
 

 

 
 

 

 

Ein gelungener Umbau ! 
    

 
 
 

 
 

Der Pfarrstadel in Gottesthal wurde zu einem Wohnhaus umgebaut. Ein gutes Beispiel für die 
Weiterverwendung von ungenutzten Stadeln. 

 
 
 
 

Foto: Ekart Hartmann 
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Willkommen  
zur neuesten Ausgabe 

 der  
Stadelfenster-Ziegel-Post! 
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Bericht des Obmannes 
 

Lieber Vereinsmitglieder und Freunde unseres Vereines! 
 

Das Jahr 2019 geht zu Ende und es ist Zeit für unseren Verein eine Bilanz zu ziehen. 

 

Wir waren erfolgreich, mit einer Ausnahme (Emmersdorfer 

Schloßstadel) . 

 

Finanzen 

Die finanzielle Basis unseres Vereines ist gesund. Wir arbeiten 

sparsam und ehrenamtlich, dass hießt wir verrechnen keine  

Kilometerkosten, Telefonkosten und Honorare etc.  

Dank Ihrer Mitgliedsbeiträge können wir die Vereinsarbeit 

durchführen.  

Herzlichen Dank für die pünktliche Bezahlung (leider gibt es 

auch hier ein paar Ausnahmen). 

 

Aktivitäten 

Unsere Arbeit und das Engagement für die Stadelfenster und den Baustoff Ziegel wird zu-

nehmend geschätzt und wir werden auch zur Mitarbeit in div. Projekten eingeladen.  

Stadel werden renoviert (sh.Titelbild dieser Ausgabe der Stadelpost) und das Bewusstsein 

für dieses Kulturgut steigt.  

Nur bei notorischen Kulturverweigerern ( zum Beispiel in der LH Klagenfurt) wurden Kultur-

güter abgerissen.   

Auch die Stellungnahme des Bundesdenkmalamtes zum Aufheben des Denkmalschutzes 

für den Emmersdorfer Schloßstadel hat bei uns Unverständnis hervorgerufen.  

 

Mitglieder 

Mit der Mitgliederentwicklung können wir mehr als zufrieden sein. Wir haben derzeit 68 

Mitglieder, das ist für so einen spezifischen Verein, wie wir, sehr viel.  

Auch die Teilnahme am Vereinsgeschehen, Stadelfahrten Mitgliederversammlung ist 

hoch.  

Herzlichen Dank auch an meine Kollegen/innen im Vorstand.  

Sie haben in ihrem Aufgabenbereich vorzügliche Arbeit geleistet.  

 

Vorstand 

Leider verlassen uns zwei Vorstandsmitglieder.  

Die Herren Reinhod Gasper und Mag.Dr.Andreas Kleewein sind nicht mehr im Vorstand  

Auch hier nochmals vielen Dank für die ausgezeichnete  Arbeit im Verein.  

Bei der Generalversammlung am 25.11. wurden ihnen dafür die Ehrenmitgliedschaft ver-

liehen.  

Herr Mag.Dr.Kleewein steht dem Verein als Ziegelreferent weiter zur Verfügung und wird 

die Arbeit wie bisher fortsetzen.   

 

Zur Verstärkung unseres Teams konnten wir 2 Damen gewinnen: 

Frau Hidegard Spendier als Vorstandsmitglied und  

Frau Karin Müllner als Obmannstellvertreterin . 

Herzlich willkommen im Team, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
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Homepage 

Unsere neue Home-Page neben der Stadepost als wichtiges  Bindeglied zwischen Verein 

und Mitgliedern ist aktuell und wird gerne angesehen und dient auch anderen Nutzern 

zur Kontaktaufnahme mit uns.  

 

Unsere Sammlungen 

Auch bei unseren Sammlungen konnten Fortschritte erzielt werden.  

 Die Fotosammlung im Landesarchiv wurde aufgearbeitet  ist nun online und kann 

über das „KLAIS“ Landesarchivsystem abgerufen werden.  

 Die Ziegelsammlung ist nach dem Schließen des Landwirtschaftsmuseum nunmehr 

in die Bestände des Landesmuseum „Rudolfinum“ übernommen worden und la-

gert gut verwahrt im Sammlungs- und Wissenschaftszentrum. 

 

 

Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, wünsche ich Frohe Festtage 
und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020 

 

Dieter Müllner 
Obmann 

 

 

 

Fachbereich Stadelfenster 
von Ingeborg Müllner 

 

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Stadelvereins! 
 

Kaum ist die große Generalversammlung vorüber, die in mei-

nen Augen ein sehr schöner Erfolg war. Sehr schön deshalb, 

weil so Viele unserem Ruf gefolgt sind und alles so herzlich und 

harmonisch abgelaufen ist. Der Austritt unserer Vorstandsmit-

glieder Gasper und Kleewein ist zwar sehr schmerzlich, aber 

sie haben versprochen, uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite 

zu stehen. Unsere Tochter Karin hat sich bereit erklärt, unserem 

Verein, wenn Not am Manne (besser gesagt Frau) ist, beizu-

stehen, obwohl sie selbst unter großem Zeitdruck steht, da sie 

sich selbständig gemacht hat. Siehe“ www.filzundkraut.at“ 

und auch 2 studierende Söhne zu versorgen sind.  

 

Im Zusammenhang mit unserer Sitzung möchte ich unserem Schriftführer, Herrn DI. Ekart 

Hartmann ganz herzlich danken, der so schnell und professionell das Protokoll zur Durch-

sicht gesandt hat und sich bereits an die Zusammenstellung unserer alljährlichen Stadel-

post macht. Nachdem bei der Hauptversammlung alles lang und breit durchgesprochen 

wurde, ist auch er in der Klemme und bittet uns um die gewohnten Beiträge.  

Nachdem mir unser Verein sehr am Herzen liegt und ich eigentlich die Schuldige bin, die 

all diese Arbeit hervorgerufen hat, wäre ich schon am liebsten in der Nacht aufgestan-

den, um einen Bericht für diese Zeitung zu bringen. Also nochmals vielen, vielen Dank 

Herrn Hartmann, der so unermüdlich für uns arbeitet. 

 

Meine Arbeit mit den Stadeln besteht schon so ungefähr 40 Jahre, wo ich angefangen 

habe, in ganz Kärnten herumzufahren, Stadel zu suchen, zu fotografieren und mit den 

Besitzern zu sprechen. Erlebt habe ich unendlich viel und meist sehr viele liebe 

Bekanntschaften mit Stadelbesitzern begonnen. Damit will ich sie nicht mehr belästigen. 
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Die unendliche Geschichte der Wolfsburger Fenster geht weiter 

Meine „unendliche“ Geschichte, die eigentlich eine richtige 

Leidensgeschichte geworden ist, begann, als unser lieber 

Freund – Uni. Doz. Dr. Hasso Hohmann – mein Jahrgang – 

mich bat, mich auf Suche nach Stadelfenstern in Wolfsberg 

zu machen, deren Stadel vom Gasthof „Zur Hühnersteige“ so 

sensationell und ausgefallen waren, dass er sie unter Denk-

malschutz stellen ließ. Durch meine Stadelsuche war ich na-

türlich auch dort, aber von dem Gasthaus und dem Stadel 

konnte ich einfach nichts finden. Es war eine endlose Suche, 

bis ich darauf gekommen bin, dass dieser Stadel von 2 Seiten 

abgebrannt wurde. Also bat 

mich Hasso Hohmann, dass 

nur ich es schaffen würde, eventuell diese Fenster noch 

irgendwo aufzufinden. So begann mein „Leidensweg“. 

Ich bekam ein „Angebot“, dass ich für diese Fenster, die 

noch existieren sollen, an die Schwester der ehemaligen 

und verstorbenen Besitzerin eine beachtliche Summe 

zahlen sollte, damit ich sie bekommen könnte. Es stellte 

sich aber heraus, dass diese Fenster vom damaligen Bür-

germeister von Wolfsberg, Dr. Kraxner gerettet und in 

schweren Holzkisten verpackt in das Lagerhaus der Stadt 

Wolfsberg gebracht wurden.  

Monatelange Verhandlungen mit diesem, die mehr als zermür-

bend waren, begannen und dann durfte ich sie einmal mit ihm 

besichtigen. Ich konnte ihn endlich überzeugen, dass ich sie nicht 

persönlich vermarkten will, sondern nur wenigstens ein Fenster der 

Nachwelt erhalten und irgendwo vom Verein aus aufstellen lassen 

möchte. Ich habe einmal meine „Unendliche Geschichte„ für 

mich zusammengestellt und wer sie lesen möchte, dem kann ich 

sie zuschicken. Es war mehr als deprimierend. Herrn Dr. Kraxner 

konnte ich nach Langem davon überzeugen, aber seine Bedin-

gung war, ein Fenster in Wolfsberg aufzubauen. Ich habe alles was 

Rang und Namen in Wolfsberg und Umgebung gefragt und ange-

schrieben, ohne Erfolg. Unseren Militärdekan Dr. Emmanuel Longin 

habe ich gebeten, mit einer schriftlichen Unterlage seine adeligen 

Verwandten und Bekannten zu kontaktieren. Alles ohne Erfolg. Der neue Bürgermeister 

hatte auch nur leere Versprechungen, aber nichts geschah. 

 

Mit großen Bemühungen konnte ich Herrn Dr. Kraxner überre-

den, mir ein Fenster für unser Freilichtmuseum in Maria Saal zu 

überlassen. Ein Mitglied unseres Vereines, der eine Ziegeldepo-

nie in Poggersdorf hat und auch eine große Firma in der Steier-

mark, hätte mir Geld für die Aufstellung solcher Fenster gege-

ben, wenn ich ihm sofort die gesamten Kosten, den Beginn des 

Aufbaues, die Fertigstellung usw. nennen hätte können. Er war 

uns sogar besuchen, aber es war für mich einfach unmöglich, 

diese Termine und Kosten zu nennen, wenn ich nicht einmal die 

Fenster bekommen habe. Ich konnte ihn nicht davon überzeu-

gen, dass das nicht ein einfaches Aufbauen ist, sondern diese 

Fenster Kunstwerke sind, noch dazu jedes mit einem anderen 

Muster und einem Kopf darinnen und dazu benötigt man Zeit und Fingerspitzengefühl. 

Trotzdem ließ er mit einem Fahrer seiner Deponie eine Kiste von Wolfsberg abholen und 

zu Herrn Dr. Schinnerl nach Maria Saal transportieren.  
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Dr. Schinnerl war aber damit total überfordert und konnte diese Kiste einfach nicht über-

nehmen, da er keinen Platz dafür hatte. So mussten wir sie unverrichteter Dinge wegbrin-

gen und auf der Deponie in Poggersdorf zwischenlagern, dies aber im Freien und nur 

provisorisch zugedeckt. Das war uns nach einiger Zeit zu unsicher und so baten wir, dass 

diese Kiste wieder nach Wolfsberg zurückgebracht wurde.     

Nach langen Bemühungen hat sich das Lavantmuseum gemeldet, dass sie ein solches 

Fenster übernehmen würden, wenn wir es dort aufbauen.  Unser Bauexperte, Herr Erich 

Robatsch fuhr mit mir mehrmals hin und es wurden uns anfangs Plätze zur Verfügung ge-

stellt, die für ein so zartes, gotisches Ziegelfenster undenkbar waren. Ich hatte im Vorraum 

endlich einen wunderschönen Platz gefunden, der zwar in meinen Augen zu den Metall-

türen nicht unbedingt  passte,  es dennoch schön zur Geltung kommen würde, aber der 

Chef, Herr Dr. Pucker, war nicht anwesend und so konnte nichts entschieden werden. Ich 

muss ehrlich sagen, ich war mit meinen Nerven am Ende und bei 

der Heimfahrt bei argem Regen flossen auch meine Tränen neben 

unserem Erich Robatsch und ich sagte ihm, dass ich endgültig auf-

gebe. Da war er es, der mir sagte: „Aufgeben tut man einen Brief 

oder ein Paket, nicht aber eine Sache, an der man so hängt. Du 

würdest es immer wieder bereuen.“ Da kam auf der Heimfahrt ein 

Anruf, wo Herr Dr. Pucker sagte, dass wir mit dem Aufbau beginnen 

können!!!    

Gesagt, getan. Herr Robatsch, der in Ludmannsdorf wohnt, kaufte 

alle nötigen Materialien, brachte Decken, alte Teppiche und Putz-

material, um nur ja keinen unnötigen Schmutz zu verursachen und 

fuhr jeden Tag von daheim nach Wolfsberg und begann mit dem 

Aufbau. Es wurde eifrig fotografiert und löste Begeisterung aus, bis 

plötzlich ein Beamter der Stadtwerke erschien und den sofortigen 

Abbau des Fensters forderte. Unter dem Boden ist eine Fußboden-

heizung eingebaut und die würde das Gewicht nicht aushalten.  

Das war´s!  

Wir bekamen von den Stadtwerken zwar nach einiger Zeit die Ausgaben ersetzt, aber 

seither sind diese Fenster für mich nur mehr eine unendliche Geschichte – so dachte ich 

jedenfalls.        

Ja, das dachte ich nur!!!! Herr Dr. Kraxner ist vor einigen Wochen verstorben und jetzt ist 

Dr. Hasso Hohmann besorgt, was mit diesen Kisten geschieht und wer sollte sich darum 

kümmern?  

Ich muss ehrlich sagen, dass ich unserem Freund in diesem Falle nicht mehr viel helfen 

kann und will. Ich schaffe das nicht mehr. Er meinte, dass das Denkmalamt doch sicher 

Interesse daran haben würde, aber da kann ich ihn nur enttäuschen. Nach Meinung un-

seres Bauexperten sind diese Ziegel damals schon mehr als arg beisammen gewesen 

und haben die Transporte wohl kaum gut überstanden. Ich weiß nicht, wer seine Erben 

sind, wer diese Kisten übernehmen würde usw. Vielleicht bemüht sich Dr. Hohmann dar-

um und wird sie bei sich in Graz aufstellen. Ich bin jedenfalls am Ende meiner Weisheit 

und kann mich nur mehr für unseren Verein einsetzen, was ohnehin genug Arbeit, aber 

auch sehr viel Freude bereitet.   

 

Ich hoffe sehr, dass ich sie mit einem „kleinen“ Teil dieser „unendlichen Geschichte“ nicht 

zu sehr gelangweilt habe, aber sie sollen wissen, dass es unendlich viel Arbeit und An-

strengung kostet und jeder Misserfolg wie dieser oder jetzt der Emmersdorfer Stadel an 

meinen Nerven und vor allem an meiner Seele mehr als kratzt und kränkt. 

 

Ihre Stadelguckerin 
Ingeborg Müllner 
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Fachbereich Ziegel 

 
Unsere Ziegelsammlung 

Unsere Ziegel sind bereits ins neue Depot (Rudolfinum-Sammlungs & Wissenschaftszent-

rum) übersiedelt. Sie wurden in solide Kisten (keine Pappkartons!) verpackt, beschriftet 

und inventarisiert. Nur bei Ausstellungen werden sie herausgenommen und gezeigt. Auch 

die anderen Sammelstücke, wie Pflüge etc. wurden in das neue Depot gebracht. 

 

Ziegelei Schütz 

Von der Ziegelei Schütz gibt es einen neuen Modell 

 

Ziegelei Ludwig Goliath 

Neue Ziegel aus der Ziegelei Ludwig Goliath von Müllner an Kleewein übergeben. Diese 

erhielten sie von Fam. Schnitzer und weisen verschiedene Formate und Kennungen aus. 

 

Ziegelei Falkinger 

Alois Falkinger betreibt seine Ziegelei wieder allei-

ne, da seine Tochter zur Zeit in Jordanien arbeitet. 

Er hat seiner Werkstatt neue Elemente zur Gestal-

tung gebaut und so der Ziegelei ein neues Ausse-

hen gegeben. 

 

 

 

"Ziegelfund" 

Beim Abtrag des Schlotes des Fernheizwerkes in Klagenfurt konnte das Ehepaar Müllner 

ziegel erstehen, die gegen eine Spende verkauft wurden.  

Doch durch die Abtragungsart - der Schlot muss händisch abgetragen werden, da eine 

Sprengung wie in der Senffabrik nicht möglich, bzw. zu gefährlich wäre - die Ziegel wer-

den nämlich in den Schlot geworfen und zerbrechen dabei leider. Doch unsere Stadel-

guckerin hat ihre Beziehungen spielen lassen und es wird möglich sein ganze Ziegel zu 

bekommen und diese dann unserer Ziegelsammlung zuzuführen. 

 

 

Medien 
 
Medial war im letzten Halbjahr nicht viel los, wenn man von den Berichten über den Bio-

bauer Erschen und den Bericht von den heimischen Vögeln unseres Ziegelexperten Dr. 

Kleewein absieht. Diese Berichte der "Kleinen Zeitung" habe ich schon unseren Mitglie-

dern per E-Mail zukommen lassen. 

Die Causa Emmersdorfer Stadel war medial mit den Berichten vom Abriss abgetan und 

weitere Informationen gab es anscheinend nicht. 

Zu erwähnen wäre nur der Bericht über unsere Metnitzer Stadelfahrt, der von Ingeborg 

Müllner verfasst wurde und im "Kulturspiegel" erschien. 

 

 

Was hat sich noch ereignet? 
 

Protokoll der Generalversammlung 

Das Protokoll liegt dieser Stadelpost bei, denn jedes Mitglied muss/soll über die Vereins-

geschehnisse informiert sein. Darin lesen Sie über die vielen Aktivitäten des Vereins der 

letzten zwei Jahre, weshalb die jetzige Ausgabe der Stadelpost etwas dünner ausfällt wie 

sonst gewohnt. Aber in diesem Protokoll steht sehr viel zu lesen und informiert Sie bestens. 
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Emmersdorfer Stadel 

Constantin Staus wurde gefragt, ob er mit Herrn Prim. Hochfellner noch etwas unterneh-

men wird und er hat gesagt, dass für ihn der Fall noch nicht abgeschlossen ist. Angeblich 

wollen sie gemeinsam noch immer klagen. Der Stadel ist leider trotzdem verloren. Die 

Wohnungen sind oben anscheinend noch immer nicht ganz verkauft und das Grund-

stück wächst lt. Herrn Dr. Leute immer mehr mit Unkraut zu. Wir haben uns davon über-

zeugen können. 

 

Neuer Verein in Klagenfurt 

Frau Nicolini, eine ehemalige Professorin an der Uni Klagenfurt hat einen Verein gegrün-

det, wo sie verschiedene Dinge in Klagenfurt aufdecken will. Sie wollte mich dazu holen, 

aber ich habe abgelehnt, weil ich nicht noch mehr machen kann. Ich habe aber eine 

sehr gute Anlaufstelle, wo ich Missstände melden kann und sie ist sehr froh darüber. Ich 

sage immer, dass wir als Bürger nicht alles einfach hinnehmen müssen und sie ist mit ihren 

Mitstreitern anscheinend sehr rührig. 

 

Stadelfenster Quiz 

Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Mitglieder an diesem Quiz 

teilnehmen würden… 

Die Frage war nicht schwer zu beantworten und hätte sicher 

nur ein paar Minuten gedauert die Homepage zu durchstö-

bern. Schwierig war die Frage nur für diejenigen, die keinen An-

schluss an das Internet haben und nicht bei der Stadelfahrt 

dabei waren. 

Die Lösung war der Ort KRAIG. Ein dreigeteiltes Fenster mit ver-

schiedenartigen "Füllungen" 

 

Die Preise waren attraktiv und sicher lohnenswert mitzuspielen.  

 

 

Geplante Aktivitäten für 2020 
 

Oberdrauburg 

Ein Besuch von Oberdrauburg wäre schön. Herr Prof. Jochum würde eine Stadtfüh-

rung machen und uns den Ort mit seinen revitalisierten Gebäuden zeigen. Anreise 

per Bahn/Bus ist im Gespräch. Genaueres werden wir noch bei einer Vorstandssitzung 

festlegen. 

 

Stadelfahrt 

Die nächste Stadelfahrt ist in Planung und diese wollen wir erst im Herbst machen und 

wird uns in das Unterland bis fast zur Grenze nach Slowenien führen. Es sind sehr viele 

schöne und Interessante Stadel dort und auch Kultur ist wieder eingebaut. 

 

 

Interna 

 
Neue Mitglieder 
Durch die unermüdliche Initiative von Frau Ingeborg Müllner ist es uns wieder gelungen 

neue Mitgliederzu zu begrüßen: 

 Irmtraud Gruber 

 Gutrune Paulini 

 

! Herzlichst willkommen in unserem Verein ! 
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Neue Vorstandsmitglieder 

Auf der 7. Generalversammlung wurde der neue Vorstand gewählt.  

Da unsere langjährigen Vorstandsmitglieder GR Reinhold Gasper und Dr. Andreas 

Kleewein den Vorstand verlassen, mussten zwei neue Vorstandsmitglieder gefun-

den werden. Diese wollen wir Ihnen hier vorstellen: 

 

 

 

Karin Müllner  

Obmann Stellvertreterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hildegard Spendier  

Vorstandsmitglied 

 

 

 

 

! Willkommen im Vorstand und auf gute Zusammenarbeit ! 
 

 

Mitgliedsbeiträge 
Der Mitgliedsbeitrag stellt ein wesentliches Einkommen unseres Vereins dar, der anfallen-

de Kosten des laufenden Jahres abdecken soll, weshalb die  

 

Einzahlung am Beginn des Jahres 
 

erfolgen soll. 

 

Alle Jahre das gleiche Lied. Jene Mitglieder, die noch nicht ihren Mitgliedsbeitrag für 

2019 geleistet haben, werden wieder mit eigenem Schreiben (sehr aufwendig !) aufge-

fordert den Mitgliedsbeitrag zu begleichen (Erlagschein liegt bei ). 

 

Daher meine Bitte um ehebaldigste Begleichung - das Jahr ist so gut wie um !  
Verwenden Sie doch einfach einen Dauerauftrag (SEPA-Mandat) und Sie müssen nie 

mehr daran denken ! 

 

Serien: 

"Fachausdrücke"   
In der beiliegenden "Fachausdrücke" berichte ich diesmal von den verschiedenen Zie-

gelarten, die für die Gestaltung der Ziegelgitterfenster verwendet werden. 
 

"Wissenswertes" 

entfällt diesmal wieder. 
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Herzlichen Dank für Ihr Interesse ! 
 

 

Gefrorenes Eisgebilde in Form eines Weihnachtsbaumes - Feitzergrabenbach / Sattendorf  
 foto: Ekart Hartmann 

 
 

Wir wünschen ruhige besinnliche Feiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 
 
 
 

 

Impressum: Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich: Dipl. Ing. Ekart Hartmann; Kirchweg 2; 9520 Sattendorf 

e-mail: ekart.hartmann@gmx.net - Tel./Fax 04248 32207 - Mobil: 0650 9520643 

 

mailto:ekart.hartmann@gmx.net
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Anhang 
 

 

Kulturspiegel 
Oktober 2019 
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Aus unserer Bibliothek 

 

 

Erinnerungsbuch von unserer  

Metnitztal Stadelfahrt 2019 

  

herausgegeben von  

Dieter/ Ingeborg Müllner  

 

***** 

Infos bei Dieter und Ingeborg Müllner 

Tel.: 0664 2622079 oder 

0664 9954324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östereichs gefährdetes Kulturerbe 
Vom Umgang mit historischen Bauten 

 
herausgegeben von 

Wolfgang Burghart 

Gerhart Hartenberger 

 

****** 

Infos bei Dieter und Ingeborg Müllner 

Tel.: 0664 2622079 oder 

0664 9954324 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Bücher sind eine kleine Anregung - schenken Sie ein gutes 

Buch zu Weihnachten Ihren Lieben.  

 

 

 

 


