
Eine Reise in die Vergangenheit von Eberstein
Von Monika Gschwandner-Elkins

Das Gemeindegebiet von Eberstein wird geprägt von den beidseitig des Görtschitztales aufsteigen-

den und zum größten Teil bewaldeten Berghängen sowie dem in der Talmitte auf einem Felshügel

thronenden Schloss Eberstein, welches namensgebend für die ganze Gemeinde war. Neben dem

Schloss und den kulturhistorisch wertvollen Kirchen in der Gemeinde sind es die zahlreichen Klein-

und Flurdenkmäler, die Einblick in die Geschichte und Entwicklung von Eberstein geben.

So versinnbildlicht der 1991/92 vor dem

Gemeindeamt aus Stein errichtete

Marktbrunnen in Form eines Ebers den

Ortsnamen. Dieser soll der Überliefer-

ung zufolge auf Kaiser Arnulf von

Kärnten zurückgehen. Er habe, so die

Sage, hier einen Eber auf einem Felsen

erlegt. 

Tatsache ist jedenfalls, dass das heutige

Gemeindegebiet, wie Funde belegen,

schon in der Römerzeit besiedelt war

und von Hüttenberg aus durch das

Görtschitztal eine Straße zum Transport

des für das Römische Reich wichtigen

Norischen Eisens (Ferrum Noricum)

geführt hat. Im 11. Jahrhundert wurde

zuerst die Burg Hocheberstein erbaut

und das Dorf Eberstein zur Versorgung

der Burg gegründet. Die untere Burg,

das heutige Schloss Eberstein, geht auf
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das 12. Jh. zurück. Für die Bedeutung

von Eberstein spricht, dass es bereits im

14. Jh. nachweislich als Gerichtsort

Erwähnung findet. Keine 10 Gehminuten

vom Ortskern entfernt, erinnert nämlich

der noch gut erhaltene ehemalige

Galgen auf der Grutschen an die mittelal-

terliche Rechtsprechung und die damit

verbundene Dramatik der hier vollstreck-

ten Hinrichtungen. Am Fußweg zum

Galgen hinaus quert man die unter

Denkmalschutz stehende Nepomuk-

brücke, eine Steingewölbebrücke von

1749, deren Nepomukstatue nun schon

vor einigen Jahren entfernt wurde und

seit damals darauf wartet, restauriert zu

werden.

Nicht minder bedeutend für die

Geschichte von Eberstein ist das nur

wenige Meter von der Brücke entfernte,

an der Hauptstraße stehende, und aus

Sandstein gemeißelte Kraschitzkreuz.

Der 1605 erbaute Bildstock vereint gleich

mehrere Funktionen, verlief doch einst

beim Bildstock die Burgfriedgrenze der

Grafen Christalnigg, diente er viele Jahre

hindurch als Totenrast bei Beerdigungen

und war bei ihm auch über lange Zeit

hinweg die 1. Station bei den alljährli-

chen Fronleichnamsprozessionen. Der

Bildstock besitzt einen vierkantigen

Sockel über welchen sich der Schaft

erhebt, der nach Osten hin im mittleren

Drittel eine Bildnische trägt, welche seit-

lich mit gotischen Verzierungen

geschmückt ist. Die linke Nischen-

begrenzung zeigt darüber hinaus ein aus

Stein gemeißeltes gotisches Kreuz-

fenster. Beschlossen wird der Schaft

nach oben hin durch eine Deckplatte, auf

der ein etwas größerer Tabernakel auf-

liegt, an dessen unterem Eck ein

Wappen angebracht ist. Den oberen

Abschluss des Bildstockes bildet ein mit

Steinplatteln gedecktes Pyramidendach.

Regionalkultur und Europa
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Marktbrunnen in Eberstein

Galgen auf der Grutschen



Leikamkreuz bei der Wallfahrtskirche

Hochfeistritz versteckt zwischen

Bäumen und Sträuchern gelegen, besitzt

der alte Bildstock mit seinen schon stark

verblassten Bildern einen eigenen Reiz,

dem man sich nur schwer entziehen

kann. Der auf einer Felsnase am einsti-

gen Wallfahrtsweg nach Hochfeistritz

stehende Nischenbildstock ist aus

Natursteinen gemauert und hat tiefe,

rechteckige, unregelmäßig gearbeitete

Nischen. Bis in die 1990-er Jahre bereits

massiv dem Verfall ausgesetzt, wurde er

schließlich um das Jahr 1995 neu ver-

putzt und das mit Holzschindeln gedeck-

te Pyramidendach mit einem neuen, ein-

fach gestrichenen Kreuz geschmückt.

Beim Pristakreuz führte einst ein alter

Rechtsweg zum vulgo Wadelnig und

weiter auf die Aualm und zum vulgo

Kaltwasser vorbei. Auf diesem Weg

kamen aber auch die Lavanttaler

Wallfahrer (z. B. aus Pölling) regelmäßig

zu Fuß nach Hochfeistritz. Das Priska-

kreuz war für sie die letzte (Bet-)Station

vor dem Erreichen der Wallfahrtskirche.

Wichtige Wallfahrtstage waren früher der

Kreuzsonntag (Sonntag vor Pfingsten),

Maria Himmelfahrt (15. August) und

Maria Geburt (8. September). Von der

ehemaligen Pristahube, von welcher der

Bildstock seinen Namen hat, sind nur

mehr bescheidene Mauerreste erhalten.
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Laibach, dem Sohn Friedrichs von

Villach, und entstanden um 1425/1430.

Auch wenn die Fresken an den

Seitenwänden nur mehr in wenigen

Resten erhalten sind und die barocke

Dreifaltigkeit an der Rückseite stark

überarbeitet wurde, kann man sich

anhand der noch erhaltenen Darstell-

ungen in der Nische (Kreuzigungsgruppe

flankiert von den hll. Paulus, Barbara,

Katharina und Petrus; darüber Vera Icon)

mit einiger Fantasie ganz gut vorstellen,

welches einzigartige Kunstwerk dieser

Bildstock einst darstellte. Bis in die

1970-er Jahre erfolgte beim Kernmayer-

kreuz bei Begräbnissen die Einsegnung

der Verstorbenen, ehe die Trauer-

gemeinde zur Kirche hinaufzog. Heute

hat er längst seine sakrale Bedeutung

eingebüßt und dient nur mehr als

Wegweiser zu der nicht weit entfernten

und erst vor einigen Jahren restaurierten

Pfarrkirche hl. Walburga.

Viele schöne Beispiele von Bildstöcken

ließen sich an dieser Stelle noch aufli-

sten. Erwähnt sei jedoch nur mehr ein

letzter, der weitgehend unbekannt ist

und angesichts seiner wunderbaren

Lage und der herrlichen Fernsicht, die

man von seinem Standort aus genießen

kann, nicht unerwähnt bleiben soll. Die

Rede ist vom Pristakreuz, auch

Pristoukreuz, in Hochfeistritz. Rund 400

m hangseitig über dem Oberen
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Einige Kilometer südlich von Eberstein

liegt St. Walburgen. Der Ort besitzt direkt

an der Görtschitztal Bundesstraße einen

der wenigen denkmalgeschützten Bild-

stöcke Kärntens: Das sogenannte

Kernmayerkreuz, ein gotischer Breit-

pfeilerstock mit bemerkenswerten

Fresken in der Hauptnische und an den

Seiten. Auch er hat ein mit

Steinschindeln gedecktes Pyramiden-

dach. Die Entstehungsgeschichte des

Bildstockes liegt im Dunkeln. Bekannt

sind jedoch Künstler und Entstehungs-

zeit der qualitätsvollen Fresken. Sie

stammen vermutlich von Johannes von

Kraschitzkreuz in Eberstein

Fresken des Kernmayerkreuzes

Priskakreuz in Hochfeistritz
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Unter den rund 70 Klein- und

Flurdenkmälern der Gemeinde Eberstein

findet sich neben Kapellen, Bildstöcken

und Wegkreuzen auch ein interessantes

Industriedenkmal aus den Jahren der

Eisenproduktion. Der bereits 1474 als

Markt bezeichnete Ort erlangte nämlich

ab dem Spätmittelalter eine nicht uner-

hebliche Bedeutung durch seine

Hammerwerke, die ab dem 17.

Jahrhundert von den Grafen Christalnigg

mit Erzen aus Hüttenberg und Lölling

beliefert wurden. Mit der Stilllegung der

immer wieder aus- und umgebauten

Ebersteiner Hochofenanlage im Jahr

1885 endete in der Gemeinde dann nach

mehr als 300 Jahren die Roheisen-

erzeugung. Die Anlage diente in weiterer

Folge als Zementhütte und wurde später

in ein Sägewerk umgebaut. Der einstige

Hochofen wurde schließlich 1973

geschliffen. Als bauliche Denkmäler erin-

nern heute noch die gut erhaltene Trasse

der früheren Anschlussbahn sowie das

Bleierhaus, das Gebläsehaus und das

Kanzlei- und Personalhaus an die einsti-

ge Hütte Eberstein. 

Zu den Besonderheiten der Gemeinde

zählen auch einige Naturdenkmäler:

Außerhalb des Görtschitztales wohl

kaum bekannt ist das Felsentor, eine das

Ortsbild von Eberstein prägende

Steinformation am steil ins Tal abfallen-

den Osthang des Gutschen Kogels.

Erreichen kann man dieses

Felsengebilde über einen schon recht

verwachsenen Wanderweg vorbei am

vorhin bereits erwähnten Ebersteiner

Galgen. Der Hauptdolomit bildet nicht

nur diesen schroffen Felsen oberhalb

von Eberstein, sondern ist auch

abgeschlossen ist, und direkt vor der

Schule der sogenannte Liederbrunnen.

Letzterer erinnert an Gerhard Gla-

wischnig, Justinus Mulle und Günther

Mittergradnegger, die wichtigsten

Vertreter des „Neuen Kärntner Liedes“.

In der zum Volksliedhaus umgestalteten

ehemaligen Schule belegen zahlreiche

Dokumente das Schaffen und Wirken

dieser drei bedeutenden Persönlich-

keiten.

Rohstoffgrundlage für die beiden gro-

ßen Steinbrüche der Dolomitwerke in

der Gemeinde. Außerdem befinden sich

hier neben dem weithin sichtbaren

Felsentor auch mehrere durch

Lösungsvorgänge und durch Frost-

sprengungen entstandene Kleinhöhlen,

deren Alter mit 2-3 Millionen Jahren

angegeben wird. Dieser geologischen

Gegebenheit verdankt auch das „Heilige

Loch“ seine Entstehung. Der kleinen

Höhle am Steilhang oberhalb der

Pfarrkirche von Eberstein wird nachge-

sagt, ein alter Kultplatz gewesen zu sein.

Heute entdeckt man an diesem Platz nur

eine einfache Holzbank und eine

schlichte Marienstatue in der

Gesteinsnische darüber. Ein schöner

Ausblick auf den tiefer gelegenen Ort

und die dem Tudorstil nachempfundene

Fassade des Schlosses Eberstein loh-

nen den Aufstieg zur Höhle zweifelsoh-

ne. 

Wer Eberstein näher kennenlernen

möchte, sollte es schließlich auch nicht

unterlassen, einen Abstecher nach St.

Oswald zu unternehmen. Das bauliche

Ensemble rund um die Kirche mit dem

Mesnerhaus auf der einen, dem

Gasthaus auf der anderen Seite und

dem alten Schulhaus daneben, ist

schlichtweg idyllisch. Hier steht auch

das Oswaldikreuz, ein alter Bildstock

dessen Renovierung noch nicht ganz
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Mauerpfeiler des ehemaligen Hochofenwerks

Das Felsentor Das „Heilige Loch“


