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Regionalkultur und Europa

Maria Saal: 
Ein Wallfahrtsort stellt sich vor
Von Monika Gschwandner-Elkins

Kärntens wohl bedeutendster Sakralbau der Gotik, die Propstei- und Wallfahrtskirche Mariae

Himmelfahrt in Maria Saal erhebt sich auf einem Hügel des Zollfeldes, nördlich der Landeshaupt-

stadt Klagenfurt, wehrhaft umgeben von Mauern, Türmen und Gräben. Sie wurde im Zuge der 

2. Christianisierung Kärntens durch Bischof Modestus im 8. Jahrhundert gegründet. Heute zeigt sie

sich als ein einheitlich spätgotischer Kirchenbau des 15. Jahrhunderts mit zwei mächtigen Türmen.

Aber die Kulturgeschichte Maria Saals bietet noch viel mehr, als man auf den ersten Blick vermutet.

„Kennen Sie Maria Saal? – Was für eine
Frage, natürlich!“ So, oder ähnlich wür-
den Sie als KärntnerIn im Brustton der
Überzeugung auf diese Frage reagieren.
Aber kennen Sie Maria Saal wirklich?
Jenes Maria Saal abseits des berühmten
Domes mit seinen zahlreichen
Kunstschätzen und dem Grab des hl.
Modestus? Manchmal lohnt sich nämlich
auch ein Blick hinter die Kulissen eines
großen Wallfahrtsortes und so kann, wer
will, in Maria Saal stundenlang auf den
Spuren großer Persönlichkeiten wan-
deln, oder die zahlreichen Klein- und
Flurdenkmäler in und um den Wallfahrts-
ort besuchen. Am Domplatz stehend,
haben die meisten BesucherInnen nur
ein Auge für die beeindruckende
Außenfassade des Doms, die gotische
Lichtsäule vor dem Kirchenportal und
den in die Wehranlage integrierten
Karner mit dem offenen 9-seitigen
Arkadengang. 

Doch da befindet sich zum Beispiel süd-
östlich des Doms ein eher schlicht wir-
kendes Denkmal, bestehend aus einem
3-seitigen Obelisken aus weißem
Marmor, das durchaus näherer
Betrachtung verdient. Es handelt sich
dabei um das Grabdenkmal von Johann
Baptist Türk, der als „Kärntner Andreas
Hofer“ in die Geschichte eingegangen
ist. Wer war dieser Mann? Türk wurde als
Sohn des Universitätsbuchbinders Franz
Xaver und der Agnes Türk 1775 in
Innsbruck geboren. Nachdem er das
Gymnasium aus finanziellen Gründen
verlassen musste, wurde er bei seinem

Vater Buchbinder. Bereits am 2. April
1797 kämpfte er in einer
Scharfschützenkompanie bei Franzens-
feste gegen die Franzosen und wurde
wegen besonderer Tapferkeit ausge-
zeichnet. 1801 übersiedelte er nach
Klagenfurt. 1808 wurde er als
Kundschafter in das von Bayern besetz-
te Tirol geschickt. Parallel zu Andreas
Hofer, der in Tirol gegen die
Vorherrschaft der Bayern kämpfte, orga-
nisierte Türk in Kärnten 1809 den
Widerstand („Kärntner Landsturm“) im
Befreiungskampf gegen die Franzosen.
Die Niederlage Österreichs im Krieg
gegen Frankreich unter Napoleon, der
von 9. April bis 14. Oktober 1809 dauer-
te, konnte der von Türk angeführte
Landsturm trotz erbitterten Widerstands

allerdings nicht verhindern, obwohl er
sogar Kaiser Franz I. im August 1809 die
Lage in Kärnten in einer Audienz schil-
derte und in Keszthely auch mit
Erzherzog Johann zusammentraf, der
ihm das Oberkommando über den
Landsturm in Kärnten übertragen hatte.
Seinen Lebensabend verbrachte der
vielfach ausgezeichnete Kärntner
Freiheitsheld mit seiner Gattin Theresia
Leitgeb auf seinem landwirtschaftlichen
Anwesen Schloss Töltschach bei Maria
Saal, das er ab 1812 bewohnte. Das
erwähnte Schloss liegt rund 2 km nörd-
lich von Maria Saal auf einer Anhöhe
über dem Zollfeld. Der 2-geschossige,
leicht querrechteckige Bau erhielt in den
20-er Jahren des 18. Jhs. eine neue
Fassade mit hochbarocken Fenster-
verdachungen im Obergeschoß sowie an
den Längsseiten deutlich vortretende
Mittelrisalite mit Dreiecksgiebeln und
Pilastern. Über dem Balkon erhebt sich
ein Giebelfeld mit den aus Stuck geform-
ten Arkanthuskartuschen, welche die
Wappen der Herren von Grotteneg und
Himmelberg zeigen. 

Fortsetzung auf Seite 14

Das Türkdenkmal

Die 1. Kärntner Kindermalschule expandiert

Schloss Töltschach
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ihm benannte Welwitschie, die einzige
Art einer ganzen Ordnung. Seine
Sammlungen befinden sich im Natural
History Museum in London und der
Universität von Lissabon.

Auf einem Rundgang durch Maria Saal
kommt man auch unweigerlich am soge-
nannten Schneidersimelehaus neben
dem Parkplatz des Kärntner
Freilichtmuseums vorbei. An dem
Wohnhaus, das vom Verein „Freunde des
Maria Saaler Freilichtmuseums“ vor
Jahren angekauft wurde und in dem bis
1991 die Verwaltung des Freilicht-
museums untergebracht war, erinnert
eine Gedenktafel neben dem Eingang an
Dr. Oswin Moro (gest. 1941), Ferdinand
Raunegger (gest. 1943) und Dr. Franz
Neuner (gest. 1963), welche sich durch
ihren persönlichen Einsatz um die
Schaffung des Kärntner Freilichtmuse-

ums verdient gemacht haben. Die
Familie von Dr. Neuner war es dann auch
die einige Jahre nach seinem Tod, näm-
lich 1972, einen typischen Kärntner
Bildstock vor dem Eingang des Maria
Saaler Freilichtmuseums anlässlich sei-
ner Eröffnung errichten ließ. Der vierseiti-
ge Nischenbildstock besitzt ein mit
Steinplatteln gedecktes Pyramidendach,
dessen oberen Abschluss ein
Strahlenkranz mit integriertem IHS
Monogramm, Kreuz- und Herzsymbol

und Botaniker und entdeckte die nach
ihm benannte Pflanzenart Welwitschie.

Er studierte in Wien Medizin, widmete
sich aber bereits sehr früh der Botanik
und gab 1839 den Arztberuf auf. Seine
Laufbahn führte ihn dann nach Portugal,
wo sich Welwitsch als Direktor des
königlichen botanischen Gartens dauer-
haft niederließ. 1853 begab er sich auf
eine achtjährige Forschungsreise in die
neue portugiesische Kolonie Angola. Er
war der erste Botaniker, der ein afrikani-
sches Territorium systematisch erforsch-
te. 1859 entdeckte er die später nach
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Vor dem Schloss und an den Mauern der
Wirtschaftsgebäude sind zahlreiche
römerzeitliche Denkmäler aus Virunum
zu sehen. Die Schlosskapelle ist übri-
gens alljährlich am Karsamstag bei der
Fleischweihe für die Öffentlichkeit
zugänglich. Zum baulichen Ensemble
von Schloss Töltschach zählt auch ein
Bildstock, bei dem eine Bank zum
Verweilen einlädt.

An der südlichen Fassade des
Wohnhauses Hauptplatz 6 in Maria Saal,
wo einst der örtliche Kindergarten unter-
gebracht war, erinnert eine kleine
unscheinbare Marmortafel an eine ande-
re nicht minder bedeutende
Persönlichkeit, nämlich an Friedrich
Martin Josef Welwitsch (geb. 1806 Maria
Saal – gest. 1872 London). Welwitsch,
Sohn eines Maria Saaler Landrichters,
war ein österreichischer Afrikaforscher

Schlosskapelle Töltschach

Das Schneidersimelehaus
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bildet. Die von Franz Weiß geschmack-
voll bemalten Nischen zeigen die hll.
Petrus, Florian und Josef sowie Maria
mit dem Jesuskind.

Zu den besonderen Kleindenkmälern in
Maria Saal, deren Entstehung ebenfalls
mit einer bekannten Persönlichkeit im
Zusammenhang steht, zählt das
Prunnerkreuz, korrekt bezeichnet als
„Antoniuskapelle des Johannes
Dominicus Prunner“. 

Johannes Dominicus Prunner (1654-
1719), der Erbauer der Kapelle, war
Landschaftlicher Schreiber, d. h. er ver-
sah den Kanzleidienst der Kärntner
Landstände und bezeichnet sich in der
Stifterinschrift von 1692 als „cancellista
archiducatus Carinthiae“. 1704 wird er
zum Registraturadjunkt und schließlich
1718 zum Landschaftlichen Registrator
ernannt. Er gilt als der wichtigste
Altertumsforscher Kärntens in der
Barockzeit. Die Antoniuskapelle ging
aus seiner Sammler- und Forscher-
tätigkeit hervor, die im Zeichen der
Entdeckung Virunums stand, jener anti-
ken Stadt, die irrtümlich für die pannoni-
sche Stadt "Sala" gehalten wurde und
von deren Namen Prunner, wie andere
auch, die Bezeichnung Zollfeld ableiten
wollten. Seiner Überzeugung verlieh er
in einem Vers Ausdruck, welchen er auf
einem römischen Kindergrabstein unter-
halb der Porträtköpfe einmeißeln ließ.
Dieser befindet sich an der Südseite des
Bildstocks und lautet: "Hier ist der Ort,
wo Sala stand. Betritt' sie o Wand'rer!"
Prunner schuf mit seinem Kapellenbild-
stock am Ort der römischen Ruinen ein
erstes öffentlich zugängliches kleines
Römermuseum, dessen Außenwände
mit je drei vertikalen Reihen von Römer-
steinen gegliedert sind. Auch finden sich
hier Tafeln mit Chroniknotizen, die sich
etwa auf die Belagerung Maria Saals
durch die Ungarn 1482, auf zwei
Naturkatastrophen der damaligen Zeit,
ein mächtiges Erdbeben am 4. Dezem-
ber 1690 und eine Heuschreckenplage
1693, und den Einsturz der Pfarrkirche
St. Egid in Klagenfurt 1692 beziehen.

In der tiefen Kapellennische befindet
sich das Bild des Franziskanerheiligen

befallen. Glücklicherweise blieb jedoch
der Ort von der Pest verschont. Zum
Dank wurde ein hoher Bildstock errich-
tet, der heute noch an diese Zeit erin-
nert.

An der Stelle des Pestkreuzes erreichten
früher die Kärntner Herzöge nach der
Zeremonie auf dem Fürstenstein und
dem Herzogstuhl, über einen Hohlweg
vom Zollfeld kommend, den Maria
Saaler Burgfried, wo sie von der hohen
Geistlichkeit würdig empfangen wurden.
Von hier aus ging es dann in den Dom
zum Festgottesdienst, der die
Feierlichkeiten der Herzogeinsetzung
abschloss. Die Historiker gehen davon
aus, dass diese bedeutende Stelle an
der Burgfriedgrenze daher schon vor der
Errichtung des Pestkreuzes entspre-
chend markiert gewesen sein dürfte.

Auch war das Pestkreuz ehemals
Treffpunkt der Wallfahrer. Es wird berich-
tet, dass noch im 18. Jh. die Pilger, die
sich aus Norden kommend beim
Pirkerkreuz in Arndorf trafen, von dort
gemeinsam nach Maria Saal weiterzo-
gen und hier einzeln das Pestkreuz
durchquerten und dabei dreimal das
Kreuzzeichen schlugen. Bis heute wird
am 3. Bitttag vor Christi Himmelfahrt all-
jährliche eine Prozession vom Pestkreuz
in Maria Saal zur Kirche nach Arndorf
geführt.

Antonius von Padua, dem der Bildstock
geweiht ist, mit dem Wappenschild des
Erbauers (der einen Ziehbrunnen zeigt)
und der Künstlersignatur von P. Haberl.

Mit dem Pestkreuz an der östlichen
Ortseinfahrt, an der Stelle der einstigen
Burgfriedgrenze, besitzt Maria Saal den
größten und bedeutendsten spätgoti-
sche Bildstock des Landes. Es handelt
sich dabei um einen besonders prächtig
gestalteten Laubenstock mit Wand-
malereien von 1523, der nach drei Seiten
spitzbogig geöffnet und mit einem hohen
Steinplatteldach ausgestattet ist. Seit
1893 sind die Arkaden vergittert, die seit-
lichen Torbögen durch schmiedeeiserne
Türen verschließbar. Das Innere des
Bauwerkes und die Südseite sind mit
Malereien geschmückt. Die Fresken der
Südwand werden von einem zusätzli-
chen Dach geschützt.

Der Legende nach wurde das Pestkreuz
auf dem Grab von drei Räubern errichtet.
Diese sollen in der Gegend von Maria
Saal ihr Unwesen getrieben haben. Eines
Tages war der Spuk plötzlich vorbei- und
die Unholde verschwunden. Wenig spä-
ter waren heisere Schreie zu vernehmen;
just aus jenem Wald, in den sich die
Räuber stets zurückgezogen hatten.
Mutige Männer des Ortes zogen los und
fanden die drei Räuber im Wald in
Todesqualen: Sie waren von der Pest

Das Prunnerkreuz

Das Pestkreuz


