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Die Flurdenkmäler der Marktgemeinde Velden am Wörther See

Von Wilhelm Deuer

Kärnten ist besonders reich an Flurdenk-
mälern, das sind Bildstöcke, Wegkreuze und 
Wegkapellen1. Als untrennbarer Bestandteil der 
von Menschenhand geformten Landschaft, den 
Fluren, sind sie seit Jahrhunderten eine besonders 
unmittelbare Ausdrucksform der Volksfröm-
migkeit geworden, weil sie meist ohne direkte 
Einwirkung kirchlicher Institutionen von der 
Bevölkerung in Eigeninitiative errichtet worden 
sind und auch ihre Erhaltung bis zum heutigen 
Tag im Ermessen der Besitzer, Anrainer oder 
ganzer Nachbarschaften liegt. Nur selten sind 
die Umstände ihrer Entstehung gesichert über-
liefert, weswegen sich vielerorts ihrer die Sage 
bemächtigt hat. Oft stehen sie als Wegweiser 
an Kreuzungen, markieren Grenzpunkte oder 
erinnern an Unglücksfälle oder Gelübde, wobei 
sie oft auch in die örtliche Festtagskultur 

eingebunden sind (z. B. bei Umzügen oder etwa 
bei der Segnung von Osterspeisen). Immer 
wieder hat man sie aus Verkehrsrücksichten 
verlegt (wie das Kreuz nahe der einstigen Villa 
Martha an der Augsdorfer Straße 8), zuweilen 
nach Autounfällen oder umstürzenden Bäumen 
neu errichtet, wie das Suppik-Kreuz in Ober-
dorf bei Köstenberg. Eigens darauf speziali-
sierte Maler (von denen für Velden beispielhaft 
aus den letzten Jahrzehnten nur Friedrich Jerina 
oder Josefine Kreuzer genannt werden sollen) 
haben die Bildstöcke in zuweilen sehr kurzen 
Zeitabständen mit neuen Heiligenbildern und 
-motiven versehen, die entweder auf individu-
elle Wünsche der Auftraggeber oder besondere 
örtliche Gegebenheiten (etwa die Patrone der 
nächstgelegenen Kirchen) Rücksicht nehmen. 
Während andernorts oft hölzerne (Tirol) oder 
steinerne Kreuze (Niederösterreich) vorherr-
schen, sind es in Kärnten die gemauerten 
Bildstöcke. Am häufigsten haben sie die Form 
von Pfeilern mit aufgesetzten Tabernakeln, 
oder sind als Nischen- oder Laubenbildstöcke 
gestaltet.

Auch und gerade die Marktgemeinde Velden 
am Wörther See ist reich an solchen Flurdenk-
mälern. Der besondere Reiz liegt hier in der 
Vielfalt der Landschaft, da sich die Gemeinde 
von den Ebenen des Rosentales (Treffen) über 
die Westbucht des touristisch überformten 
Wörthersees bis hin zur Einschichtgegend des 
Ossiacher Tauern erstreckt. Gerhart Soos hat 
den Bildstöcken der Marktgemeinde Velden 
am Wörther See 1994 ein eigenes Büchlein 
gewidmet und dabei nicht weniger als 39 fest-
stellen können2, in der landesweiten Aufnahme 
von Franz und Karoline Farthofer sind es noch 
ein paar mehr3, und seitdem sind schon wieder 
neue Bildstöcke entstanden.

Datum und Anlass der Errichtung sowie  
Form und bildnerische Ausstattung jedes 
dieser Flurdenkmäler sind die entscheidenden 
Faktoren, die es zum Verständnis dieser Flur-
denkmäler individuell zu berücksichtigen gilt4. 

Abb. 1: Das Kirchenkreuz vor der Augsdorfer 
Pfarrkirche (Foto: Kärntner Landesarchiv)
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Abb. 3: Das Sofron- oder Žofrankreuz in 
Pulpitsch (Foto: Wilhelm Deuer)

Als eines der ältesten im weiten Umkreis gilt 
das Augsdorfer Kirchenkreuz westlich außer-
halb des Kirchhofes, ein einfacher Pfeilerstock 
mit leicht eingezogenem Aufsatz und Segment-
bogennischen im hohen Sockel (Abb. 1). Sollte 
er von Anfang an als Sammelpunkt von Prozes-
sionen und Wallfahrten gedient haben, wird er 
wohl weiter als um 1550 zurückreichen, denn 
in diesen Jahren hatte die Reformation bereits 
das religiöse Leben im Lande weitgehend über-
formt. Erst ins Hochbarock datiert der nächste 
gesicherte Bildstock, das Sumperkreuz in 
Oberjeserz, ein Säulenstock mit aufgesetztem 
Tabernakel, den Thomas Sumper 1711 errichten 
ließ, der von Jakob Kuchling 1861 renoviert 
und seitdem noch zweimal, nämlich 1948 und 
1983, erneuert wurde (Abb. 2). Fast gleichzeitig 
entstand das ob seiner zentralen Lage in Velden 
bekannte Weberkreuz am Karawankenplatz, 
das seinen Namen nach Maria und Andreas 
Wewer (= Weber) trägt, die es 1713 erbauen und 
bemalen ließen. Dieser Tabernakelbildstock 
wurde allerdings seitdem mehrmals versetzt und 

neu errichtet, da sich die Verkehrsverhältnisse 
immer wieder änderten. Noch ins 18. Jahrhun-
dert datieren die beiden Säulenstöcke in Deber 
(Deberweg 15) bei Augsdorf aus der Zeit um 
1750 oder der etwa zwanzig Jahre jüngere Fille-
Stock in Latschach, der von zwei Schwestern 
aus Dank für die Verschonung vor einer Seuche 
errichtet worden sein soll.

An die Franzosenzeit soll der Nischenbild-
stock an der St. Egydener Straße Nr. 86 bei 
Velden erinnern, wo der Überlieferung nach 
feindliche Soldaten bestattet wurden. Ob die 
josephinischen Beschränkungen der Volks-
frömmigkeit seit ca. 1780 und die Verarmung 
der Bevölkerung zur Zeit des Biedermeier und 
Vormärz nach den Franzosenkriegen auch den 
Bau von Flurdenkmälern gebremst haben, ist 
unklar, doch sind in Velden erst ab der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder Neubauten 
von Bildstöcken nachweisbar: Verkörpert das 
Sofronkreuz (Žofrankreuz) in Pulpitsch (um 
1860) noch den althergebrachten Typ des Pfei-
lerbildstockes – hier mit breitem Sockel und 
etwas eingezogenem Aufsatz, der sich nach 
oben elegant ein wenig weitet (Abb. 3) –, so ließ Abb. 2: Das Sumperkreuz in Oberjeserz  

(Foto: Andreas Kleewein)
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Markus Mischkulnig vulgo Happe im Jahre 
1865 zu Treffen bei St. Egyden einen Lauben-
stock mit einem vorgezogenen, stark gestuften 
Pfeilerpaar und anschließender Kapellennische 
unter einem Satteldach errichten. Der Anlass 
könnte die Verschonung von einem Feuer 
gewesen sein, wie die Darstellung des heiligen 
Florian, der gerade einen sehr realistisch 
dargestellten Bauernhof löscht, an der rechten 
Außenwand vermuten lässt. Auch der Lauben-
bildstock beim Heuboden in Göriach (um 
1885) soll seine Erbauung einer Verschonung 
vor einem Feuer verdanken. Beim Leitenbauer 
in Köstenberg entstand um 1890 ein Lauben-
bildstock mit typischen gründerzeitlichen 
Baudetails. Parallel dazu häuften sich auch die 
einfachen Nischenbildstöcke über rechteckigem 
Grundriss, wie nahe der St. Egydener Straße 
(Nr. 86) an der Drau (um 1850) und beim vulgo 
Mahr in Wurzen bei Köstenberg (um 1880).

Mit dem Ende der Gründerzeit können 
wir zunächst einen Rückgang im Bildstockbau 
beobachten, der nunmehr als altmodisch und 
unzeitgemäß galt. Erst seit den sechziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts setzte eine weniger 
religiöse als primär folkloristisch geprägte 

Gegenbewegung ein, bei welcher der alte 
Tabernakelbildstock wieder eine Renaissance 
erlebte, vor allem in einer fast einheitlich ausge-
prägten Form mit schlankem kurzem Sockel, 
weit ausladendem Tabernakel mit Nischen und 
hohem und steilem, oft geknicktem Pyramiden-
dach. Beispiele finden wir in Deber bei Augs-
dorf am Birkenhof, in Velden an der Augsdorfer 
Straße 8 (um 1960) und beim Seehotel Wrann. 
Seltener sind förmliche Kapellenbauten wie 
die 1930 erbaute und im Jahre 2007 renovierte 
Wasserkapelle bei Unterjeserz. In der Markt-
gemeinde fehlt auch nicht die für die letzten 
Jahrzehnte so typische Hubertuskapelle mit tief 
heruntergezogenem Satteldach, die in Überfeld 
bei Köstenberg von der örtlichen Jägerschaft im 
Jahre 1982 errichtet und von Haidutschek mit 
einem Hubertusbild versehen wurde.

Ihrer Gestaltung wegen hervorgehoben 
werden müssen das Suhutz-Kreuz in Kersch-
dorf, ein dreiseitiger Tabernakelbildstock auf 
einer mächtigen Säule, bei dem nicht nur die 
Nischen, sondern auch die abgeschrägten Ecken 
figürlich bemalt wurden sowie der Nischen-
bildstock beim vulgo Trc in Aich in der Pfarre 
Augsdorf (Abb. 4).

Allen Bildstöcken gemeinsam ist die Bedeu-
tung ihrer Ausstattung mit Bildern, meist 
Heiligengestalten, die nach Bedarf immer 
wieder erneuert wurden: So ist aus der Barock-
zeit praktisch nichts mehr erhalten, auch das 19. 
Jahrhundert wurde größtenteils bereits über-
malt. Die vielleicht ältesten Spuren finden wir 
im bereits genannten Bildstock zu Aich beim 
ehemaligen Gehöft Vister (Nr. 11, am Weg Nr. 
5), wo Peter Markovič5 1889 den Giebel mit dem 
Bild des Guten Hirten und die Nische innen 
mit einer Darstellung der Rosenkranzkönigin, 
seitlich assistiert von den vier Evangelisten, 
versehen hat. Auch das Augsdorfer Kirchen-
kreuz hat er 1907 mit den Evangelisten und 
Heiligenfiguren bemalt, doch wurde die Kapelle 
1974 von Josefine Vera Kreuzer renoviert. Von 
dieser auf Flurdenkmäler spezialisierten Künst-
lerin stammen auch die Nischenfiguren am 
Kreuz beim Altwienerhof zu Selpritsch und 
am Weberkreuz mitten in Velden. 1926 in der 
deutschen Sprachinsel Gottschee (Slowenien) 
geboren, hat sie in Graz bei Alfred Wickenburg 

Abb. 4: Nischenbildstock beim vulgo Trc in Aich 
(Foto: Wilhelm Deuer)
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und Franz Silberbauer Malerei studiert und 
wirkte seit 1951 als Restauratorin sowie später 
als Kunsterzieherin in Kärnten. Als freischaf-
fende Künstlerin, die lange in St. Nikolai bei 
Keutschach lebte und nunmehr ihren Lebens-
abend in einem Klagenfurter Heim verbringt, 
hat sie im Laufe ihres Lebens an die 200 Bild-
stöcke neu bemalt, darunter auch den erst im 
Sommer 2000 vor dem Hotel Barry-Memle an 
der Klagenfurter Straße in Velden errichteten 
(Abb. 5)6.

Auch der aus dem nahen Treffen stammende 
Friedrich Jerina (1906 – 1996)7, ebenfalls auf 
die Ausgestaltung von Flurdenkmälern spezi-
alisiert, hat in den letzten Jahrzehnten einige 
Veldener Bildstöcke mit Bildern ausgestattet, 
wie etwa das Suhutz-Kreuz zu Kerschdorf, den 
Bildstock nördlich des Hotels Fantur in Aich 
bei Augsdorf (1977), das Kreuz beim Birkenhof 
in Deber (1978), den Bildstock zu Selpritsch 
(1975) oder jenen von Latschach (1992).

Das Bildprogramm der Bildstöcke ähnelt 
einander mit gewissen Abweichungen: Fast 
immer finden wir in einer der Nischen oder 
in der Laube die Gottesmutter mit dem Jesus-
kind, sehr häufig auch die Kreuzigung bzw. 
an ihrer Stelle zuweilen die um ihren Sohn 
trauernde Maria (Pietà), Christus als Schmer-
zensmann oder am Ölberg, oder Gottvater mit 
dem Sohn am Kreuz (Gnadenstuhl, vlg. Trc in 

Aich Abb. 4). Bei den Heili-
gendarstellungen überwiegt 
bei Weitem der Feuerpatron 
Florian; häufig kommt auch 
Christophorus als Patron der 
Reisenden vor. Die andern-
orts häufig zu beobachtende 
Gewohnheit, die Patrone 
der nächstgelegenen Pfarr- 
und Filialkirchen nach ihrer 
Himmelsrichtung anzu-
bringen, ist in der Umgebung 
von Velden nur (mehr?) in 
Rudimenten zu beobachten, 
etwa am Pfeilerbildstock west-
lich der Augsdorfer Kirche mit 
Maria Rosenkranzkönigin 
im Osten als Pfarrpatronin, 
Florian im Süden (Schiefling) 

Abb. 6: Sušnik-Kreuz in Deber bei Augsdorf 
(Foto: Wilhelm Deuer)

Abb. 5: Frau Prof. Josefine Kreuzer bei der Bemalung des neuen 
Bildstockes vor dem Hotel Barry-Memle an der Klagenfurter Straße 

in Velden (21. August 2000)  
(Foto: Kärntner Landesarchiv, Sammlung Josefine Kreuzer)

und Michael im Westen (Schiefling oder 
Rosegg). Der heilige Stephan an der Nordseite 
des Fille-Stockes in Latschach bei St. Egyden 
nimmt auf das Patrozinium der Dorfkirche 
Bezug. Einen eher volkstums- als kirchenpoli-
tischen Akzent setzen die beiden Slawenapostel 
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Cyrill und Method am Sušnik-Kreuz in Deber 
bei Augsdorf (Abb. 6); die in einem umlau-
fenden Spruchband unter dem Dach in slowe-
nischer Sprache angerufen werden.

Auch wenn sich die Motivation ihrer Errich-
tung oder Wiederherstellung verändert hat und 
dabei heute folkloristische Motive eine nicht zu 
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unterschätzende Rolle spielen, sind die Flur-
denkmäler doch ein unverzichtbarer Bestand-
teil der Kärntner Kulturlandschaft geblieben, 
die gerade in einer zentralen Fremdenverkehrs-
region sowohl die lokale Identität als auch die 
Ortsverbundenheit der urlaubenden Gäste zu 
fördern vermögen.


