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Um die Person und das Leben des hl.

Leonhard, der vermutlich im Jahr 500

geboren wurde und um 559 starb, ranken

sich viele Legenden. Es ist überliefert, dass

er der Sohn einer adeligen Familie war und

von Erzbischof Remigius von Reims getauft

und erzogen wurde. Von Mitleid erfüllt,

suchte der junge Leonhard regelmäßig

Gefangene auf und sprach erfolgreich für

ihre Freilassung bei König Chlodwig I.

beziehungsweise dessen Nachfolger

Chlothar I. vor. Später lehnte er die ihm

angebotene Bischofswürde ab, um sich als

Eremit in die Einsamkeit des unweit von

Limoges gelegenen Waldes von Pauvain

zurückzuziehen. Seine Zelle im Wald wurde

zum Ziel für viele Verzweifelte und

Ratsuchende, die den weisen Mann in sei-

ner Klause schon zu Lebzeiten als Heiligen

verehrten. 

Zu Grundbesitz kam Leonhard, als er der

hochschwangeren Frau des Königs helfend

zur Seite stand: Das Königspaar jagte in

den Wäldern von Limoges, doch die

Königin lag in den Wehen und fing fürchter-

lich an zu schreien. Leonhard hörte dies

und eilte der Königin zur Hilfe. Er rettete ihr

und ihrem Kind das Leben. Der König - ver-

mutlich handelte es sich um König

Chlodwig I. - wollte Leonhard durch

Reichtum Dank sagen. Doch Leonhard

erbat sich lediglich so viel Waldfläche, wie

er mit seinem Esel in einer Nacht umreiten

könne. Auf dem geschenkten Land gründe-

te er dann das Kloster Noblat, das heute

noch besteht.

Die Überlieferung erzählt, es seien durch

das Gebet des Heiligen oder durch an ihn

gerichtete Fürbitten sowohl vor als auch

nach seinem Tod auf wundertätige Weise

die Ketten zahlreicher Gefangener zer-

sprungen, was ihm den Beinnamen des

„Kettenheiligen“ einbrachte. In Deutsch-

land und den österreichischen Landen

wurde der hl. Leonhard  erst im Mittelalter

bekannt und verehrt. Seine heutige

Wertschätzung genießt er als Patron des

Viehs, besonders der Pferde. Der Wechsel

vom Gefangenen- zum Viehpatron geht auf

das 17. Jh. zurück. Vermutlich

wurden die Gefangenenketten

vor 300 Jahren als Viehketten

gedeutet, zumal sich die

Menschen jener Zeit stets gegen

alle Krankheiten in Haus und Hof

einen zuverlässigen Schutz-

herren suchten. 

In Kärnten ist vor allem Bad St.

Leonhard im Lavanttal ein wichti-

ges Zentrum der Leonhard

Verehrung. An seinem Todestag,

dem 6. November, kommen hun-

derte Wallfahrer aus nah und fern in die

Leonhardikirche, um dem Heiligen eiserne

Opfergaben – Nachbildungen von Ochsen,

Kühen, Pferden, Schweinen, Kühen usw. –

In ganz  Österreich sind nirgends so viele Kirchen, Kapellen, Altäre und Bilder dem hl. Leonhard
geweiht, wie in Kärnten. Allein 12 Leonhardspfarren gibt es in diesem Bundesland und noch 16
Filialkirchen dazu, von den Bildstöcken ihm zu Ehren ganz zu schweigen. Nur die wenigsten wissen,
dass der beliebte Bauernheilige ein Franzose war, der im 6. Jh. bei Limoges gelebt und gewirkt hat.
Über Bayern gelangte die Verehrung Leonhards nach Österreich und bis nach Kärnten.

Der Heilige Leonhard mit der Kette

Das Lederer Kreuz in Weizelsdorf. Fotos (2): Norbert Cech

kulturspiegel:Layout 1  12.05.11  16:37  Seite 18



K u l t u rS p i e g e l 1 9K u l t u rS p i e g e l 1 9

R e g i o n a l k u l t u r  u n d  E u r o p a

darzubringen, damit er auch weiterhin die

Tiere und Höfe der bäuerlichen

Bevölkerung vor Krankheiten und

Naturkatastrophen beschützt. Wenn es

um menschliche Leiden geht, werden

eiserne Nachbildungen einzelner

Gliedmaßen, vor allem Arme und

Beine, zum Altar getragen. Die

Votivgaben, die zum Teil viele

Jahrhunderte alt sind, bilden heute in

ihrer Gesamtheit eine einzigartige kul-

turhistorische Kostbarkeit.

Die Leonhardikirche wird seit dem 15.

Jahrhundert von einer schmiedeeiser-

nen Kette umgeben. Sie geht auf das

Gelübde eines Bauern aus der benach-

barten Steiermark zurück, der in türki-

sche Gefangenschaft geriet, mit Hilfe

des heiligen Leonhard jedoch entkom-

men konnte. Zum Dank ließ der geret-

tete Bauer nach seiner Heimkehr eine

Kette anfertigen und zweimal um die

Leonhardikirche schlingen. Die origina-

le Kette aus dem 15. Jahrhundert

wurde im 18. Jahrhundert

eingeschmolzen. Die heute

an der Außenmauer der

Kirche angebrachte Kette

stammt aus dem 20.

Jahrhundert.

Unter den zahlreichen Bild-

stöcken in Kärnten, die eine

Darstellung oder eine Statue

des Heiligen besitzen, ist die

kleine Leonhardkapelle an

der Loiblpassstraße einer

gesonderten Erwähnung

wert. Die in Form eines

Breitpfei ler-

stockes er-

baute Weg-

kapelle b-

esitzt im

Inneren eine

alte steinerne

L e o n h a r d -

Statue. Diese

befand sich

ursprünglich

vermutlich in

einem Bildstock bei der ehemaligen, heute

nur mehr als Ruine bestehenden Kirche Alt-

St. Leonhard unterhalb der Loiblpasshöhe.

Die Leonhardkapelle and der Loiblstraße.
Fotos (2): Monika Gschwandtner-Elkins

Als die Kirche von Alt-St. Leonhard baufäl-

lig wurde und die Einwohner, die unter den

strengen Wintern und der ständigen

Lawinengefahr zu leiden hatten, in das tie-

fer gelegene Neu-St. Leonhard übersiedel-

ten, nahmen sie die Statue mit und errich-

teten ihr hier eine neue Bleibe. Ein Bild des

Historikers Johann Valvasor zeigt, dass es

um 1688 tatsächlich bereits vor der Kirche

Alt-St. Leonhard einen Bildstock gegeben

hat. Das Besondere an der heutigen

Wegkapelle ist, dass die Leonhard-Statue

auf einem Weihealtar der keltischen Göttin

Belestis steht und sich hier somit gleich

zwei Jahrtausende Kärntner Brauchtum

und Geschichte zusammengefunden

haben.

Bemerkenswert ist auch die Kapelle in St.

Leonhard im Bade unweit von Sirnitz. Hier

sind sowohl die Filialkirche, die östlich

davon stehende Kapelle wie auch die

Heilquelle dem hl. Leonhard geweiht. Der

braun-gold gefasste Altar der 1528 erbau-

ten Kapelle besitzt eine

gotische Mittelfigur hl.

Leonhard, die eigentli-

che Gnadenstatue des

entlegenen Gurktaler

Weilers. 

Bildstock in Aich (Velden). Fotos (2): A. Kleewein
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