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Personalia
2012 wurde von Seiten der

Direktion des Landesmuseums
für Kärnten die langjährige
Mitarbeiterin der Abteilung für
Landesgeschichte und mittelal-
terliche/neuzeitliche Numismatik,
Frau Magistra Karin Lorber, mit
einem unbefristeten Vertrag in
die Abteilung übernommen. Zu
ihren Hauptaufgaben zählen die
Durchführung der Generalinven -
tur der Sammlun gen der Ab tei -
lung, die Mitarbeit an Ausstel -
lungen, die von der Abteilung
durchgeführt wurden, sowie fall-
weise die Kulturvermittlung in
der Außenstelle Wappensaal in
Klagenfurt am Wörthersee.

Saisonale Mitarbeiter der
Abteilung

Im Jahr 2012 wur-
den in der Ab -
teilung zwei Prak -
ti kantinnen in
den Som mer mo -
naten be  schäf -
tigt. Im Zeit -
raum vom 1. Au -
gust bis zum 30.
September hat
Frau Stefanie Bau -
er (Universität Kla -
genfurt) ein Prak -
tikum absolviert. Zu
ihren Tätigkeiten zähl-
ten unter anderem biblio-
graphische Recherchen zu
den im Jahr 2013 kommenden
Ausstellungen „Gift und Gabe.
Aus der Wunder kammer der
Natur“ und „Korn und Brot macht
Wangen rot“. Weiters hat sie
Frau Magistra Lorber bei der
Inventarisierung der numismati-

schen Sammlung unterstützt. Im
selben Zeitraum hat auch Frau
Esther Rada cher (Universität
Wien) in der Abteilung ein Prak -
tikum absolviert. Zu ihren Tätig -
keiten gehörten die Vermittlung
der gesellschaftshistorischen In -
halte der Außenstelle Wappen -
saal an Personen aller Alters -
stufen und Recherchearbeiten
für die verschiedensten Projekte
der Abteilung Landesgeschichte
und mittelalterliche/neuzeitliche
Nu mis matik im Landesmuseum
für Kärnten.

Anfragen und Bewertungen

Wie schon zuvor 2011, so
wurde auch im Jahr 2012 das
Angebot der Abteilung für Lan -
desgeschichte und Numis matik,
dass die Kärntnerinnen und
Kärn tner im LMK Münzen, Pa -
pier geld, Medaillen und Aktien
kostenlos bestimmen lassen kön-
nen, zahlreich angenommen. Ins -
gesamt wurden 102 Anfragen
abgewickelt. Prozentuell am
größ ten war die Bestimmung
und Herkunft von diversen Mün -
zen sowie die Bestimmung des
Wertes dieser Münzen.

Leihgaben der Abteilung im
Jahr 2012

Im Jahr 2012 fand im
Evan gelischen Diöze -

sanmuseum in Fre -
sach die Sonderaus -
stellung „Primož
Trubar“ statt. Aus
der numismati-
schen Samm -
lung wur de eine
Bronze medaille
auf „Pri mož Tru -
bar“ an die Kura -

toren ausgeliehen.
– Abbild ung 1

(Avers der Medaille
auf „Primož Trubar“).

Die Beschreib ung lautet
wie folgt:

Medaille, o. J., Vladimir
Stovicek.

AV: Das barhäuptige, vollbärti-
ge Brustbild des Primus Trubar
von vorne. Im Talar mit gefalteten
Händen. Rechts vom Hals klein
die Signatur: STOVICEK V.
Umschrift oben: (1 Lindenblatt)

Abb. 1: Vorderseite der

Erinnerungsmedaille auf Primož

Trubar (geb. 09. Juni 1508 – gest.

28. Juni 1586). Aufn: K. Allesch
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1508 PRIMOvZ TRUBAR 1586 (1
Lindenblatt). Umschrift unten:
ZACETNIK SLOVENSKE KNJIV -
ZEVNOSTI. (= Begründer der slo-
wenischen Literatur).

RV: Ein Greif mit einer Spindel
in den Vorderpranken von links
zwischen MDLI und MCMLI.
Darunter: OB MEMORIAM /
PRIMI LIBRI SLOVENICI /
ABHINC QUATTUOR SAECULA /
TYPIS DESCRIPTI. Darunter ein
aufgeschlagenes Buch. Links
davon ein Lindenzweig und
rechts davon ein Lorbeerzweig.

D: 7,6 cm, G: 166,90 g, Material:
Bronze

Inv. Nr.: M 3-502.

Ausstellungen 2012–2013.

Im Jahr 2012 begannen die
Vorbereitungen für die kommen-
de Jahresausstellung 2013 „Gift
und Gabe. Aus der Wunder -
kammer der Natur.“ Diese Aus -
stellung ist die erste des Landes -
museums, bei der alle Abteilun -
gen in Konzeption und Vorar -
beiten eingebunden waren. So
hat auch die Abteilung für
Landesgeschichte und mittelal-
terliche/neuzeitliche Numismatik
neben zahlreichen Exponaten
auch einige Texte für diese
Ausstellung verfasst.

An die 50 Objekte aus der
Abteilung wurden am Ende für
die Ausstellung ausgewählt.
Dazu zählten mehrere Trinkge -
fäße aus der Zeit von 1600 bis
1900, ein Tromblon mit passen-
den Kugeln sowie der Ehrenring
der Stadt Villach – der Paracel -
sus ring.

Hinzu wurden von der
Abteilung zahlreiche Texte für die

verschiedenen Themen wie etwa
„Künstliche Paradiese“, „Giftmor -
de“ und „Göttliche Gifte“ von
Frau Magistra Lorber verfasst.
Weiters wurde im Landesarchiv
der Bestand zum Verein der
Guttempler bearbeitet und als
Text in die Karteikarten samm -
lung der Ausstellung integriert.
Als Ergebnis dieser Sichtung ist
festzuhalten, dass, wenn man die
Ortschaften in Kärnten heran-
zieht, die die Ortsgruppen der
Guttempler hervorbrachten, der
Anti - Rauschmittelverein vor
allem vom protestantischen Teil
der Bevölkerung in Kärnten
getragen wurde.

Die Guttempler in Kärnten

1912 war in der damaligen
Habsburgermonarchie der erste
Verein wider die Gefahren von
Alkohol- und Drogenmissbrauch
– die „ 1. österreichische Gesell -
schaft gegen die Trinksitten –
Nephalia“ gegründet worden.
1913 wurde dieser Verein in
Villach in die wesentlich größere
Vereinsgemeinschaft – die „I.
Organisation Neutraler Guttem -
pler“ integriert. In den Satzungen
des Vereins wird unter dem
Punkt Zweck und Aufgaben des
Vereins der Kampf gegen den
Alkoholmissbrauch, aber auch
der Kampf gegen den Miss -
brauch von Aether, Opium, Mor -
phium, indischen Hanf und
Kokain genannt. Das anfängliche
Beitrittsalter von 16 Jahren
wurde relativ schnell auf 18 Jahre
angehoben, allerdings wurden
danach auch Jugendgruppen
gegründet, die gegen den
Alkoholmissbrauch der jungen

Arbeiterschaft kämpften. Wie -
wohl der Verein laut Satzung
politisch und konfessionell unab-
hängig war, war die überwiegen-
de Anzahl der Mitglieder protes-
tantischer Konfession. In Kärnten
gab es insgesamt 15 Orts -
gruppen – unter anderem in:
Einöd (OG Vortrupp), Poitschach
(OG Burgfried), Klagenfurt (OG
Friesen), Feldkirchen (OG Diet -
richstein), Zedlitzdorf (OG Berg -
friede), Spittal (OG Orten burg)
und in Kreuth (OG Glück auf). All
diese Gründungen fielen in die
Jahre 1913 und 1914. Hauptsitz
des Vereins in Kärnten war in
Villach. 1938 wurden alle Orts -
gruppen – nunmehr Logen ge -
nannt – von der NS-Regierung
aufgelöst. Nach dem Ende des II.
Weltkrieges konnte diese Organi -
sation in Österreich nicht mehr
Fuß fassen. Heute existieren
keine Logen mehr, allerdings gibt
es noch Einzelpersonen, die
Mitglieder der IOTG sind. (siehe
dazu: Kärntner Landesarchiv AT-
KLA 13-C-973 Ak fortlaufend bis
13-C-987 Ak).

Abschließend darf ich mich an
dieser Stelle bei Frau Magistra
Sabine Fauland für die gute
Zusammenarbeit bedanken.

Projekte und Konzepte der
Abteilung 2012

Im Zuge der laufenden Pla -
nungs arbeiten für das „Rudol fi -
num Neu“, sowie der kommen-
den Jubiläen wie etwa 100 Jahre
I. Weltkrieg und der Aufwertung
der Außenstellen des Landesmu -
seums für Kärnten, wurden zahl-
reiche Projekte und Konzepte in
der Abteilung entwickelt, die
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zum Teil schon realisiert worden
sind.

insMuseum.com: 100 Tage – 100
Objekte – 100 Museen.

Auch das Landesmuseum für
Kärnten hat sich an der gemein-
samen Imagekampagne des
österreichischen Museums bun -
des und des Nationalkomitees
des International Council of
Museums beteiligt. Für die oben
ge nannte Aktion hat die Abtei -
lung insgesamt fünf verschiede-
ne Exponate nominiert. Ausge -
wählt wurde schließlich das Na -
po leonische Spotttuch aus der
Zeit von 1813 bis 1815. Diese pro-
fessionelle Aktion beider Verbän -
de hat neben einem Posi -

tionspapier zur Gegenwart und
Zukunft der Museen in Öster-
reich, eine Publikation herausge-
geben, die Lust auf mehr macht,
auf mehr Museum jedenfalls.
Parallel zu dieser Druckversion
wurden die nunmehr 131 Expo -
nate aus 131 Museen täglich
online im Zeitraum von Mai bis
August präsentiert. Die Publika -
tion kann man im LMK käuflich
erwerben. 

(Literatur: insMuseum.com. 131
Objekte – 131 Museen. Hg.
Museumsbund Österreich /ICOM
Österreich. Traun 2012). 

„Wappensaal Digital“

Mit diesem Projekt wurde für
Einzelbesucher das Manko von

ausreichender Information, die
nun auch ohne Führung autonom
abrufbar ist, beseitigt. Weiters
wurde erstmalig die Möglichkeit
der selbstständigen und erfolg-
reichen Suche der Wappen, die
im Großen und Kleinen Wappen -
saal zu sehen sind, geschaffen.
Es besteht nunmehr die Möglich -
keit, bei insgesamt fünf Compu -
ter stelen, die in den Sälen des
Landhauses verteilt sind, alle
Inhalte per Touchscreen-Technik
eigenständig abzufragen. Das
Angebot umfasst von der Bau -
geschichte des Landhauses aus -
gehend, das Entstehen der ver-
schiedenen Säle, die Daten der
Künstler, die stetig aktualisierten
Daten der im Landtag vertrete-
nen politischen Parteien sowie
als Herzstück die Wappensuche.
Es ist dem Besucher nunmehr
möglich, die alphabetisch geord-
neten Wappen nach den Namen
der Familien zu suchen, diese
danach in einer vergrößerten
Einzelansicht genauer zu be -
trach ten und mit Hilfe eines
Planes das am Computer gefun-
dene Wappen im richtigen Saal
an der richtigen Stelle in natura
besichtigen zu können.

Zustande kam dieses Projekt in
einer Co-Finanzierung mit dem
Landtagsamt, das 50 % der
Kosten übernommen hat. An die-
ser Stelle sei Herrn Landtags -
direktor Herrn Magister Robert
Weiß für die ausgezeichnete
Zusammenarbeit gedankt. Das
gesamte Projekt war eine Koope -
ration der Abteilungen für
Wissen schaftskommunikation,
Kul tur ver mittlung und der Ab -
teilung für Landesgeschichte und
mittelalterliche/neuzeitliche Nu -

Abb. 2: Cover des Buches „insMuseum.com. 131 Objekte – 131 Museen“. Aufn.: M.

Stermitz

© Landesmuseum für Kärnten; download unter www.biologiezentrum.at



LANDESGESCHICHTE, MITTELALTERLICHE UND NEUZEITLICHE NUMISMATIK 89

mis matik im Landesmuseum für
Kärnten, die für den gesamten
Inhalt der verschiedenen The -
menmodule verantwortlich zeich -
net. Besten Dank darf ich hier an
den stellvertretenden Direktor
des Kärntner Landesarchivs
Herrn Doktor Wilhelm Deuer aus-
sprechen, der das Projekt mit Rat
und Tat unterstützt hat.

Seit dem Jahr 2013 wird dieses
Service an den Computerstelen
in vier Sprachen – deutsch, slo-
wenisch, italienisch und englisch
– angeboten. 

Parallel dazu wurde auch der
Folder für das Landhaus neu
gestaltet und in diesen vier
Sprachen aufgelegt.

Dieses Projekt versteht sich als
Unterstützung zu den von der
Abteilung für Kulturvermittlung
angebotenen Führungen und
Aktionen, um den Besuchern ein
größtmögliches Angebot an
Information bieten zu können.

„Münzen und Mächte“

Im Zuge der Anfang 2012
geplanten teilweisen Neuauf -
stellung der Dauerausstellung
des Rudolfinums des Landes -
museums für Kärnten wurde von
der Abteilung die erstmalige
Präsentation der äußerst um -
fangreichen numismatischen
Samm lung des Museums konzi-
piert. Diese Sammlung deckt
durch ihren Bestand an Münzen,
Banknoten, Aktien, Schuld ver -
schreibungen und Medaillen, den
gesamten chronologischen Hori -
zont, sowohl der Kärntner Lan -
des geschichte als auch der
österreichischen und mitteleuro-
päischen Wirtschafts- und So -

zial geschichte vom 10. Jahrhun -
dert bis zum heutigen Tag ab. Die
Idee der Präsentation dieser
bedeutenden numismatischen
Sammlung, liegt in der Gegen -
über stellung von numismati-
schen Exponaten und jenen his-
torischen Persönlichkeiten, die
für die jeweilige Währung und
deren Entwicklung verantwort-
lich zeichnen. So wird beispiels-
weise ausgehend von der
Münzstätte Friesach (1130) –
damals im Besitz des Erzbistums
Salzburg – bis hin zu den Münz -
stätten in St. Veit (1717 fand hier
die letzte Münzprägung in
Kärnten statt) und Klagenfurt die
Landwerdung unseres Bun des -
landes und die Ausformung eines
neuzeitlichen Staates Öster reich
unter Maria Theresia einen ersten
Schwerpunkt bilden.

Das 19. und 20. Jahrhundert
werden historisch begleitet von
Österreichs erstem Papiergeld,
Staatsbankrott und Inflation,
zahlreichen Währungsreformen,
Notgeld, Aktien und Geld der alli-
ierten Militärbehörde, bis hin zum
Schilling und der Euro Währung.
Parallel dazu wird die soziale und
wirtschaftliche Wechselbezieh -
ung zu den Nachbarländern – mit
dem Schwerpunkt Slowenien
und Italien –, etwa anhand von
Kaffee- und Benzinfahrten, den
Besuchern veranschaulicht. So -
mit werden die Bereiche Numis -
matik, Wirtschafts- und Sozial ge -
schichte zu einer Präsentation
der Geschichte Kärntens, Öster-
reichs und seiner europäischen
Nachbarn.

Durch die nunmehr gesetzten
Notmaßnahmen für das Haupt -
haus des Landesmuseums für

Kärnten und die damit einherge-
henden Sanierungsmaßnahmen
wird sich diese Präsentation zwar
verzögern, allerdings besteht nun
die Möglichkeit, diesem Aus -
stellungs modul mehr Platz einzu-
räumen und somit die gesell-
schaftshistorischen Entwicklun -
gen unseres Landes und der
Wech selwirkung mit seinen
Nach barn bis in das Heute prä-
sentieren zu können.

1914–2014 – 100 Jahre „großer
Krieg“

Jubiläen werfen für Museen
meist große Schatten voraus. Im
speziellen Fall handelt es sich um
das 100-jährige Wiederkehren
des Ausbruches des I. Wel -
tkriegs. Da durch die aktuellen
Sanierungs- und Baumaßnahmen
das Rudolfinum des Landes mu -
seums für Kärnten als Aus -
stellungs ort nicht in Frage
kommt, wurden in Zusammen -
arbeit mit dem Lan des archiv,
ausgehend vom Expo nat bestand
und möglichen dezentralen Aus -
stellungsflächen, verschiedene
Fragestellungen zur Thematik als
mögliche Ausstellungs themen
erarbeitet. Folgende Themen lie-
gen als Rohkonzept vor und
könnten realisiert werden:

„Hurra es ist Krieg“ – Von der
Begeisterung zur Ernüchterung.
Kriegspropaganda im Jahr 1914.

„Kärntner! Zeichnet Kriegsan -
leih en“ – Finanzierung des Krie -
ges und die Auswirkungen auf
den Wirtschaftsraum Kärnten
und Österreichs Währung.

„1915 – Das Jahr des Verrats.“
Italiens Schwenk zu den Alli -
ierten.
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„Die Kärntner Feldpiloten.“
„Der Untergang der Monarchie

als Geburtsstunde der Demokra -
tie in Österreich.“

Als mögliche Standorte kämen
sowohl museale Kooperations -
part ner als auch öffentliche Ge -
bäude und die Außenstellen des
Landesmuseums für Kärnten in
Frage.

„Korn und Brot macht Wangen
rot“

Diese Ausstellung soll 2013 in
Villach im Einkaufszentrum
ATRIO gezeigt werden. In Ko -
operation mit der Kärntner Wirt -
schaftskammer, der Innung der
Kärntner Bäcker und der Innung
der Kärntner Müller werden ähn-
lich der Ausstellung „Fleischers -
lust“ die beiden Berufsgruppen in
einem Modulsystem den Be -
sucher innen und Besuchern prä-
sentiert. Die Schwerpunkte lie-
gen auf den historisch gewach-
senen Berufen, dem aktuellen
Berufsbild beider Sparten, der
besonderen Entwicklung der
Bäcker und Müller mit den geo-
grafischen Schwerpunkten Kärn -
ten und Villach, dem ge wach -
senen Brauchtum und Selbst ver -
ständnis der Bäcker und Müller
sowie einer Werkzeug- und
Materiallehre beider Berufe. Ein
besonderer Schwerpunkt soll die
Thematik von Lebensmittel ver -
schwendung und industriellen
Backmitteln werden, um den
Konsumenten für diese Problema -
tik zu sensibilisieren. Ergänzt
wird diese Ausstellung durch
eine Schaubäckerei, die von ver-
schiedenen Bäckerbetrieben
Kärntens bespielt wird. Konzept

und Texte werden von der
Abteilung Lan desgeschichte und
mittelalterl iche/neuzeitl iche
Numismatik produziert.

„Mein Stück Kärnten – Pate ste-
hen für Kärntens Geschichte“

Dieses Projekt der Direktion
des Landesmuseums für Kärnten
soll den Kärntnerinnen und
Kärntnern die Möglichkeit bieten,
persönlich ein Stück Kärntner
Geschichte zu „begreifen“ und
dessen Erhaltung sicherzustellen.
Im Zuge dieses Projektes hat die
Abteilung folgende Exponate
nominiert und die Kosten für eine
Restaurierung in Zusammenar -
beit mit Fachleuten erhoben:

LG-W-428 bis LG-W-432
Uniformen von Postillionen.

Postillion-Uniformen

Der Austausch von Nachrich -
ten in Form von Rauchzeichen,
Buschtrommeln, Botensystemen,
Briefen, E-Mails oder via Face -
book ist ein grundlegendes
menschliches Bedürfnis. Kaiser
Maximilian I. begründete am 14.
Juli 1490 in einem Schreiben an
die Stadt Speyer die Institution
Post wie wir sie heute kennen.
Der Kaiser forderte die Stadt auf,
einen reitenden und einen
Fußboten einzustellen. Janetto
von Taxis, „Obrister Postmaister“,
errichtete im Auftrag des Kaisers
einen Postkurs von Innsbruck
nach Mecheln. Im Laufe der fol-
genden Jahre baute die Familie
Thurn und Taxis das Postkurs -
system im Kaiserreich weiter aus;
bis 1867 waren sie verantwortlich

für den Transport von amtlichen
und privaten Schreiben. Um das
Jahr 1500 wurde in Kärnten zum
ersten Mal ein Postkurs erwähnt,
welcher aus dem Pustertal über
Lienz, Villach und Laibach nach
Görz führte. Solche Kurse wur-
den meist nur für einen bestimm-
ten Zeitraum benutzt und oft
aufgrund von Geldknappheit des
Kaisers wieder aufgelassen. Ein
gut funktionierendes Nach rich -
ten über mittlungssystem fand
man im Kärnten des 17. Jahr -
hunderts; Klagenfurt verfügte in
dieser Zeit auch über einen eige-
nen Postmeister. Briefe und
Personen wurden via Postkut -
sche befördert und hier nahm die
wichtigste Funktion der Ge -
spann führer, der sogenannte
Pos tillion, ein. Das charakteristi-
sche Erkennungszeichen des
Postillions war das Posthorn, wel-
ches bereits im Mittelalter als
Signalinstrument genutzt wurde.
Das Blasen des Horns kündigte
die Ankunft oder Abfahrt der
Postkutsche an. Auch die Familie
Thurn und Taxis stattete ihre
Boten mit Posthörnern aus; ab
1507 war es ihnen alleine gestat-
tet, diese zu verwenden. Be -
herrschte ein Postillion die Sig -
nale nicht, so drohte ihm die
Entlassung aus dem Postdienste.
(Literatur: Lorber Karin, „Glück
auf!“ – „Hoch auf dem gelben
Wagen“, S. 128-133. In: Rudol -
finum 2011, Klagenfurt 2012).

LG-F-138 Standarte, eines
Ad mirals von Österreich-Ungarn,
Admiral Sterneck.
Maximilian Daublebsky von
Sterneck – mit vereinten Kräften!
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Der spätere Admiral der kaiser-
lich-königlichen Marine der Habs -
burgermonarchie entstammt ei -
ner Adelsfamilie aus Böhmen, die
zahlreiche Bürgermeister der
Stadt Budweis stellte. Sein Vater
Josef Daublebsky Freiherr von
Sterneck erwarb das Schloss

Krastowitz bei Klagenfurt. Er
wurde 1821 unter die Kärntner
Landstände aufgenommen und
war von 1834 bis 1848 Landes -
hauptmann von Kärnten.

Sein Sohn schlug eine Karriere
bei der österreichischen Marine
ein und wurde zu einem hoch

dekorierten Offizier. 1859 wurde
Maximilian Korvettenkapitän.
1864 zum Fregattenkapitän be -
för dert, nahm er als Komman -
 dant der „Schwarzen berg“ am
Seegefecht von Helgoland wäh-
rend des Deutsch-Dänischen
Krieges teil.

Abb. 3a: Auf der Vorderseite der Fahne eine

Abbildung des Südausganges des Karawankentunnels

und darüber der Bergmannsgruß: “Glück Auf!“. Aufn.:

K. Allesch

Abb. 3b: Im oberen Teil eine Abbildung der Schutzheiligen der

Tunnelarbeiter – der heiligen Barbara – und darüber und

darunter der Schriftzug: ST. BARBARA – ORA PRO NOBIS.“.

Aufn.: K. Allesch
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Abb. 4: Porträt des Landeshauptmanns

von Kärnten Hr. Dr. Johann Stieger. Als

Künstler ist Heinrich Ebeling (1838-1902)

genannt. Das Porträt datiert auf jeden Fall

nach 1881, da Stieger hier das

Komturkreuz des Franz–Josephs-Ordens

trägt. Dieser wurde ihm erst 1881 verlie-

hen. Siehe dazu: Hof- und Staats-

Handbuch der österreichisch-ungarischen

Monarchie für 1884, S. 189, linke Spalte,

(Wien 1884). Aufn.: M. Stermitz
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1866 wurde er für die Ver -
senkung des italienischen Flagg -
schiffs „Re d’Italia“ während der
Seeschlacht bei Lissa mit dem
Maria-Theresien-Kreuz ausge-
zeichnet.

Ab 1869 war er Militärhafen -
kom mandant von Pula/Pola und
während seiner weiteren Lauf -
bahn erreichte er schließlich den
Rang eines Admirals der kaiser-
lich-königlichen Marine.

1872 unternahm er mit Johann
Graf Wilczek eine Fahrt ins
Nördliche Eismeer, um für die
öster reichisch-ungarische Nord -
pol ex pe dition von Weyprecht
und Payer ein Proviantlager zu
errichten. 1897 verstarb Maxi -
milian Daublebsky von Sterneck.
Auf seinen Wunsch hin wurde
sein Leichnam in der Kirche
Madonna del Mare in Pola/Pula
zur letzten Ruhe gebettet. Sein
Herz wurde in die Familiengruft
auf Schloss Krastowitz überführt.

LG-F-179 Die Gedenkfahne 
auf den Durchstoß des Kara -

wankentunnels 1906.

Der Karawankentunnel – die
Eisenbahn rollt Richtung Süden

Am 22. März 1906 wurden mit
der Einsetzung des Schlusssteins
in das Firstgewölbe des Tunnels
die Bauarbeiten abgeschlossen.
Die Vortriebsarbeiten hatten am
21. Juni 1901 begonnen. Bau -
träger war anfangs noch die
Staatseisenbahnverwaltung der
Habsburgermonarchie, allerdings
wurde bereits am 14. April 1902
die Firma Groß und Bachstein
mit dem Bau des Tunnels beauf-
tragt. Während der laufenden

Abb. 5: Der dreiteilige

Silberpokal für Dr. Stieger.

Der Pokal steht lose auf

einem silbernen Sockel und

der Deckel ist abnehmbar. 

Aufn.: K. Allesch
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Bauarbeiten wurden bei vollem
Baubetrieb bis zu 4.500 Arbeiter
an beiden Seiten des Tunnels
beschäftigt. In den Stollen selbst
wurden die Arbeiten in Acht-
Stunden-Schichten, im Freien in
Zwölf-Stunden-Schichten bewäl-
tigt.

Während der gesamten Bauar -
beiten verunglückten insgesamt
909 Arbeiter, wobei für 30
Männer jede Hilfe zu spät kam.
Das folgenschwerste Unglück
ereignete sich am 21. November
1904 im Südvortrieb – es kostete
15 Menschen das Leben.

Die gesamte Strecke der Kara -
wankenbahn, Klagenfurt–Rosen -
bach–Assling und Warmbad Vil -
lach–Rosenbach, wurde von
Eisenbahnminister Dr. Julius
Derschatta Edler von Standhalt
am 30. September 1906 dem
Verkehr übergeben.

Die Fahne erinnert nicht nur an
diesen feierlichen und für
Kärnten wirtschaftlich bedeuten-
den Anlass, sondern bewahrt
hauptsächlich das Andenken an
die 30 verunglückten Tunnelar -
beiter. (Literatur: Stermitz Martin,
Farbenspiele, S. 39–40. Klagen -
furt 2008). (Abbildung 3a und
3b – Fahne)

LG-F-180 Standarte des
Ktn. Heimatschutzes 1923.

Der Kärntner Heimatschutz –
Ängste und Krankheiten einer
jungen Demokratie

Der militärische Kommandant
des Abwehrkampfes in Kärnten,
Oberstleutnant Ludwig Hülgerth,
war der erste Führer des Kärntner
Heimatschutzes, welcher 1920 ge -

grün det wurde. Diese Heimat wehr
war ein paramilitärischer Verband,
dessen Ziel es war, nach den Er -
fahr ungen der Jahre 1918 bis 1920
die Versöhnung aller Volks klassen
und den Wiederauf bau Kärn tens
auf dem Boden aller „deutschen“
Volksklassen zu erreichen.

Heimatschutzverbände wur-
den um 1920 in allen österrei-
chischen Bundesländern gegrün-
det. In der Steiermark entstand
diese Organisation aus dem Zu -
sammenschluss von selbststän-
digen Schutzverbänden, die in
den Jahren 1918/1919 gegen den

Abb. 6: Das Ehrenbuch für Dr. Stieger. Zentral das Monogramm S J umrandet von

blauem Samt, in Leder gebunden. Aufn.: K. Allesch
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Verlust der Untersteiermark ge -
kämpft hatten.

Die vorliegende Landesstan -
darte wurde am 23. September
1923 in Welzenegg geweiht.
Anschließend wurde die neue
Standarte im Rahmen eines
Aufmarsches aller Heimatschutz -
ver bände am Neuen Platz in
Klagenfurt präsentiert.

Die gesellschaftspolitische Ent   -
wicklung des Heimatschutzes
führt in den späten 20er Jahren
zu einer Spaltung in zwei Lager.
Einerseits stellt sich der eigent-
lich katholisch-österreichisch ge -
sinnte Heimatschutz gegen die
NS-Putschisten des Juli 1934,
während andererseits die zweite
Hälfte parallel dazu in der illega-
len NSDAP in Österreich aufgeht.

1936 werden in Österreich
schließlich alle Heimwehrver bän -
de aufgelöst, weit über die Hälfte
aller Mitglieder treten der NSDAP
bei. (Literatur: Lauritsch Andrea,
Farbenspiele, S. 21. (Klagenfurt
2008).

LG-W-287 Eine Stein schloss -
 pistole.

Die Steinschlosspistole

Das Steinschloss oder „franzö-
sische Schloss“ ist ein Aus -
lösemechanismus für Vorder la -
de waffen, welche mit einem
Feuerstein gezündet werden.
Bereits im 16. Jahrhundert tauch-
ten die ersten Formen dieses
Mechanismus auf. Während des
Dreißigjährigen Krieges wurden
nicht nur Luntenschloss- und
Radschlossmusketen eingesetzt,
sondern auch Feuerwaffen, die
mit einem Steinschloss versehen

waren. Mit dem Jahr 1704 setzte
sich das Steinschloss in der
Armee vollends durch und ver-
drängte damit endgültig das
Luntenschloss. Nur die Kavallerie
verwendete noch einige Zeit das
Radschloss, bevor man auch hier
auf das pflegeleichtere Stein -
schloss setzte. Eine Besonderheit
dieses Auslösemechanismus sind
seine verschiedenen Variationen.
So gab es das Schnappschloss
oder Schnapphahnschloss. In
Spanien findet man das Mique -
let-Schloss oder „a la catalana“;
seine Besonderheit lag darin,
dass die Hauptfeder zum Aus -
lösen des Hahns außerhalb des
Schlosses lag. Auch in der Jagd
wurden Feuerwaffen mit Stein -
schlossmechanismen verwendet;
diese Waffen waren nicht nur oft-
mals kunstvoll verziert, sondern
sie veränderten auch die traditio-
nellen Jagdformen der Hetz- und
Fangjagd. 

Kulturpunkte

Eines jener Projekte an dessen
Entstehung die Abteilung betei-
ligt war, ist das Projekt Kultur -
punkte Klagenfurt. Es handelt
sich um ein Wegweiser system,
das für ganz Kärnten erweiterbar
wäre. Das Projekt entstand in
Zusammenarbeit mit der Abtei -
lung Wissenschafts kommunika -
tion und in Koopera tion mit der
Firma PSG Pos terService GmbH.

Schenkungen und Ankäufe der
Abteilung 2012

Auch im Jahr 2012 durfte sich
die Abteilung über eine großzü-
gige Schenkung freuen. Frau

Heidrun Planton aus Liebenfels
übergab uns eine doch umfang-
reiche Papiergeldsammlung von
275 Geldscheinen in bestem
Zustand. Die Sammlung gliedert
sich in einem großen Teil Notgeld
aus ganz Österreich, in zahlreiche
italienische Banknoten aus der
Zeit gegen Ende des I. Weltkrie -
ges, in Bank noten der Habs bur -
ger Monarchie beginnend mit
einem Wiener Stadt Banco Zettel
von 1784 in der Nominale von 100
Gulden bis hin zu einem 5
Schillingschein von 1945. Weiters
befinden sich in der Sammlung
russische Rubel von 1961 sowie
Papiergeld aus Deutschland im
Zeitrahmen von 1914 bis 1936. Ich
darf Frau Planton im Namen des
gesamten Landesmuseums für
Kärnten noch einmal sehr herz-
lich für dieses großzügige Ge -
schenk danken. Die Sammlung
wurde be reits aufgenommen und
in die numismatische Abteilung
des LMK integriert. Wir werden
sie in Ehren halten.

In diesem Jahr wurden insge-
samt drei Ankäufe getätigt. So
konnte die numismatische Sam -
m  lung durch einen Ankauf von
Herrn Karl Aichholzer er gänzt
werden. Es handelte sich hierbei
um 13 Geldscheine aus der Zeit
der Inflation nach dem I. Welt -
krieg. Im konkreten Fall um Gut -
scheine von Landes- und Ge -
mein dekassen wie St. Veit, Bre -
genz, Wien und Saalfelden.

Weiters wurde von Herrn
Wilhelm Kuper eine Landkarte
aus der Zeit des II. Weltkriegs, die
sowohl das  Gebiet NW-Frank -
reich, Central-Belgien und des
anschließenden Teils von Holland
als auch, abgetrennt davon, die
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Pyrenäengrenze zwischen Frank -
reich und Spanien zeigt, erwor-
ben. Der Maßstab beträgt einmal
1 : 5 0 0 . 0 0 0  u n d  e i n m a l
1:1000.000. Die Beschriftung der
Karte ist in Englisch gehalten und
kann an jeder Seite mit der ent-
sprechenden Ergänzungskarte
vergrößert werden. Im konkreten
Fall handelt es sich bei dieser
Karte um „Sheet A“. Die Rück -
seite zeigt die Grenze zwischen
der Schweiz und Deut schland im
Maßstab 1:300.000 sowie SW–
Frankreich im Maß stab von

1:1000.000 und hat die Be -
zeichnung „Sheet C“. Die Karte
besteht aus Seide und konnte
daher von den alliierten Soldaten
und Agenten, die hinter den
deutschen Linien operierten oder
von ihrer Einheit abgeschnitten
wurden, leicht am Körper getra-
gen oder in der Ausrüstung ver-
steckt werden.

Der bedeutendste Ankauf des
Jahres 2012 gelang im August via

Fernauktion bei dem Augsburger
Auktionshaus Rhem. Das Lan -
des museum konnte ein soge-
nanntes Ehren- oder Jubiläums -
geschenk mit äußerst starkem
Kärntenbezug für den Rufpreis
von 3.500 Euro erwerben. Es
han delt sich hierbei um einen drei -
 teiligen Silberpokal mit Inschrif -
ten, Reliefdekor, Innenvergol -
dung und einem Verleihungs -
buch in Leder gebunden, in blau-

Abb. 7: Das Ehrengeschenk für Edlen

von Emperger. Die Frauenfigur hält in

der linken Hand ein Füllhorn – wohl

eine Fortuna – das Attribut in der rech-

ten Hand ist leider nicht mehr vorhan-

den. Aufn.: K. Allesch

Abb. 8: Seitenansicht des Geschenkes mit der Gravur des Künstlers Fritz von Miller

und der später angebrachten Plakette mit den Geburts- und Sterbedaten des

Edlen von Emperger. Aufn.: K. Allesch

© Landesmuseum für Kärnten; download unter www.biologiezentrum.at



LANDESGESCHICHTE, MITTELALTERLICHE UND NEUZEITLICHE NUMISMATIK 97

em Samt erhoben das Mono -
gramm des Beschenkten. Der
Pokal besitzt ein Gewicht von
2.01 kg und hat eine Höhe von 52
cm. Weiters ist er punziert und
das Produkt einer österrei-
chischen Werkstatt. 

Mit diesem großzügigen Ge -
schenk bedachte die Kärntner
Advokatenkammer ihren damali-
gen Präsidenten Dr. Johann Stie -
ger, anlässlich seines 40-jährigen
Berufsjubiläums als Hof- und Ge -
richtsadvokat. Dr. Stieger wurde
im Jahr 1837 zum Rechtsanwalt
ernannt. Überreicht wur de der
Pokal am 21. März 1877, zu diesem
Zeitpunkt war Dr. Stieger bereits
68 Jahre alt und seit dem 17.
Dezember des Vorjahres Lan -
deshauptmann von Kärnten. Dr.
Stieger war übrigens der erste
bürgerliche Landeshaupt mann
Kärntens. Er folgte auf Johann
Anton Graf Goëss, der aus
gesundheitlichen Gründen sein
Amt niedergelegt hatte. Dr. Stie -
ger war wie sein Vorgänger im
Amt ein Vertreter der Gruppe
des Großgrundbesitzes und
hatte bereits im Jahr 1848
Kärnten im Frankfurter Parla -
ment vertreten. Er übte dieses
Amt aktiv bis ins Jahr 1882 aus
als ihn eine Krankheit zwang, sich
von seinem Stellvertreter Gabriel
Ritter von Jessernig vertreten zu
lassen. Dr. Johann Stieger ver-
starb am 21. Jänner 1884 und wur -
de am Friedhof St. Ruprecht in
allen Ehren beigesetzt. Ihm folg-
te am 9. September 1884 Herr Dr.
Joseph Duclas Erwein als Landes -
hauptmann von Kärnten nach.

Somit konnte das Landesmu -
seum für Kärnten ein bedeuten-

des Stück der Landesgeschichte
nach Kärnten zurückholen. Die -
ser Pokal ergänzt nun gemein-
sam mit dem Ehrenbuch ein
Ölgemälde von Landeshaupt -
mann Dr. Stieger und somit die
Erinnerung an den verdienten
Politiker und Menschen Dr.
Johann Stieger. (siehe dazu:
Webernig Evelyne, Der Landes -
hauptmann von Kärnten. Ein his-
torisch-politischer Überblick. S.
62-63, Klagenfurt 1987). 

Dieses Ehren- oder Jubiläums -
geschenk ist allerdings nicht das
einzige im Bestand des Lan -
desmuseums für Kärnten. War
das oben genannte Exponat ein
Geschenk für einen verdienstvol-
len Anwalt und Politiker in
Kärnten, so steht diesem ein
Jubiläumsgeschenk von den An -
gestellten der Aussig–Tepli tzer
Eisenbahngesellschaft an ihren
Generaldirektor aus dem Jahr
1883 gegenüber. Michael Fried -
rich Traugott Edler von Em -
perger, der am 5. November 1832
in Graz geboren wurde und am
30. April 1887 in Teplitz verstor-
ben ist, hatte sich als Ingenieur
ganz dem Eisenbahnwesen der
Habs burgermonarchie verschrie-
ben. Nach seinem Studium in
Graz folgten als Stationen seines
Wirkens der Bau der Graz–
Köflacher Eisenbahn, die Verbin -
dungsbahn Reichenberg–Par du -
 bitz, die Böhmische Westbahn
und schließlich ab dem 21. De -
zember 1868 die Aussig–Tep litzer
Eisenbahn, der er als Generaldi -
rektor seit 1874 vorstand. An -
lässlich seines 25-jährigen Dienst -
 ju bi läums wurde ihm von der
gesamten Belegschaft ein Tisch -

aufsatz, der wohl als Dekoration
für festlich ge schmück te Tafeln
dienen sollte, mit dem dazugehö-
rigen Ehren buch geschenkt. In
einem extra beiliegenden Be -
gleit schreiben erwähnen die An -
gestellten seine großen Ver -
dienste bezüglich der Ver -
besserungen ihrer Pensions ver -
hältnisse. Das Ehrenbuch mit den
Unterschriften der gesamten
Belegschaft ist in Leder gebun-
den und zeigt am vorderen
Einband das Monogramm des
Geehrten und eine Krone über
demselben. Der Aufsatz selbst ist
aus Bronze, Messing und Silber
gearbeitet. An der Breitseite tra-
gen zwei als Zwerge stilisierte
Bergleute, eine Anspielung der
im Nordböhmischen Becken
abgebauten Braunkohle, für
deren Transport die Eisenbahn -
strecke gebaut worden ist,
Schalen auf ihrem Rücken. An
der Längsseite befinden sich
zwei sitzende, aus Silber gearbei-
tete Genien mit den Attributen
der technischen Wissenschaften,
wie z. B. einem Zahnrad in ihren
Armen. In der Mitte befindet sich
ein ca. 60 cm hoher Aufsatz an
dessen oberem Ende sich ein
geschlossener Becher befindet,
der wohl von einer Aurora
bekrönt wird. (Literatur: Em -
perger Elga, Hie Emperger, und
nimmermehr. S. 113. In: Adler.
Zeitschrift für Genealogie und
Heraldik. Bd. 4. XVIII/Wien 1956-
1958) Anm.: Im Artikel wird der
Aufsatz auf S. 113 mit einer Höhe
von 2 m beschrieben. Es ist
davon auszugehen, dass es sich
wohl um einen Druckfehler han-
delt, da der Aufsatz die Höhe von
1 m nicht übersteigt. Als Künstler
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dieser Arbeit zeichnet der aus
der Münchner Erzgießer Familie
von Miller stammende Fritz von
Miller verantwortlich. Sein Vater
Ferdinand von Miller war unter
anderem der Schöpfer der Bava -
ria auf der Münchner Theresien -
höhe. Fritz von Miller (11.11.1840
bis 30.12.1921) war ein gefragter
Goldschmied, Ziseleur und Kunst -
gewerbler seiner Zeit. Offen -
sichtlich wurde später – nach

dem Tode von Emperger - ein
Messingschild mit seinem Namen
und seinen Lebensdaten am
Exponat angebracht. 

Vergleicht man beide Ehren -
ges chenke miteinander, so ste-
hen sich im Falle Stiegers der
Anspruch der noblen Leichtigkeit
und Eleganz des politisch gebil-
deten Beamtenbürgertums, und
im Falle Empergers, das wuchti-

ge Selbstverständnis eines florie-
renden Wirtschaftsbetriebes ge -
gen über. Beide Exponatgrup pen
stehen für Präsente an lässlich
diverser Jubiläen von Mitar bei -
tern und Kollegen an ihre Vorge -
setzten am Ende des 19. Jahr -
hunderts und so ähnlich sie
scheinen, so verschieden sind
beide Geschenke.
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