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JUWELEN DER 
KULTURLANDSCHAFT 
IN GALLIZIEN

Denkmäler und 
Geschichten aus 

einer anderen Zeit

Im Schatten des Hochobirs am Übergang vom 
Rosental ins Jauntal gelegen und von Drau und Vel-
lach durchflossen, besitzt das Gemeindegebiet von 
Gallizien mit seinen vielen kleinen Ortschaften, die 
vom Tourismus kaum berührt sind, einen eigenen 

unverfälschten Reiz. Hier trifft man auf Schritt und 
Tritt auf bauliche Zeugnisse aus der Vergangenheit, 
die belegen, dass die Idylle nur eine scheinbare ist 
und auch dieser malerisch am Fuß des Hochobirs 

gelegene Landschaftsfleck in der Geschichte immer 
wieder von Naturkatastrophen und kriegerischen 
Auseinandersetzungen heimgesucht worden ist.

Der historische Wert der zahlreichen Kleindenkmäler, die über 
viele Jahrzehnte - manchmal sogar über Jahrhunderte hinweg - 
hingebungsvoll betreut, immer wieder saniert und erneuert wur-
den, liegt nicht so sehr in ihrer Schönheit und Ästhetik - wiewohl 
diese natürlich das Auge des Betrachters erfreut - als vielmehr 
in den tradierten Geschichten und Lebensumständen sowie den 
politischen und religiösen Wertevorstellungen ihrer Erbauer. An 
dieser Stelle sei der deutsche Kunsthistoriker Georg Dehio (1850 
– 1932) zitiert, dem wir die Entstehung des Handbuches der deut-
schen Kunstdenkmäler und die Gründung der Dehio-Vereinigung 
und in weiterer Folge den seit 1933 vom Bundesdenkmalamt her-
ausgegebenen Dehio Österreich verdanken:  „Was uns die Kunst-
geschichte vom historischen Lebensinhalt unseres Volkes zu sa-
gen hat, sagt sie zumeist durch die Denkmäler. Von ihnen geht die 
Betrachtung aus, zu ihnen kehrt sie zurück.“ So lassen sich die 
Lebensformen, Anschauungen und Schicksalsschläge der Bevöl-
kerung aus den in unterschiedlichen Geschichtsepochen entstan-
denen Denkmälern auch in späteren Zeiten nachvollziehen. 

Was also haben die zahlreichen Klein- und Flurdenkmäler in der 
Gemeinde Gallizien zu erzählen, was lässt sich in der Gesamt-
schau über dieses Gebiet des Rosentals berichten? Durch den 
Fund einer römischen Villa und einer Siedlung im Jahr 1931 in 
der Nähe von Möchling, beide über eine Straße mit einer Befesti-
gungsanlage am 653 m hohen östlich vorgelagerten Steinerberg 
verbunden, lässt sich die Siedlungstätigkeit auf dem Gebiet der 
Gemeinde zumindest bis zur Römerzeit zurückführen. Die Kirchen 
im Gemeindegebiet weisen an ihren Außenfassaden allerdings 
keine eingemauerten Römersteine auf, wie sie sonst in Kärntner 
häufig anzutreffen sind.  Am Ende der Völkerwanderungszeit lie-
ßen sich im heutigen Gemeindegebiet ebenso wie im restlichen 

Kärnten slawische Stämme nieder, die für die deutsch-sloweni-
sche Namensgebung der Orts- und Flurbezeichnungen prägend 
waren, welche sich zum Teil bis heute erhalten haben. Kirchen-
administrativ unterstand das Gebiet, wie der gesamte südlich der 
Drau gelegene Teil Kärntens, seit 811 dem Patriarchat von Aquileia. 

Über die Machtverhältnisse vor Ort ist wenig überliefert. Als gesi-
chert gilt, dass um 1100 die Herren des Landgerichts Rechberg zum 
Schutz ihrer Herrschaft die BURG WILDENSTEIN am Nordabfall des 
Hochobirs erbauen ließen. Zwischen 1147 und 1154 urkundete Graf 
Berthold von Stein im Jauntal im "castello Wildenstein" für das Klos-
ter Viktring. Im Urbar von Rechberg wird 1257 ebenfalls ein "castrum 
Wildenbrech" erwähnt. Mündlicher Überlieferung zufolge fiel die 
Burg des vermutlich aus Bayern stammenden Adelsgeschlechtes 
der Wildensteiner dem gewaltigen Erdbeben des Jahres 1348 zum 
Opfer. In einer Urkunde von 1468, in welcher Kaiser Karl III Christof 
Ungnad mit Sonnegg belehnt, wird die Burg Wildenstein jedenfalls 
bereits als „vernichtetes Haus Wildenstein“ bezeichnet.

Der Verlust ihres Stammschlosses führte die Familie Wildenstei-
ner in die Steiermark, wo sie großen Besitz und politische Macht 
erlangte und schließlich den erblichen österreichischen Freiher-
ren- und später den Grafentitel erhielt. Der Wildensteiner Was-
serfall sowie der Ortsteil Wildenstein in Gallizien erinnern bis 
heute an die einstige Burg und ihre vormaligen Besitzer. 

Mit einer Fallhöhe von 54 Metern gilt der WILDENSTEINER WASSER-
FALL unweit der Ruine als einer der höchsten freifallenden Wasser-
fälle Europas. Er wird vom Wildensteiner Bach gespeist und bricht 
am Nordhang des Hochobirs unterhalb des Gipfels aus der senk-
rechten Felswand hervor, wobei er im Frühling nach der Schnee-
schmelze besonders viel Wasser führt. Konditionsstarke Wanderer 
können direkt vom Wasserfall über einen steilen und anstrengen-
den Weg zum Hochobir aufsteigen. Als beliebter Aussichtsberg be-
kannt, finden jedes Jahr hunderte Wanderer den Weg zum Gipfel des 
Berges, jedoch bevorzugt über leichtere Aufstiegsrouten.

Die Errichtung des metallenen Gipfelkreuzes am HOCHOBIR geht auf 
das Jahr 1972 zurück und erfolgte auf Initiative der Landjugend Gal-
lizien unter Landjugendobmann Johann Kuneth zum Gedenken an 
den Kärntner Abwehrkämpfer Dr. Hans Steinacher. In Zusammen-
arbeit mit vielen freiwilligen Helfern wurde damals in monatelanger 
Arbeit von der Eisenkappler Hütte aus das gesamte Baumaterial auf 
den Gipfel gebracht. Lediglich das Kreuz selbst, welches von der 
Landjugend Gallizien teilweise zusammengeschraubt und teilweise 
geschweißt worden war, flog man am 18. Juli 1982 mit einem Hub-
schrauber des österreichischen Bundesheeres zum Gipfel. 

Der Pilot vollbrachte die außerordentliche Leistung, das Kreuz mil-
limetergenau in den dafür vorbereiteten Betonsockel zu setzen. Ur-
sprünglich für den 16. Juli 1972 geplant, musste die Gipfelkreuzwei-
he dann wegen anhaltender Regenfälle um eine Woche verschoben 
werden. Am 23. Juli erfolgte schließlich die Einweihung des Kreuzes 
unter überaus großer Teilnahme der Bevölkerung sowie politischer 
und militärischer Prominenz. Im August 1977 wurde die am Gipfel-
kreuz angebrachte bronzene Gedenktafel an den Kärntner Abwehr-
kämpfer Hans Steinacher mutwillig abmontiert und später durch 
eine neue ersetzt. Hintergrund dieser Störaktion war zweifellos 
der Umstand, dass Hans Steinacher Zeit seines Lebens als durch-
aus umstrittene Persönlichkeit galt. Der Sohn eines Bergarbeiters 
war als Geschäftsführer des Kärntner Heimatdienstes maßgeblich 
an den Vorbereitungen der Volksabstimmung von 1920 beteiligt, 
wodurch er sich in der Bevölkerung große Anerkennung erwarb. 
Steinacher gründete aber auch den VDA, den „Volksbund für das 
Deutschtum“ im Ausland und kooperierte mit NS-Organisationen. 
Doch wollte er sich nicht völlig politisch vereinnahmen lassen und 
geriet immer öfter in Konflikt mit Spitzen der NSDAP und der SS. Er 
wurde schließlich sogar verhaftet und sah sich gezwungen, die Lei-
tung des VDA aufzugeben. Im Zuge der Entnazifizierung kehrte Stei-
nacher nach dem Krieg ins politische Leben zurück und gründete 
den Kärntner Landesverband der VdU (Verband der Unabhängigen) 
und sollte mit Stimmen der ÖVP sogar Landeshauptmann werden, 
was ihm jedoch nicht gelang. Seinen Lebensabend verbrachte Hans 
Steinacher auf seinem Gut in Miklauzhof.

Nun aber wieder zurück zum Hochobir. Hier wurden 
bereits seit dem Jahr 1846 in dem wenige Meter unter 
dem Gipfel gelegenen Rainer-Schutzhaus regelmäßig 
Wetterbeobachtungen durchgeführt. Das Schutzhaus 
verfügte seit 1882 auch über eine telegrafische Verbin-
dung zur Weitergabe der Wetterdaten. Heute sind nur 
mehr Mauerreste dieses Gebäudes erhalten, welches 
im Kriegsjahr 1944 durch Brand und Verwüstung zer-
stört worden ist.

von Monika Gschwandner-Elkins

DER WILDENSTEINER WASSERFALL - EIN 54 METER HOHES NAURSCHAUSPIEL. GIPFELKREUZ AM HOCHOBIR METEOROLOGISCHE STATION AM GIPFEL DES HOCHOBIR
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Die erste meteorologische Station direkt am Gipfel des Hochobirs 
wurde am 10. Oktober 1891 nach mehrjähriger Bauzeit eröffnet und 
zu Ehren des international bekannten Meteorologen Julius von 
Hann "Hannwarte" benannt. 1947 wurden die Messungen auf der 
Hannwarte schließlich eingestellt. Um die ehemalige meteorolo-
gische Station vor dem vollständigen Verfall zu bewahren, veran-
lasste der Österreichische Touristenklub schließlich im Jahr 2001 
die Restaurierung des Sockels und des Metallgerüstes. Seit Februar 
2006 werden die bereits von 1846 bis 1947 durchgeführten mete-
orologischen Aufzeichnungen vom Gipfel des Hochobirs nun mit 
modernster Technik fortgeführt. Auf dem Metallgerüst der ehema-
ligen Hannwarte wurde eine Messstation des Kärntner Lawinen-
warndienstes errichtet, welche Daten über Wind, Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit aufzeichnet und im 45-Minuten-Takt an den Daten-
server des Lawinenwarndienstes nach Klagenfurt sendet.

Der dem Hochobir nördlich vorgelagerte KLEINOBIR besitzt eben-
falls ein Gipfelkreuz, dessen Errichtung auf die private Initiati-
ve von Helfried Kristof zurückgeht. Erst 2010 aufgestellt, ist das 
Gipfelkreuz am Kleinobir aus Aluminium, die Grundplatte aus 
verzinktem Stahl und die Kassette für das Gipfelbuch aus Nirosta 
gefertigt. Nimmt man alle Teile zusammen, so wiegt das Kreuz ge-
rade einmal  60 kg. Beginnend mit der Erkundung des Gipfelareals 
für die Errichtung des Kreuzes, einer ersten Probebohrung, der 
Montierung der Grundplatte bis zur endgültigen Fertigstellung, 
war Helfried Kristof an die 14 Mal am Gipfel des Kleinobirs. Die im 
Frühling 2010 geplante Einweihung des Kreuzes musste auch hier 
aufgrund des Schlechtwetters abgesagt werden. Anlässlich des 
Jubiläumsjahres 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung, wurde, 
gesponsert von der Ortsgruppe Gallizien des Kärntner Abwehr-
kämpferbundes, im Oktober 2020 
eine Gedenktafel von Helfried Kris-
tof am Kreuz angebracht. Rund 100 
m westlich des heutigen Gipfel-
kreuzes finden sich am Boden noch 
die Reste eines vormaligen Holz-
kreuzes, dass ca. Ende der 1970-er 
Jahre an der Grundstücksgrenze 
der Familien Jagoutz und Helldorf 
errichtet worden war. Dieses Kreuz 
befand sich allerdings nicht am 
höchsten Punkt des Berges. 

Wer sich von Zell-Homölisch kommend zu Fuß auf den Weg Rich-
tung Kleinobir macht, trifft am Jagoutzsattel auf ein weiteres 
Kreuz. Es ist aus Lärchenholz gefertigt und besitzt einen eigenwil-
lig geschnitzten Herrgott. Das Kreuz geht in seiner heutigen Form 
auf das Jahr 1995 zurück und wurde als Ersatz für ein bereits 1952 
zum Gedenken an den früh verstorbenen Bartholomäus Jagoutz 
(geb. 1875 - gest. 1925) und den Almhirten Daniel Malle (gest. 1947) 
errichtet. Letzterer hat über viele Jahre hinweg den Sommer in 
der nahegelegenen Jagoutzhütte verbracht und am Höhepunkt 
der Almwirtschaft hier heroben auf knapp 1.700 m Seehöhe bis zu 
380 Schafe, 54 Ziegen, 8 Pferde und 3 Ochsen betreut. 

Und noch ein letztes Kreuz ist in den Bergen bei Gallizien zu fin-
den, nämlich das Gipfelkreuz am ALTBERG. Es ist nur rund 2,5 m 
hoch und markiert den mitten im Wald gelegenen höchsten Punkt 
des Berges an der Grenze zur Gemeinde Eisenkappel. Die nur ver-
einzelten Einträge im Gipfelbuch zeigen, dass der Altberg keines-
wegs zu den bekannten und vielbesuchten Gipfeln der Karawan-
ken zählt und selbst die Einheimischen ihren Hausberg meist nur 
von unten kennen. Das Kreuz entstand zum Gedenken an Josef 
Hafner aus Gallizien, der hier heroben im Jahr 1976 bei der Jagd 
tödlich verunglückte. Er übersah einen von Latschen und einigen 
Zentimetern Neuschnee überdeckten Felsspalt und stürzte in der 
extrem steilen Nordwand ab.

Nicht minder dramatische Geschichten sind im Zusammenhang 
mit einigen Flurdenkmälern in den Tallagen der Gemeinde über-
liefert. Hier sei das sogenannte Mortinzkreuz in GORITSCHACH, 
auf freiem Feld westlich der Möchlinger Landesstraße stehend, 
erwähnt. Das unscheinbare Holzkreuz erinnert, so eine am Kreuz-

schaft angebrachte Inschrift, an eine große 
Türkenschlacht am 26. September 1473. Was 
sagt die Geschichtsschreibung dazu? 

Auf Spurensuche in der Militärhistorischen Schriftenreihe zum 
Thema „Die Türkeneinfälle in der Steiermark und in Kärnten vom 
15. bis zum 17. Jh.“ ist nachzulesen, dass die türkischen Reiter-
horden am Samstag, den 25. September 1473 von Krain kommend 
über den Seebergsattel erstmals in Kärnten eindrangen. Die von 
den Eisenkapplern bei Rechberg errichtete Sperre bremste sie nur 
wenig. Die Türken überfielen am ersten Tag Eisenkappel, Rechberg 
und Sittersdorf, wo sie Berichten zufolge ihr Lager aufschlugen. 
Und ein Teil von ihnen zog gleich bis Möchling weiter, ein anderer 
über die Drau nach Grafenstein und Gurnitz. Sie dürften also am 
26. September 1473 erstmals in Goritschach südlich von Möchling 
auf freiem Feld gelagert haben. Da die Türken völlig überraschend 
ins Land kamen, hat es zu diesem Zeitpunkt allerdings mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit keine organisierte Gegenwehr der heimi-
schen Bevölkerung und somit auch keine Schlacht gegeben. In der 
Fachliteratur ist jedenfalls kein Hinweis darauf zu finden. Faktum 
ist allerdings, dass die Türken bei ihren wiederholten Einfällen in 
Kärnten stets im Bereich von Goritschach lagerten und von hier 
aus die Drau überquerten, da der Platz für sie strategisch äußerst 
günstig war. Zum letzten Mal von einem türkischen Überfall be-
troffen war Kärnten im Jahr 1483. Diesmal wurden die Türken am 
Rückweg am Fluss Una (ein Nebenfluss der Save im Nordwesten 
Bosniens) von einem Heer das aus Kroaten, Serben und Krainern 
bestand, vernichtend geschlagen. Ein Teil der mitgeschleppten 
christlichen Gefangenen überlebte das Gemetzel, kam wieder frei 
und konnte nach Kärnten zurückkehren.

Ein bis heute prägendes 
Thema in der Gemeinde, 
die gegen Ende des 19. und 
zu Beginn des 20. Jhs. noch 
weitestgehend slowenisch-
sprachig war, bilden die 

Ereignisse rund um den Kärntner Abwehrkampf und die Volksab-
stimmung von 1920, die Deportation vieler Kärntner Slowenen im 
April 1942 und schließlich der bewaffnete Widerstand gegen das 
Nazi-Regime während des Zweiten Weltkriegs durch die Partisanen.

An dieses dunkle Kapitel der Kärntner Geschichte erinnert unter 
anderem ein Partisanendenkmal in ROBESCH am Waldrand unweit 
des Gehöftes vulgo Lessiak mit der Inschrift: „In Kärnten fand an 
dieser Stelle der erste Kampf zwischen slowenischen Partisanen 
mit deutschen nazistischen Einheiten statt.“ Das Denkmal wurde 
am 2. September 1973 errichtet, am 26. September 1973 gesprengt 
und am 24. Oktober 1976 erneuert. Der tatsächliche Schauplatz 
dieses ersten Zusammenstoßes zwischen den Partisanen und 
den Mitgliedern einer Waffen-SS-Einheit am 25. August 1942 soll 
sich angeblich rund 700 m östlich von Robesch im sogenannten 
Schellanderwald ereignet haben. Ein weiteres Partisanendenkmal 
befindet sich direkt am Friedhof von Abtei. 

Wie vielfältig die Facetten des Krieges sind, wie viel Ungerech-
tigkeit und Leid von einem Tag auf den anderen über unschuldige 
Menschen hereinbrechen können, wird einem angesichts der In-
schrift am Petrejkreuz, einem schön renovierten und reich bemal-
ten Bildstock an der Westeinfahrt von ENZELSDORF bewusst, die 
da lautet: „Zum Gedenken an die 39 Zwangsdeportierten aus Gal-
lizien in den Jahren 1942 – 1945.“ Hinter diesem kurzen Satz ver-
birgt sich auch das Schicksal der Familie Urank, welcher dieser 

Bildstock bereits seit Generationen 
gehört. Am 14. April 1942 wurde die 
gesamte Familie, bestehend aus den 
Eltern und ihren 8 Kindern, nach Hes-
selberg in Mittelfranken ausgesiedelt 
bzw. drei Familienmitglieder in das 
Konzentrationslager Dachau über-
stellt. Vater Johann  stand bereits vor 
der Gaskammer als er aus der Reihe 
heraustreten durfte und somit dem 
sicheren Tod entging. Eine tief verwur-
zelte Religiosität hat der Familie über 
diese schwere Zeit hinweggeholfen.

GIPFELKREUZ AM KLEINOBIR JAGOUTKREUZ AM KLEINOBIR MORTINZKREUZ IN GORITSCHACH PARTISANENDENKMAL IN ROBESCH PRETREJKREUZ ENZELSDORF
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Mutter Amalia betete mit ihren Kindern jeden Monat eine Novene 
für die in Dachau internierten Familienmitglieder. Nach 3 Jahren, 3 
Monaten und 3 Tagen konnte die ganze Familie wieder auf ihren Hof 
nach Kärnten zurückkehren. Alle hatten die Gräuel der Kriegsjahre 
wie durch ein Wunder überlebt.

Auch wenn der regelmäßige Besuch des Sonn-
tagsgottesdienstes längst nicht mehr gelebter 
Alltag ist, prägen kirchliche Feste den Jah-
reskreis der Bevölkerung. Und so wundert es 
nicht, dass eine große Anzahl an Bildstöcken 
und Wegkreuzen im Gemeindegebiet aus re-
ligiösen Motiven entstanden ist. Viele sind bis 
heute Station bei den Umgängen zu Fronleich-
nam, am Kirchweih- oder Erntedankfest und 
den Bitttagen ebenso wie bei den Markus- und 
Florianiprozessionen. Dazu zählen unter an-
deren die Dorfkapelle und das Merlitschkreuz 
in Enzelsdorf, das Kowatschkreuz in Glant-
schach, das Habnerkreuz in Drabunaschach, 
das Kramerkreuz, Kanziantschitzkreuz und 
Piskovnikkreuz in Abtei, das Taschekkreuz in 
Abriach, das Ogrin- und Roscherkreuz in Gal-
lizien und das Blaue Kreuz in Möchling, um 
hier nur einige zu nennen. Bei manchen Bild-
stöcken erfolgt nach wie vor die österliche 
Speisensegnung oder diese sind abwechselnd 
Treffpunkt bei den alljährlichen Maiandachten. 

Hier darf die Geschichte der Narad Kapelle in ABRIACH nicht fehlen. 
Sie verdankt ihre Entstehung Josef Pegrin, der nach einigen Jahren 
in Amerika, wo er als Musiker sein Geld verdiente, wohlhabend in 
die Heimat zurückgekehrt war. Aus Dankbarkeit für seine geglückte 
Heimkehr ließ er 1931 die Kapelle erbauen und reich bemalen. Er 
erwarb außerdem eine Waldparzelle, deren Ertrag die Erhaltung der 
Dorfkapelle langfristig sicherstellen sollte. Über Jahrzehnte hinweg 

wurden bei der Kapelle alljährlich Maiandachten gefeiert, wobei im-
mer einer der Dorfbewohner als Vorbeter fungierte. Diese Tradition 
blieb bis Anfang der 1960-er Jahre bestehen. Bis heute erfolgt bei 
der Kapelle die österliche Speisensegnung.

Die bäuerliche slowenischsprachige Bevölkerung gilt nicht nur tra-
ditionell als tiefreligiös, sondern sie ist auch ganz besonders der 
Gottesmutter zugetan. Ein schönes Beispiel dafür ist die Dorfkapelle 
in Enzelsdorf.  Der reich bemalte Kapellenstock besitzt im Giebel 
rund um die zentrale Darstellung Mariens im Uhrzeigersinn bild-
lich angeordnet die Rosenkranzgeheimnisse. Das Ogrinkreuz im 
Ortszentrum von Gallizien wiederum zeigt in seiner straßenseitigen 
Nische eine Malerei Muttergottes mit Kind flankiert von musizie-
renden Engeln. 

Insgesamt 105 KLEIN- UND FLURDENKMÄLER lassen sich in der 
Gemeinde Gallizien entdecken. Diese reichen von einfachen Fas-
sadenmalereien über Brunnen, Bildstöcke und Wegkreuze bis zu 
Denkmälern aus Landwirtschaft- und Industrie. Möge dieser Be-
richt den*die eine*n oder andere*n Leser*in zu einem ausgiebigen 
Kulturausflug ins Jauntal motivieren. Ein Spaziergang durch die 
einzelnen Ortschaften im Frühling zur Zeit der Obstblüte gehört 
dabei zu den besonders stimmigen Erlebnissen.

VIELE DER AUS RELIGIÖSEN MOTIVEN ENTSTANDENEN WEGKREUZEN SIND BIS HEUTE STATIOON BEI KIRCHLICHEN ANLÄSSEN. BEISPIELE: 
DORFKAPELLE UND MERLITSCHKREUZ IN ENZELSDORF, KOATSCHKREUZ IN GLANTSCHACH, TASCHEKKREUZ IN ABRIACH, 

OGRIN- UND ROSCHERKREUZ IN GALLIZIEN, DAS BLAUE KREUZ IN MÖCHLING,... 

NARAD KAPELLE IN ABRIACH
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Mittlerweile sind bereits fast 30 Dokumentationsbände entstan-
den, die den beteiligten Gemeinden bei Projektabschluss als 
Printversion oder in digitaler Form übergeben wurden. Auch das 
gesamte Datenmaterial wird jeweils zur weiteren Verwendung 
zur Verfügung gestellt. Einige Gemeinden haben die Dokumenta-
tion daraufhin nachgedruckt, um die gesammelten Geschichten 
interessierten Personen und den Gemeindebürgern*innen zu-
gänglich zu machen. Zu diesen Gemeinden gehören zum Beispiel 
Weitensfeld, Poggersdorf, St. Margareten i. Rosental und Grafen-

stein. Bei Interesse können die Dokumentationsbände am bes-
ten direkt über die jeweiligen Gemeinden angefragt werden. Eine 
Online-Sammlung aller erhobenen Daten kann auf der Projek-
thomepage eingesehen werden: http://www.kleindenkmaeler.at 
Das Projekt "Juwelen unserer Kulturlandschaft" bietet nach wie 
vor allen interessierten Kärntner Gemeinden die Möglichkeit, ihre 
Klein- und Flurdenkmäler zu erfassen. Die Projektleitung, Monika 
Gschwandner-Elkins, freut sich auf Anfragen: 
Mail: juwelen@kbw.co.at | T: +43 (0)660 5252299
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"JUWELEN UNSERER KULTURLANDSCHAFT" 
Ein Projekt zur Erfassung von Flur- und Kleindenkmälern in Kärntner Gemeinden. 

... DAS HABNERKREUZ IN DRABUNASCHACH UND DAS KRAMERKREUZ, KANZIANTSCHITZKREUZ UND PISKOVNIKKREUZ IN ABTEI.
(VON LINKS NACH RECHTS) 


