
Begegnungen mit Arriach
Rund 75 % der Bevölkerung in der Gemeinde Arriach sind Protestanten. Das hat im

Verlauf der Generationen nicht nur auf den Charakter der Menschen, sondern auch

auf ihre Kultur abgefärbt. Die Ergebnisse bei den Erhebungen der Klein- und

Flurdenkmäler in der Gemeinde zeigen dies deutlich. Arriach ist anders und das im

durchaus positiven Sinn. Obwohl geografisch abseits gelegen, präsentiert sich die

Gemeinde weltoffen, trifft hier Traditionelles auf Modernes. Das Resultat ist für den

Betrachter immer wieder überraschend.

Das Gemeindegebiet
von Arriach  erreicht
man  meist von Wes-

ten kommend über die sagenumwobene
Klamm, an welcher die Berghänge eng
zusammenrücken und dem Arriachbach
und der angrenzenden Straße nur einen
schmalen Durchgang gewähren. Die tiefe
Klamm war einst eine gefürchtete
Gegend. Sie wurde nicht nur der
Wildwasser wegen gerne gemieden,
sondern man munkelte auch, dass es
hier einen Ausgang aus der Hölle gäbe,
von wo aus die Teufel das ganze
Gegendtal unsicher machen. Heute steht
hier an der Gemeindegrenze zur
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Begrüßung der Besucher und Touristen
das fast 12 m hohe und aus Lärchenholz
gefertigte Arriach-Symbol in Form eines
Abwehrschildes mit Mittelpunkt-Logo,
welches sich auch an den übrigen drei
Gemeindeeinfahrten, allerdings in
wesentlich kleinerer Ausführung, wieder-
findet. Gleich dahinter befindet sich ein
vom Kärntner Künstler Andres Klim-
bacher geschaffener Brunnen aus vier
verschieden hohen, treppenförmig
aneinandergereihten Lärchenholzstäm-
men. Die vier säulenförmigen Stämme
versinnbildlichen die Kirchen in Arriach.
Die größte Säule steht für die größte
evangelische Kirche Kärntens. Die drei

weiteren Säulen für die drei katholischen
Kirchen in der Gemeinde. 

In Arriach selbst hat man vom Friedhof
der Pfarrkirche Hl. Philipp und Jakob
aus, die in leicht erhöhter Lage steht,
einen weitreichenden Blick über den
ganzen Ort mit seinen gepflegten
Häusern und der gegenüberliegenden
evangelischen Kirche, wobei keine neu-
modische Architektur das Dorfbild stört.
Was sich heute als ländliche Idylle genie-
ßen lässt, war während der Reformation
und Gegenreformation eine von Unruhe
geprägte schwierige und sorgenvolle
Zeit für die Bevölkerung. Hin- und herge-
rissen zwischen Gehorsam und
Empörung angesichts der Unter-
drückung durch die katholische Kirche
und den Adel wuchsen die Gefühle zorni-
gen Aufbegehrens gegen die Obrigkeit
schließlich zu einer Glaubensrebellion
an, die in den Geheimprotestantismus
mündete. Nach fast 180-jähriger
Unterdrückung und Ausweisung vieler
Protestanten kam endlich auch für
Arriach die ersehnte Glaubensfreiheit, als
Kaiser Josef II. am 13. Oktober 1781 das
Toleranzpatent erließ. So ist es nicht wei-
ter verwunderlich, dass an zentraler
Stelle im Ort, unweit des Gemeinde-
amtes 1781 auf Initiative des Pastors und
Superintendenten Josef Winkler zum
100-jährigen Jahrestag der Erlassung
des Toleranzpatentes eine Bronzebüste
Kaiser Josef II. zeigend, errichtet wurde.
Auch finden sich in der ganzen
Gemeinde, im Gegensatz zu den katholi-

Regionalkultur und Europa
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Knopfdruck ein aktuelles Bild auf die
Homepage von Arriach gestellt werden,
das man sich dann bei der Rückkehr am
Info-Point am Dorfplatz oder zu Hause
am Computer ansehen bzw. als E-card
versenden kann.

Neben den kulturellen Spuren der
Gegenwart finden sich in Arriach auch
noch viele bauliche Denkmäler einer
über lange Zeit vorwiegend von der
Landwirtschaft geprägten Gesellschaft.

Im Zeitalter eines gewaltigen wirtschaft-
lichen und sozialen Umbruchs gerade in
diesem Bereich, ist es besonders erfreu-
lich,  dass sich trotz massiver Moderni-
sierungsmaßnahmen zahlreiche Getrei-
de- und Dörrkästen sowie Mühlen und
Sägewerke erhalten haben und heute
wieder eine gesteigerte Wertschätzung
erfahren. Von den insgesamt 69 in
Arriach erfassten Kulturjuwelen fallen 40
Objekte in die Kategorie Gewerbe/
Landwirtschaft/Industrie. Darunter befin-
det sich auch eine restaurierte Badstube,
bestehend aus einer etwa 4 x 4 Meter
großen Stube und einer ebenso großen
offenen Vorlaube. Die Badstuben dienten
früher nicht nur der Körperpflege im
ursprünglichen Sinn dieser Einrichtung
als Hitzstein- und Schwitzbad, sondern
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Ortszentrum befindet. Ein sogenannter
Obstortskern eben und kein Einkaufs-
zentrumsortskern, wie in  großen
Städten. Der Ortskern entstand auf
Initiative der Bänderhutfrauengruppe
Arriach. Idee und Ausführung stammen
von Anne Knoll aus Pischelsdorf. 

Ein nicht minder interessantes Objekt ist
der größte Wanderschuh der Welt, wel-
cher in Innerteuchen bei der Talstation
Klösterle steht. Die originelle Idee, den

größten Wanderschuh der Welt zu kreie-
ren, stammt von Johann Maier aus
Arriach. Der Schuh mit der Größe 1025
wurde von Albert Mandl gestaltet und im
Jahr 2002 auf einem betonierten Sockel
errichtet. Der Schuh ist komplett aus
Lärchenholz gefertigt. Er ist Ausgangs-
punkt von fünf unterschiedlich langen
Wanderwegen. Im Inneren des Schuhs
sind an den Wänden wichtige
Informationen zum Wandergebiet rund
um die Gerlitzen angebracht.

In  Arriach befindet sich, wie schon das
Mittelpunkt-Logo an der Gemeinde-
einfahrt erkennen lässt, der geografische
Mittelpunkt Kärntens. Dieser ist mit einer
kreisförmigen roten Betonplattform
gekennzeichnet und über einen Wander-
weg von Arriach aus zu Fuß erreichbar.
Am Mittelpunkt angelangt, kann per
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schen Gebieten Kärntens, kaum
Wegkreuze, keine Wegkapellen und kein
einziger Bildstock. Doch, um ganz genau
zu sein: Es gibt einen Bildstock in der
Gemeinde. Dieser wurde jedoch nicht
aus religiöser Überzeugung und als Ort
der Andacht errichtet, sondern als origi-
nelle bauliche Lösung für die Verkleidung
eines Stromkastens 1989 aufgestellt.  

An kreativen Ideen mangelt es in Arriach
auch sonst keineswegs. So befindet sich
hier der erste und wahrscheinlich wohl
auch einzige Ortskern des Landes als
Kunstwerk. Was darunter zu verstehen
ist? Ein überdimensionaler, aus Holz
gefertigter Obstkern, der sich genau im
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REISEN 2012

BACHER TOURISTIK GMBH
9545 Radenthein

Millstätter Straße 45
 04246 / 3072 - 0

31.03. – 06.04.:
Osterreise nach 
Korsika ab  795,–

29.03. – 04.04.:
Wanderreise in die 
Cinque Terre ab  650,–

10.04. – 15.04.:
Bus/Flug: Lourdes in 
Südfrankreich ab  795,–

Langvariante
15.04. – 02.05.:
Kurzvariante
22.04. – 02.05.:
Radreise auf dem 
Jakobsweg ab  2.090,–

Vorschau auf den 
Kultursommer 2012:

13.07. – 15.07.:
10.08. – 12.08.:
24.08. – 26.08.:
Burgenländische 
Festspiele ab  425,–

Infos & Buchungen: 
buchungen@bacher-reisen.at

www.bacher-reisen.at
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hier wurden im Spätherbst auch der
Flachs gedörrt und gebrechelt und
immer wieder Auszügler und

des Besitzers oder eines Mitbesitzers
der Badstube ziehen. Heute gibt es auf
den Bauernhöfen in Arriach keine
Badstuben mehr. Die letzte, hier erwähn-
te, wurde von Bürgermeister Karl
Gerfried Müller beim vulgo „Weger“
abgebaut und in der Nähe seines
Hauses neben einem Wanderweg wieder
errichtet, als Zeugnis einer längst nur
mehr aus Erzählungen bekannten bäuer-
lichen Alltagskultur.

Taglöhnerfamilien untergebracht. Diese
„Göstleut“ standen auf der sozial nied-
rigsten Stufe der Landbevölkerung. Kam
die Zeit des Brechelns heran, so muss-
ten  die Bewohner ihre „Wohnung“ räu-
men und für einige Tage – früher, als
noch mehr Flachs gebrechelt wurde,
sogar für einige Wochen – in das Haus
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