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Regionalkultur und Europa

Lavamünd: 
Logenplatz mit Aussicht auf die Drau
Von Monika Gschwandner-Elkins

Lavamünd, in der Zeit um 1240 bis 1250 auf der Landzunge zwischen  Drau und Lavant

durch die steirischen Grafen von Pfannberg gegründet, zählt zu den ältesten Märkten Kärntens. Im

Mündungsgebiet der beiden Flüsse immer wieder vom Hochwasser bedroht und zuletzt im

November 2012 zu großen Teilen überschwemmt, erholt sich die Gemeinde erst nach und nach von

den entstandenen Schäden. 

Die Klein- und Flurdenkmäler
Lavamünds wurden vom letzten
Hochwasser zum Glück weitestgehend
verschont, da sich die 20 Ortschaften der
Gemeinde, abgesehen vom Markt selbst,
auf einer Geländestufe über der Drau,
beziehungsweise den weitläufigen süd-
westlichen Ausläufern der Koralpe bis
auf eine Höhe von rund 1.500 m erstre-
cken. So abwechslungsreich sich das
Landschaftsbild der Gemeinde dem
Besucher präsentiert, so unterschiedlich
und vielseitig sind auch  die Kleindenk-
mäler, die es hier zu entdecken gibt.

Wie Funde von Gräbern und Münzen zei-
gen, war das Gebiet von Lavamünd bei
der Elbitz, einem Gelände östlich der
Lavantmündung in die Drau, schon zu
Zeiten der Römer besiedelt, so dass hier
wohl die älteste Ansiedlung im heutigen
Lavamünd vermutet werden kann. Ein

römerzeitlicher Grabaltar, der heute
neben dem Eingang zum Gasthaus
Adlerwirt aufgestellt ist, zeugt von dieser
Zeit. Der Grabaltar besitzt Delphinreliefs
auf den Seitenflächen, wobei  der
Delphin bei den Griechen und Römern
als gottähnliches Wesen galt. Er trug die
Seelen der Verstorbenen auf seinem
Rücken über das Meer zu den Inseln der
Seligen und eignete sich somit beson-
ders gut als Motiv für einen Grabstein.
Der Überlieferung nach sollen vor rund
150 Jahren an der Elbitz noch viele Reste
römerzeitlicher Steingräber bestanden
haben.

Wichtigstes Mahnmal der jüngeren
Geschichte in der Gemeinde ist das im
Jahr 2002 durch Architekt Klingbacher
aus Völkermarkt entworfene und direkt
an der Lavantbrücke errichtete
Kriegerdenkmal. Auf diesem ist neben
den Gedenktafeln für die Opfer der bei-
den Weltkriege auch eine Gedenktafel
zum  Kärntner Abwehrkampf ange-
bracht. Durch die räumliche Nähe zu
Unterdrauburg und zum Mießtal war das
Gebiet des unteren Lavanttales zur Zeit
des Kärntner Abwehrkampfes beson-
ders von den Kampfhandlungen betrof-
fen. Schon am 3. Dezember 1918 war es
im Zuge der Kämpfe um Völkermarkt
auch zur Besetzung der Märkte
Lavamünd und St. Paul durch die SHS-
Truppen gekommen. Deren weitere
Vorgangsweise hatte eine regelrechte
Volkserhebung im unteren Lavanttal zur
Folge. Als eine SHS-Patrouille am 26.
Dezember 1918 durch Überschreiten der
Lavantbrücke bei Ettendorf den

Waffenstillstand brach, kam es am 27.
Dezember zur Befreiung von St. Paul,
Ettendorf und Lavamünd durch die
Lavanttaler Volkswehr und durch
Freiwillige aus Maria Rojach, St. Georgen
und dem Granitztal. Anfang Jänner 1919
wurde die Verbindung zwischen
Völkermarkt und dem Lavanttal wieder
hergestellt.

Als am 29. Jänner 1919 die amerikani-
sche Miles-Kommission in Lavamünd
Station machte, wurde ihr von der
Bevölkerung eine pro-österreichische
Petition überreicht. Nach dem neuerli-
chen Bruch des Waffenstillstandes am
29. April 1919 durch SHS-Truppen erfolg-
te noch am selben Tag ein Angriff auf
Lavamünd, das immer mehr ins 

Fortsetzung auf Seite 16
Kriegerdenkmal

Grabaltar der Römerzeit
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Zweigt man beim Kreuzhoferkreuz von
der Hauptstraße nach Norden in die
Seitengasse ein, kommt man an der
Hauptschule vorbei, die mit ihren 2010
entstandenen großflächigen Graffities
unweigerlich die Aufmerksamkeit des
Betrachters auf sich zieht. Das Bild über
dem Eingang der Schule zeigt kunstvoll
gesprayt den Schriftzug „Hauptschule
Lavamünd“, wobei die einzelnen
Buchstaben des Ortsnamens jeweils
ganz verschieden gestaltet sind.

Auch die einzelnen Segmente der
Turnsaalfassade sind mit Schriftzügen
versehen. Sie stellen die
Begabungsfelder vor, welchen an der
Hauptschule besonderes Augenmerk
geschenkt wird. Es sind dies der Reihe
nach: FRIEDEN, SPORT, MEDIEN,
KUNST, SPIEL, SPRACHE, MUSIK und
LESEN. Jedes dieser Themen wird  in
einem eigenen „Schrift-Bild“ dargestellt.
Die Graffities entstanden im Rahmen
eines Schulprojektes unter der Leitung
der engagierten Pädagogin Gertrude
Warzilek mit dem Künstler Markus
Pippan – „SHORT“ aus Villach, der mit
sehr viel pädagogischem Geschick mit
der Kunstgruppe der Schule die
Verschönerung des Gebäudes vornahm.
Der Eingangs- und Pausenbereich der
Hauptschule erstrahlt seither in einem
kunstvollen, modernen, besonders die
Jugend ansprechenden lebendigen
„Outfit“. 

An der Hauptschule vorbei führt der Weg
anfangs noch eben und dann recht steil
bergauf zur Dreifaltigkeitskirche von
Lavamünd. Diese steht auf einem rund
hundert Meter hohen Felsen aus
Dolomitgestein oberhalb der Siedlung
Pfarrdorf. Ursprünglich war dieser vorge-
lagerte Felskogel in die
Befestigungsanlagen auf dem Burg-
stallkogel mit einbezogen.  Die 14
Kalvarienbergstationen die den Weg zur
Kirche hinauf säumen, wurden erst in
diesem Jahr, wiederum im Rahmen eines
Schulprojektes  in Kooperation mit der
HS Lavamünd saniert. Die einzelnen
Bildstöcke wurden vom Moos befreit,
gereinigt und die vielen Mauerschäden
durch  Franz Krusch fachmännisch aus-
gebessert und gestrichen.  Die

im Abschnitt Unterdrauburg-Lavamünd
am längsten. Zwar musste man am 2.
Juni 1919 der militärischen Übermacht
der SHS-Truppen weichen, doch war
inzwischen schon Mitte Mai in Paris die
Entscheidung zur Abhaltung einer
Volksabstimmung in Kärnten gefallen.
Das Ergebnis der Kärntner Volksabstim-
mung am 10. Oktober 1920 in der
Abstimmungsgemeinde Lavamünd er-
gab 92,9 % der Stimmen für Österreich. 

Quert man beim Denkmal die Lavant
nach Norden und folgt dem
Straßenverlauf in Richtung Pfarrdorf, so
trifft man nach wenigen Metern auf das
Kreuzhoferkreuz.  Bedeutender als das
Erscheinungsbild des Nischenbild-
stockes ist sein Alter.  In einer um das
Jahr 1670 entstandenen Darstellung des
Marktes und der Herrschaft Lavamünds
ist angeblich an jener Stelle, wo der
Bildstock steht, bereits ein Kreuz einge-
tragen. In einem Bericht von Martin
Dernigg von 1822 (Kärntner
Landesarchiv) heißt es außerdem:
„Dieser Graf (gemeint war Freiherr von
Paradeiser) hatte außerhalb des
Marktflecken eine große Mayerschaft,
die dermalen der Kreuzhof/Kreuzhofer,
wegen einem daneben stehenden
gemauerten Kreuz, mutmaßlich genannt
wird...“
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Zentrum der Kampfhandlungen rückte.
Der Angriff wurde von den Kärntner
Abwehrkämpfern zurückgeschlagen, am
2. Mai 1919 konnten dann weitere
Jugoslawische Stellungen bei Lavamünd
zerstört werden. Am 7. Mai 1919 war das
Lavanttal befreit. 

Im Zuge der SHS-Generaloffensive ab
dem 28. Mai 1919 währten die Kämpfe
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Die Hauptschule Lavamünd

Kreuzhoferkreuz
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Kunstabteilung der Hauptschule
Lavamünd übernahm unter der Leitung
von HOL Gertrude Warzilek mit den
Schülerinnen Bianca Cimenti und Lisa
Kropp die künstlerische Gestaltung der
einzelnen Stationen  mit modernen
Keramikbildern. Für die Gravuren zeich-
nete die HTL Wolfsberg unter Ing. Peter
Sander verantwortlich und für die fach-
gerechte Montage der Bilder sorgte
Pfarrgemeinderat Richard Tschrepp-
itsch.

Bei der Dreifaltigkeitskirche angekom-
men, kann man die beeindruckende
Fernsicht genießen und weit ins Land
hineinschauen. Direkt unter dem Felsen
erblickt man an der Bundesstraße das
Elbitzerkreuz. Der Pfeilerbildstock wartet
schon darauf, wieder renoviert zu wer-
den, da sich die Malereien von Manfred
Probst bereits abzublättern beginnen.
Der Sage nach sollen an diesem Kreuz in
jeder Christnacht reiche Schätze verteilt
werden: Des alten Stiegenwebers
Urgroßvater ging in einer Christnacht
zum Elbitzerkreuz und beschloss, auf die
Verteilung des Schatzes zu warten.
Damit er das viele Gold leichter heim-
schaffen könne, nahm er einen großen
Buckelkorb mit, hinter dem er sich auf
den Boden kauerte und geduldig warte-

Korb arg beschmutzt. Der Buckelkorb
war voller Pferdeäpfel! Wütend über
diese Bescherung verjagte der Mann
den Schimmel, leerte seinen Korb aus
und schimpfte über das unreine Tier.
Weil es ihm schon kalt war, ging er heim. 

Am Morgen des Christtages wollte der
Stiegenweber seinen beiden Kühen das
Futter vorlegen. Da bemerkte er im
Buckelkorb noch Reste des Pferdekotes.
Beim Reinigen des Korbes verwandelte
sich der Schmutz in Gold. Schnell lief der
alte Mann zum Elbitzerkreuz um die
weggeworfenen Pferdeäpfel zu holen.
Alle waren verschwunden, er suchte ver-
gebens.

Eine nicht unwesentliche Rolle in der
Geschichte von Lavamünd spielte in den
vergangenen Jahrhunderten der 
Bergbau. Am Lambrechtsberg erinnern
noch alte Gemäuer und Stolleneingänge
an diese bewegte Zeit. Die montanisti-
schen Bestrebungen mündeten unter
anderem in die Errichtung eines
Eisenbergbaus am Lamprechtsberg bei
Lavamünd (1766-1771), später eines
Kupferbergbaus und eines Schmelz-
werkes (1771-1782).

Fortsetzung auf Seite 18

te. Lange blieb alles still. Auf einmal ver-
nahm der alte Mann Pferdegetrappel.
Ein Schimmel galoppierte die Straße ein-
her, blieb beim Kreuz stehen und ehe der
Mann es verhindern konnte, wurde sein

Soboth, Skulptur Bikertreff

Eibitzerkreuz
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der Glashütte schließlich eine eigene
Spiegelfabrik angeschlossen, deren
Produkte in weiterer Folge Weltruf
erlangten, wie Exporte nach Konstantin-
opel, St. Petersburg und Versailles
beweisen. Im Jahr 1839 beschäftigte die
Glasfabrik, die zu den bedeutendsten
der gesamten Monarchie zählte, bereits
700 Menschen. Als Arbeiter siedelten
sich im neuen Glashüttendorf haupt-
sächlich Einwanderer aus Deutsch-
böhmen an, dem Kernland der
Glasveredelung jener Zeit, aber auch ein-
zelne Militärflüchtlinge aus dem
Lavanttal und der Oststeiermark ließen
sich hier nieder. 

Neben den weitläufigen Fabriks-
gebäuden (z. B. Schmelzhütte, Spiegel-
beleggebäude und Schleiferei) sowie
einer eigenen Meierei, Käserei und
Brauerei gehörten auch eine Schule und
Kirche zum Besitz der Hütte. Der Absatz
des Glases erfolgte hauptsächlich über
Triest in den gesamten Mittelmeerraum,
weiters nach Ungarn, Istrien und
Dalmatien. 

Der Vertrieb innerhalb der Monarchie war
über eine Haupthandelsniederlassung in
Wien gewährleistet. Durch die
Abgeschiedenheit der Hütte abseits der
damaligen Verkehrswege sowie durch
Einschränkungen in der Pottasche-
gewinnung durch zunehmenden
Holzmangel kam es schließlich zum wirt-
schaftlichen Abstieg der Glashütte St.
Vinzenz. Die allgemeine schwierige wirt-
schaftliche Lage führte im Jahr 1878
schlussendlich zur Einstellung der
Glasmanufaktur. Die Erzeugnisse der
einstigen Glashütte sind heute unter
Sammlern heiß begehrt.

Am Weg vom Stausee Soboth zurück in
den Ort Lavamünd wird man auch kultu-
rell wieder in die Gegenwart zurückge-
holt. Beim Bikertreff Kärntnerblick
genießt man nicht nur eine einzigartige
Aussicht. Interessant ist hier eine
Holzskulptur, bestehend aus zwei  rund 6
m Meter hohen Lärchenholzelementen.
Diese symbolisieren einen Steirer und
einen Kärntner, die sich hier an der
Landesgrenze treffen.

wie es landläufig heißt,  beidseitig des
Elbachbaches gelegen, umfassen min-
destens 6 Gebäude. Darunter befinden
sich unter anderem der große Kohlbarren
mit einem seitlich angebauten kleinen
Stall, der Schmelzofen, das Hammer-
werk und eine Schmiede. Die Erbauung
der Gebäude fiel in die Jahre 1774 - 75
und 1776. Das ehemalige Verweserhaus
wurde bei der Kirche von St. Lamprecht
errichtet und diente später viele Jahre als
Mesnerhaus. Die Erzhütte in der Schmelz
wurde mit den beim vulgo Hubenbartl
geschürften Erzen beliefert, bei welchem
sich früher drei Stollen befanden.

Zur selben Zeit erlebte im nordöstlichen
Gemeindegebiet  an der Grenze zur
Steiermark  die Glashütte von St.
Vinzenz, ebenfalls eine Gründung der
Mönche des Benediktinerstiftes St. Paul
im Lavanttal ihre wirtschaftliche Blüte.
Das noch heute bestehende einstige
Verweserhaus in St. Vinzenz am
Sobother Stausee entstand vermutlich
zeitgleich mit der Gründung der „Neuen
Glashütte“ im Jahr 1757 nach Aufgabe
einer älteren Glashütte, die sich weiter
bergwärts befunden hatte. 1811 wurde
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Die ersten Initiativen reichen ins Jahr
1766 zurück, als Abt Anselm I. Passauko
in Berufung auf ein Privileg vom April
1226 um Bewilligung ansuchte, nicht nur
„Eisenstein zu erheben, sondern auch
zur Aufarbeitung dessen einen hierzu
nötigen Floß-, Stuck- und Plattlofen und
das erforderliche Hammerwerk ( ... )
errichten zu lassen in allerhöchsten
Gnaden zu gestatten." 

Damit werde nicht nur „meinen eigenen
sowohl als fremdschaftlichen an diesen
Bergen wohnenden und auf das äußer-
ste verarmten Untertanen zu leichterer
Errichtung des Contributionalis durch
verschiedene Verdienste die ergiebige
Behelfe verschaffen werden…"

Am Lamprechtsberg beschäftigte man
ab 1767 zehn Knappen. Die Zahl der
Bergarbeiter belief sich Ende 1773 auf
bereits 23 (1 Hutmann, 17 Stollhäuer, 2
Lehrhäuer und 3 Erzscheider). Die noch
heute bestehenden Ruinen der einstigen
Erzhütte im Schmelzgraben am
Lamprechtsberg, bzw. in der Schmölz

Lamprechtsberg, ehemalige Erzhütte
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musikalische Umrahmung des Abends
übernahmen ebenfalls die SchülerInnen
der NMS unter der Leitung von Arzberger
Elisabeth. Nachzuschlagen sind die ein-
zelnen Geschichten zu den Kulturobjek-
ten auf www.kleindenkmaeler.at. Mit
Schulbeginn 2013/2014 wird sich auch
die NMS St. Andrä unter Direktor Johann
Gutschi mit der Thematik der Klein- und
Flurdenkmäler befassen. Nach ersten
Schätzungen besitzt die Stadtgemeinde
St. Andrä rund 120 Kleindenkmäler, die
darauf warten, entdeckt und beschrie-
ben zu werden.

cher die Jugendlichen bei der Begehung
und Vermessung einzelner Kunstobjekte
zeigt. Dieser wurde ebenso wie die
Ergebnisse der Recherchen beim
Präsentationsabend am 1. Juli im
Festsaal der NMS Maria Loretto vorge-
stellt, wobei die SchülerInnen kurz zu
den einzelnen Bildstöcken und Weg-
kreuzen referierten. Interessante 
Einblicke in die historischen Details der
Stadtgeschichte von St. Andrä in wirt-
schaftlicher wie auch kultureller Hinsicht
vermittelten Josef Pötsch und Günter
Peter vom Stadtarchiv St. Andrä. Die
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Im Rahmen des Projektes „Juwelen
unserer Kulturlandschaft“ waren
SchülerInnen der 3. und 4. Klasse der
Privaten NMS Maria Loretto in St. Andrä
mit Unterstützung von Direktorin Aloisia
Leopold und den Pädagoginnen Monika
Glaser und Isolde Ibel, sowie weiterer
Lehrerinnen mit der Dokumentation von
Klein- und Flurdenkmälern in ihrer
Heimatgemeinde befasst. Neben zahlrei-
chen Zeichnungen und Bastelarbeiten
zum Thema Kleindenkmäler entstand in
der Projektwoche Ende Juni auch ein
von Ibel Isolde gestalteter Videoclip, wel-

SchülerInnen auf kultureller Spurensuche
in der eigenen Gemeinde
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Direktorin Aloisia Leopold


