
Finkenstein: 
Kulturjuwelen im Herzen Kärntens
von Monika Gschwandner-Elkins

Vom Mittagskogel bis Richtung Villach erstreckt sich das Gebiet der Marktgemeinde Finkenstein.

Hier, wo einst die Herren von Finkenstein und nach ihnen das Geschlecht der Dietrichsteiner 

regierten, prägt heute der Tourismus die Region rund um den Faakersee und seine zahlreichen

angrenzenden Ortschaften. Wie bunte Farbtupfer in der Landschaft lassen sich in der Gemeinde an

fast allen Weggabelungen Bildstöcke entdecken.

Die Klein- und Flurdenkmäler der
Gemeinde umfassen aber nicht nur
Bildstöcke und Wegkreuze. Hier kann
man bei ausgedehnten Wanderungen
oder Radtouren auch zahlreiche
Kapellen, Denkmäler, Getreidekästen,
Harpfen und vereinzelt noch  Mühlen
besichtigen. Insgesamt 130 Objekte
konnten im Rahmen des Projektes
„Juwelen unserer Kulturlandschaft“ in
Finkenstein erhoben und näher beschrie-
ben werden. 

Wer sich einen ersten Überblick über das
Gemeindegebiet verschaffen will,
besucht am besten die Burgruine
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Altfinkenstein, von wo sich dem
Betrachter ein herrlicher Ausblick auf
den Faakersee und das gesamte
Villacher Becken bietet. Oder man fährt
gleich noch ein Stück höher hinauf zum
Baumgartnerhof, der auf 1.000 m
Seehöhe direkt über der Burg liegt. Dort
oben wurde im Jahr 1900 vom
Eigentümer Valentin Baumgartner für
seine Familie eine Hauskapelle mit spitz-
bogigen Fenstern errichtet. Im Inneren
weist die Decke ein mit Ornamenten ver-
ziertes Kreuzrippengewölbe auf. Der
Altar zeigt eine Lourdesstatue, die von
gerahmten Engelbildern flankiert wird.
An den seitlichen Wänden finden sich
links Darstellungen der Heiligen Antonius
und Florian, rechts der Heiligen Valentin
und Martin. Die Kapelle ist eine der
Stationen bei der jährlichen 10-
Kirchenwanderung der Pfarren Lat-
schach und St. Stefan/Finkenstein am
letzten Samstag im Mai, die seit 1989
stattfindet. Bei der Kapelle wird bei die-
sem Anlass  immer eine Labestation für
die Teilnehmer/innen organisiert. Die
Wanderung führt vom Ortsteil Mallestig
in Finkenstein über Faak, Pogöriach,
Latschach, Untergreuth, die Baum-
gartnerhöhe, den Kanzianiberg,
Goritschach, Techanting und Gödersdorf
wieder zurück zur Pfarrkirche St. Stefan
in Finkenstein. Zu den erwähnenswerten
Bildstöcken der Gemeinde zählt auf
Grund seiner bewegten Geschichte auch
das Grafkreuz. Es steht an der Egger
Straße bei der Abzweigung des

Wanderweges in Richtung Faak und
Oberaichwald. Der schlanke
Pfeilerbildstock, der von einem mit
Holzschindeln gedeckten Pyramiden-
dach bekrönt ist, besitzt in einer der vier
Nischen eine Abbildung des einstigen
Graf-Hofes, dessen Wirtschaftsgebäude
heute nicht mehr besteht. Der Bildstock
wurde um das Jahr 1910 von der Familie
Anderwald, vulgo Graf, aus Dankbarkeit
für die Rettung ihres Sohnes Johann
(geb. 1903) errichtet. Dieser überlebte als
kleiner Bub von vier oder fünf Jahren
einen Unfall in der Tschemernjak-Mühle.
Der neugierige Knabe war eines Tages
allein in der Mühle und fiel beim Mühlrad
in das aufgestaute Wasser. Bereits leblos
im Bach treibend, entdeckte ihn ein

Regionalkultur und Europa

F
o
to
: A
na
 B
ez
ek

F
o
to
: M

ila
n 
P
ik
o



Landschaft erlebt man bei einem Besuch
des entlegenen Hofes vulgo Truppe in
Untertechanting auf rund 1.000 m
Seehöhe, einem der höchstgelegenen
Gehöfte in den Karawanken. Die schwie-
rigen Lebensbedingungen zwangen die
Hofleute 1951 schließlich,  nachdem in
diesem Jahr fast die ganze Ernte durch
das Wild vernichtet worden war,  ins Tal
zu übersiedeln. Noch heute besteht
unweit der Hofstelle das Truppekreuz,
ein gemauerter Kapellenstock, welcher
der Familie als Hauskapelle diente. Hier
versammelten sich die Familienmitglie-
der zum gemeinsamen Gebet, wenn sie
bei Schlechtwetter oder Schnee nicht ins
Tal hinunter konnten. Der reich bemalte
Kapellenstock besitzt unter anderem
eine Darstellung der Heiligen Dreikönige,
die den Weg zur Dreikönigskirche nach
Untergreuth weisen. Bis zum Winter
2009/10 stand gleich in Sichtweite des
Hofes auch noch das Truppe Marterl. Es
handelte sich dabei um ein schlichtes
Holzkreuz mit ursprünglich zwei bemal-
ten Tafeln. Die obere erinnerte an einen
tödlichen Unfall bei der Bärenjagd im
Jahr 1801, bei welcher Linard Gallob
Truppi versehentlich von seinem
Jagdkollegen Gašpar Melhar Šiman aus

Fortsetzung auf Seite 18

über dem Eingang noch die alte
Hausnummer Mallestig 49. Sie war bis
etwa 1935 in Betrieb und während der
Wintermonate, wenn der Bach zugefro-
ren war, wurde hier das Eis für die umlie-
genden Gasthäuser gebrochen. Heute
befindet sich in der vom Dorfver-
schönerungsverein restaurierten Mühle
ein kleines Museum, das man gegen
Voranmeldung besichtigen kann.

Eine nur mehr selten anzutreffende
Einheit von bäuerlicher Kultur und
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Knecht, der in die Mühle kam. In der
Überzeugung, dass der Bub tot wäre,
warf er ihn über die Schultern und trug
ihn an den Füßen haltend, mit dem Kopf
nach unten hängend zum nahegelege-
nen Graf-Hof. Zu Hause kam Johann
Anderwald wie durch ein Wunder wieder
zu sich. Wahrscheinlich hatte ihm der
ungewöhnliche Krankentransport das
Leben gerettet. Auch die Sanierung des
Bildstocks im Jahr 1939 erfolgte aus
Dankbarkeit. Diesmal aufgrund der
Genesung von Friederike, der Tochter
des Johann Anderwald. Als Kind litt das
Mädchen an einer lebensbedrohlichen
Krankheit, von welcher sie schließlich
völlig genas.  Im Zusammenhang mit der
Tschemernjak-Mühle sei noch erwähnt,
dass im Jahr 1953 genau an jener Stelle,
an der Johann Anderwald gerettet
wurde, der Besitzer der Mühle, Valentin
Christoff, tödlich verunglückte. 

Von den einstmals zahlreichen Mühlen
der Gemeinde sind heute nur mehr weni-
ge erhalten. Darunter befindet sich die
alte Dorfmühle von Finkenstein. Das aus
Stein gemauerte, unverputzte, 3-
geschossige Gebäude mit Satteldach
steht abseits der Hauptstraße am
Mallestiger Bach an einem idyllischen
Plätzchen, das unweigerlich zum
Verweilen einlädt. Die 1873 erbaute  und
nach wie vor gut erhaltene Mühle besitzt
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Goritschach erschossen wurde. Die
untere Tafel schilderte in Wort und Bild
das Schicksal von Georg Urschitz, der
am 1. Mai 1928 in einer brennenden
Mühle ums Leben kam.

Wer sich für die Kulturschätze der
Gemeinde interessiert, stößt in
Finkenstein früher oder später unweiger-
lich auf die Werke des bedeutenden zeit-
genössischen Malers Valentin Oman.
Nicht nur, dass Oman in der Gemeinde
lebt, hat er hier im Verlauf der Jahre auch
zahlreiche sehenswerte Objekte
geschaffen. Die künstlerische
Visitenkarte  Omans befindet sich direkt
an der Wand seines Wohnhauses und
der angrenzenden Gartenmauer in St.
Stefan bei Finkenstein. In der für Omans
Arbeiten typischen Technik, nämlich
Farben und Material mehrschichtig
übereinander aufzutragen und immer
wieder abzukratzen, zu übermalen, zu
ergänzen und neuerlich abzukratzen,
wirken die Darstellungen wie Relikte
oder Abdrücke der Vergangenheit. In
dieser Technik bearbeitet Valentin Oman
die Wand bei seinem Wohnhaus, die den
Menschen zum zentralen Thema hat,
schon seit mehr als 20 Jahren. 

Auch die Glasfenster der Pfarrkirche St.
Stefan-Finkenstein sind ein Werk
Omans, welche er in Zusammenarbeit
mit dem Glaskünstler Daniel Moser

Gewalt, für Toleranz und Völkerverstän-
digung / Vsem žrtvam vojne in nasilja, za
strpnost in slogo med narodi“. Das
Mahnmal, bestehend aus drei aufrecht
stehenden Marmorsäulen mit bronze-
nen, menschlichen Figuren, steht bei der
Pfarrkirche. Es ist ein überzeugendes
Dokument wider jegliche Gewalt. Eines
der zentralen Themen des Künstlers
Valentin Oman, der als kaum 4-jähriger
mitansehen musste, wie slowenisch
sprechende Bauern aus der Nachbar-
schaft abtransportiert wurden.

Die Kirche von Latschach besitzt auch
ein von Oman gestaltetes Fastentuch in
der Größe von 8 x 5 Metern, den soge-
nannten Piraner Kreuzweg. Die
Kreuzwegbilder,  gemalt auf Holztafeln in
Acryl, thematisieren die Ereignisse wäh-
rend des Balkankrieges im benachbar-
ten Jugoslawien. Und so versinnbildli-
chen die ersten 13 Bilder Gewalt, Chaos
und Blut. Das vierzehnte Bild  schließlich
verkörpert, verstärkt durch die blaue
Farbe des Kreuzes, die Stille. Stille und
Ruhe im Hinblick darauf, dass das Leid
nun überstanden, ausgestanden ist.
Zugleich symbolisiert das Blau des
Kreuzes die Hoffnung. Hoffnung auf eine
bessere, gerechtere Welt.

gestaltete. Die Seitenfenster sind haupt-
sächlich in den Farben gelb und blau
gehalten, die Fenster im Presbyterium
sind weiß. In den Mittelteil der Fenster
hat Oman jeweils eine menschliche
Figur eingearbeitet. Faszinierend dabei
ist, dass die Darstellungen je nach
Lichteinfall und der Perspektive des
Betrachters ihr Aussehen ändern. 

Nicht weit von seinem Wohnort entfernt,
nämlich in Ledenitzen, gestaltete Oman
die Glasfenster der örtlichen
Aufbahrungshalle unter dem Aspekt
„Was vom Menschen bleibt, sind einzel-
ne Fragmente, alles ist durchbrochen“.
Die Glasfenster sind in Graphit gegos-
sen und enthalten Schriftzüge aus dem
Mozartrequiem. Auch bei der Architektur
des Gebäudes ist die Handschrift des
Künstlers zu erkennen.

Für Latschach schuf Valentin Oman in
Zusammenarbeit mit einer eigenen
Projektgruppe unter der Leitung von
Simon Trießnig für das Gedenkjahr 2010,
in dem sich die Völker Europas und der
Welt an das Endes des Zweiten
Weltkrieges vor 65 Jahren erinnerten,
ein Mahnmal mit der zweisprachigen
Inschrift:  „Allen Opfern von Krieg und
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