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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde unseres Vereines „Stadelfenster-und Ziegelkultur im
Alpen-Adria-Raum“.
Nachdem einige Zeit verstrichen ist, möchte ich mich mit zwei wichtigen Nachrichten
melden.

Neuerscheinung Herbst 2007

Unser Buch „Kärntner Stadelfenster- Ziegel statt Glas - Teil 2“ ist in
der Endphase. Mein Mann und ich haben sämtliche Fotos und Texte dazu vor einiger Zeit mit
Absprache des Verlag Heyn, Klagenfurt, dem Grafiker, Herrn Grimschitz, übergeben und er
hat sämtliche Seiten bereits gesetzt.
Es sind in diesem Buch viel mehr Stadel, aber auch die dazugehörigen Burgen, Schlösser,
Klöster, Stifte, Marhöfe, Pfarrstadel und weitere bäuerliche Anwesen enthalten. Dadurch,
dass ich in diesem Buch sehr viele Details der verschiedenen Objekte aufzeigen wollte, sind
die einzelnen Fotos natürlich kleiner gestaltet, aber in meinen Augen einfach interessant und
sehenswert.
Als Abschluss haben wir verschiedenste Rosetten geordnet, Fenster mit verschiedenen
Funktionsmustern und auch Fratzenköpfe mit den entsprechenden Namen der Stadel
aufgezeigt. Wir hoffen sehr, dass dieses Buch Ihr Interesse wecken wird.
Wir bitten nochmals um Vorbestellungen, da der Verlag Heyn eine genügende Anzahl an
Vorbestellungen benötigt, um den Druck finanzieren zu können.
Sehr stolz bin ich, einen sehr informativen Beitrag von Herrn DI Dr. Hasso Hohmann aus der
Steiermark erhalten zu haben, der zu seinen Erläuterungen uns auch Dia zur Verfügung
gestellt hat.
Weiters ist Herr Univ. Prof. Dr .Heinz Dieter Pohl bereit, uns einen Beitrag über die Hof- und
Vulgarnamen zur Verfügung zu stellen, worüber wir ebenfalls sehr froh sind.
Derzeit ist das endgültige Korrekturlesen im Gange. Wir hoffen, dass das Buch Ende
September vorgestellt werden kann.

Mitgliedsbeitrag 2007
Bei dieser Gelegenheit möchten wir jene Vereinsmitglieder, die Ihren Mitgliedsbeitrag ( Euro
15,00 ) für dieses Jahr noch nicht eingezahlt haben, daran erinnern. Vielen Dank im
vorhinein.
Konto Nr. 1000-244291 BLZ 20706 Kärntner Sparkasse, Klagenfurt
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Ausstellung im Landwirtschaftsmuseum Ehrental
Zu unserer großen Freude können wir weiters berichten, dass sich Herr Dr. Schinnerl, Leiter
des Landwirtschaftsmuseum in Ehrental bereit erklärt hat, uns 6 Auslagen zur Verfügung zu
stellen, damit wir die Möglichkeit haben, unseren Verein in großem Rahmen und auch für
längere Zeit zu präsentieren. Er hilft uns, mit dem von uns zur Verfügung gestellten Material,
die Auslagen zu gestalten, damit wir einen Teil unserer Ziegelsammlung mit Stempel und
Zeichen, Unterlagen über ehemalige Ziegelwerke und –Brennereien ausstellen können.
Weiters hat er mit unseren Ziegeln ein Ziegelgitterfenster mit verschiedenen Mustern
aufbauen lassen. Das 1. Stadelbuch wird noch vertreten sein und das kommende Buch wird
mit vielen Postern vorgestellt.
Nicht zuletzt werde ich noch einige meiner Ziegelkrippen ausstellen, die ich ursprünglich nur
aus Spaß für unseren Verein zusammengebaut habe.
Die große offizielle Eröffnung dieser Ausstellung soll am Donnerstag,

den 19. Juli 2007 um 19,00 Uhr
in Ehrental, im Landwirtschaftsmuseum erfolgen, wozu wir alle Vereinsmitglieder und
Interessierte ganz herzlich einladen möchten.
Herr Dr. Schinnerl will sämtliche Medien von dieser Ausstellung informieren und bietet als
Abschluss ein Buffet an. Wir selbst werden uns auch noch mit verschiedenen Mehlspeisen
anschließen.
Wir hoffen sehr, dass Sie recht zahlreich zu diesem für uns so wichtigen Ereignis kommen
können.
Ihre Stadelguckerin
Ingeborg Müllner
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