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Am 12. Oktober 1521 ritt Fürsterzbischof Georg III. von Bamberg zur Visitation nach 
Feldkirchen. Die Bürger verlangten, die 50 pfennige zurück zu erhalten, die sie für den 
wehrhaften Ausbau der Kirche, des pfarrhofs und des Friedhofs ausgegeben hatten. 

 (Schülerzeichnung nach Car. I 1905, S. 151 f.)

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, 
kann die Gegenwart nicht verstehen 
und die Zukunft nicht gestalten“. 

(Helmut Kohl)
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Zeitttafel zur Feldkirchener Kirchengeschichte

 10. Jh.  Kapelle in Altendorf im eigenkirchenrecht der eppensteiner 
Herzöge. 

 1065/66  „ueldchirichaurkunde“ als Nachweis des Ortsnamens und einer 
Kirche. 

 112541  Adalgoz von Treffen erhält das Begräbnisrecht für die Kirche in  
Tschachitsch. 

 1166  Das Bistum Bamberg kauft das Gut („praedium“) Feldkirchen. 

 1176  Der Ort Feldkirchen wird (ohne Namen) als „forum“ (markt) 
bezeichnet. 

 1285  Die „ecclesia in Veltchirichin“ muss für einen Kreuzzug 12 
Friesacher mark bezahlen.

 1313  und 1318 und 1322 ist ein Herr Fridreich, pfarrer von Feldkirchen, 
genannt.

 1367  Frühester urkundlicher Nachweis für das patrozinium „mariä 
Himmelfahrt“. 

 1387  erstmalige erwähnung der michaelskirche. 

 1461  erste Nennung der magdalenenkirche als „hültzlein pethaus“.

 1476  einfall der osmanischen Türken. pfarrhof, Kirche und Amthof 
bleiben bestehen.

 1495  Die gotische magdalenenkirche wird urkundlich erstmals genannt. 

 1521  Bischof Georg III. von Bamberg visitiert den markt und die Kirche. 

 1528  Baujahr des pfarrhofs.

 1537  und 1745 und 1773 brennt die michaelskirche teilweise oder ganz 
nieder. 

 1633  Hieronymus Foregger stiftet laut Chronogramm den Altar der 
magdalenenkirche. 

 1738  Baujahr des Barockaltars von maria im Dorn.

 1759  markt und Kirchenpatronat werden vom Bamberger Hochstift an 
Österreich verkauft. 

 1761  Baujahr laut Chronogramm der Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz. 

 1776 Bau der eingangshalle von maria im Dorn im rokokostil.
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 1783  erhöhung des Kirchturms und Aufbau eines barocken Zwiebelhelms. 

 1808  Die k.k. Hofkanzlei genehmigt für Feldkirchen ein evangelisches 
Vikariat. 

 1851  Die k. k. Vereinigte Hofkanzlei genehmigt für Feldkirchen ein 
evangelisches pastorat. 

 1852  errichtung der evangelischen Trinitatiskirche.

 1873  Gründung der Kinderrettungsanstalt (Diakonie) Waiern durch senior 
ernst schwarz.

 1894  In der Filialkirche st. stephan wird ein letzter Gottesdienst gefeiert. 

 1922  Der Tschachitscher Flügelaltar wird ins Diözesanmuseum Klagenfurt 
überstellt. 

 1950  Grundparzelle 777 Waiern und Kirchenruine werden an vulgo 
Brandstätter verkauft.

 1969  errichtung der Aufbahrungshalle bei der pfarrkirche „maria im Dorn“.

 1978  einweihung des neuen pfarrsaales der röm.kath. pfarre Feldkirchen. 

 1985  unterschutzstellung und restaurierung der Kirchenruine. Fund des 
Grabsteins der Valeriana. 

 1986  Anbau der Westhalle von „maria im Dorn“ durch pfarrer engelbert 
Hofer. 

 1991  Fund der gotischen Zinnflasche. einbau der pflügerOrgel in maria im 
Dorn. 

 2005  Generalsanierung der Tschachitscher Kirchenruine st. stephan. 

 2006  umbau des „Türkenturms“ bei der röm.kath. pfarrkirche zu einer 
urnengräberkapelle.

 2008  Anschaffung einer marienstatue für den rokokoaltar durch pfarrer 
Hubert Luxbacher. 

 2015  segnung des „KuHparks“ der evang. pfarre Waiern durch pfarrer 
martin müller. 

 2016  Beginn der Generalsanierung des röm.kath. pfarrhofs unter pfarrer 
Kurt udermann. 

 2017  segnung des renovierten röm.kath. pfarrhofensembles durch pfarrer 
Wolfgang Gracher.
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Die frühe Pfarr- und  
Marktgeschichte Feldkirchens

1.1 Einleitung

Die beste Aussicht auf die Kirchen Feldkirchens genießt man auf der 
Wiesenterrasse beim „KuHpark“1 in Waiern. Der Blick schweift von der 
evangelischen Trinitatiskirche über die katholische pfarrkirche „maria im 
Dorn“ bis zu deren Filialen, der michaelskirche im Zentrum der stadt 
und der Kirche in rottendorf am Abhang des pollenitzenberges. Hinter 
der Talenge der Klausen liegt im Ortsteil st. stefan die Tschachitscher 
Kirchenruine st. stephan. sie wurde wegen ihrer Bedeutung für die Kul
turgeschichte Feldkirchens in diesen Kirchenführer aufgenommen. 

Die vorliegende Fassung gründet auf einem Text, den der Autor im Jah
re 2004 für die Broschüre „Feldkirchener Kirchenführer“ und 2005 über 
die Tschachitscher Kirchenruine verfasste. Als schriftliche unterlagen 
dienten für den kunstgeschichtlichen Teil das DehioHandbuch Kärnten 
20012, für den geschichtlichen die angeführten publikationen des Lan
desarchivdirektors Wilhelm Wadl. Die Quellen der Zitate scheinen in den 
endnoten auf. Die Datierungen der im Aufsatz „Gotik in Feldkirchen“ 
angeführten Kunstobjekte wurden vom Kunsthistoriker robert Wlattnig 
vorgenommen. Die Anregung zur Verfassung des aktualisierten Führers 
ist Herrn matthias Kapeller zu verdanken.
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Die Kirchenbeschreibungen folgen dem prinzip eines rundganges inner 
und außerhalb des sakralbaus. Jeder rundgang ist so angelegt, dass die 
Bau und einrichtungsobjekte in der reihenfolge beschrieben werden, in 
der sie schritt für schritt ins Gesichtsfeld treten. Der auch zum Vorlesen 
gedachte Text soll geschichtlich Interessierten die möglichkeit bieten, 
die entstehungsgeschiche der einzelnen Objekte zu überblicken. Kirchen 
laden zum Gottesdienst, aber auch zu bewusster raum und Kunst
betrachtung ein. Wer aufmerksam hinschaut, schärft sein persönliches 
stilempfinden und Kunstverständnis. Darüber hinaus sollte der Anblick 
volkstümlich oder künstlerisch gestalteter Heiligenfiguren dazu anregen, 
mit jenen männern und Frauen, die durch ihr menschliches Vorbild und 
ihre Gottesliebe gleichnishafte Bedeutung erlangten, über ihre bildliche 
Darstellung hinaus in Beziehung zu treten. „Kirche“ (griechisch kyriakón) 
bedeutet „dem Herrn gehörig“. Das griechische Nomen „ekklesia“ hinge
gen bezeichnet die „Versammlung heraus gerufener menschen“. „Kirche“ 
bedeutet daher usprünglich nicht Bauwerk, sondern Gemeinschaft.

Dieser ursprünglichen sinnstiftung kann sich kein Besucher entziehen. 
Die ruhige Atmosphäre der sakralen, dem Gebet und dem Gottesdienst 
gewidmeten räume bewirkt ein erlebnis, das über die ästhetische und 
kunstgeschichtliche Betrachtung hinausreicht. 
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1.2 Die frühe Markt- und Kirchengeschichte

Zwei minuten geht man vom schillerplatz, dem schnittpunkt des in
nerstädtischen Fußgängerverkehrs, zum Hauptplatz, drei minuten zur 
pfarrkirche „maria im Dorn“. Die Kirchgasse verbindet diesen südlichen 
und nördlichen punkt des stadtgebietes, den markt und die Kirche, in 
einer Länge von 500 meter. „ueldchiricha“ die „Kirche im Feld“, der die 
stadt ihren Namen verdankt, liegt außerhalb des Altstadtbereichs und 
des städtischen Kerngebiets. Warum dieses kirchliche vom märktischen, 
das geistliche vom weltlichen Zentrum so weit entfernt ist, haben uni
versitätsprofessor peter Koller3 in seinen Berliner Vorlesungen über die 
siedlungsgeschichte Feldkirchens, Brigitte Bader (Anm. 12) und Landes
archivdirektor Wilhelm Wadl4 in seiner wissenschaftlichen recherche 
über die entwicklung der markt und Kirchensiedlung nachgewiesen. 

Nach Wilhelm Wadl teilte der 
frühmittelalterliche Grund
herr den Herrschaftsbereich 
der unteren Tiebelterrasse in 
eine nördliche und südliche 
Hälfte. Die nördliche wurde 
rund um das heutige Gut 
Altendorf als Kirchenland 
gewidmet. „Auffällig ist, 
dass auch das Altstraßen-
netz in Altendorf, etwa im 
Bereich des heutigen mile
sikreuzes, einen markanten 
Kreuzungspunkt aufweist“.5 Hier entstand auf dem Grundstück des ade
ligen Gutshofes Altendorf in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts eine 
Kapelle. Gemäß der Altstraßenanalyse bzw. der namengeschichtlichen 
Forschung stellt der genannte, mit jener Kapelle ausgestattete Guts
hof die älteste Ansiedlung im raum Feldkirchen dar. Die Kapelle war 
eine eigenkirche der Herzöge der eppensteiner (1073–1122). sie war die 
Vorläuferin der heutigen Kirche. Ihre existenz ist in der Namen urkunde 

Aus: Kagis Kärnten Atlas
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„ueldchiricha“ von 1065 erstmals bezeugt6. Nach 1166 wurde sie unter 
bambergischem patronat zu einer romanischen pfeiler basilika mit dem 
zugehörigen eigenkirchenrecht ausgebaut. Als „urpfarre“ darf Feldkir
chen nicht angesehen werden, denn einerseits „fehlen Baurelikte aus 
karolingischer und frühromanischer Zeit hier gänzlich“7 und andererseits 
war Feldkirchen mitten im weit ausgreifenden sprengel der urpfarre Tif
fen nur eine kleine enklave. 

Der Tiffener pfarrbereich wur
de 1207 topografisch genau 
beschrieben, als der salzburger 
erzbischof die Tiffener Zehente 
an das Kloster Admont übergab. 
In der im stiftsarchiv Admont 
aufliegenden Urkunde8 sind in 
der näheren umgebung Feldkir
chens die Zehentgebiete  Tiuvene 
(Tiffen), Flatsah (Flatschach), 
phaphendorf (pfaffendorf), 
 Zsachutsi (Tschachitsch), Was
senberch (Wachsenberg) und 
Albekke (Albeck) genannt. 

Diese Zehentrechte waren laut mitteilung des Historikers Wilhelm Wadl 
bis zu deren Ankauf durch Christoph Khevenhüller (1543) in Geltung. 

Der markt entstand zwischen dem Jahr 1166, als der Burggraf Konrad 
von Nürnberg, auch „von raabs“ (an der Thaya) genannt, ein „praedium“ 
(Gut), nämlich Feldkirchen, an den Bischof eberhard II. von Bamberg 
verkaufte, und dem Jahr 1176, als dieser Ort (ohne Namen) als „forum“, 
markt, bezeichnet wurde9. „Die regelmäßige parzellenstruktur im Bereich 
des Hauptplatzes weist darauf hin, dass wir es mit einer gegründeten 
siedlung des Hochmittelalters zu tun haben“10. sie entwickelte sich aus 
einem Nebenhof des Gutes Altendorf an der so genannten „Heft“, die, 

urkunde 1207 A16, Benediktinerstift  
Admont, Bibliothek und Archiv
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wie der Name besagt, als kleines landwirtschaftliches Gut ein Ge„höft“ 
war. Dazu gehörte eine Kapelle, die Vorläuferin der michaelskirche. sie 
ist auf Grund ihres Baubestands eine Gründung des 14. Jahrhunderts. 
„Auch hinsichtlich der urkundlichen Belege lässt sich ein höheres Alter 
nicht erschließen (erstnennung im Jahre 1387)“11. 

1.3 Die Ueldchiricha-Urkunde 

Die radierte und wieder beschriebene Pergamenturkunde, in welcher 
der Name „ueldchiricha“ erstmals aufscheint, wird im Haus, Hof und 
staatsarchiv Wien aufbewahrt.

urkunde HHstA Wien, ur Aur, sonderreihe 888 XII 26
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sie war in den vergangenen hundertzwanzig Jahren Gegenstand urkun
denkritischer untersuchungen. Ihre echtheit wurde 1898 vom Historiker 
und professor für Handschriftenkunde engelbert mühl bacher, 1904 vom 
Klagenfurter Landeshistoriker August Jaksch, 1940 vom deutschen Dip
lomatiker paul Kehr, 1980 von der aus poitschach bei Feldkirchen stam
menden philologin Theresia payr und 1981 von Brigitte Bader12 in Frage 
gestellt. Theresia payr brachte zu ihrem fachlichen ein paläografisches 
Gutachten bei13. 1988 charakterisierte Wilhelm Wadl die urkunde in der 
genannten Abhandlung als „Verfälschung“14. sie behält aber weiterhin 
ihren Wert als Zeugnis der ersterwähnung des Namens Feldkirchen und 
nennt die existenz der heutigen Kirche.

Der Inhalt der „Ueldchiricha- Urkunde“ be
zieht sich auf die schenkung von Hörigen an die 
Frau eines ministerialen des Königs Arnulf. Das 
 Namenszeichen Arnulfs und die Jahreszahl 888 
wurden in der Kanzlei des salzburger erzbischofs 
gefälscht. Die Verfälschung geschah in der Ab
sicht, „den eppensteinern ihre Gründerfunktion und damit ihre rechte 
als eigenkirchenherrrn zu bestreiten“15. Das tatsächliche Ausstellungs
jahr 1065/66 erschließt sich aus einem Zehentregulierungsvertrag des 
erzbischofs Gebhard von salzburg16. Die Kirche hat zunächst nur dem 
nördlichen Teil, später dem ganzen markt ihren Namen gegeben. Der 
Name „uiscaha“, Fischbach, der in der urkunde neben dem Namen 
ueldchiricha aufscheint, wurde vom Namen „Altendorf“ verdrängt. Die
ser blieb nur für den bei der Kirche gelegenen Ortsteil erhalten. 
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Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 
(„Maria im Dorn“)

2.1  Der Umgebungsbereich 

Wir beginnen die Kirchenwanderung beim Pfarrhof. Der Name „pfarre“ 
geht auf das griechische Nomen παροικία, (paroikía, Nachbarschaft) 
zurück. Das Gebäude stammt aus der gotischen Bauperiode. ein stein
metz hat in die schrägfläche des vierseitig abgefasten steinpfeilers des 
Kellergewölbes die Jahreszahl 1528 eingemeißelt. Demnach wird die rö
mischkatholische pfarrgemeinde Feldkirchen 2028 das fünfhundertste 
Bestandsjubiläum ihres pfarrhofes feiern. 1888 vermerkte pfarrer Johann 
pleschutznig im Liber memorabilium17 der pfarre Feldkirchen: „Ich traf 
das pfründengebäude bei meiner Ankunft in einem geradezu wüsten 
Zustand. Freilich wäre es am besten gewesen, den uralten schragen von 
einem pfarrhof niederzureißen und einen neuen zu bauen. Ich leitete 
demnach einen Konkurrenzbau ein und brachte das Haus in einen be
wohnbaren Zustand.“ 2015/16 wurde das denkmalgeschützte Gebäude 
generalsaniert und am 18. september 2016 von pfarrvorsteher Br. mag. 
Wolfgang Gracher gesegnet.
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Die Inschrift „Hier ist Friede“ am 
Friedhofportal bezieht sich auf die 
rund um die Kirche verteilten Gräber. 
sie gilt aber auch den Besuchern, 
die vom profanen Bereich in den 
geheiligten Bezirk des „Fanum“ (lat. 
fanum, sakralbereich) eintreten. An 
seiner linken Torseite ist ein marmor
nes Brunnenbecken eingemauert. 
Die geriefelte Brunnenschale und der 
tempelartige Aufbau sind Kennzei
chen der renaissancearchitektur. Der 
Brunnen wurde 1986 zum Zweck der 
Grabpflege aus der sakristei hierher 
versetzt. er hatte dort als „Lavabo“ 
zur rituellen Handwaschung des 
priesters vor der heiligen messe ge
dient. 

In der mitte des Kirchhofes steht ein 
neugotischer, einem Baldachin ähn
licher Bildstock. er wurde 1884 im 
stil der Gründerzeit errichtet und 
trägt ein auf vier säulen ruhendes 
spitzdach. Aus seinem zeltartigen 
Aufbau blickt eine auf einem Dor
nenkranz ruhende steinerne marien
büste. sie erinnert an die Grün
dungslegende von „maria im Dorn“. 
Danach habe ein Hirte gesehen, wie 
ein Ochse vor einem Dornenstrauch 
kniete, in dem ein marienbild hing. 
man habe das Bild drei mal in die 
michaelskirche getragen, es sei aber über Nacht in den Dornbusch zu
rückgekehrt. Daraufhin habe der pfarrer an dieser stelle eine Kapelle, die 
man als Vorläuferin der heutigen Kirche ansah, errichten lassen.
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eine im sockel des Bild
stocks eingelassene Schrift-
tafel erinnert an Dechant 
Clemens Illmeier, der 1955 
an der stelle einiger Gräber 
den größeren Kirchhof anle
gen ließ. Auf seine Initiative 
geht die Generalrenovie
rung der Kirche von 1950 
bis 1960 zurück. Dabei wur
den die mauern trockenge
legt, die Fenster erneuert, die Fresken der Chorturmanlage freigelegt, 
die Orgelempore neu gestaltet, eine neue Orgel und neue Kirchenbänke 
angeschafft, für die mensa des Tschachitscher Flügelaltars vier roma
nische säulen aus dem Karner von Klein st. Veit sowie der Flügelaltar 
aus dem Diözesanmuseum Klagenfurt hierher versetzt, die Kanzel, Al
täre und Konsolfiguren entwurmt und restauriert. Von siegfried Wehrle 
wurden die Holzfiguren pius X. und Hll. Theresia und Florian geschnitzt. 
Walter Campidell und siegfried Wehrle waren mit den umfangreichen 
restaurierungsarbeiten betraut18. 1978 ließ der Dechant ein pfarrgebäu
de errichten. Bekanntermaßen verehrte er seinen Namensvetter Klemens 
maria Hofbauer, der als rompilger in Feldkirchen genächtigt haben soll. 

Am gut gepflegten Friedhof entdeckt man etliche Grabdenkmäler, die 
durch ihre geschmackvolle stilistische Gestaltung hervorstechen. Die in 
der Kirchenwand eingemauerten Grabtafeln erinnern vorwiegend an die 
Vertreter des Feldkirchener Gewerbes des 19. Jahrhunderts. Das Gast
gewerbe ist durch die an der Westfront eingemauerte Grabplatte des 
markus Walluschnig, Gastgebers des „Hirschen“, vertreten19. eine statt
liche Anzahl geistlicher Titel trug laut Grabinschrift Johann Freiherr von 
Aichelburg. er wird als „ehrendomherr des fürstbischöflichen Gurker 
CathedralCapitels, Consistorialrath“, Dechant und pfarrer (†1886) ge
nannt. 

 

Der Umgebungsbereich
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2.2 Der Karner

Der Karner (von lat. caro, carnis, 
Fleisch) ist ein romanischer Rund-
bau aus der Zeit um 1080. er trägt 
ein mit steinplattln gedecktes Ke
geldach. Beim eingang wurde eine 
römerzeitliche Bauinschrift durch 
eine neue Trittplatte ersetzt. Die Na
men pompeianus und Avitus der In
schrift könnten sich nach paul  Leber 
auf die Konsulen des Jahres 209 n. 
Chr. beziehen20. In diesem Fall wäre 
der stein ein Nachweis der frühesten 
Jahreszahl in der Geschichte Feldkir
chens. eine Kopie der Inschrift wird im stadtmuseum gezeigt. Der Karner 
wurde 1959 innen und außen baulich verändert. Die romanischen Fens
ter wurden vermauert und durch zwei seitliche Fenster mit Buntglas
scheiben ersetzt. Gegen Osten ist ein außen abgetreppter, apsisartiger 
erker gerichtet. er trägtein kleines rundbogenfenster aus bernsteinfar
benem Alabaster. 

Der Innenraum wurde 1960 vom Akademischen Bildhauer Hubert Wilfan 
zu einem raum des Gedenkens an die Gefallenen beider Weltkriege um
gestaltet. ein raumgreifender steintisch dient der Ablage von Kerzen und 
Kränzen. Aus dessen mitte ragt ein stählernes Kreuz. unter dem schwe
ren Deckel einer metallbox findet man auf rinderhautpergament die von 
Wilhelm Friessnegg in gotischer Fraktur geschriebenen Namen der Ge
fallenen und Vermissten beider Weltkriege. sechzig soldaten stammten 
aus der Gemeinde Feldkirchen, einundfünfzig aus Waiern. max Blaha 
starb am 24.03.1945 im Konzentrationslager Dachau. Dieselben Namen 
finden sich auf steinernen Wandtafeln zu beiden seiten des raumes. 
Die große Landgemeinde Waiern war von 1864 bis 1963 eine von Feld
kirchen getrennte Gebietskörperschaft. Die Beinkammer (Ossarium, vom 
lateinischen os, Knochen) ist noch erhalten. Über dem Zugang erinnert 

Der Karner
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ein hochbarocker Wappengrabstein an Johann Georg Cramer und seine 
„wohledle und tugendreiche ehefrau“, gestorben 1738. rechts vor dem 
Karner wurde im Jahre 2012 für die fünf im Kärntner Abwehrkampf 
(1918–1920) gefallenen Feldkirchner ein Natursteindenkmal aufgestellt. 
In Feldkirchen bestand 1914 auch eine eigene Alarmkompanie. Ihre höl
zerne Fahne wird im stadtmuseum gezeigt. Dreiundfünfzig Feldkirchner 
waren im Abstimmungsjahr 1920 wahlberechtigt, weil sie in der Abstim
mungszone A ihr Heimatrecht hatten. 

2.3 Die Südfassade

Vom Bildstock aus überblickt man die Südfront der Kirche. Wie ein 
Krustentier hat der Baukörper im Lauf der Jahrhunderte mehrere Wachs
tumsschichten angesetzt. 1986 wurde das Langhaus auf Initiative von 
pfarrer engelbert Hofer nach plänen des Villacher Architekten Gernot 
Kulterer durch eine nach Westen gerichtete Halle erweitert. 1871 war 
der Abbruch des Langhauses vorgesehen gewesen, 1949 waren erwei
terungen geplant21. Für die fünf schmalen Fensteröffnungen hat der 
Kärntner maler Giselbert Hoke 2009 bunte Glasfenster gestaltet. Von 
Hoke stammt auch die große Glaswand der 1969 errichteten Aufbah
rungs bzw. Aussendungshalle mit ihren stilisierten Blüten und pflan
zenmotiven. 
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Die vorspringende Fassadenwand der Kir
chenvorhalle ist mit einem spätbarockrokoko
artig geschwungenen Wellgiebel versehen. 
Darunter wurden zwei blinde gotische Drei
passfenster tief in die mauer gesetzt. Das op
tische dominierende südportal ist aus einem 
steilen und flach profilierten spitzbogen und 
aus zwei romanischen marmorsäulen aus der 
Zeit um 128522 zusammengesetzt. Das Kapi
tell der linken säule ist mit Knospen und einer 
sechsblättrigen marienrose, das rechte mit drei 
archaisch anmutenden Köpfen und senkrech
ten Flechtbändern verziert. ein drittes romani
sches, mit Knospen und einem Blattmotiv ge
schmücktes säulenhaupt befindet sich in der 
mauer links hinter der inneren Kirchentür. 

rechts vom eingang verdienen zwei gotische Grabsteine Beachtung. Der 
linke aus 1490 zeigt unter der Inschrift „dem got genad“ im Wappen
schild zwei einander abgewandte ritterhelme, einen pfeil im Flug und 
einen Fallhammer mit Hahnenbusch auf dem Helm. Im stein aus 1459 
scheinen unter dem Familiennamen „Hendl“ im sprechenden helmlosen 
Wappen ein Huhn und eine Hausmarke auf. 

Im spätbiedermeier (1850) ließ 
der Feldkirchener Hammerge
werke Thomas Novak den ge
genläufigen Stiegenaufgang 
erneuern. er bildet den Zugang 
zu seiner speziellen Chorempore 
und führt weiter zur Turmkam
mer, auf die Orgelempore, in die 
Wehrkammer des Dachbodens, 
in die Glockenstube und zur 
Turmlaterne hinauf. Auch der 
Aufbau über der sakristei, der 
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einen oratorienartigen Gebetsraum enthält, geht mit seinem rundbogi
gen Zwillingsfenster und seiner Fassadierung auf die Initiative des Tho
mas Novak (gest. 1860) zurück. 

eine bauliche Besonder
heit ist das aufgestockte 
Wehrobergeschoß über 
dem Ostchor. Der Chor 
überragt die Firstlinie des 
Langschiffes, sodass die 
Kirche seit dem Anbau der 
Westhalle ein dreistufiges 
satteldach trägt. Der Auf
bau der gesamten Wehr
anlage erfolgte anlässlich 

der Türkenbedrohung und der Türken und 
ungarneinfälle (14731483). Die sechs spitz
bogigen Schießschartenfenster reichen bis 
zur Dachtraufe hinauf. Im Lauf der Zeit hat 
sich der Wehrraum verändert. Der alte Fußbo
den ist mit seinen Trambalken verschwunden, 
wie die Balkenlöcher beweisen. In der angren
zenden Turmkammer wurde 1991 die gotische 
Zinnflasche mit dem Georgsmotiv gefunden. 
ein Georgsritter, so wurde von Fachleuten ver
mutet, habe sich hier als Besitzer der Flasche 

im Jahre 1476 mit seiner Wehrmannschaft gegen die osmanischen Tür
ken verschanzt und die Flasche vor einem Ausfall im Boden versteckt. 

ein gutes stück der östlichen Wehrmauer ist noch erhalten. sie verläuft 
tiebelseitig bis zum heutigen runden, ursprünglich dreigeschoßigen 
Wehrturm. An dessen Ostseite sind drei, an der Westseite zwei marmor
ne schlüsselscharten eingemauert. 2006/2007 wurde der rundbau zu 
einer urnengräberkapelle umgebaut und mit einer weißen putzschicht 
verkleidet. 

Das Wehrgeschoß



21

2.4 Der Kirchturm 

Der in fünf Geschoßen aufgemau
erte Kirchturm ist ein so genannter 
Chorturm. sein quadratisches erdge
schoß bildet einen Teil des romani
schen Chorraums. In der Barockzeit 
(1783) wurde der Turm zur Höhe von 
40 meter aufgestockt und mit einem 
Zwiebelhelm samt Laterne, Turmku
gel und marien medaillon versehen. 
1871 und 1985 wurde die Turmfas
sade mit ihren dekorativen schauele
menten erneuert. An den rändern der 
rustizierten sockelzone erheben sich 
 pilaster in Geschoßhöhe. Dazwischen 
liegen im oberen Geschoß schallfenster für die vier in der Glockenstube 
schwingenden Turmglocken. 

1892 nannte pfarrer pleschutznig das Läutwerk in der genannten pfarr
chronik auf seite 33 „ein wohlklingendes imposantes Geläute“. Die erste 
Glocke trägt die Aufschrift „Zu Gottes ehr bin ich geflossen, mathias 
Zehenter hat mich gegossen. Klagenfurt 1734“. Die zweite ist ein Werk 
aus 1859 des Glockengießers Franz Vinzenz Gollner in Klagenfurt. Die 
dritte aus 1827 bekundet: „mathias Gollner goß mich in Klagenfurt“. Die 
vierte, wie die zweite aus 1859, zeigt unter anderem die Gussbilder Hei
liges Kreuz, maria magdalena und Johannes evangelist. 1950 notierte 
Dechant Illmeier dazu auf seite 163: „Wir hatten das Glück, das Geläute 
nicht zu verlieren, da die stahlglocken verbleiben konnten“. In beiden 
Weltkriegen waren Bronzeglocken eingezogen und in der rüstungs
industrie eingeschmolzen worden. 

Die Ziffernblätter der Turmuhr bilden ein dominierendes Gestaltungsele
ment. Die goldglänzende Windrose verkündet mit ihrem marienmono
gramm den Namen der Kirchenpatronin maria. Das patrozinium „mariä 

Der Kirchturm
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Himmelfahrt“ war seit der Kirchengründung in Geltung. „Tatsächlich da
tiert die erste erhaltene urkunde, in der maria als patronin des Feldkirch
ner Gotteshauses erwähnt wird, erst vom Jahre 1367“23. Die Kirchweihe 
wird am 15. August zu „mariä Himmelfahrt“ gefeiert. Dieses Fest ist 
nach dem Konzil von ephesus des Jahres 431 n. Chr. aufgekommen. Wie 
es der eineinhalbtausendjährigen ununterbrochenen Glaubenserfahrung 
entsprach, wird es seit 1950 durch ein Dogma über die leibliche Aufnah
me der Gottesmutter maria in den Himmel verkündet. Die beim jährli
chen patroziniumsfest übliche Kräuterweihe nimmt Bezug auf maria, die 
„Blume des Feldes und Lilie der Täler“. „Wundersamer Kräuterduft“ habe 
sich nach einer Legende in ihrer Grabkammer verbreitet. 

2.5 Die Vorhalle

In der kreuzgratgewölbten Vorhalle öffnet sich eine mit 1776 
bezeichnete Flügeltür gegen das südschiff. sie ist mit ge
schnitzten Girlanden und Rocaillen, Zeichen des rokokostils, 
verziert. Die im steinboden eingelassene Jahreszahl 1767 be
zeichnet die Vollendung des Zubaues in der stilepoche des rokoko. 
Das Wandgemälde über dem eingangsportal stellt unter der Überschrift 
„Heilige maria bitt für 
uns“ die Legende von 
maria im Dornbusch dar. 
es sind vier Ochsen zu 
sehen, zwei davon knien. 
Im eingemauerten Grab
stein liest man: „Alles, 
was du hier gelitten, ist 
nun wie ein Traum vor
bei. Bester, du hast aus
gestritten, bist der Kör
perfessel frei.“

Die Vorhalle
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2.6 Das südliche Seitenschiff

Zwei achteckige Weihwas
serbecken, ein gotisches 
und ein barockes, flankie
ren den eingang. Das rechte 
lädt dazu ein, sich mit dem 
segenszeichen des Kreuzes 
zu bezeichnen. es trägt ein 
erhabenes, einem schrei
tenden menschen ähnliches 
steinmetzzeichen. Das glei
che Zeichen findet sich in 

den Kirchen von st. Gandolf, Treffen und steuerberg24. Das Achteck, ein 
urbild des achtstrahligen sterns, bedeutet in der christlichen symbolik 
Vollkommenheit, Auferstehung und Neuanfang. ein Blick in den drei
schiffigen basilikalen Bau mit seiner reich gegliederten sakralarchitek
tur vermittelt den eindruck: „Hier ist ein heiliger Ort“.

süd, mittel und Nordschiff wurden 1986 durch eine nach Westen ge
richtete Halle verlängert, der Hauptaltar in die Westhalle verlegt. Die 
Kirche ist folglich entgegen der üblichen Ausrichtung christlicher sak
ralbauten „gewestet“. Der ursprüngliche Baucharakter der romanik blieb 
im mittelschiff durch die mächtigen pfeiler, die bogenförmigen Arkaden 
und den rundbogigen Triumphbogen erhalten. Die romanischen Licht
gadenfenster der Hochschiffwände wurden vermauert, die ursprüngliche 
Flachdecke durch ein gotisches Deckengewölbe ersetzt. Das südliche 
seitenschiff wurde aus Gründen der symmetrie gegenüber dem Nord
schiff in der späten Barockzeit errichtet. es ist mit einem einfachen, aus 
bemalten flachen steinrippen gebildeten Kreuzgratgewölbe versehen. 
Die Kreuzgratwölbung entsteht, wenn sich zwei gleich große Tonnen 
rechtwinkelig schneiden. Je zwei Wölbungen bilden ein quadratisches 
Joch. Zwischen den Graten oder rippen liegen die Kappen. Die Fenster 
der fünf Joche des südschiffs sind in die Achse der spitzkappen gesetzt. 
Vier der acht romanischen pfeiler, die mit ihren gekehlten Kämpferplat

Das südliche Seitenschiff
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ten die Arkaden stützen, wurden in der Gotik an 
den eckkanten abgefast („Fase“, schräge Fläche). 

eine in Fraktur geschriebene Texttafel bietet die 
Ansicht der basilikalen Kirche sowie der Wappen 
der Diözese Gurk und des Bamberger Hochstifts. 
Nach rechts gelangt man zur konventionell figu
ierten, farblich gefassten Gipsfigur des heiligen 
Antonius von Padua. Der franziskanische Heilige 
(11951231), Theologe und prediger, wird nach 
seinem Geburtsort „Antonius von Lissabon“ oder 
nach seiner letzten Wirkungsstätte „Antonius von 
padua“ genannt. er wird meist mit dem Jesuskind 
auf dem Arm dargestellt. Nach einer Legende sei er 
von einem Grafen mit dem Jesuskind auf dem Arm 
gesehen worden. In padua wird seine Lebensge
schichte beim Kreuzgang der Basilica di sant’Anto
nio in multimedialer Aufbereitung vorgeführt. 

In beträchtlicher Höhe des mächti
gen Turmpfeilers haben Bauleute des 
12. Jahrhunderts eine römerzeitliche Mar-
morskulptur als Baustein eingemauert. 
Dort wendet sich der kopflose Torso einer 
marmornen Herkulesstatue dem Betrachter 
entgegen. Keule und Löwenhaut, die iko
nografischen Kennzeichen des griechischen 
Heros, sind deutlich erkennbar. Die plasti
sche Ausbildung des athletischen Körpers 
ist eine kunstvolle, wenn auch stark ver
kleinerte Nachbildung des berühmten Her
cules Farnese. Das 3,25 meter große ori
ginale standbild wird im Nationalmuseum 
von Neapel gezeigt. Herkules heißt er, der 
kräftige Heros der griechischen sage, / der 
mit der Keule gezielt mutig den Löwen er

Antoniusfigur · Der Herkulestorso
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schlug. 1926 regte das fürstbischöfliche Ordinariat an, dass vor der 
frei gelegten Herkulesstatue „ein beweglicher, wegschiebbarer Vorhang 
angebracht werden soll“ und fügte hinzu, es habe „nichts dagegen, 
wenn das antike Denkmal dem Kärntner Geschichtsverein übergeben 
wird“25. Dechant Illmeier ließ das eiserne Türchen, hinter dem die nack
te marmorfigur versteckt war, entfernen. Auf einen diesbezügliche ein
wand habe er geäußert: „Jo, schaun´s holt net aufe!“ Hier erhebt sich 
die Frage, ob diese Herkulesskulptur mit einer 2015 wieder entdeckten 
Herkulesinschrift aus Tiffen26 in einem örtlichen Zusammenhang steht. 
Die marmorinschrift des stifters satullus wird im stadtmuseum gezeigt. 

Die Beschreibung des für diesen standort vorgesehenen marienaltars ist 
auf seite 43 f. zu finden. 

An der südwand bezeugt eine barocke Grabinschrift aus 1724: „Hier 
liegt begraben Herr Christian robinig des inneren rats senior in Got sel
lig endschlafen“. Obenan zeigt sich ein ausgemeißelter rabe als redende 
Wappenfigur. Anna maria Frasin, geborene robinigin, stiftete 1761 die 
Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz. War sie die Tochter des hier genann
ten Christian robinig und der rosalia robinigin? Im originalen „extract“ 
ihres Testaments von 1763 findet sich zu ihrem „gänzlichen Willen“ der 
Zusatz: „Wenn man mit dem hochwürdigen Gut zu einem Kranken geht, 

solle mit Windlichter beleuchtet werden. Zum An
denken solle auch das Nachtlicht und Ampl zur 
statuen von Öhl gegeben werden27“. 

Im Wappen des hochbarocken Grabsteins aus 
1730 bieten die pilgermuschel und der pilgerstab 
einen ähnlich redenden Hinweis auf den Namen 
des verstorbenen michael pilgram. Die eiserne Sa-
kristeitür ist mit rautenförmig angenieteten ei
senbändern verstärkt. sie war bis 1986 durch den 
rokokoaltar verdeckt. Links daneben gelingt es 
mit Lesehilfe, die umschrift eines gotischen Grab
steins zu buchstabieren: „Hir ligt begraben der edl 
vest andre staudacher der gestorben ist am aht
cehnten tag octobris anno domini 1519“. 

Die Wappengrabsteine · Die Sakristeitür
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Über der sakristeitür hat die 1510 für den Tscha
chitscher Flügelaltar gestiftete, 1987 aus der 
Kirche entwendete und 1993 aus Italien zurück 
gebrachte Holzfigur des heiligen martin in ei
ner spitzbogigen Wandnische ihren endgültigen 
standort gefunden. Der Heilige, sohn eines rö
mischen Offiziers, in steinamanger (szombat
hely) geboren, diente in einem römischen reiter
regiment, erhielt die niederen Weihen und sollte 
zum Bischof von Tours ernannt werden. Weil er 
seine Wahl nicht annehmen wollte, versteckte er 
sich, wie die Legende berichtet, in einem Gänse
stall, wurde aber durch das Geschnatter der Tiere 
verraten. Nach einer anderen Legende sei er als 
junger reiter an einem kalten Winterabend einem 
zerlumpten Bettler begegnet. er habe seinen rei
termantel entzwei geschnitten und eine Hälfte 
dem frierenden Bettler geschenkt. sein Fest wird 
am 11. November gefeiert. Durch eine spitzbogige 
maueröffnung betritt man den ältesten Teil der Kirche.

2.7 Das Chorturmquadrat

Das so genannte Chorturmquadrat liegt im erdgeschoß des darüber 
liegenden Turmes. es bildete zwischen dessen pfeilern das romani
sche presbyterium, den altehrwürdigen Chorraum der priester. Auch die 
nächst gelegenen Kirchen von Tiffen, st. ulrich und Glanhofen sind 
mit ähnlichen Chortürmen versehen. Zum Nordchor ist der raum durch 
einen segmentbogen, zum Hauptschiff durch den rundbogigen Tri
umphbogen geöffnet. Dessen grobgraues steinmauerwerk geht auf das 
12. Jahrhundert zurück, als der markt an das Hochstift Bamberg gelang

Die Martinsfigur · Das Chorturmquadrat
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te. Dem Geist der romanik 
entsprechend, steigt der 
Bogen zu seinem schei
tel himmelwärts auf und 
senkt sich im Kreisverlauf 
wieder zur erde. so wirkt 
er mit seiner symbolkraft 
auf den Betrachter. 

Das flache Kuppelgewöl
be, eine so genannte Hän
gekuppel, ist mit Wand-
malereien aus 1220/30 
bemalt. sie wurden 1955 
von Walter Campidell frei

gelegt und restauriert. ein über den Kuppelrand laufender dreifärbiger 
Kreis fasst das Deckengemälde zusammen. es ist durch vier Bandstreifen 
in vier segmente geteilt. Aus der kreisrunden scheitelfläche blickt das 
Abbild des Lammes, sinnbild für Christus. Darunter fügt sich die „majes
tas Domini“ (Herrlichkeit des Herrn) in Form des in einem runden rah
men thronenden Christus. In fragmentarischen umrissen erkennt man 
die israelitischen Könige David und salomon sowie einige Apostelgestal
ten. In die Zwickel sind drei engel und die symbole der vier evangelisten 
gemalt. Der Löwe steht für markus, der stier für Lukas, der Adler für 
Johannes, der mensch für matthäus. 

Das Chorturmquadrat
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In einer Nische des Durchgangs zum Nordschiff 
steht die Schnitzfigur „Heiligstes Herz Jesu“, ein 
sinnbild der Liebe Christi zu den menschen. Die sta
tue wurde von Kindern des privatkindergartens der 
Tante Klara Lomberger an einem HerzJesuFrei
tag des Jahres 1932 beim umzug mitgetragen28. 
An der südwand verrät ein barocker Bildtext, das 
Gnadenbild der Gründungslegende sei „in einen 
metall Tögl Vermachter gewessen“. Am nördlichen 
Chorturmpfeiler verheißt die Grabinschrift der Frau 
elisabeth schitzin „ein frölichen Anplik des göttli
chen Angesichtes“. Ihr redendes Wappen zeigt eine 
Wassernixe als Armbrustschützin.

2.8 Der Ostchor 

Der gotische Chor beginnt mit dem Turmgeschoß, 
erstreckt sich über ein Gewölbejoch und umfasst 
den fünfseitigen Chorschluss. er ist mit einem 
Kreuzrippengewölbe versehen, das sich über 
Konsolen mit den steinrippen der stichkappen 
kunstvoll verbindet. Die Wanddienste wachsen in 
halber Wandhöhe aus konsolartigen Basen. Die 

Die Schnitzfigur · Der Bildtext · Der Ostchor
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beiden schlusssteine des Gewölbes aus 1325/30 zeigen die segnende 
Hand Gottes und eine fünfblättrige Wappenrose. Die fünfblättrige rose 
gilt seit der Antike als urbild der Liebe, sechsblättrig deutet sie auf den 
makrokosmos und die Gottesmutter maria. Die rautenförmig beschlage
ne eiserne sakristeitür (um 1500) hängt im steinernen Gewände eines 
Kragsteinportals. Ihr gekröpfter Türsturz ist, wie in der spätgotik üblich, 
weniger auf seine statik als auf seine optische Wirkung konzipiert.

Die darüber befindliche Wandmalerei aus der Zeit zwischen 1340 und 
1350 eines unbekannten malers stellt den Zug der Heiligen Drei Könige 
dar. Dieses motiv wiederholt sich in den Wandmalereien des meisters 
Friedrich in st. Gandolf und in einer ganzseitigen Gravur der Zinnfla
sche aus 1430. ein Höfling trägt ein Geschenk. ein pferdeknecht, der 
das letzte pferd antreibt, ist im Begriff, aus einer plattflasche zu trinken. 

Gleich dahinter ist noch eines der ursprünglichen zwölf Apostelkreuze 
erhalten. Diese Kreuze wurden zur Kircheneinweihung vom Bischof ge
salbt. sie deuten an, dass die Kirche auf den von den Aposteln gelegten 
geistigen Grundlagen ruht. rechts daneben wurden einige reste der 
Wandmalereien des Friedrich von Villach wieder sichtbar gemacht. Zwei 
Details zeigen das urteil des pilatus und die szene des sich erhängenden 
Judas. 

In die darüber liegende Chorwand ließ der Feldkirchner Gewerke Tho
mas Novak im Jahr 1850 für sich und seine Frau Therese eine empore 
einbauen. sie ist zum Chor hin durch einen gedrückten Bogen geöffnet. 

Die Novakempore
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Die Balustrade ist durch eine steinerne säule geteilt. Ihr schmiedeeiser
nes Gitter und die darunter liegenden putzfelder sind mit dem in der 
Biedermeierzeit beliebten rautenmuster verziert. ein Teil der Wandma
lereien wurde durch den einbau vernichtet. Thomas Novak (gest. 1860) 
war Besitzer eines großen eisenhammers in unterrain und erbauer des 
biedermeierlichen BauerHanslHauses in der Kirchgasse Nr. 8/9. Die Be
zeichnung „Biedermeierstadt“ ist für Feldkirchen nicht nur ein schmü
ckendes Beiwort. es verpflichtet auch zu großer sorgfalt im umgang 
mit der gewachsenen Architektur, die der stadt ihren unverwechselbaren 
Charakter verleiht.

Bis an den spitzbogigen Gewölbeansatz reicht ein gotischer Wandmalerei
zyklus, der 1985 bei der Innenrenovierung der Kirche zum Vorschein 
kam. Walter Campidell hat ihn im Auftrag von pfarrer Hofer frei gelegt 
und unter dem Titel „Passionsfresken“ restauriert. sie wurden, wie 
die untersuchungen durch den Laibacher Kunsthistoriker Janez Höf
ler ergaben, unter dem Thema des Himmlischen Jerusalems um 1450 
von meister Friedrich von Villach gemalt. Nach Höfler „war die ganze 
Jochwand in der oberen Hälfte mit einer passionsgeschichte bedeckt“ 29. 
Der maler zerlegte die Bilder der Leidensgeschichte Christi in einzelne 
szenen. man unterscheidet der reihe nach 1. die Kreuzabnahme, 2. die 
„Noli me tangere“szene, in der Christus nach seiner Auferstehung der 
maria von magdala erscheint, 3. die Vorhölle in Gestalt eines aufgeris
senen rachens, aus der die erlösten seelen hervortreten, 4. die Aufer
stehung und 5. die Himmelfahrt. Die passionsfresken meister Friedrichs 
sind charakteristisch für die malerei der Gotik in Kärnten. 

Die Passionsfresken
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sehenswert ist die gotische Sakramentsnische aus 1320/30 an der 
Nordwand des Chores. In ihr zeigt sich die hohe meisterschaft der 
steinmetze der Gotik. Der spitze Ziergiebel (Wimperg) sitzt auf einem 
kleeblattförmigen Dreipassfenster und ist mit einer zarten Lilienborte 
besetzt. Von ausgeprägten maßwerksnasen ist die aufgesetzte weitaus
ladende Kreuzblume wie ein Teppichmuster durchzogen.

In der gegenüberliegenden mauernische ist der vorzüglich freskierte 
Kopf des heiligen erasmus, das Werk eines unbekannten meisters aus 
1400/1410, gut erhalten. An der Chorturmmauer wurde 1986 auf An
weisung des pfarrers Hofer von Walter Campidell ein Wandmalerei-
fragment aus der Zeit um 1450 restauriert. Der Kunsthistoriker Janez 
Höfler hat es als mitarbeit des Johann von Laibach, des sohnes des 
meisters Friedrich von Villach, beschrieben30. es zeigt die Flucht der hei
ligen Familie nach Ägypten. Am Gesichtsausdruck mariens und Josefs 
lässt sich der hohe künstlerische Wert dieses fragmentarischen Bildes 
ermessen.

Der Ostchor
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2.9 Der Barockaltar 

Der mächtige Barockaltar diente vor 
der Westung der Kirche als Hauptal
tar. er erhebt sich mit seiner frei ste
henden mensa an der rückwand des 
um zwei stufen erhöhten gotischen 
Chores. seine von je vier säulen und 
pfeilern umfangene Altararchitektur 
schwingt sich in drei etagen bis zum 
Ansatz der mittleren stichkappe des 
Gewölbes empor. Der Altar (von lat. 
alta ara, hoher Tischaufsatz) besteht 
aus dem rückwärtigen, hoch aufra
genden Wandaltar und der vorge
stellten Altarplatte, der mensa (mensa 
Domini, Tisch des Herrn). Der unter
bau (stipes von lat. stipes, pfahl) ist mit einem Antependium (von lat. 
antependere, vorhängen) verkleidet. seine mitte ziert ein griechisches 
Kreuz (mit gleich langen Balken). Der von zwei prächtigen engelsfiguren 
umfangene Tischaufsatz trägt den goldgefassten, von geschwungenen 
Bögen eingerahmten und mit Ähren und Trauben, Kelch und Lamm 
ornamentierten Tabernakel (lat. tabernaculum, Hütte, Zelt). ein profi
liertes Gebälk bildet mit dem kunstvollen schnitzwerk zweier Kerzen
leuchter die Basis für den oberen Aufsatz, in dem das Kreuz Christi von 
einem strahlenkranz umrahmt und von vier engelsfiguren flankiert wird. 
Der Wandaltar ist ein Wandelaltar mit den entsprechenden Durchgän
gen. Auf einem konsolenreichen Gesimsunterbau sind vier dunkel mar
morierte säulen und pilaster mit goldgefassten Kapitellen schräg hinter 
einander gestellt. sie sind mit einem goldgeränderten Konsolgesims so 
verbunden, dass sich ein perspektivischer rahmen für die zentrale Bild
nische und die plastische Basis für den Aufsatz ergibt. 

seitdem im Jahre 2008 von pfarrer Luxbacher für den rokokoaltar eine 
passende marienstatue angeschafft wurde, steht die originale barocke 

Der Barockaltar
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Schnitzfigur der Gottesmutter mit 
ihrem Kind in königlicher pose mit 
Krone und Zepter in rotgoldener 
robe wieder an ihrem angestammten 
platz. 

Der Bildnische oder Ädikula (lat. ae-
dicula, Nische, Kapelle) zunächst ste
hen die Heiligengestalten des Apos
tels simon petrus mit dem schlüssel 
und des paulus von Tarsus mit dem 
schwert, zu beiden seiten die gerüs
teten Gestalten der römischen mär
tyrer paulus und Johannes, die als 
Wetterheilige gelten. Das figuren
reiche stockwerk wird von plastisch 
ornamentierten Dekorvasen umfasst. 
Über weit auskragenden Konsolen erhebt sich, von ausladend gewunde
nen Volutenbögen gestützt, der prunkvolle Aufsatz mit einer von en
geln umschwärmten Gottvaterfigur, der Geisttaube und dem maienmo
nogramm. Zwei anbetende engelsgestalten neigen sich zu den seitlich 
einschwingenden seiten. In einer Kartusche über der Gottesmutter ist zu 

lesen: „Hl. mutter maria! 
Hilf deinen Kindern!“ 
Der ornamentale Zier-
rahmen der rückseite 
umschließt einen Text, 
dessen Chronogramm im 
Dehio Kärnten 2001 mit 
„angeblich 1738“, dem 
Baujahr des Altares, ge
deutet wird. Der Wort
laut ist mit Berücksichti

gung der Großbuchstaben der römischen Zahlzeichen so zu lesen: „Zu 
Lob und Dankh der allerheiligsten gottheit wie auch marien in Felt der 
überselligsten Königin“. 

Der Barockaltar



34

2.10  Der Nordchor 

Im nördlichen seitenschiff bestätigt ein Blick in 
den Gewölbehimmel der stark profilierten Stern-
rippendecke die meisterschaft der Bauleute der 
Gotik. In die Gewölbescheitel jedes Jochs sind 
acht quadratische schlusssteine eingesetzt. Im 
architekonischen Fünfachtelschluss des Chores, 
das heißt, an den fünf schmalen Wandflächen 
eines gedachten Achtecks, sind an die gekehlten 
pfeiler halbrunde Dienste gefügt. sie setzen sich 
ohne Kapitelle in die hervortretenden Gewölbe
rippen fort und verfächern sich, Baumästen ver
gleichbar, in einem das ganze schiff überziehen

den Netzwerk.

Im stilgerechten rahmen des Chorschlus
ses wurde 1955 auf einem steinernen 
Altartisch der gotische Tschachitscher 
Flügelaltar (1515/20) aufgestellt. er hat
te sich bis 1898 in der Tschachitscher 
Filialkirche st. stephan und bis 1955 im 
Diözesanmuseum in Klagenfurt befun
den. Die mensa ruht auf vier sekundär 
verwendeten, mit würfelförmigen Häup
tern behauenen romanischen säulchen. 
sie wurden 1955 aus dem Karner der 
pfarrkirche „unsere Liebe Frau“ in Klein 
st. Veit hierher versetzt31. 

In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 1987 wurde dieses wert
volle schnitzkunstwerk samt den evangelistenfiguren der Kanzel aus der 
verschlossenen Kirche gestohlen. Nur das Gesprenge und die predella 
blieben zurück. Die schnitzfigur des heiligen martin, die im Altarschrein 
neben der des heiligen stephanus aufgestellt war, wurde in Bologna 

Der Nordchor · Tschachitscher Flügelaltar
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entdeckt und 1993 zurückgestellt. sie steht nun oberhalb des eingan
ges zur sakristei. Kreative schüler der Klasse 3a der Hs 3 Feldkirchen 
ergänzten 1992 den mittelteil durch eine färbige Laubsägearbeit, die 
den sonnengesang des heiligen Franziskus darstellt. Der Heilige (1181
1226) gründete den Orden der Fratres minores, folgte 1205 der stimme 
vom Kreuz der Kirche von san Damiano in Assisi und lebte die „Imitatio 
Christi“, die Nachfolge Christi.

Vom Kunsthistoriker Karl Ginhart32 wurde 
das Bildprogramm des Tschachitscher Flü
gelaltars wie folgt beschrieben: „Im schrei
ne die schnitzstatuen der Heiligen stephan 
und martin, in der predella geschnitzt der 
schmerzensmann mit zwei engeln; auf den 
Flügeln außen gemalt außen die Verkündi
gung an maria (vor dem engel der kniende 
stifter Oswald Wölfl), innen die Heiligen 
Felizian und primus, auf den feststehen
den Außenflügeln gemalt der heilige ul
rich und die heilige Katharina. Aufsatzbild 
Gnadenstuhl Christi, umgeben von gut ge
schnitztem spätgotischen sprengwerk“. Die 
Tafelbilder der Altarflügel stammen nach 
robert Wlattnig vom Villacher meister der 
Altarflügelaußenseite des Flitschler reta
bels. Auf dem linken Flügel hat sich neben 
dem Verkündigungsengel Oswald Wölffl als 
geistlichen stifter zu erkennen gegeben. 
Wilhelm Wadl identifizierte ihn anhand einer urkunde des Landesar
chivs33 als „plebanus“, das heißt Dorfpfarrer von st. ulrich. Die Filial
kirche st. stephan gehörte 1520 zur pfarre st. ulrich, welche damals 
von Ossiacher Benediktinermönchen betreut wurde. Auf der Vorderseite 
zeigen zwei engel die Handwunden des aus dem steingrab auferstehen
den Christus.

Tschachitscher Flügelaltar
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Die bemalte Altarrückseite lässt die 
Qualität der fehlenden Bilder erahnen. 
es zeigt das so genannte Schweißtuch 
der Veronika, in dem sich das Antlitz 
(spätlat. vera icon, wahres Bild) des 
gemarterten Christus abbildet. Das Ta
felbild wurde nach dem Kunstraub von 
1987 gesichert. Nach christlicher Über
lieferung blieb im schweißtuch, das Je
sus auf seinem Kreuzweg nach Golgo

tha von Veronika gereicht wurde, ein Abdruck seines Gesichtes zurück. 
eine ähnliche Darstellung findet sich auf der rückseite des rabensdorfer 
Flügelaltars. ein kostbares reliquiar der „Vera Icon“ ist in der Geistlichen 
schatzkammer des Kunsthistorischen museums in Wien ausgestellt.

2.11 Das Nordschiff

Die beiden Grabsteine (epitaphe) der südwand 
erlauben einen Vergleich. Der linke des Johan 
Lorentz Jovio, Herrn von poitschach (gest. 1733) 
und seiner Frau maria Lucia ist von schwung
voll geschweiften, farbigen Blätterranken der 
Akanthus distel üppig umrahmt. Der Grabspruch 
„wer du ietzt bist sein wier gwesn. wer wier ietzt 
sein wirst du bald werden“ verrät die typisch ba
rocke Denkweise der Nähe von Leben und Tod. 
Der rechte Grabstein des „edl und vest Christoff 
scheitt“ von 1554 trägt nur einen zart gemus
terten Zierrand. er besticht durch einfachheit, 
eleganz und eine Art stiller Größe der Gotik. 
Christof scheitt war bürgerlicher „bambergischer 
rat und Ambtmann zu Feldkirchen“. er hat sei

Das Schweißtuch der Veronika · Der Grabstein des Johan Jovio
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nen Grabstein „noch bey gesunden leib“ machen lassen. Die kunstvolle 
Zierschrift der Großbuchstaben verrät das neue selbstbewusstsein des 
Großbürgertums. Der prunkvolle Grabstein seiner Frau, der „edlen ves
ten Cristoffen scheitten eliche hausfrau“ ist auf der gegenüberliegenden 
seite zu finden. Zwei sitzende rinder sind Teil des Familienwappens.

In geraumer Höhe des nord
westlichen Chorturmpfei
lers ist das schräg liegende 
Bruchstück eines römerzeit
lichen Grabreliefs einge
mauert. ein mythischer vier
füßiger Vogel Greif (lat. 
gryphus), dargestellt mit 
Löwenleib, Adlerkopf, Auge 
und schnabel, hält eine Art 
Füllhorn in seinen Fängen. 
In der römischen mythologie gilt er als Attribut des „fernhin treffenden 
Apollo“. Das Taufbecken aus dem beginnenden 16. Jahrhundert verweist 
mit seinen sechzehn (zweimal acht) ecken auf die Neugeburt aus dem 
Wasser. Die von einem gekehlten schaft getragene schale („Kuppa“ von 
lat. cupa, Fass) ist mit sechzehn schildförmigen ledigen (leeren) Wappen 
versehen. Die sinnbildhafte Acht bildet die architektonische Grundform 
vieler christlicher Taufkapellen. Das sakrament der Taufe bedeutet nach 
christlichem ritus die Aufnahme in die Lebensgemeinschaft der Kirche. 
Den Taufstein bezeichnet der ehemalige Bischof Alois schwarz als das 
„sichtbare Zeichen der lebensbejahenden und lebensfördernden Kraft 
des Christentums“34.

An der Nordwand hängt der ursprüngliche Altaraufsatz des rokoko
altares. In seiner goldglänzenden Figurennische befindet sich vor dem 
Hintergrund eines goldenen strahlenkranzes eine Nachbildung des ma
riazeller Gnadenbildes. Die Ädikula ist von vergoldeten Gebälkelemen
ten, muscheln, auf und abschwingenden und gesprengten Voluten
bögen in typischer rokokoOrnamentik umgeben. sie wird von einem 
marienmonogramm effektvoll gekrönt. 

Das römische Grabrelief · das Taufbecken · Der Altaraufsatz
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Zwei Grabsteine an der süd
wand verdienen Beachtung. 
Aus 1496 stammt der des 
Lorenz Hamerl, in dessen 
Wappenschild drei Hämmer 
aufscheinen. Der Grabstein 
des Georg rabinig und der 
Justina rabinigin aus 1623 
mit der sprechenden Wap
penfigur eines raben sind 
in Verbindung mit dem 
Grabstein des Christian ro
binig im südlichen seiten
schiff zu sehen.

2.12 Das Langhaus

Das mittelschiff war ursprünglich flach ge
deckt. Am Triumphbogen und an den Arkaden 
erkennt man den ursprüngliche Charakter einer 
romanischen pfeilerbasilika. Das Netzrippenge
wölbe wurde nach den Türkeneinfällen im stil 
der Hochgotik eingebaut. es erstreckt sich über 
vier Joche. Die steil aufgesetzten und gekehl
ten Gewölberippen wurden um 1500 plastisch 
ausgebildet und appliziert. Knapp vor der Or
gelempore entdeckt man einen schildförmigen 
Schlussstein. er trägt in vergilbter Fassung das 
Wappen des Hochstiftes Bamberg, einen Löwen mit einem schräg durch
laufenden Band. Das originale Wappen zeigt einen rotzungigen schwar
zen Löwen auf goldenem Grund, der von einem silbernen schrägband 
überdeckt ist. Das fürstbischöfliche Hochstift Bamberg war von 1166 bis 

Das Langhaus · Der Schussstein des Hochstiftes Bamberg
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1759, als der markt Feldkirchen dem 
Bistum Bamberg unterstand, auch 
patronus, das heißt Grundherr der 
Kirche. Im Übrigen hat Feldkirchen 
dem Bamberger Hochstift sowohl 
die romanische als auch die gotisier
te Kirche zu verdanken. erich Kropf, 
ein langjähriger Gast aus Bamberg 
und Kenner Feldkirchens, äußerte 
sich in verschiedenen schriften über 
das bambergische Amt Feldkirchen 
und die Kirche. 

Die barocke Kanzel (um 1730) be
findet sich an einem der nördlichen 
Langhauspfeiler. Der Kanzelkorb ist 
mit geschlungenem Bandwerk und mit vergoldeten eichenblattgirlan
den kunstvoll ornamentiert. Die Brüstung wird durch geknickte Volu
tenstäbe in mehrere Blendflächen gegliedert. sie sind an den seiten mit 
goldgefassten Dekorvasen gefüllt. Die mittleren Blendflächen sind leer. 
sie trugen ursprünglich die vier beim Kirchenraub von 1987 gestohlenen 
vollplastischen sitzfiguren der vier evangelisten. Das geraubte standbild 
des Guten Hirten am schalldeckel wurde durch ein jüngeres aus der 
michaelskirche ersetzt. Der Heilige Nepomuk wird an seinen Attributen 
Kreuz und Chorhemd mit Cape (mozetta) und Heiligenschein mit 5 ster
nen erkannt. Weil er das Beichtgeheimnis nicht preisgeben wollte, wurde 
er gefoltert und 1393 von der prager Karlsbrücke in die modau gestürzt. 
Als Brückenheiliger ist seine Holzfigur auf der steinernen Brücke der 
Bahnhofstraße zu sehen. 

unter dem Kanzelaufgang erkennt man in gebückter Haltung eine römer
zeitliche Inschriftplatte. sie wurde als Baustein in die Basis des romani
schen Langhauspfeilers eingemauert. Der Archäologe Christian Gugl hat 
ihre dürftigen Buchstabenreste im Jahre 2000 als Teile der lateinischen 
Namen ursus und Aurelia entziffert. „Der Gentilname Aurelius lässt an 
eine Datierung in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. denken“35. 

Die Barockkanzel · Die römische Inschrift
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Derselbe Beiname ursus findet sich 
in der Grabinschrift der Aurelia sura, 
die als mutter ihres sohnes Aureli
us ursus ausgewiesen ist (s. s. 53). 
manches mal bleibt eine Botschaft 
aus urlang vergangenen Zeiten / in 
einer mauer versteckt, bis sie ein 
Kluger entdeckt. eine Holzkonsole 
an der Nordwand trägt die lebens
große „Ecce Homo“-Darstellung 
des gegeißelten Christus. In einem 
barocken Zierrah
men liest man die In
schrift: „schau o sele 
meine plagen“. Die 
schnitzfigur ist der 
Überlieferung nach 

der letzte erhaltene Teil der figurenreichen passionssze
ne eines Heiligen Grabes, das dem Vernehmen nach in 
der Barockzeit auch von auswärtigen Wallfahrern besucht 
wurde. Baumeister Anton missoni sen. hat die statue, wie 
sein signum „A.m.“ bezeugt, der Kirche gewidmet. Über 
dem Nordportal hängt ein gerahmtes Gemälde mit der 
Darstellung der Taufe Christi durch den heiligen Johan
nes den Täufer im Jordan. 

Im dritten Wanddienst der Nordwand ist ein Steinmetz-
zeichen eingeschrieben. Wegen der engen Verbindung 
der Bruderschaften der Bauhütten unter einander war es 
möglich, dass jeder steinmetz ein nur ihm gehörendes 
Zeichen besaß. es wurde meistens von einer hütteneige
nen Grundfigur abgeleitet. Die hier eingemeißelten stein
metzzeichen basieren auf der Grundform des Kreuzes. Die 
steinmetze der Gotik waren weitgereiste und hochgebil
dete Handwerker, Techniker und Künstler. Nach fünfjäh
riger Lehrzeit und dreijähriger Wanderschaft erhielten sie 

Die Ecce-Homo-Figur · Das Steinmetzzeichen
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ihr meisterzeichen, das sie zur Lohnverre
chung in jedes Werkstück einschlugen. 

Der einzige in Feldkirchen namentlich be
kannte steinmetz ist sigmund Hentzinger 
von der Admonter Bauhütte. er hinterließ 
sein Zeichen in mehreren aus dem Bau
schutt des Bamberger Amthofs geborge
nen Werkstücken. sie sind im Feldkirchener 
stadtmuseum zu sehen. Das Admonter Hüt
tenbuch (AHB 1522) wird in der Bibliothek 
des universalmuseums Joanneum in Graz 
aufbewahrt. es verwundert nicht, dass Ad
monter Bauleute in Feldkirchen beschäftigt 
waren, denn spätestens seit 1207 bis zum 
Jahr 1543 lagen Teile der umgebung Feld
kirchens, namentlich von Tiffen über Tscha
chitsch bis Albeck, im Zehentgebiet des 
Benediktinerstifts Admont36. Das stiftische 
Wappen ist im Nordschiff auf einem Bild zu 
sehen, das Friedrich Bürger anlässlich des 
Hemmajahres 1988 gemalt und der Kirche 

geschenkt hat. Die heilige Hem
ma gilt als stifterin der Diözese 
Gurk und des stiftes Admont.

Die neue Westhalle ist mit einer 
zeltartigen, auf Holzleimbindern 
ruhenden Dachhaut gedeckt. In 
der nördlichen Wandnische hat 
das frühere gotische Triumph
bogenkreuz aus 1520/30 seit 
1991 seinen platz gefunden. Die 
plastischen Details des spätgoti
schen Kruzifixus (1500/10) sind 
von hoher künstlerischer Qualität 

Das Wappen des Stiftes Admont · Der Kruzifixus
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und Ausdruckskraft. Das geschwungene Lendentuch wirkt wie ein sti
listischer Vorausgriff auf die barocke Leidenschaftlichkeit und Dynamik. 

2.13  Der Hauptaltar 
(Volksaltar) und  
der Rokokoaltar 

Der Hauptaltar der Kirche ist ein 
marmorner Blockaltar, aus dessen 
unterbau drei Blendsäulen her
vortreten, die an die Dreifaltigkeit Gottes erinnern. Der Altar kann bei 
der Feier der eucharistie von den Zelebranten umschritten werden. In 
den Altartisch, die mensa, ließ pfarrer engelbert Hofer, einem Wunsch 
des 1985 verstorbenen Dechants Clemens Illmeier entsprechend, zum 
patroziniumsfest 1986 eine reliquie des heiligen Klemens maria Hof
bauer einmauern.37 Gegenwärtig ist angedacht, den dahinter liegen
den Wandaltar im einvernehmen zwischen dem pfarrvorsteher Br. mag. 
Wolfgang Gracher und dem bischöflichen Ordinariat an 
seinen ursprünglichen Aufstellungsplatz in das südliche 
seitenschiff (s. seite 25) zu versetzen und in der dadurch 
frei werdenden, halbrunden Konche (lat. concha, muschel) 
für alle Liturgen eine so genannte priesterbank einzu
richten. sie würde an die frühchristliche, auch in Kärnten 
mehrfach bezeugte Kirchenbauweise des 4. Jahrhunderts 
wie beispielsweise an die 2004 erschlossene Bischofskirche 
von Virunum erinnern. 

Als Fußwallfahrer war Hofbauer auf dem pilgerweg nach 
rom auch in Feldkirchen abgestiegen. 1751 in südmähren 
geboren, wurde er Bäckergeselle, besuchte eine Kloster
schule in der Nähe von Znaim und studierte Theologie in 
Wien und rom. In rom trat er in die junge Ordensgemein

Andreas Fässler, Büste 
des hl. Klemens maria 
Hofbauer am minoriten
platz, Wien. 

Der Hauptaltar (Volksaltar) · Klemens Maria Hofbauer
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schaft der redemptoristen ein. eine Ordensniederlassung im josefinisch 
geprägten Wien zu gründen misslang. In Warschau errichtete er ein flo
rierendes seelsorgezentrum mit festlicher Liturgie und anspruchsvoller 
Kirchenmusik. 1808 durch Napoleons Kirchenpolitik ausgewiesen, kam 
er als Hilfskaplan nach Wien. Hier wurde er zum Kirchenrektor von st. 
ursula bestellt.

In einer Atmosphäre des josefinischen und napoleonischen Liberalismus 
entfaltete er durch seinen persönlichen umgang, durch predigt und 
Glaubensmission, als Beichtvater und studentenberater eine umfassende 
seelsorgetätigkeit, die alle schichten der Gesellschaft und einen Freun
deskreis von Künstlern, Dichtern und philosophen der Wiener romantik 
umfasste. er starb am 15. märz 1820. 1909 wurde er heilig gesprochen, 
1914 zum „patron der stadt Wien“ erhoben. sein Grab befindet sich seit 
1962 in der Kirche maria am Gestade in Wien. 

Der Wandaltar ist als Wandel
altar ein marienaltar des ro
koko. er war vor dem Anbau 
der Westhalle im südlichen 
seitenschiff vor dem sakri
steieingang aufgestellt. Nicht 
weit davon ist der platz (9a im 
Übersichtsplan), wohin er ver
setzt werden soll. Durch seine 
ursprüngliche und erneuerte 
ikonografische Gestaltung ver
deutlicht er das marienpatro
zinium der Kirche. Über dem 
goldgefassten Tabernakel er
hebt sich zwischen den beiden 
Opfergangsdurchgängen eine fein gegliederte säulen und Nischenar
chitektur. Zwei mit Kapitellen versehene randsäulen umschließen zwei 
schmale innere pfeiler. Diese sind als Gebälkstützen und gleichzeitig als 
schreinartig gegliederte schauvitrinen gedacht. sie enthalten zartes ver
goldetes Blüten und Blattwerk in variantenreicher Ausformung.

Der Wandaltar (Rokokoaltar)
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In den flankierenden Nischen stehen die vortrefflich geschnitzten Ge
stalten der heiligen Katharina mit rad und schwert und der heiligen 
Lucia in ruhiger, anmutiger pose. Die Kapitelle beider randsäulen die
nen als Konsolen der statuen der heiligen Anna und des heiligen Jo
achim, der eltern marias. Die schnitzfiguren zweier anbetender, breit 
geflügelter engel flankieren den rokokohaft ein und ausschwingenden, 
mit engelköpfen besetzten Aufsatzrahmen der goldgefassten Figur des 
Guten Hirten. sie erinnert an Christi Worte „Ich bin der gute Hirt. Der 
gute Hirt gibt sein Leben hin für seine schafe. Der bezahlte Knecht lässt 
die schafe im stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht“. Auch 
alle anderen statuen präsentieren sich in goldener Fassung. spielerisch 
leichte und reiche Ornamentik, zierlich durchbrochenes schnitzwerk, die 
färbig getönte marmorierung und das prunkvolle Gold prägen das Ge
samterscheinungsbild des Altares.

Den mittelpunkt dieser beschwing
ten Altar architektur bildet eine grö
ßere Bildnische. Hier stand ab dem 
Zubau der Westhalle die origina
le marienstatue des Barockaltars. 
2008 beauftragte pfarrer Hubert 
 Luxbacher den Bildschnitzer Ger
hard pollak aus Lieserbrücke, das 
gegenwärtige Marienstandbild 
anzufertigen und beschrieb es mit 
folgenden Worten: „Die statue zeigt 
maria mit dem Kind auf dem linken 
Arm. Das Kind seinerseits hält den 
reichsapfel als Zeichen der göttli
chen macht in der rechten Hand so, 
dass dahinter das Herz der mutter 
maria zu sehen ist. Die an sich ver
goldete statue trägt ein helles Hemdchen ungefähr in Herzform. mit 
der linken Hand umfängt maria einen Dornenstrauch, der abgestorben 
zu sein scheint. Aber dort, wo die Hand der maria die Zweige berührt, 
werden sie lebendig und grün. Nicht nur das. Diese frischen Zweige tra

Das Marienstandbild
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gen eine rote rose und zwei rosenknospen. Dadurch wollte der Künstler 
zum Ausdruck bringen, dass dort, wo maria Gottes Gnaden vermittelt, in 
unserer Welt es wieder frisch, grün und lebendig werden kann“38. 

Vom Altarraum aus überblickt man den dreischiffigen Kirchenraum bis 
zur Orgel. ein runder und zwei spitz zulaufende mauerbögen der neuen 
Stützwand vermitteln in richtung Osten einen gezielten Hinweis auf 
die vorherrschenden stilelemente der romanik und Gotik. Die darüber 
gespannte zeltartige Decke aus Holzleimbindern betont die Dreischif
figkeit der Kirche und wirkt wie ein gemeinsames bergendes Dach. Im 
Hintergrund wurde 1991 an der ehemaligen Triumphbogenwand eine 
neue Orgel installiert. Gemäß der Konzeption des Architekten Gernot 
Kulterer wird die Orgelempore über der weiß gestrichenen stahltraver
se durch rundstäbe auf dezentem Abstand gehalten. so scheint dieses 
neue Bauelement schwerelos und gleichsam „wie eine Wolke“ im roma
nischen Altbau zu schweben. 

Der dreischiffige Kirchenraum · Die Orgelempore
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2.14 Die Kirchenorgel 

Die frühest bekannte Orgel stammt laut Liber memorabilium, seite 37, 
aus dem Jahre 1623. sie war 1688 laut urteil des Cäcilienvereins irre
parabel geworden. Weil der Organist ernst steiner bezeugte, dass we
gen der wurmstichigen Windlade von ihren acht registern kaum vier 
brauchbar waren, wurde sie 1891 vom fürstbischöflichen Ordinariat als 

irreparabel bezeichnet und vom einhei
mischen Orgelbauer Franz Grafenauer 
durch eine neue ersetzt39. 1956 war sie 
wieder defekt. „Ihre Töne pfiffen nur so 
mit, dass die Organisten verzweifelten“, 
schrieb Clemens Illmeier in das genann
te Buch, seite 210, und weihte das vom 
Orgelbauer rudolf Novak umgebaute 
Orgelwerk am 19. November 1956 ein. 
einige ihrer ausgedienten Zinnpfeifen 
können im stadtmuseum Feldkirchen 
angeblasen werden. 

Die gegenwärtige Orgel wurde 1988 
von pfarrer engelbert Hofer beim Orgel
baumeister martin pflüger in Feldkirch, 

Vorarlberg, bestellt und 1991 eingeweiht. sie besteht aus 1490 Zinn
Blei und 130 Holzpfeifen. Die längste ist drei meter, die kürzeste acht 
millimeter lang40. Das Orgelwerk umfasst 24 register. Zur Finanzierung 
der Orgel wurden 2,5 millionen schilling durch spenden aufgebracht. 
mit einem Drittel der spenden, rund einer million schilling, wurde ein 
„OrgelKindergarten“ in sao paolo, Brasilien, finanziert. 2016 wurden 
die drei in der pfarr und michaelskirche vorhandenen Orgeln durch die 
Orgelbaufirma Vonbank aus murau restauriert und von pfarrer Bruder 
Wolfgang zusammen mit dem pfarrhof und dem Jugendzentrum „Ar
che“ eingeweiht. Als Kirchenorganisten der alten Orgeln sind ernst stei
ner, Frieda Lohner und Julius Kraut bezeugt, dessen Grabstein an der 
Westfront der Kirche angebracht ist. Leonhard Neidhart übte fünfund

Die Kirchenorgel
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vierzig Jahre, Hanni Harant dreiunddreißig Jahre und Alois Gaggl seit 
1986 das Organistenamt aus. er wird gegenwärtig von drei Organisten 
unterstützt. 

Festliche Kirchenmusik wird vom „FeldKirchenchor“ auf hohem Kon
zertniveau mit großer sangesfreude gepflegt. sie erinnert an die Vor
liebe des heiligen Klemens maria Hofbauer für feierliche Liturgie und 
anspruchvolle Kirchen
musik. 1986 von pfarrer 
Hofer gegründet, wurde 
der erneuerte Kirchen
chor unter Leitung von 
Helmut Lackner, Werner 
Köck, Gisela Gsodam, 
Burkhard pirker und 
aktuell Gisela Gsodam 
zur heutigen Hochform 
geführt. unter den aufgeführten Vokal und Orchestermessen finden 
sich die von Helmut Lackner komponierte „missa pro defunctis“ sowie 
u.a. kirchenmusikalische Werke von Johann Amadeus mozart, Joseph 
Haydn, Franz. schubert, Anton Bruckner, ernst Tittel, Gerhard scha
cherl, A. Lehmann oder H. Nyberg. Höhepunkt war die Aufführung des 
Oratoriums „Die schöpfung“ von Joseph Haydn unter Werner Köck im 
millenniumsjahr 2000.

Der Feldkirchener pfarrprovisor des Jahres 1706 beginnt einen Brief 
an den bambergischen Vicedom in Wolfsberg mit der Anrede „Hoch
wuerdig reichsFrey Hochund WollGebohrner Herr Herr Gnedig und 
Hoch gebietthend Herr Herr Vicedomb“. In freier Auslegung darf dieses 
schreiben als frühestes Zeugnis eines Feldkirchener Kirchenchores und 
Kirchenorchesters eingestuft werden. Die darin vorgetragene Bitte lau
tet: „Drey Geiger wurden von dem Chor zur Music gehalten. Nach 
Absterben selbiger ist kein tauglicher mehr vorhanden“. Daraufhin 
wird „ein Knabe zum Singen auf dem Chor abgerichtet“. Der Provisor 
ersucht, „dem Knaben ein Chleitl zu begnadigen“ (Kopie s. Anm. 18).

Der FeldKirchenchor



48

2.15  Die gotische Zinnflasche aus Feldkirchen 

Beim einbau der Orgelempore wurde im sommer 1991 die Beschüttung 
des Turmgewölbes entfernt. Im Zwickel der Chorkuppel beziehungswei
se unterhalb des Fußbodens der darüber liegenden Turmkammer wur

de die erwähnte Zinnflasche von 
mitarbeitern der pfarre aus dem 
Bauschutt geborgen. pfarrer Hofer 
übergab sie dem Kärntner Landes
konservator, der sie den Werkstät
ten des Bundesdenkmalamts Wien 
zur restaurierung weiter reichte. 
Deren Leiter Hofrat manfred Koller 
qualifizierte die Flasche als kunst
historisches unikat41. Vom Zinnex
perten Georg Wacha wurde sie in 
einer wissenschaftlichen Broschüre 
des Geschichtsvereines für Kärn
ten beschrieben42. Auf einer Fla
schenseite ist das Bild des heiligen 
Georg, des Drachentöters, auf der 
anderen die Darstellung der Drei 
Könige, die dem Jesuskind mit 

maria ihre Gaben darreichen, zu sehen. Zum ersatz für den verlorenen 
ZinnBleistöpsel wurde das zusammengeknüllte stück eines kostbaren 
Altartuchs verwendet. Die um 1430 angefertigte Zinnflasche kam nach 
Ansicht des experten während der Türken und ungarnunruhen aus 
dem europäischen südosten hierher. 

Die Wehrkammer über dem gotischen Chor war möglicherweise der 
schauplatz, wo ein Georgsritter als Führer einer Verteidigungsmann
schaft seine Zinnflasche mit dem Georgsmotiv unter dem Boden der an
grenzenden Turmstube versteckte, bevor er gegen die heranstürmenden 
Türken ausrückte. Diese Deutung gilt als eine mögliche Antwort auf die 
Frage „Wie kam die Flasche in den Turm?“

Die gotische Zinnflasche aus Feldkirchen
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2.16 Die Gotik in Feldkirchen (ca. 1280 bis 1530)

Als pfarre des Archidiakonates unterkärnten ist Feldkirchen 1258 be
zeugt43. ein pfarrer Fridreich ist 1313 und später noch 1318 und 1322 
urkundlich genannt44. Achtzehn der zwanzig Kirchen, die in einem ra
dius von fünf Kilometer außerhalb 
der pfarrkirche liegen, stammen aus 
der gotischen stilperiode oder wur
den mit ihrem romanischen Kern 
gotisiert. Ihre Zu und umbauten 
aus dem Barock, rokoko oder Bie
dermeier sind minimal. Nur die Vier
zehn NothelferKirche in poitschach 
ist rein barock. eine einzige, nämlich 
die Kirche in Hart, ist rein romanisch. 
es liegt daher nahe, den Baustil der 
Gotik und die damaligen Verhältnis
se zu charakterisieren. 

Der gotische Baustil entstand in der mitte des 12. Jahrhunderts in Nord
frankreich und verbreitete sich in den phasen der Früh, Hoch und spät
gotik bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts in den Ländern europas. Im 
15. Jahrhundert waren die Bürger und Gewerbetreibenden europas, be
günstigt vom internationalen, durch die Kreuzzüge geförderten Handel 
zu politischem einfluss gelangt. sie gaben dem schul und Bildungswe
sen neuen Aufschwung. In Kärnten wurde das neu erwachte Bildungsbe
wusstsein durch die Klosterschulen, die städtischen schulen und die kul
turellen Kontakte mit den Bistümern salzburg, Brixen, Aquileja, Freising 
und Bamberg verstärkt und verbreitet. Die fünf Jahrzehnte nach 1483 
und vor dem Brand von 1537 erwiesen sich im Hinblick auf die künst
lerische produktivität in Feldkirchen als ungemein fruchtbar. In dichten 
zeitlichen Abständen entstand eine reihe wertvoller sakraler Kunstwerke, 
wie zum Beispiel der Grabstein des Lorenz Hamerl (1496), das Gewölbe 
des Hochschiffs (um 1500) mit dem Wappen des Bamberger Hochstifts, 
der Tschachitscher Flügelaltar (1515/20), der rabensdorfer Flügelaltar 

Die Gotik in Feldkirchen

Fünfblättrige Wappenrose (s. s. 19, 29)
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(1515/17), die Flachschnitztafeln der Katharinenkapelle aus 1526 und 
der gotische sakristeischrank, der sich heute im mAK Wien befindet.

1521 visitierte Fürsterzbischof Georg III. von Bamberg den markt. schü
ler der 3. Klassen der Hs 3 Feldkirchen des Jahres 1992 illustrierten 
die urkunde über seinen empfang in Feldkirchen. Die Bürger klagten, 
ihr pfarrer Heinrich mar
schalk möge seine geistli
chen Weihen empfangen 
und aus Bamberg in den für 
ihn gerichteten pfarrhof zu
rückkehren. Außerdem ver
langten sie, der pfarrer solle 
ihnen die 50 pfund pfen
nige, die sie für den wehr
haften Ausbau der Kirche, 
des pfarrhofs und Friedhofs 
ausgegeben hatten, zurück
erstatten45 (Bild s. 5).

Das schicksal des Rabensdorfer Flügelaltar war bis zur Ausstellung 
„Gotik in Feldkirchen“ des Jahres 1994 unbekannt. „seine Abwanderung 
muss zwischen 1890 (Beschreibung in der Carinthia) und 1904 (erwer
bung durch das Berliner museum) erfolgt sein“46. 

Das kostbare Altarreta
bel wurde 1994 von der 
Diplomrestauratorin mar
ion Böhl, die 2017 seinen 
ehemaligen standort in ra
bensdorf besuchte, in den 
staatlichen museen Berlin 
restauriert. Dort kann er im 
raum 1073 des Bodemu
seums persönlich oder in einem virtuellen rundgang unter 
www.bode360.sbm.museum.de besichtigt werden47.

Die Illustration einer Urkunde · Der Rabensdorfer Flügelaltar
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Kontakt: 
röm.kath. pfarramt 9560 Feldkirchen 

Kirchgasse 37
Tel. 04276/2166

email: feldkirchen@kathpfarrekaernten.at

Der Rabensdorfer Flügelaltar · Ein kluger Vogel

Copyright:
staatliche museen zu Berlin – preußischer Kulturbesitz
skulpturensammlung und museum für Byzantinische Kunst
Fotos: Antje Voigt, Berlin

Ein kluger Vogel baut sein 
Nest unter dem Kirchendach
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Die Filialkirche HI. Michael

3.1 Die Entstehung

Die entstehung der michaelikirche hängt mit der Gründung des marktes 
zusammen. Wilhelm Wadl berichtet darüber in seiner publikation von 
198848. Demnach entwickelte sich der markt im 12. Jahrhundert aus 
einem Nebenhof des adeligen Gutes uiscaha (= Altendorf). er lag in der 
„Heft“, die, wie der Name besagt, ein kleines landwirtschaftliches Gut, 
ein Ge„höft“ war49. Dazu gehörte, wie schon peter Koller50 und Brigitte 
Bader51 annahmen, eine Kapelle, die Vorläuferin der michaelskirche. sie 
ist auf Grund des Baubestands und der Beurkundung eine Gründung 
des 14. Jahrhunderts. Dazu Wilhelm Wadl: 
„Auch hinsichtlich ihrer urkundlichen Be lege 
lässt sich ein höheres Alter nicht erschlie
ßen“52. Der gotische, 1387 erstmals erwähn
te Kirchenbau53 wurde im 18. Jahrhundert 
 barockisiert, 1977 innen und 1994 außen 
renoviert. 

3.2 Die Außenansicht

Der 35 meter hohe, dreigeschoßige Kirchturm 
liegt 55 meter vom Hauptplatz entfernt. 1833 
wurde er von einem friulanischen Baumeister 
über dem gotischen unterbau aufgestockt54. 
seither trägt er anstelle eines niedrigen py
ramidendachs eine biedermeierlich abgewan

Die Filialkirche Hl. Michael
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delte Zwiebelhaube. In der Glockenstube hängen hinter den rund
bogigen schallfenstern zwei Glocken. Die kleinere, 61 cm breite und 
130 kg schwere, wurde 1540 in der Villacher Werkstätte des Hieronymus 
ecker gegossen, aber wegen der Folgen des Kirchenbrands von 1537 bis 
1920 in der Filialkirche st. stephan verwendet. Die umlaufende Inschrift 
lautet „O rex glorie v.c. pace. – m+D+Jar+X+L+ Ironymus ecker“. Die 
zweite Glocke aus 1529 ist dem heiligen Josef geweiht. 

Die Chor und Langhauswände tragen fünf rundbogige Fenster. sie wer
den von fünf abgetreppten strebepfeilern gestützt. Gegen Westen sind 
das Hauptportal, ein rundes Fenster und die Wandmalerei mit der Darstel
lung des heiligen michael gerichtet. Im nordöstlichen Winkel befindet sich 
zwischen Turm und Chor die sakristei mit ihrem straßenseitigen Zugang. 
Das Holzkreuz mit seiner geschwungenen Dachhaube und der Inschrift 
INrI („Iesus Nazarenus rex Iudaeorum“), die altersgraue, radial gefächerte 
Holztür und der voluminös geflickte radabweisstein erinnern an eine Zeit, 
in der die Fuhrleute im Vorüberfahren das Kreuzzeichen machten. 

1995 wurde an der straßenseitigen Choraußenwand die Kopie einer rö
mischen Grabinschrift der Aurelia sura für ihren mann Aurelius Tric
co und ihren sohn Aurelius ursus (2. Jh. n. Chr.)55 eingemauert. Die 

Die Außenansicht · Die Glockenstube
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Namen sura und Tricco sind 
keltisch, ursus bekam be
reits einen lateinischen Na
men. Der renaissancehuma
nist Weikhard von Valvasor 
(16411693) erwähnte die
sen stein 1688 als einzige 
sehenswürdigkeit Feldkir
chens. er schrieb56: „Veldkir
chen ligt an einem lustigen 
Ort, allwo ein alter stein zu 
finden ist mit dieser Inscription“. Das Original befindet sich unter den 
Hofarkaden des Bamberger Amthofs.

In den Neunzehnhundertfünfzigerjahren veranstaltete der Komponist 
und Violinist Walter Kaufmann auf dem Kirchenplatz stimmungsvolle 
serenadenkonzerte. Damals war die spielmarkierung für das „Königsste
chen“, eine Art schachspiel, im Bodenpflaster noch erhalten. An deren 
stelle wurden bei der Außenrenovierung die Bildmuster einer Waage 
und zweier Fische eingefügt. Die Waage deutet auf den seelenwäger 
michael, den Kirchenpatron. Der Fisch ist wegen der Buchstaben seines 
griechischen Namens „Ichthys“ („Jesus Christus, Gottes sohn, erlöser“) 
ein sinnbild für Christus.

Über dem Westportal wurde von peter de Cillia 1936 auf einem Wand
gemälde der Kirchenpatron hl. michael dargestellt. Wie aus einer eintra
gung im Liber memorabilium der pfarre Feldkirchen hervorgeht, schuf er 
das Bild 1935 in seiner Werkstätte als 300 Kilo schweres, übertragbares 
Fresko und schenkte es 1936 der Kirche. Als Grundlage verwendete er 
mörtel, den er in einem starken eisenrahmen auf ein Drahtgitter auf
brachte. peter de Cillia, 1884 in Treppo Carnico bei udine geboren, war 
maler und Anstreichermeister. er hat eine reihe gediegener porträtge
mälde geschaffen.

Die bis zur unkenntlichkeit abgewitterte malerei wurde 2009 von zwei 
mitarbeitern der Firma Campidell restauriert und von pfarrer Luxbacher 
gesegnet. st. michael (hebräisch „Wer ist wie Gott?“) erscheint auf dem 

Die römische Grabinschrift · Die Westfassade
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Bild nach der Darstellung der 
lateinischen Kirche als Erzengel 
im Kampf gegen den geflügelten 
satansdrachen. er trägt einen 
römischen Brustpanzer und ein 
rotes paludamentum, den man
tel eines römischen Feldherrn, 
schwingt ein Flammenschwert 
und setzt seinen Fuß auf den 
rücken der Teufelsgestalt. Der 
erzengel michael wird als An
führer der himmlischen Heere 
und Beschützer der Kirche ge
feiert. er gilt als schutzpatron 
der Apotheker, Kaufleute, maler, 
Bäcker und schneider. 

3.3 Das Langhaus

Das gedrungene Langhaus besteht aus zwei Jochen eines Tonnenge
wölbes, das von zwei stichkappen gekreuzt wird. Das Gewölbe ist durch 
einen breiten Gurtbogen geteilt und wird durch zwei Wandpfeiler mit 
toskanischen Kapitellen gestützt. In die Achse der beiden südseitigen 
stichkappen sind zwei rundbogige Fenster gesetzt. Beim eintritt erkennt 
man den gotischen Baustil der Kirche nur mehr am spitzgratigen Ge
wölbe des Chorschlusses. Der ursprünglich spitzbogige Triumphbogen 
wurde in der Barockzeit zu einem rundbogen umgearbeitet. An den 
pfeilern glänzen die goldgefassten Konsolfiguren Hl. Herz Jesu und Hl. 
Theresia von Lisieux. Die spitzbogigen Fenster wurden rundbogig baro
ckisiert. Diese Adaptierung geschah offenbar nach dem Großbrand vom 

Das Michaelsfresko · Das Langhaus
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24. August 1773 während des Bartholomäusmarktes. Damals „entstunde 
in den stadtl des Herrn Georg Oberstainer Burger Gastgeber und Kauff
man Nachts um 10 uhr Vermuthlich durch Verbarlossung eine Brunst, 
welche so sehr über Hand genomen daß innerhalb 3 stunden 68 Häuser 
Nebst der Kirchen zu st. michael in die Asche geleget worden“57. Die 
drei Altäre wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im stil des 
Neobarocks gestaltet. 

An der Nord und südwand laden neun großflächige, in violetten 
Farbtönen gehaltene, von Notburga Brugger gestaltete Batikbilder zur 
kontemplativen Betrachtung. Abstrakte 
und figurale elemente verbinden sich 
zu einer einheitlichen und aussage
kräftigen Komposition mit motiven, 
die sich auf die 14 Kreuzwegstationen 
beziehen. Das Violett ist die Farbe der 
Fastenzeit, der persönlichen einkehr 
und umkehr. sie regt dazu an, die ei
genen spirituellen Kräfte zu mobilisie
ren und die zeitgenössische Darstel
lung der Leidensgeschichte Jesu Christi 
aufmerksam zu betrachten. Der Ambo 

Der Großbrand · Die Batikbilder
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(vom griechischen ambon, anabainein, hinauf steigen) zeigt an der Vor
derseite, von vergoldeten Volutenstäben umfasst, den evangelisten Jo
hannes als viertes Bild der ursprünglichen Kanzel. Die schriftrolle, die 
er in den Händen hält, ist mit der Jahreszahl 1783 bezeichnet. Das Bild 
entstand folglich zehn Jahre nach dem Großbrand von 1773, als der 
barockisierende Wiederaufbau der Kirche im Gang war. 

3.4 Die Orgelempore

Die Brüstung der Holzempore ist mit einer putzschicht verkleidet und mit 
drei dekorativ gerahmten Bildern der evangelisten markus mit dem Lö
wen, matthäus mit dem menschen und Lukas mit dem stier geschmückt. 
sie stammen von der 
1977/78 entfernten Ba
rockkanzel. Die empore 
trägt ein barockes, mit 
Intarsien (eingelegten 
Holzelementen) besetz
tes Orgelgehäuse aus 
1745, dem Jahr des drit
ten Brandes der Kirche. 
Offenbar hat sich die 
Orgel zu dieser Zeit noch 
im sicheren Gewahrsam ihrer Werkstatt befunden. 1995 wurde sie res
tauriert. Auf der Innenseite des linken Flügels ihres Gehäuses ist ein Bild 
der heiligen Cäcilia in sitzender pose vor einer Orgelklaviatur aufgemalt. 
Cäcilia, eine römerin, erlitt auf Grund ihres Glaubens den märtyrertod. 
In den märtyrerakten wird ihr Name mit den Zusätzen „cantantibus or
ganis decantabat Domino“ („sie sang und spielte dem Herrn mit klin
genden musikinstrumenten“) genannt. so gilt sie als schutzpatronin der 
sänger und musiker. Ihr Attribut ist die Handorgel.

Die Orgelempore
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3.5 Der linke Seitenaltar

Den linken seitenaltar beherrscht eine ge
schnitzte Kreuzigungsgruppe. Bei der Innenre
novierung des Jahres 1977 wurde der aufge
malte Golgothahügel mit der stadt Jerusalem 
durch einen dunkelvioletten Himmelshinter
grund ersetzt. Diese suggestive und verein
fachte Darstellung sollte den Betrachter dazu 
einstimmen, den Kreuzestod Christi als Zeugnis 
liebender Hingabe zu betrachten und seine er
lösungskraft wahrzunehmen. Die rot und blau 
gefassten Holzstatuen marias und des Apostels 
Johannes drücken mit ihren Gesten schmerz 
und Hinweisung auf den Opfertod Christi aus. 
Die Leidenswerkzeuge werden von geschnitz
ten engelsputten getragen, die auf dem Kon
solgesims postiert sind. Der Aufsatz enthält 
ein Bild von Gottvater, welches von einem ge
schnitzten, das gemalte schweißtuch Veronikas 
haltenden putto bekrönt wird.

3.6 Der rechte Seitenaltar

Der rechte Seitenaltar ist zum linken ein aufwändiges Gegenstück 
kunstvoller Holzarchitektur. seine Konstruktion besteht aus marmorier
ten, mit vergoldeten Blattkapitellen versehenen säulen und einem vor
kragenden, mehrfach profiierten Gesimsgebälk. In der Ornamentierung 
des Aufsatzes treten stehende muschelformen und vergoldete eichen
laubgirlanden hervor.

Der linke und der rechte Seitenaltar
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Im barocken mittelbild ist eine szene darge
stellt, in der maria und Josef mit dem Jesus
knaben in einer anmutigen Berg und seen
landschaft, bewacht von Gottvater und der 
Taube des heiligen Geistes, ihres Weges ziehen. 
Dieser Bildtypus wird gewöhnlich als „Gang 
der hl. Familie über das Gebirge“ bezeichnet. 
Die szenerie erinnert an die Berg und seen
landschaft der lokalen umgebung. Die aus der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stam
menden standfiguren geben die heilige Katha
rina mit dem rad und die heilige Barbara mit 
dem Hostienkelch zu erkennen. Im gerahmten 
Aufsatzbild zeigt sich vor dem Hintergrund 
einer Kirchenlandschaft unter dem in Wolken 
thronenden Heiland ein Heiliger mit mitra und 
stab. Die vorherrschende rostbraunrot und 
marmorweiß kontrastierende Tönung geben 
dem Altar in Verbindung mit dem Gold seiner 
fein geschnitzten Teile eine kostbare Note. Die 
in barocken Formen gebildete Kanzel wurde 

beim umbau entfernt, ihre evangelistenbilder aus dem oktogonalen 
Kanzelkorb auf die beschriebenen stellen aufgeteilt. 

3.7 Der Hochaltar

Der Hochaltar steht, um eine stufe erhöht, im kreuzgratgewölbten, aus 
drei seiten eines Achtecks gebildeten Chorschluss. Die gotische Form 
des Gewölbes weist ins 14. Jahrhundert, die Zeit der erbauung der 
Kirche. Der hölzerne Barockaltar ist der spitz zulaufenden mittelmau
er vorzüglich angepasst. Auf den ersten Blick dominieren die großen, 
flankierenden Leuchterengel und die braun marmorierten, mit korinthi

Der Hochaltar
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schen Blattkapitellen ausgestatteten 
säulen. Die Farbgebung des Altares 
entspricht seit der renovierung der 
Jahre 1977/78 der marmorierung der 
beiden seitenaltäre.

Auf den Voluten des gesprengten Auf
satzgiebels befinden sich zwei anbe
tende engelsfiguren und die in einem 
ornamentalen Zierrahmen enthaltene 
Inschrift „sancte michael, ora pro no
bis“. „sancte“ ist der emotionale ruf
fall und wird mit „Oh heiliger  michael“ 
übersetzt. Das Antependium ist mit 
dem vergoldeten Jesusmonogramm 
IHs geschmückt. Die Weinlaub ranken 
des goldgefassten Tabernakels veran
schaulichen das Wort Christi „Ich bin 
der Weinstock, ihr seid die reben“. 
Der weitere Aufbau wird von marmo
rierten säulen, kapitelltragenden Lisenen, einer plastisch ausgreifenden 
Gebälkzone und einem gesprengten segmentbogen gebildet. Alle Teile 
sind auf die räumliche und inhaltliche mitte der beiden Bildnischen zu
geordnet und geben ein gutes Beispiel geschlossener Altararchitektur. In 
der rundbogigen Bildnische steht zwischen silbernen Wolken die lebens
große schnitzfigur des erzengels michael. er zeigt sich mit schild und 
Flammenschwert in römischer rüstung mit naturalistisch geschnittenen 
Flügeln in sieghafter pose. Zu seinen Füßen liegt eine fratzenhafte, ge
flügelte Teufelsgestalt als personifizierung des Bösen.

Auf die Altarrückseite wurde von 
frommer Hand in Lateinschrift 
auf lateinisch geschrieben: „Cor 
contritum et umiliatum Deus 
non despiciet“ („ein zerknirschtes 
und bescheidenes Herz wird Gott 

Der Hochaltar
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nicht verachten“). Die Ausrichtung des 
zum Volk (versus populum) gewendeten 
Volksaltars entspricht den Bestimmun
gen des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1962 bis 1965).

Auf einem Ölgemälde der rechten 
Chorwand erscheint der heilige. mi
chael als seelenwäger auf den Wolken 
beim Jüngsten Gericht. Das Weltgericht 
wird durch lange posaunen und ge
zackte Blitze angedeutet. Auf den Bil
dern der Chorwände kann man drei der 
vier evangelisten anhand ihrer Attribute 
identifizieren.

3.8 Aus alten Urkunden

1387 wurde die Filialkirche st. michael urkundlich58 erstmals genannt. 
Gemäß dieser urkunde verhängte Bischof Heinrich von Lavant über die 
Kirche das Interdikt. es durfte bis auf Weiteres kein Gottesdienst mehr 
gefeiert werden. Die Kirche war nämlich mit weltlichen Dingen so ange
füllt („rebus profanis ita impleta est“), dass sie eher einer bürgerlichen 
Wohnung glich (... „ita ut potius laica domus videretur“) als einer Kirche.

1476 wurde der markt von einer Türkenhorde geplündert und angezün
det. Nur die pfarrkirche, der pfarrhof und der Amthof blieben erhalten59.

1537 brach in der Heft ein Brand aus60. Die michaelskirche brannte völlig 
nieder. Daraufhin übergab die Bruderschaft das patronat („Benefizium“) 
der pfarrkirche mariä. Im gleichen Jahr wurde für den Guss einer neuen 
Glocke gesammelt. 1540 war sie fertig gestellt. Die Bruderschaft stiftete 
eine eigene Kaplanei.

Das Michaelsbild · Aus alten Urkunden
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1541 verkaufte der Zechmeister 
der Bruderschaft der Kürsch
ner und schmiede einen Acker 
„zu hilf der Gloggen im sannd 
michels gotzhaus daselbs nach 
dem dieselben in jungster 
 prunst verdorben“61. 

1688 berichtete Freiherr Weik
hard von Valvasor über die rö
merzeitliche Inschrift an der 
äußeren Chorwand. 

1739 gewährte papst Clemens 
XII. den Gläubigen, die in der st. michaelsKirche in bestimmter mei
nung beten, einen Ablass. Bemerkenswert ist die Zueignung oder Dedi
kation, denn mit dem Gewinn „soll die st. michaelsBruderschaft bei
derlei Geschlechts“ gefördert werden62. 

1745 brannte der markt „nebst der kir
chen“ größtenteils ab. Die Kirche war 
aber innerhalb von drei Jahren „ziem
lichermaßen“ wieder gerichtet63. 

1773 „Den 24ten augusti im Jahr 1773 
am fest der st. Bartholmaj“ entstand der 
auf seite 56 geschilderte Brand.64 Die 
Florianiprozession nach st. magdalena 
in rottendorf erinnert daran. 

1773 Nachtrag: „In der Behausung Nr. 11 
ist den 26. August sebastian Lorber ein 
Kamplmacher gesell Von st. Veith ge
bürtig unter den schut Verbranten und 
ohne Kopf ausgegraben worden. summa 
der erstikten: 4“.

Ausschnitt „Türkenhorde“ aus dem straßenbau
denkmal von 1959

Als alten Urkunden
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1818 gab es in st. michael noch einen eigenen Kaplan65. 

1905 berichtete pfarrer Johann Heiser am 15. mai an das fürstbischöf
liche Gurker Ordinariat: „Der Hauptgrund, dass die Leute der st. mi
chaelskirche zuströmen, liegt in der feierlichen 8 uhr segenmesse des 
Waisenvaters (scil. Kaplan msgr. paul Anton Kayser), bei welcher die 
Kinder jeden sonntag andere Lieder zu Gehör bringen. Die Kirche kann 
die Leute gar nicht fassen und stehen noch viele außerhalb derselben.“66 

1977 erfolgte die Innen, 1994 die Außenrenovierung der Kirche und 
2009 die restaurierung der Wandmalerei an der Westfront. 

 

Der Pfarrkontakt

Kontakt: 
röm.kath. pfarramt 9560 Feldkirchen  

Kirchgasse 37, Tel. 04276/2166
email: feldkirchen@kathpfarrekaernten.at
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Die Filialkirche HII. Wolfgang und 
Magdalena in Rottendorf

4.1 Die Außenansicht

Die Filialkirche in rot
tendorf liegt am südli
chen Abhang des polle
nitzenberges auf einer 
schmalen Höhenterras
se mit schöner Aussicht 
auf das Feldkirchener 
Becken. sie wurde erst
mals 1461 als hölzer
nes Bethaus („hültzlein 
pethaus an der polant
zen“67) und 1485 als 
neu errichtete Kirche 
urkundlich genannt68. Der gotische Bau wurde nach den Türken und 
ungarneinfällen (1473 bis 1483) als wehrhafte Kirche erbaut. 1476 hat
ten eine Horde osmanischer Türken den markt geplündert und in Brand 
gesteckt.

Der ostseitig angebaute fünfgeschoßige Turm ist mit eckquadern verziert 
und mit spitzbogigen schallfenstern, mauerschlitzen und einem spitzen 
pyramidenhelm samt Turmhahn versehen. In den Turm gelangt man von 
innen und außen je mit Hilfe einer Leiter über einen hoch gelegenen 
rundbogigen einstieg. Die Glocke wurde 1644 in der Villacher Glocken
gießerei des David polster mit der prägung „Heilige maria magdalena 
bitte für uns“ hergestellt. Die polygonale Chorwand wird zwischen drei 

Die Filialkirche HII. Wolfgang und Magdalena
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zweistufigen spitzbogenfenstern 
von sieben abgestuften stre
bepfeilern gestützt. ein großes 
rundbogenfenster ist gegen Os
ten, ein kleineres gegen süden 
gerichtet. Die drei Chorfenster 
sind mit originalem steinmaß
werk (Fischblasen und Dreipass
mustern) kunstvoll geschmückt.

Die Westfassade zeigt den gro
ben und trutzigen Charakter 
einer wehrhaften Kirche. sie 
ist mit zwei schlüsselscharten 
und einem einzigartigen Guss

erker ausgestattet, in den eine dritte scharte eingelassen ist. Der er
ker diente dazu, heißes Wasser, 
Öl oder pech auf die Angreifer 
hinabzuschütten. Die gedrunge
ne Opfertischplatte ruht auf ei
nem mit groben rillen profilier
ten, marmornen Bauteil, dessen 
Herkunft ungeklärt ist. ein alter 
Weinstock zieht sich im Bogen 
bis über das Tor. Der segm
entbogen und das Torgewände 
des steinportals sind mit tiefen 
rillen und einem mittelwulst 
profiliert. In den Achselstücken 
zeigt sich zwischen Bogen und 
rahmen eine skulptorisch inte
ressante Übergangslösung. Die 
radial gefächerte Holztür ist mit 
einem senkrechten Bandeisen 
verstärkt. 

Die Westfassade



66

4.2 Das Langschiff

Zwischen den stützen der hölzer
nen OIrgelempore gelangt man in 
das nüchtern wirkende Langhaus. 
Der Blick gleitet über das ostseitige 
rundfenster in ein spitz zulaufen
des, im 19. Jahrhundert eingebautes 
Gewölbe, das von zwei stichkappen 
durchkreuzt wird. Der spitzbogige 
Triumphbogen ermöglicht gute sicht 
auf die ganze Breite des Chores. er 
weist eine gemalte steinquaderung 
auf. An den Langschiffwänden bilden 
sechs moderne Gemälde des gebür
tigen Feldkirchner Künstlers Werner 
ebenberger mit ihren leuchtenden 
Farben einen belebenden Kontrast 
zum hellen Kirchenraum. In abstra
hierender stilisierung sind symbolische motive (spirale, Kahn, Fisch) zu 
erkennen. Im ostseitigen Winkel der Triumphbogenwand stellt eine fein 

geschnitzte Konsolfigur den hei
ligen Florian mit der Fahne und 
dem Wasserschaff dar. siehe das 
Foto seite 60. Gegenüber ist in 
einem spätbarocken rundbild 
der Verkündigungsengel darge
stellt, der vor der in weißblauem 
Kleid knienden Gestalt mari
ens auf die Geisttaube weist. 
Blau bezeichnet in der christli
chen Farbsymbolik den Himmel, 
das meer, das unendliche, den 
Glauben, die Treue. 

Das Langschiff



67

4.3 Der Chorraum

Gegen Norden erstreckt sich, um eine stufe 
erhöht, der gotische Chor. Vom Boden weg 
laufen zwölf halbrunde, in der sockelzone 
verstärkte steinerne Dienste. sie verzweigen 
sich über polygonalen Kapitellen und mün
den in ein stark profiliertes Kreuzrippenge
wölbe. In alle zwölf schmalen und hohen 
Halbsäulen haben steinmetze der Gotik vor 
mehr als fünfhundert Jahren zwanzig Meis-
terzeichen eingearbeitet. man kann sie in 
Augenhöhe von säule zu säule suchen und 
finden. Ihre vari
antenreichen Aus
bildungen sind aus 
spezifischen Grund
formen abgeleitet.

ein spitzbogiges Steinportal, dessen Torpfei
ler breitflächig abgeschrägt sind, führt in den 
kreuzgratgewölbten sakristeiraum. Das eiserne 
Türblatt ist mit schmalen eisenbändern beschla
gen und mit handgeschmiedeten Nagelköpfen 
und den eisernen symbolfiguren der spirale, des 
Ankers und der Krone sinnvoll verziert. Darü
ber öffnet sich der rundbogige einstieg in die 
Wehrkammer. Die spirale war und ist ein orna
mentales symbol aller Kulturen. Bei den Kel
ten war es ein sinnbild für die entwicklung des 
seelenlebens, im mittelalter ein geometrisches 
spiel (ludus geometricus). Heutzutage wird sie 
als Zeichen eines geistigen Zustands (macht, 
Glaube, Wissen etc.) gedeutet. Die Ankerform 
ist in der christlichen symbolik ein Zeichen der 

Der Chorrraum · Die Steinmetzzeichen
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Hoffnung und Treue. In den drei Chor
fenstern kommen die Dreipass und 
Fischblasenmuster des maßwerks, von 
innen gesehen, am besten zur Geltung.

Der frei stehende Hochaltar aus 1633 
ist Feldkirchens einziger renaissance
altar. er fügt sich mit seinem Typus ei
nes einfachen Brettaltars harmonisch in 
den gotischen Chorschluss. Der Brett
charakter wird am deutlichsten an den 
seitlichen, schwunghaft ausladenden 
„Ohren“ erkannt. Das bis ins Gewölbe 
reichende sakrale Kunstwerk besteht 
aus der mensa mit dem griechischem 
Kreuz, dem stifterbild, dem mittelbild 
und dem Aufsatz. 

Das stark verwitterte und verwaschene 
Tafelgemälde der predellazone stellt 
wahrscheinlich die Anbetung des Jesuskindes durch die Heiligen Drei 
Könige dar. rundherum ist in renaissanceantiqua die stifterlegende ge
schrieben. sie lautet: „Der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zum Lob und der 
glorwürdigsten Jungfrau maria und dem ganzen himmlischen Heerzug 
hat diesen Altar der edle ehrfürchtigste Hiernonymus Foregger, ratsbür

Der Hochaltar
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ger und Handelsherr zu Veldchürchen sambt seiner geliebten Hausfrauen 
eva ramblerin machen lassen  1633“. rechts und links des stifterbilds 
sind auf den quaderförmigen säulensockeln die Heiligen Hieronymus 
und Leonhard abgebildet. 

Die aus Tirol stammende Familie Foregger war in Feldkirchen nach 1600 
zu Besitz und einfluss gelangt. seit der Verleihung des Amthofs an den 
Bevollmächtigten Hieronymus Foregger (1618)69 stellten die Foregger ein 
Jahrhundert lang den Amtmann des Bamberger Bischofs. 1629 wurde 
Hieronymus zusammen mit seinen 
Brüdern Hans und Franz mit dem 
Titel „von Greifenthurn“ geadelt. 
ein später Nachfahre, minister a.D. 
Dr. egmont Foregger aus Innsbruck, 
war der stadt und dem museum we
gen seiner persönlichen Beziehung 
zum schloss Greifenthurn, dem ehe
maligen ForeggerWohnsitz, bis zu 
seinem Tod (2007) freundschaftlich 
verbunden. Der Triestiner marino de 
Forhegger übereignete 2000 dem 
stadtarchiv anlässlich seiner Be
sichtigung des ForeggerAltares die 
Familienchronik „Forhegger gentis 
historiae“70. Zwei schlanke weiße, leicht vorgestellte säulen stellen das 
dazwischen befindliche Altarbild in eine gewisse räumliche Tiefe. Die 
Namen der dargestellten Heiligen sind unter ihre Gestalten geschrieben. 
man erkennt den heiligen Wolfgang an seinem Bischofsstab, den heili
gen papst Clemens I. an seiner Tiara und dem papstkreuz, den heiligen 
Antonius an seinem Buch und dem schwein und die heilige magdalena 
an ihrem salbölgefäß. Zwischen hinein wurde die Kirche gemalt. Das 
groß ausgeführte schwein ist ein sinnbild der unreinen sinnlichkeit, die 
der einsiedler durch Fasten und Beten überwand.

Die säulenköpfe tragen den mit einem schnörkelmuster bemalten Ge
simsbalken und die Konsolen. Darauf stehen die dominierenden schnitz
figuren des heiligen Florian mit dem Wasserschaff und eines mönchs 

Die Foregger-Inschrift
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im weißen Ordensgewand. Das 
dekorativ gerahmte Aufsatzbild 
zeigt die Krönung der Gottes
mutter maria zwischen Gottvater 
und sohn, die über sie die golde
ne Krone halten.

Von der Nordwand grüßt wie 
zum Abschied die gotische 
Konsolfigur der heiligen ma
ria magdalena mit dem salböl
gefäß. Fachleute erkennen an 
ihrer Gestaltung den stilistischen 
einfluss der Augsburger Holz
schnitzerschule. Die dem Bild 
entsprechende biblische szene ihrer Begegnung mit Christus wurde vom 

evangelisten Lukas so beschrieben: „Als 
nun eine sünderin, die in der stadt lebte, 
erfuhr, dass er im Haus des pharisäers bei 
Tisch war, kam sie mit einem Alabaster
gefäß voll wohlriechendem Öl und trat 
von hinten ihn zu seinen Füßen heran. 
Dabei weinte sie, und ihre Tränen fie
len auf seine Füße. sie trocknete seine 
Füße mit ihrem Haar, küsste sie und 
salbte sie mit dem Öl.“ Als Kirchenpat
rone werden maria magdalena und der 
heilige Wolfgang verehrt. er wurde 972 
zum Bischof von regensburg ernannt. In 
der dortigen Kirche st. emmeram ist er 
begraben. sein Heiligenattribut ist das 
Zimmermannsbeil, das auf seine Kloster
gründungen hinweist. sein patrozinium 
wird am 31. Oktober gefeiert. Bittprozes
sionen finden am markustag (25. April) 
und am Florianitag (4. mai) statt. 

Die Magdalena-Figur



71

4.4 Aus alten Urkunden

1461  erlaubt Kaiser Friedrich III., bei dem „hültzlein pethaus an der 
 polantzen bei Veldkirchen… ain tafern dabay machen ze lassen darin 
gastung gehalten mugen werden“. (s. Anm. 67). 

1495 wird eine neu erbaute Kirche st. magdalena erwähnt (s. Anm. 68).

1531 Im Inventarium der Filialkirche sta. magdalena sind u.a. angeführt: 
„1 Alter messinger und 1 kupferner Vergoldeter Kelch sambt patenen“ 
sowie „1 par zinnern opferKändl“.

1618 Bischof Johann Gottfried von Bamberg belehnt seinen bevollmäch
tigten Amtmann zu Feldkirchen Hieronymus Forchegger mit dem „Thurn 
zu Veldtkhirchen im markt gelegen, so jetzt der Ambthof  genandt wür
det“71. 

1629 Die Foregger Hans, Franz und Hieronymus erhalten am 3. Juni 
1629 den erbländischen Adelstitel „von Greifenthurn“72.

1644 verleiht Bischof Franziskus von Bamberg dem rats und Handels
bürger Hieronymus Forhegger die „mühl ob der stainbruggen sambt 

den mühlheißlen“73. 

1753 werden im „Inventarium des dem hochwür
digen Filialgotteshaus sta. magdalena zu rot
tendorf gehörigen Vermögens“ aufgezählt: „1 
cleyd samt stollen und manipel mit gelben Leo
nischen Borten; 1 alter spreng wadl; 1 alte sta. 
magdalena statuen; 6 Feder puschen rund zum 
spazieren; 1 altes roth und blau geblumbtes pa
ternoster“74. N.B.: stola ist ein dekorativer stoff
streifen, der als Abzeichen kirchlicher Amtsträger 
beim Gottesdienst getragen wird.

1759 mit Bezug auf dieses Jahr merkte richard 
Wank in einem pfarrblatt aus 1989 über die rot
tendorfer Filialkirche an: „Dabei war ein abge
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kommenes Bad, das dem Gotteshaus eigentümlich gehörte. Das Wasser 
war kalt. es musste erhitzt werden“75.

1895 Im Inventarium der Filialkirche sind ausgewiesen: „1 große Glocke, 
1 kleine Glocke, 1 sakristeiglöckl, 1 Altarglöckl“76. 

1917 Im Inventarium steht: „Innenlänge 20,5 m, Innenbreite 8,5 m, 
Turmhöhe ca. 30 m“77. 

1982 wurde die Kirche auf Initiative des pfarrers Franz Wastl renoviert.

1989 vermerkte richard Wank in einem pfarrblatt: „es ist den pfarrherrn 
und pfarrmitgliedern zu danken, dass das Gotteshaus in den Jahren 
1958 und 1981/82 so restauriert wurde, dass es wieder ein schmuck
stück für die ganze pfarre ist“78.

2004 schenkte pfarrer Hubert Luxbacher (gest. 2012) der Kirche ein 
abmontiertes Orgelgehäuse samt spielwerk.

2008 wurde durch die maßgebliche sammeltätigkeit der langjährigen 
mesnerin Josefa sabitzer ein elektrisches Glockenläutwerk eingebaut. 

Kontakt: 
röm.kath. pfarramt 9560 Feldkirchen 

Kirchgasse 37, Tel. 04276/2166
email: feldkirchen@kathpfarrekaernten.at

Besichtigung: Nach telefonischer Anfrage beim röm.kath. pfarramt

Aus alten Urkunden · Der Pfarrkontakt
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Die Evangelische Pfarrkirche  
Waiern

5.1 Die Außenansicht 

Die evangelische Trinitatiskirche liegt am westlichen rand des Feld
kirchener Beckens auf einer breiten Höhenterrasse des Waierner Hügels. 
sie ist ein ausgewogener historistischer Bau der Gründerzeit und wurde 
zu ehren der göttlichen Dreifaltigkeit benannt. Trinität (Dreieinigkeit) 
ist die christliche Lehre von der Dreiheit der göttlichen personen Va
ter, sohn und Heiliger Geist in der einheit des göttlichen Wesens. Das 
Dreifaltigkeitsfest wird von protestanten und Katholiken am sonntag 
nach pfingsten gefeiert. Die evangelische Kirche bezeichnet die folgen
den sonntage des Kirchenjahres als „sonntage nach Trinitatis“. Auch der 
im Juli 2018 wieder lesbar gemachte Leitspruch „sit Trinitati Laus gloria 
sempiterna“ der restaurierten milesiKapelle entspricht dieser gemeinsa
men christlichen Theologie.

Das Kirchengebäude besteht aus einem vorgestellten viergeschoßigen 
Turm, dem saalbau des Langhauses und einer halbrunden Apsis. rechts 

Die Evangelische Pfarrkirche · Die Außenansicht
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neben dem Kirchenein
gang liegen die Gräber 
des ersten hier wirken
den evangelischen pfar
rers Adam Wassertheurer 
(†1870) und seiner Frau 
Anna sowie des pfarrers 
und Gründers der Diako
nie Waiern ernst schwarz 
(18711925) und seiner 
ehefrau pauline (†1935). 

Die Kirche wurde 1852/53 errichtet. sie war „die erste evangelische Kir
che in Kärnten, die mit einem Turm gebaut wurde“79. Die Turmfassade 
ist entsprechend den fünf stockwerken durch kräftige Gesimsleisten ge
gliedert. Ihre ecken sind wie am Langhaus und der Apsis mit aufgeputz
ten Ortsteinen verziert. Im erdgeschoß ist der Turm durch rundbögen 

nach drei Außenseiten geöffnet 
und darüber mit schallfenstern, 
Turmuhr im Giebel, Giebelspitz
helm, Turmknauf und Turrm
kreuz versehen. 1980 wurden 
der Turm und der Kirchenraum 
vollständig renoviert80. Die von 
der Laibacher Firma sammasser 
1855 hergestellten beiden Glo
cken mussten 1917 „als heilige 
pflicht“81 abgeliefert werden. 
Die große Glocke verblieb. Die 
beiden fehlenden wurden 1924 
von derselben Firma ersetzt. 
1942 wurden die große und die 
mittlere Glocke als Kriegsopfer 
bis auf die kleinste Glocke ab
genommen, aber 1953 bei der 
Klagenfurter Gießerei  pfundner 

Turmfassade
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wiederum neu bestellt82. Durch zweimalige Abgabe ist zwar keine ur
sprüngliche Glocke mehr erhalten, aber die neue große (Ton f) ertönt 
weiterhin im sinne des spruches „Land, Land, höre des Herrn Wort!“. 
Die 1924 gegossene kleine Glocke wurde von den evangelischen und 
katholischen Christen Feldkirchens gemeinsam gespendet83. 

An der ostseitigen Turmwand liest man aus psalm 
100,4 der Lutherbibel 1545: „Gehet zu seinen Tho
ren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Lo
ben“. Oberhalb des Turmeingangs steht aus mat
thäus 11,28: „Komet zu mir Alle, die ihr mühselig 
und beladen seid. Ich will euch erquicken.“ Über 
dem rundbogigen Kirchenportal erinnert eine lateinische Inschrift an 
die Kircheneinweihung. „Hoc templum evangel s.s. Trinitati cosecratum 
aedificatum anno mDCCCLII“. einer transparent gestalteten Gedenktafel 
sind die Namen der Gefallenen beider Kriege eingeschrieben. 

5.2 Das Langschiff

Im dreijochigen Langschiff sind vier große rundbogenfenster gegen 
Osten, vier gegen Westen gerichtet. Darüber schneiden drei stichkappen 
in ein Tonnengewölbe, das von einem Gurtbögen und dem Triumph

bogen gestützt wird. Die 
zweijochige Westempo
re wird von toskanischen 
säulen und den darauf 
ruhenden arkadenförmi
gen platzlgewölben ge
tragen. Toskanisch nennt 
man die säulen nach ver
einfachter Art einer dori
schen säule mit eckigem 
untersatz und einfachem 

Das Langschiff
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Wulst. unter dem Porträtfoto des seniors ernst 
schwarz steht der bezeichnende satz „unser Leben 
währet …, und wenn es köstlich ist, so ist es mühe 
und Arbeit gewesen“. 

Die Beschriftung der sängerchorbrüstung bezieht 
sich auf psalm 96 der LutherBibel 1545: „singet 
dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle 
Welt. singt dem Herrn und lobt seinen Namen.“ 
Auf der empore steht eine einmanualige Orgel mit 
drei prospekten. Der mittlere ist in der Art eines 
gründerzeitlichen Tempelgiebels gestaltet. Die Or
gel wurde 1853 vom Lienzer Orgelbauer Bartlmä 
Hörbiger hergestellt. er war der urgroßonkel der beiden schauspieler 
Attila und paul Hörbiger. 1917 konnte die Beschlagnahme der zinner
nen Orgelpfeifen dadurch verhindert werden, dass in der evangelischen 
Gemeinde Zinnkrüge und Zinnteller im Gewicht der Zinnpfeifen gesam
melt und abgeliefert wurden.

Innenarchitektur und Innenausstattung sind wohltuend auf einander 
abgestimmt. Die drei halbrunden Arkaden des eingangsbereichs har
monieren mit den halbrunden 
Gurtbögen, dem halbrunden 
Triumphbogen, den rundbogi
gen Fenstern, der halbrunden 
Konche der Apsis und dem 
rundbogigen Altarbild mit der 
halbrunden Gesetzestafel. In 
den seitlichen, nach oben mit 
einer Halbkuppel geschlossenen 
Nischen sind unter halbrunden 
mauerbögen zwei Oratorien 
eingebaut. sie entsprechen mit 
ihrer leicht vorschwingenden 
Brüstung der vorherrschenden 
raumkomposition. 

Die Innenarchitektur
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Im scheitel des Triumphbogens ist die Lutherrose, das Familienwappen 
martin Luthers (14831546) in plastischer Form angebracht. sie besteht 
aus weißer rosette, rotem Herzen und schwarzem Kreuz. Über den Bo
gen hinweg schwingt sich die schmale Triumphbogenwand mit dem 
angeschriebenen satz des Hebräerbriefs: „Christus gestern und heute 
und derselbe auch in ewigkeit.“ 

Am Kanzelkorb ließ der Gründer der Diakonie 
Waiern ernst schwarz die Aufschrift „seid aber 
Täter des Worts nicht Hörer allein“ anschrei
ben. sie bringt nach Jakobus 1,22 den Leitge
danken der fünfzigjährigen Aufbauarbeit der 
Diakonie Waiern zum Ausdruck. rektor Kurt 
schaefer schrieb dazu: „es ging nicht nur von 
ihm aus; es war auch von den mitarbeitern 
und helfenden Freunden angeregt, wenn auf 
die Kanzel der Wairer Kirche das für die christ
liche Gemeinde so entscheidende Jakobuswort 
geschrieben wurde“84. Der originalen Ausstat
tung entsprechend, zieren den Kanzelaufsatz 
das Kreuz, der Anker und der Kelch als symbo
le für Glaube, Hoffnung und Liebe. sie sind 
1939 abgenommen, aber 1988 nachgebildet 
und wieder angebracht worden.

Die Kanzel
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5.3 Der Chorraum

Vom einjochigen, um zwei 
stufen erhöhten Chorraum 
gelangt man in die Aufgänge 
zur linken und rechten seiten
empore mit ihren leicht aus
schwingenden Balustraden. 
Das hölzerne Taufbecken ist 
eine künstlerische Arbeit der 
Holzfachschule Hallein. es 
steht in der mitte des Chores. 
seine Inschrift „Wer da glaubt 
und getauft wird, der wird selig werden“ verdeutlicht am Ort der Auf
nahme eines menschen in die Gemeinschaft der Christen die herausra
gende stellung der Taufe. Der Ambo dient der Glaubensverkündigung 
durch das biblische Wort. Die Brennpunkte Altar, Ambo oder Kanzel und 
Orgelchor bilden die zentralen stellen der evangelischen Liturgie. 

Der Altar wurde 1852 „beim Klagenfur
ter Kunsttischlermeister Johann putzi in 
Auftrag gegeben“85 und als umgangsaltar 
hergestellt. er fügt sich gut in die Apsis 
(vom griechischen apsis, Gewölbe), den 
halbkreisförmigen Anbau des Chores. Je 
zwei blauweiß marmorierte, mit vergolde
ten Kapitellen korinthischer Ordnung ver
sehene säulen tragen den stark profilierten 
Gesimsbalken und die darauf befindlichen 
Henkelvasen. Im Aufsatz sind die römi
schen Zahlzeichen der Zehn Gebote Gottes 
eingefügt. sie sind von einem goldenen 
strahlenkranz umgeben. 

Das Altarbild zeigt Christus als Guten Hir
ten, ein weißes schäflein auf seinem Arm, 
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inmitten einer kleinen Herde von schafen. Das motiv dient der Veran
schaulichung des darunter stehenden satzes „Der gute Hirte lässt sein 
Leben für seine schafe“ (Joh. 10,2). Das Bild wurde 1918 vom Kunst
maler Josef reiner aus Dankbarkeit für seine Förderung im Kinderheim 
Waiern gemalt. Laut Chronogramm der hinter dem Altar angebrachten 
steintafel war das erste Altarbild vom akademischen maler Lexer in Kla
genfurt geschaffen worden. 

Josef reiner wurde 1863 in sallach bei 
Feldkirchen geboren. mit neun Jahren be
suchte er die evangelische schule in Wai
ern. pfarrer ernst schwarz entdeckte 1878 
sein maltalent und ermöglichte ihm das 
studium an der Wiener Kunstakademie. 
1895 malte und unterrichtete reiner in 
seinem Atelier in Aussig in Böhmen und 
schuf 1918 anlässlich eines Aufenthalts 
in seinem Heimatort das genannte Altar-
bild86. Im ernstschwarzHaus sind zwei 
weitere Bilder aus der Wiener Werkstatt 
des Josef reiner zu sehen. ein weiteres, 
noch erhaltenes seiner Gemälde zeigt über 
den Worten „Lasset die Kindlein zu mir 
kommen“ Jesus, wie er in einer ländlichen 
umgebung einen armen Knaben umarmt. 
In der Zeit der enteignung des Vermögens 

der evangelischen Anstalten (Juli 1939) war dieses Bild, das der na
tionalsozialistischen Weltanschauung nicht entsprach, verschwunden. 
Nach der Vermögensrückstellung 194987 wurde es zwischen schmutzi
gen säcken wieder entdeckt88. Der von reiner über dem Hauseingang 
gemalte spruch „Jesus ist der Herr dieses Hauses, Jesus gibt Freiheit und 
Freude“ wurde damals übertüncht.

Über die Bau und pfarrgeschichte informiert das „Chronogramm“ einer 
steinernen, hinter dem Altar angebrachten schrifttafel, wie zum Bei
spiel: „Zu dieser Kirche wurde am 2. mai 1852 der Grundstein vom 
pfarrer Wassertheurer gelegt. Am 21. August wurde die einweihung in 
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Gegenwart von ca. 4000 menschen 
vorgenommen. Der Altar und die Kan
zel wurden vom maler Winkler ge
fasst. Das Altarbild ist vom akademi
schen maler Lexer in Klagenfurt. Der 
Taufstein wurde vom Töpfermeister 
schludermann in Villach hergestellt. 
Die Orgel wurde von dem berühmten 
Orgelbauer Bartlmä Hörbiger aus Ty
rol construiert und aufgestellt. Am 16. 
september 1853 fand die feierliche 
Thurm und Glockenweihe statt“.

5.4 Aus der Pfarrgeschichte

seit 1782 gehörten die evangelischen Feldkirchens zur pfarre Gnesau.

1798 erwarb der Feldkirchener Lederermeister sebastian Natmeßnig „das 
zu der löblichen Landschaft dienstbare stöckel“89.

1801 „Foreggerstöckl oder Amthof genannt“ (ebd.). 

1802 gab pfarrer samuel Wölfel aus st. ruprecht bei Villach die erste 
Anregung zur Gründung einer 
evangelischen Gemeinde in 
Feldkirchen90. Der Antrag wur
de „zunächst negativ beschie
den“91.

1808 wurde mit Dekret der 
Hofkanzlei die erlaubnis zur 
errichtung eines Vikariats und 
einer evangelischen schule in 
Feldkirchen erteilt. Als Vikar 
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wurde philipp Jakob Georgii aus meiningen in sachsen gewonnen. se
bastian Natmeßnig stellte der evangelischen Gemeinde im 1. stock des 
Amthofs einen Betraum, einen schulraum und eine Vikarswohnung zur 
freien Verfügung. Wegen fehlender Geldmittel wurde das Vikariat Augs
burger Konfession zu Feldkirchen 1816 aufgehoben.

1849 „erwarb peter madrutter für die zukünftige Gemeinde die ertlhube 
(heute: das evangelische pfarrhaus) in Waiern“ um 3000 Gulden92. 

1851  genehmigte die k.k. Vereinigte Hofkanzlei die errichtung eines 
evangelischen pastorates und einer schule auf dem Gebiet der ertlHu
be in Waiern.93.

1852 wurde die schule im 
Wirtschaftgebäude (heute: 
Haus Abendruh) einge
richtet, bis 1925 von der 
evangelischen pfarre ge
führt, 1931 von den evan

gelischen Anstalten geleitet und 1939 von der Nationalsozialistischen 
Volkswohlfahrt (NsV) übernommen.

1852 erfolgte dier Grundsteinlegung zur Trinitatiskirche.

1853 wurde Adam Wassertheurer als Gemeindepfarrer installiert und von 
ihm am 21. August die einweihung der Kirche vollzogen. 

1863 wurden das Wirtschaftsgebäude samt schule nach einem Brand 
wieder errichtet. 

1871 wurde ernst schwarz zum pfarrer gewählt. er wirkte bis zu seinem 
Tod 1925 in der diakonischen Arbeit. 

1873 nahm pfarrer schwarz die ersten Kinder im pfarrhaus auf und 
gründete dort 1981 mit pauline schwarz die „Kinderrettungsanstalt“ .

1888 wurde das neue Kinderheim (heute: ernstschwarzHaus) der 
„Kinderrettungsanstalt“ (heute: Diakonie Waiern) auf dem Grund der 
HölzlHube errichtet. 

Aus der Pfarrgeschichte
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1893 wurde (vermutlich auf dem Grund des Grillenhofs) das Kranken
haus gebaut.

1896 wurde der staberhof, 
1904 der Köraushof erwor
ben.

1901 Gründung des evange
lischen Hilfsvereins als des 
von der evangelischen pfarre 
getrennten rechtsträgers der 
evangelischen Anstalten.

1926 Amtseinführung des 
aus der Bukowina stammen
den Vikars reinhold engel.

1939 Wahl des Vikars Kurt schaefer zum neuen pfarrer. mitarbeiter der 
NsDAp besetzten die Gebäude der diakonischen Anstalten94. 

1945 pfarrer Kurt schaefer und seine Frau edith begannen mit dem 
Wiederaufbau der kirchlichen Arbeit. Auf pfarrer schaefer folgten 1954 
paul Karzel, 1964 Hermann Brand, 1977 Johannes satlow und 1988 
martin müller. 

Kontakt: 
evangelisches pfarramt, 9560 Feldkirchen 
martinLutherstraße 4, Tel. 04276/2220 

email: pfarramt@waiern.at

Die Luther-Rose · Der Pfarrkontakt
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Die Kirchenruine St. Stephan 

6.1  Die Geologie, Archäologie und  
Siedlungsgeschichte

Die Kirchenruine st. stephan in st. stefan ob Waiern liegt in einer klei
nen streusiedlung auf einer rund 100 meter mächtigen schwemmter
rasse am Nordfuß des Krahkogels, der ältesten siedlungsstätte des Feld
kirchner Beckens. Dieses Becken beginnt mit den Nockbergen, deren 
Felsgerüst „aus den vielfältigen schiefergesteinen, Kalken und marmo
ren der Gurktaler Decke besteht, und schließt mit den typischen schot
ter und sandterrassen, die während des schrittweisen eisrückganges an 
den Gletscherrändern aufgeschüttet wurden“95. 

Während der letzten eiszeit und 
des beginnenden eisrückzuges 
lebten hier eiszeitliche Tiere, 
wie zum Beispiel murmeltiere, 
die sich inzwischen in höhere 
Almregionen zurückgezogen 
haben. so wurde 1954 in st. 
stefan ob Waiern von rudolf 
egger das Skelett eines eiszeit
lichen murmeltieres gefunden, 
das vor ca. 15.000 Jahren hier 
gelebt hat96. 

Aus der mittleren Bronzezeit (um 1200 v. Chr.) stammt eine bronzene 
Dolchklinge. sie wurde 1931 im nahegelegenen pichlern gefunden97. In 
der älteren eisenzeit oder Hallstattzeit (800400 v. Chr.) haben indo
germanische Hallstattmenschen auf dem Krahkogel eine befestigte Hö
hensiedlung errichtet. 1932, 1951 und 1960 bis 1962 wurden auf den 
nordseitigen Hängen des Gipfelbereichs von major Franz Xaver Kohla 
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und Ing. ernst simbriger in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Feld
kirchen unter Obmann Dr. Heribert Huber elf Wohnterrassen nachgewie
sen. Auf der oberen rückfallkuppe kam eine mehrstufige, steinern be
legte stiege mit einer felsigen, apsidenförmigen Nische zum Vorschein. 
Darin fanden sich unzählige kleine, mit vegetativen stoffen vermengte 
hallstattzeitliche Tonscherben. major Kohla bezeichnete die stelle als 
Kultplatz98. Artefakte dieser vorgeschichtlichen lokalen Kultur werden 
im stadtmuseum Feldkirchen gezeigt. 

Den Hallstattmenschen folgten in der Jüngeren eisenzeit (400 bis Christi 
Geburt) um 250 v. Chr. die indogermanischen Kelten, die sich in den 
Bachniederungen zwischen Tiebel und Glan niederließen. 1938 und 
1956 kam beim straßenbau ein latènezeitliches Brandgräberfeld zum 
Vorschein. es wurde, wenn auch nach verspäteter Fundmeldung, vom 
Villacher Archäologen Ing. Hans Dolenz untersucht99. 15 v. Chr. erfolgte 
der einmarsch der römischen Besatzungstruppen.

6.2 Der Kirchenbau und die Ortsnamen

In der streusiedlung st. stefan ob Waiern erhebt sich auf parzelle Nr. 
777/1 KG. Waiern (Baufläche 132)100 die ruine der im Kern romani
schen101, später geringfügig veränderten und barockisierten102 Filialkirche 
st. stephan. „Die Kirchenruine 
besteht aus einer westlichen, 
nur noch in Fragmenten erhal
tenen pfeilervorlaube, einem 
rechteckigen Kirchenschiff und 
einem etwa quadratischen, 
eingezogenen östlichen Chor
raum. An der südfassade des 
Kirchenschiffes befinden sich 
zwei starke, einmal abgetrepp
te stützpfeiler. Von den mau
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ern sind die westliche Giebelwand, die Nordwand des schiffes mit zwei 
barockisierten segmentbogenfenstern und die nördliche Chorwand na
hezu im ursprünglichen Ausmaß erhalten“103. 

Aus der Zeit der slawenbesiedlung (600 bis 740 n. Chr.) stammen die 
Orts und Flurnamen der nächsten umgebung, wie zum Beispiel „sau
rachberg“, das nach Heinz Dieter pohl in der silbe „ach“ auf einen altsla
wischen Lokativ oder auf das althochdeutsche Kollektiv für „saure Wiese 
mit Bach“ zurückgeht104. Der Name Tschachitsch kommt nach eberhard 
Kranzmayer „aus einem slawischen *Cahuc, wobei die Bedeutung im 
stamm und in der endung unklar bleibt“105. Heinz Dieter pohl führt den 
Namen Tschachitsch, „urkundlich 112541 sachuiz, 1190 Zachuz“, auf 
einen slawischen personennamen zurück106. In einer urkunde des Ad
monter stiftsarchivs aus 1207107 wird der Ort „Zachutsi“ genannt. Nach 
Kranzmayer geht der Ortsname „Flatschach“ auf ein slawisches *Bla
cah108, das heißt „bei den moosern“, zurück und Tscherneitsch auf ein 
slawisches Crnejec109, das heißt „der schwarze“. In den jüngeren urkun
den und Handschriften variieren die schreibungen „Tschahitsch“ und 
„Tschachitsch“, in den ältesten ist ausschließlich die hier angewendete 
schreibung mit „ch“ verzeichnet. 

6.3 Das urkundliche Zeugnis

Die erste urkundliche erwähnung findet sich in einer urkunde, die nach 
August von Jaksch zwischen 1125 und 1141 verfasst worden ist110. Da
nach übereignete Adalgoz von Treffen mit Zustimmung des Grafen 
Wolfrad (annuente domino suo comite Wolfrado) der mutterkirche Tif
fen (ad matrem ecclesiam Tiuin) drei Joch seines Landgutes Flatschach 
(tria predii sui iugera Flatsach sita) und bekam dafür das Tauf und 
Begräbnisrecht für die Filialkirche Tschachitsch (sancti stephani sachuis 
baptisma et sepulturam). Die ergänzende Bemerkung „colonis tantum in 
suo redio ibidem constitutis“, besagt, dass er ebenda auf seinem Land
gut Bauern angesiedelt hatte. 

Das urkundliche Zeugnis
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Nach einer Ossiacher urkunde von 1190 schenkte Bernhard von Treffen 
(dilectus ministerialis noster pernardus de Treuen) dem Kloster Ossiach 
Güter in Tschachitsch mitsamt der dortigen Kirche (subscripti testes sunt 
prediorum scachuez sitorum )111. Die schenkung dieses Landguts (villam 
que appellatur Zachuz) wurde vom patriarchen von Aquileja bestätigt112. 

Die Urkunde des stiftsarchivs Admont stammt aus dem Jahr 1207, 
als st. stephan als Filialkirche von Tiffen innerhalb des erzdiakonats 
Friesach zur salzbur
ger erzdiözese gehörte. 
Damals bestätigte erz
bischof eberhard II. von 
salzburg dem Kloster 
Admont unter anderen 
auch den „Zehent von 
Tiffen und Flatschach“ 
(decimam ad Tiuene 
et Flatsah) vom Berg 
oder Fluss „Hunesiz“ 
bis pfaffendorf und 
von da bis Tschachitsch 
und bis zum Wachsen
berg und dann über Albeck bis zum Gurker Törl, das ist die enge Gurk 
(...  usque ad phaphendorf et inde ad Zsachutsi et usque Wassenberch 
 abhinc super Albekke usque ad locum qui vocatur Tor113).

1453 wurde von „Jorg von Tifen“ für Handelsware aus der steiermark 
über den Zammelsberg nach Italien maut in Tiffen verlangt. unter den 
Gewährsmännern befand sich ein „märkhel an der schachutzen“114.

Das patroziniumsfest des schutzpatrons Hl. stephan ist am 26. Dezem
ber. Bis 1256 werden in der salzburger erzdiözese acht stephanskirchen 
genannt. 1976 sind es in Kärnten allein schon zehn. st. stephanus gilt 
u.a. als „ältester und patroziniumsgeschichtlich hervorragendster pfer
depatron“115.

urkunde 1207 A16, Benediktinerstift Admont, 
Bibliothek und Archiv

Die Admonter Urkunde
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6.4 Das Baualter und die Türkensage

Die Mauertechnik des vorderen 
Giebels ist an mehreren stellen 
im „opus spicatum“ (Fischgräten 
oder Ährenmuster) ausgeführt. sie 
weist auf eine bis in die Karolinger
zeit reichende Verlegemethode zu
rück. Karl Ginhart bezeichnet den 
Bau als im Kern romanisch. Noch 
im Dehio 1976116 ist der rundbo
gige Triumphbogen erwähnt, der 

aus Tuffsteinsegmenten zusammengesetzt war. Beobachtungen zufolge 
stürzte er im Winter 1978/79 endgültig ein. Die rundbogigen Fenster 
wurden später, wie noch im Jahre 1975 am Fenster der Nordfassade zu 
sehen war, mit spitz und wieder rundbogigen Fensterlaibungen un
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termauert. sie veranschaulichen 
die Aufeinanderfolge der roma
nischen, gotischen und barocken 
Bauperiode.

Aus der Zeit drohender Türken
einfälle117 ist folgende Türken
sage überliefert: „Die Bewohner 
von Tschachitsch hatten sich vor 
den Türken in die Kirche ge
flüchtet, in der sie bei der heili
gen maria um Hilfe beteten. Als 
die Türken sie in ihrem Zufluchtsort entdeckten, sprengte eine starke 
reiterschar von ihnen gegen das Kirchentor, aber die Hufeisen der pfer
de, die das Tor berührten, blieben auf demselben haften, sodaß die Tür
ken entsetzt die Flucht ergriffen“118. Diese sage geht auf den Brauch der 
einheimischen Bauern zurück, zur Abwehr von Viehseuchen oder nach 
erfolgter pferdeheilung dem heiligen stephan ein Hufeisen zu opfern. 
1956 waren an der Kirchentür, wie Gustav Gugitz berichtet, von den 
ursprünglich neun Hufeisen noch vier angeschlagen. Heute sind neben 
den gotischen Torbeschlägen nur mehr ihre Abdrücke zu sehen. Amts
direktor Johannes Golznig ließ die drei verbliebenen eisen abmontieren 
und im Gemeindeamt hinterlegen. seit 1996 werden sie im stadtmuse
um Feldkirchen zur Veranschaulichung der Türkeneinfälle gezeigt.

Die Türkensage
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6.5 Die römerzeitlichen Marmorspolien

Als älteste Bauteile stechen unter den eck 
und Fundamentsteinen marmorne Quader
steine römischer Herkunft hervor. Auch in 
die mauerfassaden wurden bis zur Giebel
höhe römische marmorspolien eingearbeitet. 
Das seitliche Gewände des Westportals ist 
aus zwei vierfach kannelierten, mannshohen 
römischen marmorpfeilern und zwei koni
schen Kapitellen gebildet, die von einem 
marmornen Türsturz abgedeckt werden. 
Nach ihrer Betrachtung wird klar, welches 
Ausmaß und Aussehen jener römische Grab
bau hatte, aus dem sie herstammen dürften. 

Aus dem Giebel dieser römischen Grabkapel
le stammen zwei Giebelfragmente, von de
nen das eine an der südwestecke, das andere 
in der rechten ecke des steinernen Altarti
sches eingemauert ist119. Das außenseitige 
Fragment zeigt das motiv eines Seekentau-
ren, wie er von Gernot piccottini120 genannt 
wurde. Das mischwesen aus mensch und 
Fischleib stützt sich mit Arm und Hüfte auf 
einen Anker. Der wellenartig geschlängelte 
Fischleib endet in einer Flosse. piccottini da
tiert das relief in das 2. Jahrhundert n. Chr. 
In der gegenüberliegenden Nordwestecke ist 
ein mit Blütenornamenten flächenfüllend 
verzierter marmorblock eingemauert. 

Aus dem erwähnten Grabbau stammt ein 
ebenfalls in der Nordwestecke eingemauer
tes römerzeitliches Marmorrelief. es wurde 
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von Gernot piccottini in der Festschrift 
für richard milesi (1982) beschrieben. 
Danach ist der so genannte Nereiden
stein figuraler Bestandteil eines mar
morfrieses, auf dem ein seethiasos, 
ein kultischer Tanz zu ehren des Dio
nysosBacchus, dargestellt war. „eine 
meernymphe reitet mit übergeschlage
nen Beinen im Damensitz auf dem rü
cken eines meergreifs oder Hippokam
pen. Die Beine und den unterleib verhüllt 
ein schleierartiges Gewand, welches der 
Wind hinter den schultern zu einem wei
ten Bausch aufbläht“121. Auffallend sind 
der in konzentrischen Kreisen gloriolen
haft dargestellte schleier und der aus
gestreckte Zeigefinger. Hierbei könnte 
mit dem aus Ziegenkopf, Löwenpranken 
und schlangenschwanz zusammen gesetzten Fabelwesen die Chimaira, 
mit der reiterin vor der symbolhaften sonne hingegen die rosenfingrige 
eos, die Göttin der morgenröte, gemeint sein. Hedwig Kenner hat in 
ihren Wiener Vorlesungen mehrmals auf die typische Handhaltung der 
„rosenfingrigen“ eos aufmerksam gemacht. Der stein wurde 1950 von 
prof. Walter Bergmann und Otto Krönes unter dem mauerputz entdeckt 
und zum Teil sichtbar gemacht122. Vor der Konservierung im Jahre 2005 
war daneben ein größeres mauerstück ausgebrochen. Der museumsver
ein hat 1990 vom Original eine vorzügliche steinkopie anfertigen lassen. 
sie befindet sich im stadtmuseum Feldkirchen.

Oberhalb des Westportals ist ein marmorblock mit kannelierten flachen 
pilastern zu sehen. ein jonisches Kapitell dient als Opferstock links ne
ben dem eingang. An der Nordostecke sind etliche sekundär verwende
te marmorblöcke sichtbar, und die Kämpferplatten des Triumphbogens 
sind aus römerzeitlichen Gesimsblöcken gebildet.

Der Nereidenstein
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6.6 Der spätantik-frühchristliche Valeriana-Stein

Bei den Konservierungsarbeiten der Dorfgemeinschaft Waiern wurde 
im Jahre 1985 von Diakon roland Heuer in der mauerkrone der süd
lichen Langhauswand ein römischer Grabstein entdeckt. seine latei

nische Inschrift war, nach 
unten gekehrt, seit dem Bau 
der romanischen Kirche hier 
verlegt und versteckt. Dr. 
manfred Fuchs, Klagenfurt, 
und univ.prof. Dr. ekke
hard Weber, Wien, haben 
die Inschrift untersucht und 
das untersuchungsergebnis 
im Archäologischen Korre
spondenzblatt123 des rö
mischGermanischen Zent

ralmuseums mainz veröffentlicht. Der Kernsatz der von professor Weber 
formulierten Interpretation lautet: „Dadurch gewinnt das eindeutige 
öffentliche Bekenntnis der Valeriana zum 
Christentum (Christusmonogramm vor ih
rem Namen) an Gewicht und dürfte somit 
der derzeit früheste epigraphische Nach
weis des Christentums in Noricum sein“. 
Wir lesen auf dem Fragment eine Formu
lierung, wie sie auch von den Grabsteinen 
des Feldkirchener Bahnhofgeländes be
kannt sind: „Valeria(na) sibi et coniugi suo 
Caroso tetolum (posuit)“ „Valeria(na) hat 
diesen Inschriftstein für sich und ihren ge
liebten ehemann Carosus setzen lassen“. 

Das Besondere an diesem epigraphischen 
Zeugnis ist ein vor dem Namen eingra
viertes Christusmonogramm. es wurde 
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von den genannten Archäologen in 
das ausgehende 4. oder beginnende 
5. Jahrhundert datiert124. Die Datie
rung erfolgte aus der schriftform 
und Textformulierung sowie aus der 
Art der Gestaltung des Christusmo

nogramms Chi und rhota, wobei der hauchdünne Bogen des p (rhota) 
nur mehr schwach sichtbar ist. Von universitätsprofessor Dr. Franz Gla
ser wird diese Datierung mit einer kleinen einschränkung (...“eher dem 
5. Jahrhundert zuzuordnen...“) bestätigt125. somit ist der wissenschaft
liche Nachweis erbracht, dass sich das frühe, von Aquileja ausgehende 
Christentum neben den Kulten des Mithras und des Jupiter Doliche-
nus in Feldkirchen schon um die Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert 
durchgesetzt hatte. Die „Feldkirchnerin“ Valeria(na) darf demnach als 
die frühest bekannte Christin Österreichs angesehen werden. Die Kopien 
der abgebildeten Objekte sind im stadtmuseum Feldkirchen ausgestellt.

Darüber hinaus besteht ein augenfälliger Zusammenhang mit der be
kannten römischen Weiheinschrift des marcus Trebius, der im 2. Jh. n. 
Chr., nachdem er Vizebürgermeister von Aquileja gewesen war, in Tiffen 
zum Verwalter der norischen eisenwerke avancierte126. Das Familien
grab der Trebier ist im sepolcreto romano di Aquileia, dem römischen 
Gräberbezirk Aquilejas, zu sehen. Aquileja war im 4. Jahrhundert we
gen seiner Hafenanlagen berühmt. seine Hafenmagazine bezeugen den 
florierenden Handel im mittelmeerraum auch noch während des 4. und 
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5. Jahrhunderts. Gleichzeitig war diese stadt mit ihrer 
theodoranischen und nachtheodoranischen Basilika im 
vierten Jahrhundert und in der ersten Hälfte des fünf
ten ein weitausstrahlender mittelpunkt des christlichen 
Lebens und seiner seelsorglichen Betrebungen. es darf 
also angenommen werden, dass auf demselben Weg, 
auf dem das Feldkirchener eisen nach Aquileja geliefert 
wurde, die christliche Lehre nach Feldkirchen gelangte.

Der hohe Wert jener frühchristlichen Inschrift für die 
Kunst und Kirchengeschichte wird deutlich, wenn 
man sich vor Augen führt, dass das Christentum im 
römischen Weltreich erst seit dem 30. April 311 offiziell 
erlaubt, vorher aber bei Todesstrafe verboten war. Der 
Valerianastein steht demnach als steinernes Zeugnis 

des frühen Christentums ebenbürtig in der reihe der bisher bekannten 
frühchristlichen Denkmäler Kärntens, nämlich der spätantiken Kirchen in 
Teurnia und auf dem Hemmaberg sowie der sakralbauten auf dem ul
richsberg, dem Gratzerkogel, dem Kathreinkogel, dem Hoischhügel und 
in Duel127.

6.7  Der gotische Flügelaltar 

ein einzigartiges Kunstwerk Feldkirchens war der spätgotische so ge
nannte Tschachitscher Flügelaltar aus st. stefan128. er wurde, wie mag. 
robert Wlattnig, Kustos für Kunstgeschichte des Kärntner Landesmuse
ums, in der Broschüre „Gotik in Feldkirchen“ (s. Anm. 21) anführte, 
zwischen 1515 und 1520 n. Chr. in der Jüngeren Villacher schnitzwerk
stätte hergestellt129. Die gotischen Tafelbilder stammen vom Villacher 
meister der Altarflügelaußenseite des Flitschler retabels. Wilhelm Wadl 
hat im Jahre 1994 anhand einer urkunde von 1510130 nachgewiesen, 
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dass der Altarstifter Oswald Wölffl, der mit 
Figur und Namen unter dem Bild des Verkün
digungsengels aufscheint, als „plebanus ad 
sanctum udalricum prope Veldkirchen“, das 
heißt, als Dorfpfarrer in st. ulrich bei Feld
kirchen tätig war. er war Benediktinermönch 
und als Konventsmitglied Zeuge bei der Wahl 
des Abtes von Ossiach. 1894 wurde der Altar 
ein letztes mal beim Gottesdienst verwendet, 
1922 in das Fürstbischöfliche Diözesanmuse
um in Klagenfurt überstellt131. 1955 hat ihn 

Dechant Clemens Illmeier nach Feldkirchen zurückgeholt und im nördli
chen seitenschiff der pfarrkirche maria im Dorn aufgestellt132. Nach dem 
Diebstahl von 1987 wurde die in Bologna entdeckte martinsfigur 1993 
der Kirche zurückgegeben. sie steht nun über dem eingang zur sakristei 
(s. Foto s. 26). 

6.8 Das Kirchengut von St. Stephan

Im Jahre 1615 erfolgte durch die erzdiözese salzburg eine kirchliche 
Visitation aller dem Kloster Ossiach inkorporierten Kirchen133. Über 
die Filiale st. stephan steht unter dem Titel „Visitatio ecclesie filialis 
s. stephani in der Zachitsch“ u.a. zu lesen: es gibt zwei Altäre, einen 
stephanus und einen marienaltar. Bei beiden wurden „geziemende“ 
Bild und Texttafeln vermisst. Besonders hässliche statuen (statuae tam 
turpes) möge man vom stephanusaltar entfernen. Beim eingang soll ein 
Weihwasserbecken angebracht werden. Der Friedhof soll von Gerümpel 
und schmutzigen Dingen gesäubert werden. eine verbogene patena des 
messkelchs (calicis patena incurvata) soll ausgebessert und beim Weih
rauchfass eine längere Kette angebracht werden (catena thuribulo lon
gior adnectetur). einer der beiden Kirchenkämmerer (vitrices), die gegen 
Nutzung eines kleinen Grundstückes auch als mesner fungieren, heißt 
Jakob Zachitscher.

Das Kirchengut
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Weitere der Filialkirche st. stephan zugehörige Temporalia und spiri
tualia (weltliche und geistliche Güter) werden in der „Visitatio inferi
oris Carinthiae 16211622“ für das Jahr 1622134 angegeben, wie zum 
Beispiel: Die stoffgewänder mögen von den statuen entfernt werden 
(Indusia a statuis amoveantur). Zwei Kaseln sollen mit mehr umsicht ge
waschen werden. Im Friedhof soll ein Kreuz aufgestellt werden (Crux in 
coemiterio erigatur). Der mesner Jakob Zachitscher läutet abends zum 
Vesperläuten und erhält zum Lohn die erträge eines Ackers und einer 
Wiese. Die einkünfte der Filialkirche werden vom mesner mit 10 schil
ling jährlich angegeben.

1723 wird über die Filialkirche st. stephan berichtet: „secunda dicata 
s. stephano sita in zachitsch, peragunt divina in ibi sexies per anno“135. 
Demnach wurde hier nur mehr sechsmal im Jahr Gottesdienst gefeiert. 
In napoleonischillyrischer Zeit kam st. stephan zur pfarre Feldkirchen, 
war nach 1829 wieder Filiale von st. ulrich136 und seit 1862 Filiale von 
Glanhofen.

Zum Kirchengut st. stephan gehörten außer der o.a. parzelle 777 die 
parzellen 634 und 635 KG. Waiern137. Ihre Zugehörigkeit zur Filiale st. 
stephan wurde 1883 vom Grundbuchamt ermittelt. eine eigene Zufahrt 
konnte auch aus der Josephinischen Katastralmappe nicht nachgewiesen 
werden. Da sie aus diesem Grund auch pachtweise nicht anzubringen 
war, so „befürwortete die Kirchenvertretung den Verkauf dieser parzellen 

an peter Natmeßnig“. 
Laut Kaufvertrag vom 
21. Juli 1893 wurden 
zweihundert Kronen ös
terreichischer Währung 
hierfür in empfang ge
nommen“138. Die Wei
deparzelle 777 verblieb 
bei der Filiale.

Das Kirchengut
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6.9 Die traurige Geschichte des Kirchenverfalls

1894 wurde bei einer Bittprozession zum letzten mal Gottesdienst ge
feiert139. Nach einem Gutachten des 
Konservators Domherrn matthias 
Grösser vom Juni 1909 zählte die 
in der „Kunsttopographie des Lan
des Kärnten“140 erwähnte Filialkir
che „zu den erhaltungswürdigsten 
Objekten des Landes“. Die Zentral
kommission für Kunst und histori
sche Denkmale urgierte daraufhin 
in einem schreiben an die k.k. po
litische expositur Feldkirchen die 
erhaltung der Kirche „durch lokale 
Faktoren“, die „entfernung der in 
der Kirche bzw. der Vorhalle auf
gestapelten landwirtschaftlichen 
Geräte und Ziegel“ und die „Zurückführung der Kirche für den Gottes
dienst“141. Zwar veranlasste die politische expositur kurz vor dem Besuch 
eines staatsbaubeamten deren entfernung, doch die Gemeindevorste
hung Waiern teilte ihr mit, „daß sich niemand in der Gemeinde findet, 
welcher zu den erhaltungsarbeiten einen Beitrag leisten würde“142. 

Im selben sinn schrieb die pfarre Feldkirchen 1913 dem Ordinariat der 
Diözese Gurk in Klagenfurt: „Außer der Kommission für Denkmalerhal
tung hat niemand ein Interesse für die restaurierung dieser Kirche.“ 
Trotzdem erstellte Baumeister Albin Bulfon für die renovierung einen 
Kostenvoranschlag über 1800 Kronen. Von der Zentralkommission für 
Denkmalpflege wurden 1500 Kronen, vom Bonifaziusverein 150 Kronen 
zugesichert. Die pfarre war aber nur bereit, „für die restaurierung sorge 
zu tragen, wenn der volle Betrag der restaurierungsarbeiten zuzüglich 
eventueller mehrkosten zugesichert werde“143. schließlich wurde sogar 
der Differenzbetrag vom k.k. ministerium „gnadenhalber“ zugeschossen. 
schon 1874 hatte pfarrer Josef Aichelburg gemeldet, die schadhafte 
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Kirche sei wiederhergestellt. es werde um ihre „Benediktion“ angesucht. 
Gleichzeitig möge aber das Ordinariat entscheiden, „ob eine neuerliche 
Benediktion nothwendig sei“, denn ein Blitz habe das Dach der Kirche 
und einen Teil des inneren mauerverwurfes zerstört144. 

Vom 13. mai 1922 stammt ein Brief des Landeskonservators August von 
Jaksch an das Gurker Ordinariat. Danach hat sich das Kärntner Landes
denkmalamt an das pfarramt Feldkirchen mit der Feststellung gewen
det, „daß in der Tochterkirche Tschachitsch in den Kirchenfenstern sehr 
viele Glasscheiben fehlen, infolgedessen im Inneren der Kirche Fleder
mäuse ihr unwesen treiben“. Zugleich wurde um mitteilung ersucht, in 
welcher Weise es möglich wäre, die fehlenden scheiben zu ersetzen145. 
Darauf erfolgte seitens des pfarramtes der Bescheid, dass der ersatz der 
fehlenden Glasscheiben ermöglicht werden könnte, „wenn der, welcher 
ein Interesse an der erhaltung der Kirche hat, einem Feldkirchner Glaser
meister den Auftrag hierzu erteilt und zugleich die Kosten dafür trägt“. 
Das Landesdenkmalamt sei, so heißt es weiter, „der Ansicht, daß es doch 
nicht angeht, eine so alte, verhältnismäßig gut erhaltene Kirche verfal
len zu lassen, weil angeblich die Kosten für die Wiedereinsetzung der 
Fensterscheiben nicht aufzubringen sind“. Im selben Jahr (1922) wurde 
der gotische Flügelaltar ins Diözesanmuseum in Klagenfurt überstellt.

ein Foto aus 1930 zeigt die Kirche noch einigermaßen intakt146. 1933 
wurde die Kirche im realschematismus sämtlicher pfarren der Diözese 
Gurk als ruine angeführt147. Am 8. Dezember 1941 meldete der Bürger
meister von Waiern der Außenstelle Feldkirchen des Landrates Klagen

furt, Albina Natmessnig habe ihm 
die „Kirchturmeinsturzgefahr“ in 
st. stephan angezeigt. Die pfarre 
habe daraufhin erklärt, dass sie 
die Kirche nichts mehr angehe148. 
1949 wurde im Liber memorabi
lium der pfarre maria Dorn ange
merkt, „daß die Tschahitscher Fi
lialkirche eine Ruine ist, von der 
nur mehr die mauern stehen, in
des Dach und Gebälk längst ent
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fernt sind“149. 1950 wurde die Grundparzelle Nr. 777/1 KG. Waiern (Bau
fläche 132) samt dem darauf stehenden Bauwerk um 3000 schilling an 
den Grundnachbarn vlg. Brandstätter verkauft. Laut § 2 des Kaufvertrags 
gehören alle römischen spolien dem Bundesdenkmalamt150. 1973 (s. Foto 
s. 87) war die gotische untermauerung des Nordfensters noch sichtbar.

6.10 Der lange Weg zur Generalsanierung

09.11.1973: „Die Tscha
chitscher Kirchenruine ist 
dem Verfall preisgegeben. 
Am rand des Nereidenstei
nes wurde ein fussballgro
ßes mauerstück ausgebro
chen.“151 

13.11.1973: „Will man an 
eine Bergung dieser Denk
male herantreten, wäre es 
notwendig, die gesamte 
Kirchenruine abzutragen.“152

17.11.1973: „es wäre die beste Lösung, wenn die ruine gesichert und 
die umgebung park ähnlich gestaltet würde.“153

1975: europäisches Denkmalschutzjahr. eine Aktionsgruppe der HAK/
HAs Feldkirchen (Dir. Dr. Hans Neuhold) stellt eine Dokumentation über 
„Bedrohte Kunstwerke in Feldkirchen“ (inklusive st. stephan) zusammen 
und übermittelt sie den zuständigen Behörden.

09.04.75: „es ist selbstverständlich, dass eine rettungsaktion nur von 
Feldkirchen ausgehen kann.“154

Die Kirchenruine St. Stephan
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27.01.1976: „Anstatt die römersteine aus der Kirchenruine auszubre
chen und sie an einem anderen Ort aufzustellen, wäre es aber immer 
noch das Beste, die ruine zu sichern.“155

26.01.1981: Die Abteilung für Bodendenkmalpflege ersucht mitzuteilen, 
„ob in der letzten Zeit irgend etwas für die Kirchenruine getan wurde.“156

19.02.1985: Bescheid des Bundesdenkmalamtes über die unterschutz
stellung der Kirchenruine st. stephan157.

02.07.1984: Vom Kulturrefenten stadtrat Josef stotter wird für den 
2. Juli 1984 eine Begehung der Kirchenruine ausgeschrieben158. 

03.07.1984: Der Bewuchs um die ruine ist lt. Aktenvermerk der Ge
meinde seit der rodung vom 9. mai 1981 so stark geworden, dass vom 
Bauwerk nahezu nichts mehr sichtbar bleibt“ (ebd.). 

07.1985: Freiwillige mitarbeiter der Dorfgemeinschaft Waiern roden die 
rund um die ruine wuchernden sträucher und tragen die überschüssi
gen schuttschichten ab. maurer des Bauhofs der stadtgemeinde festigen 
den baufälligen mauerkern mit Beton und mörtelstrich. Diakon roland 
Heuer entdeckt in der mauerkrone eine römerzeitliche Grabinschrift.

6.11 Die Generalsanierung 2005

Am 2. Juni 2004 teilte der Autor der stadtgemeinde und dem Denkmal
amt mit, der Fugenmörtel sei „stellenweise so locker geworden, dass er 
mit dem Finger herausgekratzt werden kann“. An den Fensteröffnungen 
seien mauerteile zusammen gebrochen und im Chor drohe der mauer
verband nach außen zu kippen. Abgebröckelte mauerteile und Boden
platten seien „als souvenir mitgenommen“ worden159.

16.06.2004: „Fassaden, mauer und mauerkrone weisen starke schäden 
auf. es wäre sinnvoll, ehestens eine umfassende mauersanierung durch
zuführen“160.

Die Generalsanierung 2005
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11.08.2004: Die Bauabteilung der stadtgemeinde legt dem Landes
konservator einen „Vorentwurf und Kostenschätzung für die einrich
tung eines schutzdaches über der Kirchenruine st. stephan“ vor, aber 
„die mauerkonservierung scheint dem 
Landeskonservator absolut vordringlich 
zu sein“161. Der Vorentwurf wird von der 
stadtgemeinde wegen der hohen Kos
ten und vom Denkmalamt aus optischen 
Gründen verworfen.

Im November 2004 erteilte Bürgermeister 
robert strießnig dem Bauhof der stadt
gemeinde gemäß einem empfehlungsschreiben des Denkmalamts (Lan
deskonservator Hr DI ulrich Harb) den Arbeitsauftrag zur sicherung der 
Kirchenruine. Obmann Hermann puschitz der Dorfgemeinschaft Waiern 
willigte ein, die Kostenverrechnung über das Vereinskonto abzuwickeln. 
Grundeigentümer Wilhelm Natmeßnig sorgte für die entfernung des 

üppigen Bewuchses. Im märz 2005 
wurde die sanierung vorbereitet. 

Im Bericht des Autors an das Bun
desdenkmalamt vom 22. April 2005 
sind unter den von Hans Zaucher 
und seinen mitarbeitern erledig
ten Arbeiten u.a. aufgezählt: ent
fernen des rundum wuchernden 
Gestrüpps, Anliefern des Gerüsts 
und der materialien, Ausblasen der 
ausbrechenden mörtelfugen mittels 
Kompressor, Vermörteln und Bürs
ten der Fugen der Nord, süd und 
Westwand samt Giebel und des 

Chores außen und innen, einbau einer schleuder (24 mm rundeisen) 
zwischen den sich neigenden mittelteilen der Nord und südwand, si
cherung der reste des mittelalterlichen mauerputzes, Zurichten und 
Verlegen der platten des Kronenverlaufs, Aufmauern des gelockerten 
oberen mittelteiles (1 m) der südwand. 

Die Sanierungsarbeiten
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ende April 2005 war der erste Abschnitt der sanierungsarbeiten be
endet, der zweite erfolgte im september selbigen Jahres. Im normalen 
Wochenstundenausmaß arbeiteten Hans Zaucher als qualifizierter stein
maurer, Karl Virgolini mit der Aufgabe des Vermörtelns der steinfugen 
und Hans Neuhold mit der Aufgabe des Bürstens der verworfenen Fu
gen der Kirchenwände und steinplatten. Am 04.11.2005 vermerkt das 
Denkmalamt: „Die sanierungsarbeiten an der Kirche sind weitgehend 
abgeschlossen“162.

eine an der Nordseite der ruine angebrachte Wandtafel informiert 
über die kulturgeschichtliche Bedeutung der Kirchenruine: „Die von der 
Dorfgemeinschaft Waiern und der stadtgemeinde Feldkirchen 1985 und 
2005 konservierte Kirchenruine st. stephan spiegelt die zweitausend
jährige Kulturgeschichte Feldkirchens anschaulich wider: Im umkreis 
urgeschichtlicher Fundstätten, der hallstattzeitlichen Krahkogelsied
lung, eines keltischen Gräberfeldes, des römerzeitlichen siedlungsareals 
„Beliandrum“163 und einer römischen Grabkapelle gelegen, trägt sie in 
ihren mauern die spuren der römischen Antike (marmorspolien), der 
spätantike (Valerianastein), der romanik (Langschiff), der Gotik (Fens
terausmauerung, Flügelaltar), der renaissance (Glocke) und des Barocks 
(Fensteruntermauerung, umfassungsmauer „173.?“) bis in unsere Zeit.

6.12  Eine Steinvitrine, ein Weinstock  
und eine gesicherte Friedhofsmauer

Nach Beendigung der ruinensanierung fanden sich im modrigen erd
reich der an die südliche Chorwand angebauten steinkiste ein schlüssel, 
ein eisernes Türschloss und menschliche Knochenteile. schon beim Aus
hub eines seichten Grabens für den rundum laufenden schotterkranz 
waren außer einem Hufeisen auch hier menchliche Knochen zum Vor
schein gekommen. sie erinnern daran, dass dem Adalgoz von Treffen 
schon im 12. Jahrhundert das Begräbnisrecht eingeräumt worden war. 

Die Zeittafel · Die Bodenfunde
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Die Bodenfunde sind dank 
einer Dotation des Bürger
meisters unter einer hin
terlüfteten Glasplatte ver
schlossen. Das kleine, an 
der Westfront gefundene 
Hufeisen könnte sich auf 
die bekannte Türkensage 
bezieht.

eine 2005 beim West
portal gefundene winzige 
Weinpflanze entwickelte 
sich in den vergangenen Jahren zu einem üppig austreibenden Wein
stock. Die Weinschnitte werden jährlich mit oinologischer sachkennt
nis durchgeführt. Im Hinblick auf den römischlateinischen Ortsnamen 
 „Beliandrum“, der sich nach Christian Gugl auf Feldkirchen bezieht, 
wurde eine Kostprobe autochthoner Feldkirchener Weine mit „Vinum 
Beliandrinum“ bezeichnet. Im Zusammenwirken der Dorfgemeinschaft 
Waiern, der stadtgemeinde und des Denkmalamts wurde im Jahre 2017 
die zur straße geneigte Friedhofsmauer als Teil des denkmalgeschützten 
ensembles saniert. Im programm einer Feierstunde vom 7. Oktober 2005 
stand u.a. ein gereimter sanierungsbericht.

Der Weinstock
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6.13 Ein gereimter Sanierungsbericht

In den beiden letzten Jahren
stiegen dieses Bau´s Gefahren,
denn das eis der Winterwochen
hat die mauern aufgebrochen.

unterhalb der mauerkrone
lagen viele steine ohne
Halt und ließen, kaum zu glauben,
händisch sich herunterklauben.

Letzte Fröste, jene strengen,
konnten auch die Nische sprengen,
und man blickte nur mehr noch
durch ein großes mauerloch.

Dadurch wurde ich nun dreister
und ich ging zum Bürgermeister
und erhielt von ihm fortan
unterstützung ganz spontan.

schließlich wär´s ein grober Fehler,
ein´s der tollsten Kunstdenkmäler
mit dem Blick auf leere Kassen
dem Verfall zu überlassen.

Auch der Landeskonservator
hat als Denkmalrestaurator
die sanierung protegiert
und auch subventioniert.

Außerdem tat er beschreiben,
wie die Arbeit zu betreiben
und nach seiner strengen Lehre
sorgsam auszuführen wäre.

Nur die pläne eines schönen
Daches seien abzulehnen,
das dem Wesen der ruine
wenig nütze oder diene.

Leicht gelang es, als den Träger
und der Kosten rechnungsleger
Hermann puschitz anzuheuern
von der Dorfgemeinschaft Waiern.

Als des Dorfes mitarbeiter
und bewährten mannschaftsleiter
ließ sich mit vergnügten sinnen
Johann Zaucher leicht gewinnen.

unser Bürgermeistergönner,
er gewährte noch zwei männer
als bewährte Arbeitsfreunde
von dem Bauhof der Gemeinde;

dazu noch die Baumaschinen
und des Baugerüstes Bühnen,
dazu schotter, sand mit Kalken
und der eisenschleuder Balken.

Hartgneisplatten sollten hindern
und auch die Gefahr vermindern,
dass die Fugenwassermengen
jene mauerkrone sprengen.

Diese Krone, wie wir wissen,
war schon hundertfach gerissen,
ihre morschen mörtelballen
ganz zerbröselt und zerfallen. 

Ein gereimter Sanierungsbericht
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Weil die platten überstehen,
kann man nunmehr sicher gehen,
dass sie regen an den seiten 
nicht mehr in die mauer leiten.

Lose mörtelfugenmassen
wurden sprühend weggeblasen
frischer mörtel angeglichen,
in die spalten eingestrichen

Kaum hat dieser abgebunden,
hab´ ich mit der scharfen, runden
Bürste alle Fugenbänder
aufgeraut am stahlgeländer.

Beide Langhausmauern neigten
sich nach außen und sie zeigten
schäden, waren in den Graten
völlig aus dem Lot geraten.

Deshalb wurde, unverbogen,
eine schleuder eingezogen
aus des Gebhard Bergners schmiede,
dass man deren sturz vermiede.

eine ganz besonders schwere
platte kam an ungefähre
stelle in die große Lücke
von dem stein der spätantike.

eine meeresnymphe reitet
auf dem meergreif, und es breitet
sich im Wind ihr schleier. Böte
sie ein Bild der morgenröte?

menschenfisch aus altem Grabe
hält den Anker statt dem stabe;
soll ihm Halt und Hoffnung geben
auf der Fahrt ins and´re Leben.

Welche Bilder sind wohl älter,
welches deuten auserwählter
auf den ursprung jener Quellen,
die seit je den Geist erhellen? 

schließlich wurde eine glatte,
aufgeraute grüne platte
des Altares auf den groben
Block zu viert hinaufgehoben.

unten bürsten – hattegatte –
trieb den schweiß auf diese platte.
Hier stand einst das fabel
hafteste Altarretabel.

eine grobe mauerwanne
hab ich ausgeleert im Banne
alter Knochen und, ermattet, 
sie dann wiederum bestattet.

Wilden Wein der Westfrontmauer
pflanzte ich in altersgauer,
warmer ecke der ruine,
wo sie wachse, blühe, grüne.

Danken wir als Grundbenützer
ganz zuerst dem Grundbesitzer,
der das roden übernommen,
und für sein entgegenkommen.

Größter Teil der rechnungsposten
ging auf stadtgemeindekosten.
Dafür sag´ ich und bekunde
Dank in dieser Feierstunde. hn

Die Kirchenruine St. Stephan
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