräuche zu
erwähnen. Vom Räuchern der Stuben
bis zu den knisternden Reisighaufen der
Osternacht reicht der Bogen, in dem alte
Traditionen noch immer eine große Rol
le spielen. Für den Urlaubsgast eine will-

Im Bauernmuseum der Familie Sturm findet man die Zeugen der Vergangenheit in Überfülle. jeder
Gegenstand erinnert hier an das harte und entbehrungsreiche Leben und die Arbeit der Vorfahren.
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kommene Gelegenheit, zu den Wurzeln
der Geschichte hinabzusteigen.
Für frischen Wind im kulturellen Le
ben der Marktgemeinde sorgt die Kul
turgemeinschaft der örtlichen Vereine,
die das ganze Jahr über mit zahlreichen
Veranstaltungen aufwarten. Der starke
Wille zur kulturellen Gemeinsamkeit,
der in Reichenfels eine lange Tradition
hat, ist auch die Basis für ein besonders
abwechslungsreiches Vereinsleben. Fast
zwei Dutzend Vereine decken hier nahe
zu alle Aspekte des kulturellen und ge
sellschaftlichen Lebens ab und sorgen
dafür, daß in Reichenfels immer etwas
los ist. Obwohl das Augenmerk aller auf
die Zukunft der Gemeinde gerichtet ist,
beschäftigen sich einige Vereine beson
ders intensiv mit der Vergangenheit. Zum
Beispiel die Trachtengruppe Reichenfels,
die seit ihrem Gründungsjahr 1991 zu
den bekanntesten und beliebtesten Kul
turträgern im oberen Lavanttal zählt.
Die Frauen und Männer der Trachten
gruppe haben viel Freizeit investiert, um
alte Traditionen und Bräuche wieder mit
Leben zu erfüllen und künftigen Gene
rationen zu überliefern.
Aber auch Musik und Gesang haben
in Reichenfels einen hohen Stellenwert.
Neben der selbst schon historisch zu
nennenden „Pacher-Musik", die das An
denken an den großen Oberlavanttaler
Musiker und Komponisten Max Pacher
bewahrt, haben viele Reichenfelser ei
nen musikalischen Weg eingeschlagen.
Neben den bekannten Chören, deren
klingende Stimmen weit über die Gren-

zen der Gemeinde hinaus bewundert
werden, hält man Musik und Gemein
schaft auch in den Kapellen und Mu
sikgruppen der Marktgemeinde hoch.
Ein fixer Bestandteil des Reichenfelser
Kulturlebens, dessen Akteure und Trä
ger hier gar nicht alle aufgezählt werden
können, sind auch die bildenden Künst
ler. Ihre Kreativität und ihr schöpferi
scher Reichtum an Formen und Farben
begeistert im Rahmen von Ausstellungen
immer wieder das Publikum.
Schon seit Jahrzehnten beteiligt sich
die Marktgemeinde Reichenfels auch ak
tiv am Tourismusgeschehen in der Regi
on. Eine tragfähige Basis dafür sind die
bekannt gastfreundlichen Wirtshäuser,
Restaurants und Beherbergungsbetrie
be, die das ganze Jahr über attraktive
Angebote für ihre Gäste bereithalten.
Aber auch die zahlreichen Privatzim
mervermieter haben großen Anteil an
der tourismuswirtschaftlichen Entwick
lung der Gemeinde. Vor Jahrzehnten
wurde der Fremdenverkehrsverein Rei
chenfels gegründet, dem heute zahlrei
che Betriebe angehören. Überregional
arbeitet man mit den anderen Gemein
den des Tals im „Tourismusverband La
vanttal" zusammen, der seinen Sitz in
der Bezirksstadt Wolfsberg hat.
Von besonderer Bedeutung für den
Ort ist die enge Verbundenheit mit der
bayerischen Partnergemeinde Aurachtal,
die seit 1975 das Leben beider Gemein
den wesentlich bereichert. Getragen wird
das grenzüberschreitende Miteinander
von den zahlreichen persönlichen und

18

Bamberg am 24. Dezember die Gottes
häuser St. Peter und St. Leonhard bestä
tigte. Tatsächlich dürfte die Kirche oder
einer ihrer Vorgängerbauten bereits vor
der Jahrtausendwende errichtet worden
sein. 1480 wurde das Gotteshaus von
den Türken fast völlig zerstört, von der
Bevölkerung aber innerhalb kurzer Zeit
wieder errichtet.
1354 beurkundete „Chuncz Payer von
Wolfsperch" für sich und alle seine Er
ben, daß er die von Bischof Leopold V.
von Bamberg als Lehen empfangenen
Güter am sogenannten „Gottscheger-

kulturellen Kontakten, die man beider
seits mit besonderem Eifer pflegt. Wenn
man in Reichenfels Feste feiert, sind die
Aurachtaler fast immer mit dabei. Na
türlich auch umgekehrt.
Die Altgemeinde St. Peter

Das Herz der Altgemeinde St. Peter ist
seit jeher die Kirche gleichen Namens,
die zu den ältesten Gotteshäusern im
Lavanttal zählt. Die Kirche St. Peter wur
de 1203 erstmals urkundlich erwähnt,
als Papst Inozenz III. Bischof Ekbert von

f

Das Zentrum der Altgemeinde St. Peter ist das eindrucksvolle Gotteshaus, das zu den ältesten Kirchen
das oberen Lavanttals zählt. Im 15. Jahrhundert wurde die Kirche von den Türken zerstört.
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perg" in der Pfarre St. Peter weiterver
kauft habe. Von diesem Besitzwechsel
seien Jacobs Kinder „am ofen", aber
auch der Kelczer, der Kerntner, der Aspri
an und der Glise betroffen.
Während die St. Peterer Güter schon
im Mittelalter immer wieder ihre Besit
zer wechselten, war die Geschichte der
Altgemeinde auch im Laufe der letzten
beiden Jahrhunderte ein ständiges Hin
und Her zwischen kommunaler Eigen
ständigkeit und der Zugehörigkeit zu
Nachbargemeinden. So wurde St. Peter,
das seit dem 18. Jahrhundert eine Kata
stral- und Steuergemeinde war, am 7.
Jänner 1871 mit der Stadtgemeinde St.
Leonhard vereint. Dem Versuch, die Ver
waltung der kleinen Ortschaft zur Gän
ze ihrer weitaus größeren Nachbarge
meinde zu überantworten, war allerdings
kein dauerhafter Erfolg beschieden. Zu
groß, so heißt es dazu in den Protokol
len der Stadtgemeinde Bad St. Leon
hard, waren die Gegensätze. Schon am
6. Mai 1894 wurde der Ort St. Peter
wieder selbständig.
Während die Bevölkerung lange Zeit
fast ausschließlich von der Land- und

Almwirtschaft, aber auch von der Holz
wirtschaft und der Viehzucht lebte, wur
de in St. Peter nach jedem der beiden
Weltkriege auch Braunkohle abgebaut.
Das kleine Vorkommen, auf das man
alle Hoffnungen setzte, war aber letzt
lich so wenig ergiebig, daß der Betrieb
rasch wieder eingestellt werden mußte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg lag das
Hauptaugenmerk der Gemeindeverwal
tung von St. Peter auf dem Ausbau und
der Instandhaltung der Straßen, Wege
und Brücken im Gemeindegebiet. Auch
Hochwasserschäden waren immer wie
der zu beheben. In dieser Zeit begann
man damit, die nahen Almen, vor allem
die Petereralm, durch immer bessere We
ge zu erschließen. Noch heute sind die
damals angelegten und in der Zwischen
zeit weiter verbesserten Wege eine wich
tige Grundlage für den Fremdenverkehr
im Erholungsraum Reichenfels-St. Pe
ter. Seit 1957 gehört St. Peter zur Markt
gemeinde Reichenfels. Mit einem Flä
chenausmaß von rund 3.010 Hektar ist
St. Peter die mit Abstand größte der vier
Reichenfelser Katastralgemeinden. 1995
lebten dort 378 Einwohner.

'2.0

ZEIT DER PIONIERE
DIE GESCHICHTE EINER LANDSCHAFT
Lavanttal ist, profitiert vor allem die
Tourismuswirtschaft von der Möglich
keit, den Urlaubs- und Feriengästen eine
unvergleichlich schöne, noch weitgehend
naturbelassene Erholungslandschaft bie
ten zu können.
Wo gepflegte Wander- und Spazierwe
ge zu eindrucksvollen Naturschönhei
ten führen, scheint die Natur im Laufe
der Jahrhunderte nur verhältnismäßig
wenig von ihrem ursprünglichen Terri
torium eingebüßt zu haben. Aber dieser
Eindruck trügt. Wer heute vom „Wald"
spricht, meint, zumindest in unseren Brei
ten, mehr oder weniger gepflegte Tan
nen- und Fichtenwälder, die längst schon
durch Straßen und Wege erschlossen sind;
er meint Wälder, aus denen in immer
größeren Mengen der Rohstoff Holz
kommt, der vor allem in der Bauwirt
schaft und Industrie Verwendung fin-

„ Wir dürfen wohl darüber
nachdenken, wie es dazu gekommen
sein mag, daß Menschen in
die wilden und unwegsamen Täler
der Alpen zogen, wo sie zunächst bes
ten(alls ein hartes, karges
und gefährdetes Dasein
fristen konnten."
SIR KARL

R.

POPPER

A

m Anfang war der Wald. Selbst heu
te, da längst schon große Teile der
ehemaligen Waldflächen in fruchtbare
landwirtschaftliche Nutzflächen und in
Bauland umgewandelt wurden, werden
noch immer rund 30 Prozent des Rei
chenfelser Gemeindegebietes vom Wald
boden geprägt. Neben der Forstwirt
schaft, die seit Jahrhunderten eine der
wichtigsten Einkunftsquellen im oberen
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det. Vor rund 1.000 Jahren war das
noch völlig anders, als mitten in den
Oberlavanttaler Wäldern die Geschich
te des Marktes Reichenfels ihren Anfang
nahm.

waltige Hindernisse, die für die bis zu
den Zähnen bewaffneten Soldaten kaum
zu überwinden waren. Auch deshalb setz
ten sie alles daran, so rasch wie möglich
feste Straßen und Wege anzulegen.

Wald war überall

Wald, nämlich Urwald, war praktisch
überall. Es gab keinen Ort, von dem aus
man nicht den dichten, dunklen Wald
sehen konnte, der damals - so schätzt
man - rund 90 Prozent der Gesamtflä
che des oberen Lavanttals beherrschte.
Ein wildes, unwegsames Gebiet, in dem
viele Gefahren lauerten.
Man vermutete dort die Heimat jener
Fabelwesen, von denen die Alten ihren
Kindern und Enkeln schaurige Geschich
ten zu erzählen wußten. Wölfe und Bä
ren, die es damals auch in unseren Brei
ten noch gab, waren für die Bewohner
der kleinen Weiler und Siedlungen eine
nicht zu unterschätzende Gefahr. Auch
später noch kam es gar nicht so selten
vor, daß Fuhrleute einem Wolfsrudel be
gegneten. Manchmal, so wird berichtet,
mußte man den hungrigen Raubtieren
sogar ein Pferd opfern, um selbst mit
dem Leben davonzukommen.
Schon die Soldaten des römischen Im
periums, die im Umgang mit Gefahren
bekanntlich nicht gerade zimperlich wa
ren, fürchteten auf ihren langen Mär
schen stets die Unberechenbarkeit der
Wälder. Wenn sie nicht auf wilde Tiere
stießen, bedeuteten das unwegsame Ge
lände und die vereinzelten Sümpfe ge-

In den Reichenfelser Wäldern kann man auch
heute noch geheimnisvolle Plätze entdecken.

Trotz aller Hindernisse und Gefahren ist
der Wald seit jeher eine der wichtigsten
Lebensgrundlagen für den Menschen.
Aus ihm bezog man das kostbare Holz,
das zum Bauen, zum Heizen, zur Her
stellung von Werkzeugen und Geräten,
zur Errichtung von Brücken und Zäu-

22

�w fledu:clue WUYJ' �

nen benötigt wurde. Und die Wälder
waren natürlich auch der Ort, an dem
man jagen konnte. Die Jagd war aller
dings ein Vorrecht des Adels und den
Bauern streng verboten. Wenn freilich
wieder einmal eine Hungersnot das Land
beherrschte, konnte und wollte die bäuer
liche Bevölkerung auf dieses Verbot wenig
Rücksicht nehmen. Wurde man beim
Wildern erwischt, drohten harte Strafen.
An den Waldrändern wurden Haustie
re, vor allem Schweine, gehalten, und
die Menschen lebten von den köstlichen
Früchten, die der Waldboden hervor
bringt. Von den Beeren, den Schwäm
men und Pilzen. Aber auch die Nadeln,
die Rinde, die Blätter, Blüten und das
Harz der Bäume fanden Verwendung.
Aus den Tiefen des Waldes holte man
den Honig wilder Bienen und wertvolle
Kräuter, die bei der Heilung von Kran
ken seit jeher eine wichtige Rolle spiel
ten. In den Wäldern legte man aber auch
Köhlergruben an, um in ihnen die be
gehrte Holzkohle herzustellen, die man
überall dort benötigte, wo es galt, hohe
Temperaturen zu erreichen. Vor allem
im Bergbau und in den Schmieden. Der
Wald war Lebensraum und Lebensquell
zugleich, und trotzdem wäre niemand
auf die Idee gekommen, die Gefahren,
die dort lauerten, gering zu schätzen.
Für viele unserer Vorfahren waren die
Wälder aber auch Stätten der religiösen
Verehrung. Lange Zeit bevor die ersten
Kirchen errichtet wurden galten bestimm
te Bäume und Felsen als heilige Plätze,
an denen man den Göttern Tiere opferte

und geheimnisvolle naturmagische Ri
tuale vollzog. Der Mensch des Mittelal
ters war in Wirklichkeit der Erbe einer
fast schon in Vergessenheit geratenen
Kultur, in der die Existenz einer zwei
ten, einer anderen Welt eine unbezwei
felbare Tatsache darstellte. Nichts lag
daher näher, als die uralten Bäume mit
ihren tief in den Erdboden reichenden,
weitverzweigten Wurzeln als Mittler zwi
schen Diesseits und Jenseits anzusehen.
Weil sich die religiöse Verehrung aber
stets auf ganz bestimmte Plätze bezog,
ist es auch kein Widerspruch, daß der
Mensch schon vor Jahrhunderten damit
begann, den Wäldern neuen Lebensraum
abzutrotzen. Das geschah vor allem im
11. und 12. Jahrhundert, als ganz Euro
pa, wahrscheinlich zum ersten Mal in
seiner Geschichte, eine „Bevölkerungsex
plosion" erlebte.
Die frühe Besiedelung

Um Platz für immer mehr Menschen zu
schaffen, wurde das Urland stärker und
schneller als zuvor umgestaltet. Freilich
beginnt die Geschichte der Besiedelung
des Lavanttals nicht erst in dieser Zeit,
sondern reicht viel weiter zurück in eine
ferne Vergangenheit, die der mittelalter
liche Mensch nicht einmal vom Hören
sagen kannte.
Heute wissen wir, daß das Lavanttal
im Laufe der Jahrtausende immer wie
der das Interesse „fremder" Völker auf
sich gezogen hat. Nach den ersten Sied
lungsgründungen in der jüngeren Stein-
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schaftsvertrag zwischen Noricum und
Rom ermöglichte den ersten Ausbau des
Landes und die Nutzung seiner reichen
Bodenschätze. In Wiesenau bei Bad St.
Leonhard wurde schon damals Gold aus
dem Wasser des Klieningbachs gewa
schen, und auch andere Bergbauzentren
des Landes erlebten ihre erste Blütezeit.
Als Noricum 45 n. Chr. zur römischen
Provinz erhoben wurde, war das La
vanttal längst schon durch römerzeit!i
che Straßenbauten erschlossen. Die älte
ste und bedeutendste Straße des Lavant
tals führte von Süden her über Gräbern
und Prebl nach Wiesenau und St. Leon
hard. Von dort aus folgte sie im wesent
lichen der Lavantlinie, um schließlich im
Gebiet von Reichenfels abzuzweigen und
den Obdacher Sattel in östlicher Rich
tung zu umgehen. Die wohl sehr stark
frequentierte Straße führte durch das
steirische Oberland weiter bis nach Ovi
lava, der heutigen Stadt Wels.
Entlang dieses alten Weges wurden im
Laufe der Zeit zahlreiche lnschriften
steine gefunden. In St. Peter bei Rei
chenfels entdeckte man 1882 in einem
Haus „unter der Laube" eine römerzeit
liche Inschrift, die einheimische Namen
verrät: ,,Otuni Mocconi(s) f(iliae) Bardo

zeit - die bemerkenswerten Funde vom
Strappelkogel in St. Margarethen bei
Wolfsberg reichen bis weit ins 3. Jahr
tausend vor unserer Zeitrechnung zu
rück- ließen sich ab dem 7. Jahrhundert

Das Königreich „Noricum" wurde nach der kel
tischen Muttergöttin Noreia benannt.

mater et Adiutori (f}ratri et sib(i) et Ba
non(a)e ob(itae) an(norum) II." Bei Otu,

v. Chr. Angehörige keltischer Stämme in
Kärnten und bald darauf auch im La
vanttal nieder.
Das keltische Königreich „Noricum"
geriet im Laufe der Zeit immer mehr in
den Einflußbereich der Weltmacht Rom.
Der seit 15 v. Chr. gültige Gastfreund-

Mocco, Bardo und Banona handelt es
sich um keltische Namen.
Die keltisch-römische Einflußnahme
auf das Lavanttal endete mit der Völker
wanderungszeit im 4. und 5. Jahrhun
dert. Je mehr Völker aus dem Norden
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und Osten Europas nach Süden dräng
ten und damit die Grenzen des römi
schen Imperiums zum Wanken brach
ten, desto unsicherer wurde auch das
Leben der Lavanttaler Bevölkerung. Wer
die Wirren der Völkerwanderungszeit
heil überstehen wollte, mußte sich in
höher gelegene Regionen zurückziehen
oder in den T iefen der Wälder Schutz
und Zuflucht suchen.
Die Wanderung der Völker und das
Ende des weströmischen Reiches in der
zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts be
deuteten daher einen tiefen Einschnitt
für die Siedlungsgeschichte des Lavant
tals. Dörfer und Häuser wurden damals
aufgegeben, und die meisten Menschen
verließen das Tal. Kein Stein blieb auf
dem anderen. Das Land und seine Be
wohner veränderten sich erneut.
Krieger und Missionare
Gegen Ende des 6. Jahrhunderts kamen
Slawen aus dem Osten nach Kärnten,
um sich hier niederzulassen. Die Sla
wen, aber auch die Awaren, siedelten in
den von der älteren Bevölkerung aufge
gebenen Gebieten, und ihre Anwesen
heit prägte bald das Land. Obwohl ge
rade in Kärnten bis heute viele Orts- und
Gegendnamen erhalten blieben, die an
das mächtige slawische Fürstentum Ka
rantanien erinnern, kommen sie im mitt
leren und oberen Lavanttal eher selten
vor. Johann Unterluggauer, der 1925
die Geschichte des oberen Lavanttals
schrieb, schloß daraus, daß dieses Ge-

biet „am frühesten und stärksten von

deutschen Ansiedlern besetzt wurde".

Tatsächlich waren es bayerische und
fränkische Grafen, die der Herrschaft
der slawischen Fürsten ein Ende berei
teten und Kärnten, das vor allem in
seinen entlegeneren Regionen fast völlig
menschenleer war, ab dem 8. und 9.
Jahrhundert unter ihre Kontrolle brach
ten. In einer Zeit, die wohl sehr unruhig
verlaufen ist, wurden die Slawen und
andere Volksgruppen unterworfen und
gleichzeitig zum Christentum bekehrt.
Heidnische Heiligtümer und alte Kult
stätten wurden zerstört und an ihrer
Stelle die ersten christlichen Kirchen er
richtet. Die ältesten Gotteshäuser des
Lavanttals, darunter wohl auch die Pfarr
kirche St. Peter bei Reichenfels, stam
men aus dieser Zeit.
Krieger und Missionare kamen fast
gleichzeitig ins Land, um hier ein neues
und bis heute nicht völlig abgeschlosse
nes Kapitel der Siedlungsgeschichte auf
zuschlagen. Auch jene Gebiete, die seit
keltisch-römischer Zeit nicht mehr be
wohnt waren, rückten nun mehr und
mehr ins Zentrum des Geschehens. Im
oberen Lavanttal wurde dieser aufre
gende Abschnitt der Geschichte vor al
lem von geistlichen Mächten in Angriff
genommen.
Zunächst war es das Erzbistum Salz
burg, das sich entschlossen zeigte, das
Gebiet seinem wachsenden Machtbereich
einzugliedern. Noch vor der Jahrtau
sendwende, am 17. Juni 931, soll der
Salzburger Erzbischof Odalbert ein nicht
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de, das sich im Gebiet zwischen Rei
chenfels und Wolfsberg schon kurz nach
der Jahrtausendwende als neuer und spä
ter fast alleiniger Grundherr etablieren
konnte.

näher bezeichnetes Grundstück im obe
ren Lavanttal auf dem Tauschweg er
worben haben. Obwohl hier noch Jahr
hunderte später die meisten Pfarren und
Gotteshäuser zum Salzburger Kirchen
sprengel gehörten, gelang es den Salz
burger Erzbischöfen nicht wirklich, ih
ren Einfluß auch auf weltliche Angele
genheiten auszudehnen.
Dies blieb einem anderen Bistum vor
behalten, das schließlich fast acht Jahr
hunderte lang das Schicksal der Men
schen in der Region bestimmte. Vom
fränkischen Bistum Bamberg ist die Re-

Das ferne Bistum

Seit dem 11. Jahrhundert gehörte das
gesamte obere Lavanttal zu den umfang
reichen Besitzungen des fränkischen Bi
stums Bamberg in Kärnten. 1007 von
Kaiser Heinrich II. gegründet und groß
zügig mit Ländereien ausgestattet, übte
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Kurz nach der Jahrtausendwende wurden überall im Land Wälder gerodet und Sümpfe trockengelegt,
um fruchtbares Bauernland zu schaffen. Die mittelalterliche Besiedelung Kärntens begann.

26

das Bistum bis ins 18. Jahrhundert hin
ein in weiten Teilen Kärntens seinen
Einfluß aus. Neben der reichen Han
delsstadt Villach, neben Arnoldstein, dem
Kanaltal und Feldkirchen, später auch
Griffen, waren es vor allem die bergbau
lich ergiebigen Gebiete zwischen Wolfs
berg und Reichenfels, denen das Inter
esse der geistlichen Herren galt.
Durch den Besitz der Bergrechte und
eine äußerst geschickte Machtpolitik ge
lang es dem Erzstift, seine Position im
mer weiter zu festigen. Die bischöfli
chen Ländereien in Kärnten, Steiermark
und Oberösterreich wurden zunächst von
Villach, ab dem 14. Jahrhundert von
Wolfsberg aus verwaltet. An der Spitze
dieser Verwaltung stand der bambergi
sche Vizedom, der höchste weltliche Ver
treter des Bistums im Land.
Auf alten Wegen

Die hohen Erträge der Bergbaubetriebe
von Reichenfels und St. Leonhard tru
gen mit dazu bei, die wirtschaftliche
Macht des Bistums zu stärken. Während
Wolfsberg und St. Leonhard bereits am
Anfang des 14. Jahrhunderts zu Städten
erhoben wurden, bedachte man Reichen
fels im 15. Jahrhundert mit umfangrei
chen Marktrechten. Aber davon wird
später noch ausführlich die Rede sein.
Als im 11. und 12. Jahrhundert die
ersten größeren Siedlungsbewegungen
einsetzten - man spricht von der mittel
alterlichen Kolonisierung Kärntens - wa
ren die Pioniere der Zeit gezwungen,

Waldflächen zu roden und ausgedehnte
Sümpfe trockenzulegen, um auf diese
Weise fruchtbares Bauernland zu schaf
fen. Dieser Rodungsprozeß, der als ur
sprünglichste Form der Landgewinnung
das gesamte Mittelalter hindurch an
dauerte, wurde immer intensiver, je mehr
Menschen in der fruchtbaren Landschaft
des oberen Lavanttals ihre neue Heimat
erblickten.
Es waren vor allem Zuwanderer aus
Bayern und Franken, die im Gefolge der
Bamberger Bischöfe und ihrer „Beam
ten" zu Hunderten und Tausenden ka
men. Nicht alle ganz freiwillig, aber sie
kamen. Meist folgten sie, über ihr wei
teres Schicksal noch völlig im ungewis
sen, dem Verlauf der alten Römerstraßen.
Und dabei bot sich ihnen schon bald ein
erster Vorgeschmack auf das, was sie im
neuen Land erwartete. Die antiken Wege
über die Radstädter Tauern, Katschberg,
Pyhrn, die Triebener Tauern und den
Obdacher Sattel führten in ein waldrei
ches Gebiet, das nur noch vereinzelt von
Slawen bewohnt war. Und die nannten
das Land, in dem sie nicht mehr viel zu
sagen hatten, noch immer Karantanien.
Im oberen Lavanttal, damals wohl noch
als „Gomanaron" bezeichnet, überließ
der Bischof von Bamberg seinen Unter
tanen Land, damit sie es fruchtbar mach
ten. Ein Mechanismus, der jahrhunder
telang funktioniert und sich auch be
stens bewährt hat. Denn nur nutzbares
Land war wirklicher Besitz, der für die
eigentlichen Grundherren, die Kirche
und den A.del, wirtscbahs- und macht-
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