
Die kulturellen Schätze der
Marktgemeinde Gurk
von Monika Gschwandner-Elkins

Die Marktgemeinde Gurk befindet sich im gleichnamigen Tal in Mittelkärnten. Sie umfasst knapp 
40 km!, zählt rund 1.278 Einwohner und ist ein über die Grenzen des Landes hinaus bekannter
Wallfahrtsort. Neben dem Gurker Dom, bei dem es sich um einen der bedeutendsten romanischen
Kirchenbauten Österreichs handelt, besitzt Gurk 85 Klein- und Flurdenkmäler, welche das Bild der
Gemeinde entscheidend prägen.

Die wirtschaftliche Entwicklung des
Ortes, der bis Mitte des 20. Jhs. überwie-
gend agrarisch geprägt war, wurde
schon immer stark von den Geschicken
des Gurker Klosters beeinflusst. So gab
es ab etwa 1400 im Markt eine
Eisenindustrie und bis 1871 betrieb das
Domkapitel hier zwei Hammerwerke, den
Oberen und den Unteren Hammer.
Während der Kohlbarren des Oberen
Hammers am sogenannten Sandboden
in Gurk nach seiner Stilllegung zu einem
Wohnhaus umgebaut wurde, sind die
alten Baulichkeiten beim Unteren

Glanz der Sonne. Nicht weit davon ent-
fernt befindet sich weithin sichtbar inmit-
ten einer Wiese am Rande der Reichen-
hausstraße der unter Denkmalschutz
stehende Hiasl Bildstock. Auf einem
dreifach abgestuften quadratischen
Sockel erhebt sich über einem achtecki-
ger Schaft ein kubischer Tabernakel mit
einem schönen Steinplatteldach. In einer
der Rundbogennischen findet man auch
hier eine Darstellung der hl. Hemma, in
diesem Fall von Ria Mels-Colloredo
gemalt. Der Bildstock, ein ehemaliges
Übergabekreuz an der Burgfriedgrenze
wurde bereits 1451 im Gurker
Kopialbuch erwähnt. Noch zweimal lässt
sich die hl. Hemma auf einem Bildstock
in der Gemeinde entdecken.

Forsetzung auf Seite 20

rege Wallfahrtstätigkeit zum Grab der
Gräfin Hemma nachgewiesen. Durch die
Heiligsprechung Hemmas 1938 und die
Hemma-Jubiläen in den Jahren 1987-89
sowie die Schaffung der Hemmapilger-
wege haben die Wallfahrten nach Gurk
wieder stark zugenommen. So ist es
auch nicht weiter verwunderlich, dass
einige Kleindenkmäler in Gurk in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der
Kärntner Landesheiligen stehen.
Prominentes Beispiel ist die Hemma
Kapelle in Draschelbach westlich von
Gurk direkt an der Gurktaler
Landesstraße. Diese wurde 1987 anläss-
lich des Hemma Jubiläums am so
genannten Kreuzacker neu errichtet. Der
Name des Platzes weist darauf hin, dass
sich an dieser Stelle schon früher ein
Wegkreuz befunden hatte. Der Form
nach zählt die Kapelle zu den
Laubenbildstöcken, sie ist nur wesent-
lich breiter angelegt. Das geschwungene
Lärchenbretteldach trägt ein holzge-
decktes Türmchen mit einer Glocke.
Rudolf Haidutschek gestaltete das
Gemälde an der Innenwand der Kapelle:
Es zeigt die hl. Hemma, wie sie in
Anlehnung an die Legende vom gerech-
ten Lohn mit dem Geldbeutel in der Hand
die Bauleute auszahlt. Im Hintergrund
des Bildes erhebt sich der Gurker Dom
und das Mauerwerk des Klosters im
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Hammer noch zum Teil unverändert
erhalten. Das dazugehörige
Hammerhaus und der Kohlbarren befin-
den sich am Hammerweg und gehören
seit den 1990-er Jahren zum Hof der
Familie Trattnig, vulgo Unterer Hammer,
wobei hier die eigenwillige Situation
besteht, dass die Gemeindegrenze zwi-
schen Straßburg und Gurk mitten durch
den Hof verläuft. So gehört das neue
Wohnhaus zur Gemeinde Straßburg, das
Hammerhaus, der Kohlbarren, der Stall
und das alte Bauernhaus stehen jedoch
noch am Grund der Gemeinde Gurk. Der

Kohlbarren diente einst als großes
Holzkohlenlager für das Hammerwerk. Er
hatte ursprünglich im Osten und Westen
große Tore, um den Pferdefuhrwerken
eine problemlose Durchfahrt bzw. ein
rasches Abladen der Holzkohle zu
ermöglichen. Im Hammerwerk, welches
1871 die Produktion einstellte, wurde ab
1889 durch Anton Fleischhacker (1855 -
1915) eine Holzstoffschleiferei errichtet,
in welcher man ein Halbfabrikat für die
Papierindustrie herstellte. Es handelte
sich dabei um so genannte Trocken-
stoffbahnen, die man hauptsächlich
nach Oberitalien exportierte. Die
Energieversorgung der Anlage, die nach
dem Tod von Anton Fleischhacker von
seinem Sohn Friedrich (1891-1977) wei-
tergeführt wurde, erfolgte durch einen
Oberwasserkanal der Gurk und wurde
mit einer Turbine betrieben. Die
Produktion erfolgte anfänglich manuell,
ab 1925 rüstete der Betrieb auf eine
mechanische Schleifanlage um. 1970
wurde die Holzschleiferei eingestellt und
seit damals steht das Gebäude leer.
Während des Bestehens der Holzstoff-
schleiferei wurden im Kohlbarren die
Trockenstoffbahnen der Firma Fleisch-
hacker gelagert. Heute wird dieser als
Wirtschaftsgebäude genutzt. Der massiv
gebaute Stall nördlich des Kohlbarren
befindet sich noch in einem guten
Zustand und dürfte früher als Unterstand
für die Fuhrwerke bzw. als Einstellmög-
lichkeit für die Pferde gedient haben.

Ein weiteres bauliches Denkmal aus
Wirtschaft und Industrie ist das „Haus
der Heimat“ im Ortszentrum von Gurk.

Der zweigeschossige Massivbau in wel-
chem neben einem Frisiersalon, einem
Solarium und einer Motorradwerkstätte
eine Gedenkstätte für die volksdeut-
schen Heimatvertriebenen unterge-
bracht ist, geht in seiner Bausubstanz
wohl auf ein altes Wirtschaftsgebäude
des Domkapitels zurück, das 1587 bis
1589 unter Dompropst Karl von
Grimming erbaut worden war. Nach
einem Brand 1820 wurde die Anlage
1821 in seiner heutigen Form wieder auf-
gebaut. Das Haus diente vermutlich
auch als Schüttkasten für die Getreide-
abgaben der Domkapitel-Untertanen.
Um 1900 wurde hier neben dem neu ent-
standenen Bahnhof ein Lohwerk zur
Herstellung von Gerbstoffen aus Rinden
für die Ledererzeugung betrieben. Das
für die Produktion nötige Wasser sam-
melte man in zwei Teichen nördlich
(Marteich) und nordöstlich (Hemmateich)
des Gebäudes. Diese Teiche wurden erst
1974 im Zuge des Straßenbaus zuge-
schüttet.

1923 verkaufte das Domkapitel das
Bauwerk der Firma Hölbling. Diese rich-
tete hier nun ein sehr leistungsfähiges,
mit Strom betriebenes Sägewerk ein. Der
Betrieb ging 1933 in Konkurs und das
Gebäude kam wieder in den Besitz des
Domkapitels. In den folgenden
Jahrzehnten wurde das Sägewerk von
drei aufeinanderfolgenden Firmen betrie-
ben, darunter der Firma Funder aus
Mölbling und schließlich 1953 bis 1992
vom Domkapitel selbst. Das Gebäude
wurde noch 1992 von der Gemeinde
angekauft und renoviert und in den obe-
ren Räumlichkeiten 1998 die bereits
erwähnte Gedenkstätte (Museum) für die
Heimatvertriebenen eingerichtet. Das
„Haus der Heimat“, wie es heute genannt
wird, besitzt ein bemerkenswertes
Pfettendach aus der 1. Hälfte des 19.
Jahrhunderts. In den Giebelfeldern hat
es querrechteckige, gestaffelte
Ziegelgitteröffnungen. An der Süd-
ostecke befindet sich ein Wappenstein
(bezeichnet 1691) der an den Bauherren
Dompropst Johannes V. Wolfgang
Lichtenstock von Liechtenheim (1688 -
1692) erinnert.

Bereits ab dem 13. Jh. ist in Gurk eine

Regionalkultur und Europa

Fo
to

: M
on

ik
a 

G
sc

hw
an

dn
er

-E
lk

in
s

Fo
to

: M
on

ik
a 

G
sc

hw
an

dn
er

-E
lk

in
s

Fo
to

: M
on

ik
a 

G
sc

hw
an

dn
er

-E
lk

in
s

Unterer Hammer, Stallgeba !ude 
und Kohlbarren

Das „Haus der Heimat“ in Gurk

Hemma-Kapelle (Draschelbach)
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Eine Darstellung, ebenfalls von Ria
Mels-Colloredo, befindet sich am
Salvatorianerkreuz südlich der Stifts-
mauer und eine weitere am Sellacher-
kreuz, das an der Straße von Pisweg in
den Wimitzgraben steht und von keiner
geringeren als der bekannten Bildstock-
malerin Josefine Kreuzer geschaffen
wurde. 

Im Bereich der zahlreichen Gehöfte fin-
den sich fast überall Hof- oder
Wegkreuze. Interessante Beispiele sind
das Debriacher Kreuz an der
Landesstraße nördlich von Pisweg und
das Zoppernigkreuz. Beim Debriacher
Kreuz handelt es sich um eine gemauer-
te Kapelle aus dem Jahr 1692 mit einem
vorgezogenen Dach, das auf zwei
Holzstützen aufliegt, entsprechend der
Bauweise der Laubenbildstöcke. Es
steht an einem alten Prozessionsweg,
der einst vom Zammelsberg bis zum
Gunzenberg führte. Noch bis in die
1970er Jahre pflegte die Bevölkerung
von Pisweg an den Bitttagen im Mai (vor
Pfingsten) unter anderem über das
Debriacher Kreuz nach Gurk zu pilgern.
Das Debriacher Kreuz gilt seit jeher als
Kraftort und im Volksmund wird erzählt,
dass man sich den weiten Weg zur
Wallfahrtskirche Maria Hilf ersparen
könne, denn ein Besuch des Debriacher
Kreuzes bewirke das Gleiche. Das

man den Baum der Erkenntnis, den
Sündenfall und die Vertreibung aus dem
Paradies. Beiderseits der Apsis sind
Fresken von Stiftern und Heiligen mit
Spruchbändern angebracht. Ihnen
schließen sich in zwei übereinanderlie-
genden Reihen Szenen aus dem Leben
Christi an. 

Auch die bäuerliche Kultur hat in den
vergangenen Jahrhunderten ihre eigene
Ausprägung erfahren, die sich in den
verschiedenen Formen der Hofgebäude
widerspiegelt. Ist das Gurktal allgemein
für die hohe Zimmermannskunst bei den
in Blockbauweise errichteten Getreide-
kästen bekannt, so finden sich in der
Gemeinde Gurk vereinzelt auch gemau-
erte Getreidespeicher. Ein besonders
schönes Beispiel steht am Hof vulgo
Jane in Zedross. Der mehrgeschoßige
Bau über einem rechteckigen Grundriss
ist mit Holzschindeln gedeckt und weist
eine reiche Bemalung auf. Er wurde 1785
errichtet und nach einem Brand infolge
eines Blitzschlages 1891 wieder aufge-
baut und zuletzt 1988 renoviert.

Die Auswahl der vorgestellten Objekte
zeigt, wie vielfältig die Kulturlandschaft
innerhalb einer einzigen Gemeinde sein
kann und wie wichtig es ist, diesen oft
einzigartigen Baujuwelen in der öffentli-
chen Wahrnehmung eine größere
Wertschätzung entgegenzubringen.
Denn nur so lässt sich deren Erhaltung
langfristig sicherstellen.

Zoppernigkreuz in Gwadnitz wiederum
beeindruckt durch seine Ausstattung,
denn im Inneren befinden sich neben
einem Kruzifix mit einer Heiligen-Geist-
Taube die Leidenswerkzeuge Christi in
bäuerlicher Schnitzarbeit, darunter
Geißel, Hammer, Geldbeutel, Zange,
Keule, Lanzenspitze, Essigschwamm
und Würfel. Zu Füßen des Gekreuzigten
befinden sich die Assistenzfiguren
Johannes und Maria und an der rechten

Seite Gott Vater im Wolkenkranz. Sein
Haupt ist mit einem Dreiecksnimbus
umgeben, die rechte Hand ist segnend
erhoben, in der linken Hand hält er die
Weltenkugel. 

Ein Juwel, das bei der Auflistung der
kulturellen Schätze in der Gemeinde
Gurk nicht unerwähnt bleiben darf, ist
der Karner von Pisweg südwestlich der
Pfarrkirche, einer der schönsten seiner
Art in Kärnten. Im Inneren wurden 1911
durch Hans Viertelberger und 1945
durch Dr. Franz Walliser wertvolle
Fresken aus der Zeit um 1280 freigelegt.
Die Fresken, im späten Zackenstil aus-
geführt, gelten als volkstümliche Über-
nahme der Fresken der Westempore
des Gurker Domes. In der Apsis des
Karners befinden sich eine Darstellung
Christi in der Mandorla und Engel, im
Gewölbe darüber die thronende
Muttergottes zwischen zwei gekrönten
Gestalten. Rechts anschließend sieht
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Das vorliegende Buch ist eine wahre Schatzkiste, gefüllt mit den schön-
sten Kleindenkmälern Kärntens, die neugierig macht, vielfach unbekann-
te Kostbarkeiten zu entdecken. Der Bildband  entführt den Betrachter zu
Plätzen, die man zwar immer wieder sieht, aber noch gar nicht richtig
wahrgenommen hat. Oder dorthin, wo man sich schon lange fragt, was es
mit dem Denkmal, Wegkreuz oder Brunnen auf sich hat. Zahlreiche der
hier veröffentlichen Daten konnten im Rahmen des vom Kärntner
Bildungswerk betreuten EU-Projektes „Juwelen unserer Kulturland-
schaft“ zusammentragen werden. Und so lässt sich nachlesen, welche
zumeist historischen Ereignisse sich hinter den einzelnen Objekten ver-
bergen. Ansprechende Bilder ergänzen diesen Band und machen gleich
sichtbar, dass das Land mitunter versteckte Besonderheiten zu bieten
hat. Darüber hinaus gibt es zu den einzelnen Juwelen persönliche
Ausflugs-, Kultur- oder Wandertipps sowie weiterführende Informationen.                    

Verlag Styria Regional, Klagenfurt 2012

Juwelen in Kärnten: Die 100 schönsten Kleindenkmäler
von Monika Gschwandner-Elkins

Buchtipp zum Thema:

Das Debriacher Kreuz
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Jane Getreidekasten

REISETIPPS
IM WINTER 
2012/2013

BACHER TOURISTIK GMBH
9545 Radenthein

Millstätter Straße 45
 04246 / 3072 - 0

Di, 6. November:
Leonhardiritt in 
Bad Tölz ! 47,–

Sa, 1. – So, 2. Dezember:
Weihnachtsstimmung 
in Kufstein ab ! 159,–

Sa, 8. – So, 9. Dezember:
Weihnachten in Altötting 
& Passau ab ! 165,–

Sa, 8. Dezember:
Advent im Ahrntal ! 45,–

Sa, 8. Dezember:
Advent in Hallein & 
St. Wolfgang ! 39,–

So, 16. Dezember:
Advent in Oberndorf ! 39,–

Sa, 12. – So, 13. Jänner:
„Holiday on Ice“ in Wien 
Möglichkeit zum Musicalbesuch 
von „Elisabeth“ ab ! 129,–

So, 13. Jänner:
Mozarteumorchester 
in Salzburg ! 95,–

Sa, 9. Feber:
Ski-WM (Herren-Abfahrt) 
So, 17. Feber:
Ski-WM (Herren-Slalom) 
in Schladming je ! 75,–

Die angeführten Reisepreise gelten 
pro Person; bei den Mehrtagesfahrten 
im DZ; EZZ auf Anfrage.

Infos & Buchungen: 
buchungen@bacher-reisen.at

www.bacher-reisen.at
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