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Lehmreichtum machte den Dach-
berg einst zu einem wahren Eldo-
rado für die Tonwaren- und Ziegel-
produktion. Neben der Ziegelei Sey-
fried vulgo Linzer 1 und der Produk-
tion am Hofe Gönitzer vulgo Herzog
– beide Ziegeleien führten pro Jahr
lediglich einen Brand durch – gab es
noch eine dritte, immerhin schon
maschinell betriebene Ziegelei. Es
handelt sich dabei um den Betrieb
von Ignaz Wieland.

Jegliches die Ziegelei betreffende
Schriftstück, das im Besitz von Ignaz

Wieland (* 31. 8. 1922) war, ver-
brannte er nach Auflösung des Be-
triebes, sodass die im Folgenden wie-
dergegebenen historischen Anhalts-
punkte aus einem Interview vom 7.
und 15. Mai 2010 hervorgingen.2

Die Anfänge
Ignaz Wieland war Vorarbeiter im
Schotterbruch Messensach im La-
vanttal, in dem man 1948 beim
Schotterabbau auf Lehm stieß. Wie-
land spielte daher mit dem Gedan-

ken, an dieser Stelle eine Ziegelei zu
errichten. Ein italienischer Arbeiter,
der in der Ziegelei Brenner in
Schönweg beschäftigt war, schlug
ihm vor, auf Ignaz Wielands eigenem
Grundstück mit der Ziegelproduk-
tion zu beginnen, da dort ein über 
20 m hoher Lehmstock vorhanden
war. Der Italiener gab ihm auch
wertvolle Ratschläge für die Her-
stellung. Weitere Informationen
über die Ziegelproduktion holte sich
Wieland von der Ziegelei des Franz
Ofenbauer aus St. Margarethen im
Lavanttal.
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Neues aus der Kärntner Ziegelei- und 
Ziegelforschung: Die Ziegelei Wieland am 
Dachberg im Lavanttal

Andreas K l e e w e i n

Abb. 1: Ein amerikanischer Dodge, der von Ignaz Wieland in Leoben erworben und mit einem Kipper ausgestattet wurde 
(Foto: Ignaz Wieland).
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So kam es, dass er 1949 auf dem
Grundstück,3 das im Jahre 1935 von
seinem Vater Josef Wieland (* 1892,
† 1952) samt dem Anwesen vulgo
Stindl Nr. 7 am Dachberg gekauft
worden war, die Ziegelei errichtete
und Lehm abbaute. Zuvor mussten
noch das Schürfrecht, die Gewerbe-
berechtigung und das Wegerecht er-
worben werden sowie ein Stück
Wald für die Zufahrt zur Lehm-
grube. Das Schürfrecht war notwen-
dig, da man als Landwirt nur 40 bis
50 cm des Erdreichs ohne vorherige
Berechtigungen bearbeiten darf und
der Lehm unter dieser Tiefe lag.4

Der Zufahrtsweg zur Ziegelei stellte
sich als problematisch heraus, da er
bereits abrutschte und erst mit Pilo-
ten befestigt werden musste. Die für
die Ziegelproduktion notwendigen
Maschinen wie Schneckenpresse,
Abschneidetisch, Walzwerk aber
auch Feldbahnschienen und Hunt
sowie ein 25 PS Motor wurden einer
Ziegelei in Hermagor abgekauft.

Aufgrund des ertragreichen Lehm-
vorkommens spielte 1951 der be-
kannte Wiener Ziegelhersteller Wie-
nerberger mit dem Gedanken, am
Dachberg ebenso mit der Ziegelpro-
duktion zu beginnen. Seitens der
dort ansässigen Bewohner stieß
diese Idee jedoch auf Ablehnung.

Der Lehm und die 
produzierten Ziegel
Anfangs waren vier Arbeiter in der
Grube für den Abbau des Lehms zu-
ständig, später wurden durch den
Einsatz einer Raupe nur mehr zwei
Arbeiter für diese Tätigkeit benö-
tigt. Der Lehm wurde in einen Hunt
geladen, der über Gleise in die Zie-
gelei geschoben wurde. Eine weitere
Person führte den Lehm aus dem
Hunt der Öffnung des Walzwerks zu.
Vom Walzwerk kam der Lehm in die
Schneckenpresse.

Selten war der für die Schwarzhaf-
nerei5 geeignete blaue Lehm dabei,
der in geringen Mengen bei der
Mauerziegelherstellung keine Aus-
wirkungen beim Brennen hatte, ob-
wohl sein Schwund größer als bei
herkömmlichem Lehm ist. Der
Lehm aus dem Abbaugebiet konnte
aufgrund seiner Beschaffenheit mit
Temperaturen von bis zu 800° C ge-
brannt werden und eignete sich da-
her besonders für die Herstellung
von klinkerartigen Ziegeln. Das er-
zeugte Mauerziegelformat war
25/12/7,5 cm.

Auf Wunsch eines Bauherrn, muss-
ten ein einziges Mal ungebrannte
Ziegel – auch als „kalte“ Ziegel be-
zeichnet – für den Bau eines Gast-
hauses nach Gemmersdorf geliefert

werden, da der Bauherr der Mei-
nung war, die Ziegel hätten in die-
sem Zustand die bessere Dämmung.

Einige Kunden beklagten sich, dass
die Mauerziegel nur schwer teilbar
waren. Dies war natürlich für das
Bauen äußerst wichtig, da manche
Ziegel angepasst und zugehackt
werden mussten. Daraufhin brachte
Ignaz Wieland vor dem Mundstück
vier Eisenstäbe an, die in dem vom
Mundstück austretenden Lehm-
strang die vier Löcher formten. Zu-
sätzlich wurde auch ein Draht vor
dem Mundstück angebracht um ver-
schiedene Größen von Ziegeln an-
fertigen zu können.Von Zeit zu Zeit
wurde der Draht durch noch im
Lehm befindliche Steine zerstört.
Zwei Formate von Blockziegeln, je-
weils mit vier Löchern, wurden her-
gestellt: 25/25/12,5 cm und etwas
später 25/25/14 cm. Höhere Ziegel
konnten aufgrund der Pressengröße
nicht erzeugt werden.

Im Maschinenhaus wurde zusätzlich
ein Brunnen gegraben, um das Was-
ser mittels einer Pumpe in einen
Wasserbottich zu leiten, wovon die-
ser bei Bedarf das Mundstück be-
wässerte. Dadurch glitt der Lehm-
strang leichter und gleichmäßiger
durch das Mundstück.

Insgesamt wurden pro Tag 14 bis
15.000 Mauerziegel – einmal sogar
16.000 – von der Presse hergestellt.
Eine Frau war durchgehend an der
Schnittstelle mit dem Abschneiden
der Ziegel beschäftigt. Drei weitere
Frauen waren mit je einem dreistö-
ckigen Etagenwagen ausgestattet, in
dem die rohen Ziegel eingeschlich-
tet und zu den Trockenhütten ab-
transportiert wurden. Bei den Tro-
ckenhütten wurden die Ziegel im
Abstand von 1 cm voneinander auf-
gestapelt. Pro Tag konnten drei Rei-
hen frischer Ziegel übereinander ge-
stapelt werden. Die Trockenhütten
vermehrten sich von Jahr zu Jahr, da
im Zuge des Lehmabbaus auch Flä-
che gewonnen wurde. Diese Tro-
ckenhütten mit abgeschrägtem
Dach waren ca. 1,60 m hoch und 60
cm breit. Ungefähr 12 bis 13 Reihen
Ziegel fanden übereinander gesta-
pelt darin Platz. So konnten zwi-
schen 250.000 bis 300.000 Ziegel in
den Trockenschuppen unterge-

Abb. 2: Im Hintergrund sind die gefüllten Trockenschuppen erkennbar 
(Foto: Ignaz Wieland).
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bracht werden, wo sie drei bis vier
Wochen zum Trocknen brauchten.
Bei Schlechtwetter dauerte es län-
ger, bis die Feuchtigkeit aus den Zie-
geln entweichen konnte. Im Sommer
wurden die Trockenhütten nie voll-
ständig gefüllt, da die Ziegel schnel-
ler trockneten und sogleich gebrannt
werden konnten.

Dachziegel wurden nur im Jahre
1952 erzeugt, um das Dach des spä-
ter errichteten Kammerofens damit
zu decken. Dafür wurden ein für die
Presse geeignetes Mundstück und
ein eigenes Dachziegelabschneide-
gerät angeschafft. Die weitere Pro-
duktion hätte sich wegen der schwie-
rigen Herstellung von Dachziegeln
im Gegensatz zu Mauerziegeln nicht
gelohnt.

Die Arbeiter
Beim Aufbau der Ziegelei waren
fleißige Arbeiter aus der Region um
den Dachberg am Werk. Dies sollte
sich später ein wenig ändern, da die
Arbeitskräfte vom Arbeitsamt zur
Ziegelei geschickt wurden und so
manch einer nicht den richtigen Ar-
beitswillen hatte. Wenn Ignaz Wie-
land selbst nicht in der Ziegelei war,
kam es vor, dass z. B. nur 8.000 Mau-
erziegel pro Tag erzeugt wurden.

Während der Ziegelschlagsaison
waren durchgehend 12 bis 14 Men-
schen angestellt, im Winter dagegen
mit Unterbrechung nur zwei bis drei,
die lediglich für das Brennen zustän-
dig waren. Eine Frau und ein Mann
waren während des Bestehens des
Ziegelofens ständige Mitarbeiter.
Insgesamt waren die Frauen die bes-
seren Arbeiter, so Herr Wieland.

Der Kammerofen
Der erste Kammerofen war an allen
vier Seiten mit ungebrannten Mau-
erziegeln aufgemauert, nicht über-
dacht und wurde 1952 schon wieder
abgerissen. Seine Maße betrugen in
der Länge 4 m, in der Breite 5 m
und in der Höhe 3 m. Der gesamte
Ofen wurde in den Hang gebaut und
hatte 75 cm dicke Außenmauern.
Die freiliegenden Mauerbereiche
wurden beim Brennen mit Schutt als
Wärmedämmung angeschüttet. Bei

diesem Ofen gab es nur eine Brenn-
kammer, die mit einer Gewölbede-
cke ausgestattet war.An der Vorder-
seite waren fünf Heizöffnungen ein-
gebaut, die eine Höhe von 60 cm
hatten und mit gusseisernen Türen
verschlossen werden konnten. Ins-
gesamt war der Heizbereich einen
Meter hoch. Über dem Feuerraum
wurde Bauschutt aufgetragen, worü-
ber flach aufgelegte Mauerziegel,
die in einem Abstand von 1 cm von-
einander aufgelegt wurden, den
Rost bildeten. Auf diesen konnten
die brennenden Ziegel geschlichtet
werden.

Der zweite Kammerofen wurde
1953 mit gebrannten Mauerziegeln
gebaut, nachdem Ignaz Wieland die
Produktion selbst wieder aufnahm.
Zuvor wurde die Ziegelei für ein
Jahr an die Herren Kostmann und
Krenz verpachtet. Der Ofen hatte
dieselben Maße wie der erste, war je-
doch ab der Decke mit 1,5 m höhe-
ren Seitenmauern ausgestattet, wo-
rauf das Satteldach stand, das mit
den zuvor erzeugten Dachziegeln
gedeckt wurde. Es gab zwei Brenn-
kammern, die jeweils eine Gewölbe-
decke hatten. Durch diese hindurch
waren im Abstand von 75 cm
Rauchgasabzugsröhren angebracht,
die über die Decke hinausragten.
Nach dem Heizen brachte man Bau-

schutt als Wärmedämmung auf die
Decke auf, wozu die Rauchgasab-
zugsröhren vorher mit Ziegeln abge-
deckt werden mussten.

An einer der drei Seitenmauern
wurde eine Stelle für das Einschei-
ben6 der Ziegel immer wieder aufge-
brochen und danach wieder vermau-
ert. So konnte man mit einem mit
Ziegeln beladenen Wagen immer
eben in den Ofen einfahren. Die
Blockziegel wurden Block an Block
geschlichtet, die Mauerziegel hinge-
gen mussten überkreuzt mit einem
kleinen Abstand voneinander aufge-
stellt werden. Zwei Tage wurden für
das Einscheiben benötigt, wobei dies
im Winter aufgrund des geringeren
Personalstands länger dauerte.

Wie bei anderen Brennöfen auch,
musste man beim Heizen acht ge-
ben. Bei einem schlechten Heizer z.
B. konnten die Ziegel entweder an
der Oberfläche glühen und die übri-
gen waren kaum gebrannt oder die
über den Heizlöchern befindlichen
schmolzen durch die zu hohe Tem-
peratur zusammen.7 Fünf Tage und
Nächte musste durchgehend geheizt
werden, wofür 20 t Braunkohle, die
beim Bergwerk in Schäffern gekauft
wurde, benötigt wurden. Es wurden
auch Kohlenabfälle des Kohlenab-
baus am Dachberg zum Heizen ver-
wendet. Zwei Männer und auch
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Abb. 3: Im Vordergrund die aufgestapelten Ziegel, im Hintergrund die Maschinenreste
nach dem Brand (Foto: Ignaz Wieland).
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Frauen waren dafür verantwortlich,
wobei eine Person ungefähr zwölf
Stunden heizte.

Nachdem die nötige Hitze erreicht
war und man mit dem Heizen aufhö-
ren konnte, wurden die Ofentüren
mit Lehm verschmiert, damit kein
Luftzug in den Ofeninnenraum ein-
drang. Insgesamt konnten in diesem
Kammerofen 50.000 Stück Mauer-
ziegel gebrannt werden.

Ein paar Tage nachdem man zu hei-
zen aufhörte, wurde der Schutt auf
der Decke heruntergeschaufelt, da-
mit der Ofen schneller auskühlen
konnte. Die Ofentüren durften je-
doch nicht geöffnet werden, da die
frisch gebrannten Ziegel durch die
abrupte Abkühlung gesprungen wä-
ren. Die Ziegel selbst benötigten
vier bis fünf Tage zum Abkühlen.

Vom Einscheiben der Ziegel, über
das Brennen bis hin zum Ausschei-
ben8 verging eine Zeitspanne von
drei Wochen. Dann wurden die Zie-
gel sofort auf den LKW verladen
und zu den bereits wartenden Bau-
stellen geliefert.

Der weitere Werdegang
Ein einmaliger Großauftrag der
Drau Kraftwerke ließ die Platzkapa-
zität der Trockenschuppen erschöp-
fen. Um weitere 30 Hütten aufzu-
stellen, damit die entsprechende
Menge an Ziegeln untergebracht
werden konnte, musste von den
Drau Kraftwerken eigens dafür
Holz angeliefert werden. Zusätzlich
wurden Gleise zu diesen neuen Hüt-
ten gelegt, um die Hunte mittels ei-
nes Motors bergauf befördern zu
können.

1957 kam es zu einem verheerenden
Brand, der das Maschinenhaus ver-
nichtete. Dabei handelte es sich um
Brandstiftung durch einen Ziegelei-
Arbeiter. Aus Rache an Josef Wie-
land, dem Bruder von Ignaz Wie-
land, steckte er unerklärlicherweise
die Ziegelei, die nichts mit dem Dis-
put zu tun hatte, in Brand. Noch im
selben Jahr erfolgten der Wiederauf-
bau des Maschinenhauses und der
Kauf von neuen Ziegeleimaschinen
bei der Firma Steinbrück in Graz.

Der neue Motor war nun viel stärker
und konnte dadurch auch die Steine
im Lehm zermahlen, die ja vorher
problematisch waren.

Einmal im Monat gab es in unter-
schiedlichen Gasthäusern in Klagen-
furt ein Treffen der Ziegeleibesitzer,
an denen auch Ignaz Wieland teil-
nahm. Dabei waren die damaligen
Ziegeleibesitzergrößen wie Hans
Zimmerl (Lambichl), Josef Tauschitz
(Hörtendorf), Johann Krausler
(Bleiburg) und andere anwesend.
Ziel dieser Treffen war es, Informa-
tionen und Wissen auszutauschen
sowie auch einen annähernd einheit-
lichen Ziegelpreis zu schaffen.

Aus Mangel an willigen Arbeitskräf-
ten und der mittlerweile bereits
enorm geringen Gewinnspanne
beim Verkauf von Ziegeln, wurde
die Produktion in der Ziegelei Wie-
land 1961 eingestellt. Lediglich die
damals noch in den Trockenschup-
pen befindlichen Ziegel wurden ge-
brannt. Somit hieß es 1961 in der
Ziegelei Wieland „Brand aus“.9

Ignaz Wieland widmete sich wieder
intensiver dem landwirtschaftlichen
Betrieb. Nach seiner Pensionierung
im Jahr 1982 musste er die Schürf-
rechte zurückgeben. Die Maschinen,
bis auf eine Fiat Schubraupe und ei-
nen Motor, waren schon zuvor als
Alteisen verkauft worden. Der
Kammerofen wurde 1967 von einer
Privatperson abgerissen, welche die
Ziegel für einen Hausbau verwen-
dete.

Ziegel aus der Ziegelei Wieland fin-
den sich heute noch in der Landwirt-
schaftsschule St.Andrä, im gesamten
Gebäudekomplex der Familie Wie-
land am Dachberg, in den Kaminen
der ehemaligen Draukraft-Siedlun-
gen und in den Hauptstollen des La-
vanttaler Bergbaus. Für letztgenann-
ten Verwendungszweck wurde ein
Stückpreis von 30 Groschen ver-
rechnet.

Heute erkennt man in dem Bereich,
wo einst die Ziegelei stand, nur noch
Reste von Gebäudegrundmauern
und die terrassenförmigen Gelände-
abstufungen, die durch den Lehmab-
bau zustande kamen.
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Mal so, mal so!

Karl B r u n n e r

Mal sozial, mal egoistisch,
überheblich und demütig,
trostbedürftig und stolz,
tatkräftig und ängstlich,
zögerlich und spontan,
liebevoll und brutal.
Mal bequem,
mal vorwärtsstrebend.
Mensch! –
scheinbar ein Alleskönner
und Besserwisser.
Welch zukunftsfeindliches,
zukunftsfreundliches Wesen!
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