
Noch nicht genug gesehen? 
Weitere Informationen zum 
Kanzianiberg finden Sie hier: 

Dorfmühle Finkenstein von 1873
Die Dorfmühle stand seit 1873 am Mallestiger Bach und 
ist eine der letzten noch vorhandenen Bauernmühlen 
in Finkenstein. Die Dorfmühle beherbergte bis 2012 das 
Dorfmuseum und kann heute maßgetreu nachgebaut, 
betrachtet werden. 

VILLAGE WATER MILL OF 1873
If you are done discovering the area around Kanzianiberg, 
you might also want to visit the old village water mill in 
Finkenstein. The village mill was built in 1873 at a small brook, 
the Mallestiger Bach and is one of the last remaining farm 
mills. The water mill housed the village museum until 2012. A 
small miniature recreation can also be seen on the hiking trail 
around the Kanzianiberg.

Die Ideen stammen alle von Herrn Alarich Warmuth, 
welcher für die Gestaltung sein Wissen und die Liebe 
zur Region einbrachte. 

All these attractions would not have been possible 
without the dedication and work of Mr. Alarich Warmuth, 
who contributed his knowledge and love for our region.

SIE SIND KLETTERBEGEISTERT ODER MÖCHTEN  
MEHR ACTION IM URLAUB ERLEBEN?  
Für mehr Informationen zum Kletterangebot am 
Kanzianiberg und dem King of Kanzi Kletterfestival,  
ganz einfach und bequem den QR-Code scannen. 

Dorfmühle

Die Geschichte des Kanzianibergs hautnah erleben und unvergessliche 
Eindrücke vom Leben der Bergbauern und Handwerker sammeln .

Discover the nature and the history of the Kanzianiberg and gain insights 
into the lives of local mountain farmers and craftsmen.
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Es ist noch nicht lange her – das mühevolle Leben der 
Bergbauern und Handwerker, am Fuße des Kanzianibergs. 
Gästen wird etwas ganz spannendes geboten: Das 
Handwerkszeug eines Tischlers aus dem Jahr 1940 kann 
erlebt werden, ein Wendepflug für Pferde und Ochsen kann 
betrachtet werden und noch vieles mehr erwartet die Gäste 
des Kanzianibergs. 

Nähere Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten, 
den Führungen im Museum und den organisierten 
Erlebniswanderungen am Kanzianiberg erhalten Sie von 
der Tourismusinformation Faak  am See. 

urlaub@faakersee.at  /  +43 4254 2110

SEHENSWERTES AM KANZIANIBERG
Der Kanzianiberg ist ein Berg voller Geschichten. Im Jahre 1301 
wurde die Kirche auf dem Kanzianiberg erstmalig urkundlich 
als Eigenpfarre der Burgherrschaft Finkenstein erwähnt. Heute 
führt ein Kreuzweg mit 14 Stationen zu der Kirche, welche im 
Jahre 1486 vom Schutzpatron Aquileja, St. Cantinus, geweiht 
wurde. Der Kanzianiberg zieht Kletterer magisch an - schließlich 
befindet sich hier seit 1974 der größte Klettergarten des Landes.  
Ein Naturlehrpfad und der „Kneipp-Weg“ werden seit vielen 
Jahren von den Finkensteinern und ihren Gästen gerne für 
eine Wanderung, um und auf den Kanzianiberg genutzt. 
Seit 2017 erwartet das Dorfmuseum Finkenstein, hinter 
der ehemaligen Messnerkeusche, Wissbegierige und 
Neugierige. 
DORFMUSEUM FINKENSTEIN AM KANZIANIBERG

Schaukalkofen

ATTRACTIONS AROUND KANZIANIBERG
The Kanzianiberg is a small mountain full of great stories. In 1301, 
the church on the Kanzianiberg was first mentioned as a private 
parish under the rule of the lords of castle Finkenstein. Today there 
is a Way of the Cross with 14 stations leading up to the church, 
which was consecrated in 1486 by a bishop sent from Aquialea 
(Italy). The Kanzianiberg is also a true paradise for climbers - 
after all, it is the largest and most attractive climbing garden in 
the country. There is also a lovely nature adventure and Kneipp 
hiking trail, which has been used for many years by the locals and 
their guests for relaxing walks, around and up to the Kanzianiberg. 
Since 2017, the village museum Finkenstein, behind the former 
sacristań s cottage, has become the new attraction curious people 
who are interested in the past.

VILLAGE MUSEUM FINKENSTEIN KANZIANIBERG
Not long ago - life was hard for the mountain farmers and 
craftsmen, living and working at the foot of the Kanzianiberg. 
Guests can have a look at the tools of a carpenter from 1940, 
a reversible plow for horses and oxen and many more artefacts 
from the Kanzianiberǵ s past.

For further information about the opening hours of the museum, 
guided visits and guided hiking tours around the Kanzianinberg, 
please contact the tourist information office Faak am See.

urlaub@faakersee.at  /  +43 4254 2110

LIME KILN UNDER THE PRASVAL WALL
Until 1949 lime was still being burned in one of three lime kilns 
on the Kanzianiberg. After that, the kiln had not been used for 
many years until 2013. Pupils from the Higher Technical College 
in Villach started a project and restored the old lime kiln. Today, 
the restored stove can be viewed again.

SCHAUKALKOFEN UNTER DER PRASVALEWAND
Bis 1949 wurde in einem von drei Kalköfen am Kanzianiberg 
noch Kalk gebrannt. Der Ofen wurde Jahrelang nicht 
mehr in Betrieb genommen. Im Herbst 2013 begannen 
SchülerInnen der Höheren Technischen Lehranstalt 
Villach mit einem Projekt: sie restaurierten den alten 
Kalkbrennofen. Heute kann der wiederhergestellte Ofen 
wieder betrachtet werden. 
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Alte Dorfmühle von 1873

Dorfmuseum Finkenstein

LEGENDE:

DAUER: 30 min  LÄNGE: 1,4 km HÖHENMETER: 110 m

Variante 1 (leicht)

DAUER: 30 min LÄNGE: 1,1 km HÖHENMETER: 123 m

Variante 2 (mittel)

DAUER: 35 min LÄNGE: 1,2 km HÖHENMETER: 157 m

Variante 3 (schwer) mit 
Klettersteig (!)

Highlights der Strecke

Kirche auf dem Kanzianiberg


