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127 Zreiund sechzigster Zaljrgang. 1873

Zur Bangeschichte der Stadthauptpfarrkirche St. Egyden
in Klagenfurt.

Unter den in den Chroniken verzeichneten zahlreichen, mitunter
bedeutenden Erdbeben, von welchen Kärnten im Laufs der letztversiossmen
drei Jahrhunderte heimgesucht worden ist, war das am 4. Dezember
1690 sin Klagenfurt zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags) eingetretene
durch Heftigkeit wie durch Ausdehnung das weitaus hervorragendste. Fast
das ganze Land wurde mehr oder minder von selbem berührt; die Be-
schädigungen und Ginstürze zahlreicher Gebäude, vielfache Unglücksfalle,
auch Verluste an Menschenleben begleiteten die furchtbare Naturerschei«
nung, welche sich allenthalben, so auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt,
mit schauerlichem unterirdischen Rollen und Brausen ankündigte und
durch wiederholte, äußerst heftige Stöße fühlbar machte.

Der Augenzeuge, dessen Aufzeichnungen wir die Daten unserer
vorliegenden Mittheilung entnehmen, der damalige Stadtpfarrer J a k o b
R o h r meist er, schildert in lebendiger Darstellung das fürchterliche
Getöse in der Luft und unter der Grde, das Krachen der berstenden
Mauern und niederstürzenden Schornsteine und Dachgiebel, das Heulen
und Wehklagen der von Angst und Entsetzen ergriffenen, allenthalben aus
ihren bedrohten Wohnungen flüchtenden Stadtbewohner.

Nebst vielen Privathäusern erlitten namentlich die ständische Burg
und, mit Ausnahme der H l . Geist-Kirche, sämmtliche Gotteshäuser der
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Stadt sehr erhebliche Beschädigungen; von allen am schwersten aber wurde
die ohnehin schon baufällige, alte Stadtpfarrkirche S t . G g y d e n * ) ge-
troffen, deren Zustand in Folge der in den nächstfolgenden Tagen und
Nächten noch häufig, wenn schon mit geringerer Stärke, sich wieder-
holenden Erdstöße so gefahrdrohend geworden war, daß man stündlich
den Ginsturz der Kirche und der beiden Thürme^) befürchten mußte.

Eine durchgreifende, unter den bestehenden Verhältnissen fast einem
Neubaue gleichkommende Restauration oder der wirkliche Neubau des
Gotteshauses stellte sich als unausweichlich dar. Für srstere waren ins-
besondere die Landschaft und der Stadtmagistrat eingenommen, wogegen
der Stadtpfarrer R o h r meist er mit aller Energie und mit dem Ge-
wichte überzeugender Gründe den letzteren bevorwortete und eudlich auch
durchsetzte.

Am 20. März 1691 wurde sofort der Abbruch der beiden Thürme
durch zahlreiche Arbeiter begonnen und mit Auslauf des Monates M a i
desselben Jahres beendet. Eine der Glocken (die drittgrößte) wurde für
allfällig nöthige Feuersignale im südlichen Thurme des Landhauses auf-
gehangen; die vier übrigen wurden in einem auf dem Pfarrfriedhofe er-
richteten hölzernen Thurme untergebracht. Auch die Wohnung des Feuer-
wächters, insgemein der „ S t e r n " genannt, wurde in den Landhausthurm
verlegt.

Um die Pfarrkirche so lange als thunlich der Gemeinde geöffnet zu
halten, wurde die „^oi^oriL-lüdrigti-Capelle" durch eingezogene große
Schleudern in gebrauchfähigen Stand gesetzt und einstweilen für den
pfarrlichen Gottesdienst eingerichtet, welcher jedoch später in die H l .
Geistkirche verlegt ward.

Mittlerweile wurden alle Voranstalten zum Baue des projectirten
einzigen Thurmes getroffen, welchen man zu der imposanten Gesammt'
höhe von nahezu 50 Wr. Klaftern zu bringen beabsichtete.

Um für die Fundamente eines so großartigen Baues das nöthige
Terrain zu gewinnen und auch die Grundmauern der Kirche selbst in
erforderlichem Maße verstärken zu können, wurden über dringendes An-
suchen des Stadtpfarrers zwei benachbarte Häuser, das freiherrlich von

") Bereits in einer Urkunde vom I . 138l wird einer St i f tung zur S t .
I o h a n n i s - K a p e l l e i n der P f a r r k i r c h e zu K l a g e n f n r t (in der > 2 t a t t zn
C l a g e n f n r t h heißt es wörtlich) Erwähnung gethan.

" " ) Die alte Pfarrkirche S t . Egyden hatte zwe i Thürme von ungleicher Höhe,
welche durch einen hölzernen Gang mit einander verbunden waren.
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Hal ler 'sche und das R a i t ner'sche Haus, ersteres um 425 f l . , letzteres
für 610 f l . , von der Landschaft angekauft, dann auch ein Theil des
Gaißruck'schen (jetzt Beinitz'schen) Hauses käuflich erworben und sofort
abgerissen. Nebstdem gaben die Stände auch die Zusicherung eines
jährlichen Beitrages zum Thurmbaue biß zu dessen Vollendung, welchen
sie später aus jährliche 1000 f l . erhöhten.

Am 25. Jun i 1692 wurde durch zahlreiche Arbeiter die Abtragung
der Kirche in Angriff genommen und am 8. Ju l i desselben Jahres be-
gann man auch die Grdaushebungen für die Grundmauern des neuen
Thurmes. Am selben Tage legte der Burggraf G e o r g N i k l a s
Reichsgraf von Nosenb e r g - O r s i n i feierlich den ersten Stein zum
Fundamente, welches am 26. October 1692 vollendet war.

Am vierten Sonntage nach Pfingsten eben dieses Jahres wnrde der
pfarrliche Festgottesdienst zum ersten Male in der H l . Geist Kirche ab-
gehalten, die gewöhnliche werktägige Pfarrmesse aber vorderhand in der
Ooi^oriZ-^driZti-Capelle bis zu deren Abbruch gelesen. Der windische
Gottesdienst wurde, um keine Störung zu veranlassen, am selben Tage
in die Schutzengelkirche übertragen.

Der Neubau der Kirche wurde nun mit allen zu Gebote stehenden,
Kräften und Mitteln gefördert. I m Jahre 1693 wurde der
hohe Ehor (das Presbyterium) nebst zwei doppelten Sakristeien erbaut
und eingedeckt und im Chore nne neue Gruft hergestellt; im Jahre
darauf waren bereits die Hauptmauern und das Gemäuer der acht
Seitencapellen bis Zur Dacheshöhe emporgestiegen; der hohe Chor wurde
vollendet und mit dem schönen gewürfelten Steinpflaster belegt, das ihn
jetzt noch schmückt, über demselben der kleine mit Blech verkleidete Thurm
errichtel und mit dem neuangekauften Mcßglöckchen versehen.

I m Jahre 1695 wurde die Hauptpforte der Kirche aus grauen
Quadern errichtet; man erbaute die steinernen Treppen zum Musik-Chore
und in dcr (jetzigen) Kreuzcapelle die gräflich Rosenberg'sche Gruft. I m
nämlichen Jahre wurde zu großer, allgemeiner Freude und Befriedigung
bereits das ganze Kirchengebäude unter Dach gebracht, die Gewölbe der
Seitencapellen wurden vollendet und für die acht Seitenaltäre sowie für
den Hochaltar die gemauerten Nsugas (Altartische) errichtet. Letzterer
wurde auch mit eiuem provisorischen Altarbaue versehen und so weit
hergestellt, daß der hohe Chor gegen das Kirchenschiff hin mit einer
Bretterwand abgeschlossen und vom Advent angefangen bereits der
pfarrliche Werktagsgottesdienst daselbst abgehalten werden konnte, wogegen

2 1 '
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der Sonntag?- und Festgottesdienst noch in der H l . Geist-Kirche
verblieb.

I m Jahre 1696 wurden die schönen Betstühle mit Schnitzarbeit
hergestellt, die jetzt freilich schon vielfach defect sind, aber in dm schweren,
in Hochrelief gearbeiteten Frucht- und Blumen-Gewinden an den die
Reihen der Stühle östlich und westlich abschließenden Haufttwänden den
Charakter der in jener Zeit modernen Verzierungen weisen. Der Auf-
stellung der Stühle folgte die Errichtung des (hölzernen) Musik Chores
und die Aufstellung der Orgel.

Noch ein von vielen frommen Herzen gehegter Wunsch ging in
diesem Jahre in Erfül lung: die neue Sterbe- (Zügen-) Glocke wurde
angekauft und einstweilen an provisorischer Stelle zum Gebrauche auf-
gehangen.

I n der Nacht des 22. Februars 1696 empfingen die Grüfte der
neuen Ggyden-Kirche ihren ersten Bewohner. Die Leiche des am 28ten
April 1695 verstorbenen Burggrafen Georg Niklas Grafen von Rosen-
berg-Orfini wurde aus der Franzisci-Haveri'Capelle der Jesuiten-Kirche,
wo sie einstweilen beigesetzt worden war, feierlich in die neuerbaute
Nosenberg'sche Gruft in der Kreuzcapelle übertragen.

I m Jahre 1697 wurde der gänzliche Ausbau der Kirche so weit
gefördert, daß am Sonntag Nxauäi (dem 6. Sonntag vor Pfingsten)
in derselben bereits auch der Festgottesdienst wieder gefeiert werden und
die Maria-Saaler Wallfahrtöprocession ihren Ginzug halten konnte. —
Am Feste der Geburt Maria vollzog der Bischof von L a v a n t , F r a n z
K a s p a r Graf v. S t a d i o n , in feierlichster Weise die Weihe der Kirche
und der sechs bis dahin errichteten Seitenaltäre und spendete nach der«
selben 2800 Kindern und Erwachsenen das hl. Sacrament der Firmung.
I m October eben dieses Jahres wurde nach letztwilliger Anordnung des
verblichenen Burggrafen G e o r g N i k l a s Grafen v. R o s e n b e r g aus
dessen Nachlasse der K r e u z a l t a r (der Altarbau) errichtet, dessen Kosten
545 f l . betrugen. Auch für die übrigen Altäre fanden sich fromme
Wohlthäter, welche die Kosten der Altarbauten freigebig besorgten.

Der Altarbau des neuen H o c h a l t a r s wurde am 21 . August 1700
vollendet. Er kostete 2232 fl. Die Aufsetzung des Marcs der vierzehn
Nothhelfer bestritten sammt allem Zugehör (Leuchter, Polster:c.) der
Freiherr Johann Jakob von A i c h h o l t und dessen Gemalin Maria
Rosina, geborne Stockher, im Jahre 1699.
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Den I o s e f i - A l t a r ließ im selben Jahre die Witwe des Landes«
Hauptmannes Franz Andrä Grafen von N o s e n b e r g - U r s i n , Gräfin
Theresia Amalia, geborne Gräfin Löbens te in , nach letztwilliger Anord-
nung ihres verstorbenen Gemals, in der neuen ^orrM-ig-Olii'isti-Capelle
aufstellen und bezahlte hiefür und für die Verzierung der Capelle mit
Reliefs in Stucco und Gemälden den Betrag von 1500 f l .

Für die im Jahre 1702 vollführte Aufstellung des S t . B a r b a r a »
und Cäc i l ien-A l ta res bezahlte die Gräfin Maria Mechtild von Platz,
geborne Gräfin S a n r , 330 ft.

Zur Errichtung des L ieb f rauen -A l ta res im Jahre 1703 wid-
mete der Landeshauptmann Friedrich Sigmund Graf von K h even h ü l l er
die Summe von 407 f l . und für die Ausschmückung der betreffenden
Gapelle mit Stuccatur-Reliefs und Gemälden weitere 249 ft.

Freiherr Johann Josef S t a m p f e r von W a l c h e n b e r g lieh im
nämlichen Jahre die für den fpäter errichteten S t . M i chae l s -A l t a r
bestimmte Capelle mit Stuccatur-Arbeit und Gemälden ausschmücken,
wofür er den Betrag von 190 ft. spendete, und der landschaftliche Kassier
Andreas Johann von I a u ritsch ließ gleichfalls im Jahre 1703 auf
seine Kosten (347 ft.) in der Capelle nächst dem südlichen Seitenthore
der Kirche das große Kreuz mit dem sterbeuden Heilande, die lebens«
großen Statuen der Mutter Gottes und des heil. Johannes, dann drei
Gngel-Statuen und die Figuren einiger im Fegefeuer Schmachtenden
aufzustellen.

I m Jahre 1718 wurde für den Hochaltar ein schönes neues
Tabernakel, Bildschnitzer-Arbeit, mit vergoldeten Metall-Verzierungen aus
disponiblen Bruderschaft« und Opfergeldern angeschafft und drei Jahre
später, im Jahre 1721, die gänzliche Neuherstellung des Hochaltares für
die Summe von 3000 ft. veranlaßt.

Mittlerweile war auch der kolossale Thurm seiner Vollendung ent«
gegen gefördert worden.

Die Erbauung des zweiten Stockwerkes (Gadens) war in dem
Zeiträume vom 11. Ma i bis 28. October 1704 vollführt worden und
hatte 1900 fl. 24 kr. gestostet. I m Jahre 1705 entstand während der
Bauperiode vom 5. April bis 13. October der dritte und vierte Gaden
und im darauffolgenden Jahre wurde der fünfte und sechste Gaden aus-
gebaut, in ersterem der Glockenstuhl eingerichtet und mit den aus ihrem
provisorischen hölzernen Gehäuse in ihre neue luftige Wohnung trans-
portirten Glocken besetzt, deren von dieser Höhe herabtünendes Geläute
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die Stadtbewohner zum ersten Male am 11. M a i 1706, am Christi
Himmelfahrt-Abende erfreute. Diese mühsamen und gefährlichen Arbeiten
beanspruchten die Zeit vom 12. April bis 15. October 1706; für die in
den zwei Jahren 1705 und 1706 bewirkten Thurmbauten wurden
3837 fl. 26 kr. verausgabt.

I m Jahre 1707 wurde mit dem 30. October das gesammte
Mauerwerk des Thurmes vollendet, die steinerne G a l l e r i e mit dem
eisernen Geländer hergestellt und der Feuerwachter (Thürmer) in seine
neue Residenz, den „ S t e r n " , im sechsten Stockwerke eingeführt.

I m Jahre 1708 wurde der gefahrvolle Bau der Thurmbedachung
(Kuppel) begonnen und mit dem Schlüsse des Jahres 1709 glücklich und
ohne Unfall beendet. — Die Kosten des T h u r m b a u e s betrugen im
Ganzen beiläufig 20.000 ft.

Kaum 13 Jahre waren verstrichen, als ein furchtbares Greiguiß.
welches die ganze Stadt in Elend und Jammer versetzte, auch die neue
Stadtftfarrkirche wieder bis auf den Grund zu zerstören drohte.

Am 16. August 1723, zwischen 12 und 1 Uhr Mittags, brach bei
einem Zirkelschmiede eine Feuersbrunst aus, welche fast über die ganze
Stadt sich verbreitete, die Klöster der Jesuiten, Franziskaner und Ka-
puziner sammt ihren Kirchen und die Spitalkirche in Asche legte, endlich
auch die Burg, das Landhaus und die Stadtpfarrkirche ergriff, deren
Dachungen und theilweise auch das Innere ein Raub der Flammen
wurden. Auch dem schönen, vor wenigen Jahren erst vollendeten S t .
Ggyden-Thurme theilte sich das Feuer m i t ; er verlor seine Kuppel und
brannte im Innern vollständig aus. Nur die H l . Geist-Kirche mit dem
Kloster der Ursulinnen und einige benachbarte Gebäude blieben unver-
sehrt. Auch in die Vorstädte griff das Feuer über, wurde aber dort
schnell gedämpft.

Nm andern Morgen brach es neuerdings im Landhause sehr heflig
aus, so daß auch die verschont gebliebenen Gebäude in die größte Gefahr
geriethen. Glücklicherweise wendete sich der Wind und ein ausgiebiger
Regen trat ein, der wesentlich zur Bewältigung der Bruust beitrug.
Doch stürzte im Landhause die Rüstkammer ein und fast alle Rüstungen
und Harnische gingen zu Grunde. Wie in den übrigen abgebrannten
Kirchen waren auch in der Stadtpfarrkirche die Glocken theils geschmolzen,
theils herabgestürzt, weshalb, sowie wegen der sonstigen bedeutenden
Schädigungen die KirHe für den pfarrlichen Gottesdienst gesperrt werden
mußte. Dieser wurde in die H l . Geist^Kirche verlegt und am 22. August
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übertragen, wo dasselbe bis zum S t . Stefans-Tage, 26. Dezember, ver-
blieb, an welchem Tage es mit großer Feierlichkeit, unter dem Schalle
der Trompeten und Heerpauken wieder in die Stadtpfarrkirche zurück-
gebracht wurde.

I m Jahre 1724 wurden die neuen Glocken für die Jesuiten- und
die Stadtpfarrkirche angeschafft und in ersterer zur Auferstehung, in
letzterer zur Prozession nach Mar ia Saal zum ersten Male geläutet.

Die Wiederherstellung des Stadtpfarrthurmes dauerte bis zum
Jahre 1733, in welchem die neue Kuppel vollendet und mit Blech ein-
gedeckt wurde. Der kärntnerische Geschichtverein besitzt eine Abbildung
des nach der großen Brunst vom Jahre 1723 errichteten Hochaltares,
im Jahre 1744 nach einer Zeichnung Josef's v. Fromüller in Holz ge-
schnitten. Er war von dem derzeit bestehenden Hochaltare nicht un-
wesentlich verschieden, aber auch schon mit dem Bilde des HI . Hauptes
geschmückt, dessen Verehrung als Gnadenbild in der S t . Ggyden-Kirche
bereits im Jahre 1741 begonnen hatte.

Der jetzige Hochaltar, über dessen Errichtung nähere Daten fehlen,
dürfte wahrscheinlich aus dem Jahre 1761 stammen, in welchem Jahre
die Kirche einer durchgreifenden inneren Restauration unterzogen und der
Plafond vom k. k. Kammermaler Josef M o l k mit den vortrefflichen
Fresken geschmückt wurde, die jetzt noch eine Hauvtzierde der Kirche
bilden.

Die über ein volles Jahrhundert bestandene Thurmkuppel war
mittlerweile so baufällig geworden, daß deren vollständige Erneuerung
dringend geboten erschien, zu welcher denn auch im Jahre 1834 ge-
schritten wurde.

Bei der Abbrechung des kolossalen Thurmbau-Gerüstes ereignete
sich am 14. October 1834 der gewiß noch in der Erinnerung vieler
älteren Stadtbewohner stehende merkwürdige Fall, daß der dabei be-
schäftigte Zimmergesellc Markus K o m i l s c h öurch seine eigene Unvor-
sichtigkeit vom Gerüste aus einer Höhe von 22 Klaftern auf das mit
Eisenblech gedeckte Kirchendach stürzte und durch einen äußerst glücklichen
Zufall gerade in das Loch siel, welches ein ihm voran fallender schwerer
Balken in das Dach geschlagen hatte, so daß er fast unbeschädigt auf
den Dachboden zu liegen kam und schon nach 14 Tagen das Spi ta l
völlig gesund verlassen und zu seiner Arbeit zurückkehren konnte. Eine
jetzt in der Sakristei befindliche Gedachtnißtafel, die der so wunderbar

download unter www.biologiezentrum.at



328 ' '

Erhaltene bei seinem ersten Kirchgange in der Kirche am Hochaltäre
aufhing, bewahrt in einem Bilde diese seltene Rettung der Nach-
kommenschaft.

Giner umfassenden Restauration des Innern, wohl einer der be-
deutendsten seit ihrer Erbauung, wurde die Stadtpfarrkirche S t . Ggyden in
dem Triennium 1859 bis einschließig 1861 unterzogen. Sie wurde von
dem damaligen Stadthauptpfarrer Maximilian W a l l n e r , der sich um
seine Pfarrkirche in jeder Beziehung hochverdient gemacht hat, unter-
nommen und durchgeführt.

Gs gehörte in der That ein nicht gewöhnlicher Grad von Energie,
Opfermuth und die vom Stadtpfarrer Wallner entwickelte felbstverläug-
nende unermüdliche Thätigkeit dazu, ohne auf den gänzlich unvermögenden
Fond der sehr gering dotirten Kirche zählen zu dürfen, einzig und allein
im Vertrauen auf den großmüthigen Beistand hochherziger Wohlthäter,
ein Werk zu beginnen, dessen Kosten auf mehr als 20.000 ft. ueran«
schlagt waren.

Stadtpfarrer Wallner wurde in feinen Hoffnungen nicht getäuscht.
Freilich ging er mit dem eben so thätigen und opferwilligen Kirchen-
kämmerer, Herrn Simon G a y er, von Haus Zu Haus thatsächlich
betteln, ließ sich die Mühe nicht verdrießen, zahllose Gesuche und B i t t -
briefe zu schreiben und nach allen Weltgegenden, wo immer er eine Per-
sönlichkeit wußte, von der er eine Unterstützung zu erlangen hoffen durfte,
zu versenden; aber er brachte auf diesem Wege durch seine unablässigen
Bemühungen die Summe von 22.620 f l . , welche die Renovirung der
Kirche und sämmtlicher Altäre forderte, wirklich auf und hatte mit 19tem
Apri l 1867 die Rechnungen der verschiedenen Werkmeister bis auf den
letzten Krenzer bezahlt.

Der Schreiber dieser Zeilen verdankt der Güte seines, nun schon
i m Frieden ruhenden, edlen Freundes, Stadtpfarrers Wallncr, die M i t -
theilung der ausführlichen Rechnung über die von diesem zu Stande ge-
brachte Restauration der S t . Ggyden-Kirche und hält es, abgesehen von
dem Interesse, welches dieselbe als ein Theil der Baugeschichte der Kirche
in Anspruch nimmt, für eine dem verdienstvollen Restaurator gebührende
Rücksichtnahme, einen Auszug aus der ihm eingehändigten Zusammen-
stellung hier im heimatlichen Blatte für kommende Zeiten niederzulegen.

I n einer zu Anfang des Monates März 1859 unter dem Vorsitze
des Herrn Fürstbischofes Dr . Valentin Wiery stattgefundenen Berathung,
welcher, nebst Gliedern des Domcapitels und dem Stadthauptpfarrer
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Wallner, auch der k. k. Conservator und Director des Geschichtuereines,
Freiherr Gottlieb v. Nnkershofen. der Vorstand des landschaftlichen Bau-
amtes, Ingenieur Leopold v. Hueber, der akademische Historienmaler
Philipp Sies, ein Tiroler von Geburt, welcher seit einigen Jahren in
Klagenfurt seßhaft war und in Kärnten als Nestaurator wirkte, und
die beiden Kirchenkämmerer beiwohnten, einigte man sich über den Plan
der vorzunehmenden Renovirung der Kirche und der sämmtlichen Altäre
und wurde diese dem genannten Herrn Philipp S i e s übertragen.

I m Jahre 1859 wurden nebst der Restauration sämmtlicher Altar-
Gemälde die nöthigen Vorarbeiten für die eigentliche Renouirung der
Kirche zu Stande gebracht und hiefür 1274 ft. 8b kr. verausgabt.

I m Jahre 1860 wurde die Restanration der Kirche uud des
Hochaltares, mit Ausnahme der acht Seitenaltäre, ausgeführt, welche
Arbeiten einen Kostenaufwand von 12297 si. 8 kr. erforderten, wovon
auf die Reuovirung des Hochaltares und der Kanzel ein Betrag von
5768 fl. entfiel. Für die Herstellung der 12 Halbpfeiler an den Lang-
seiten des Kirchenschiffes in Stucco-Marmor wurden 1204 ft. bezahlt.

Die Restauration der acht Seitenaltäre, worunter der Allerseelen-
Altar am südlichen Seitenthore ganz neu hergestellt ward, wurde im
Jahre 1861 vorgenommen und hiefür ein Betrag von 7782 ft. 40 kr.
ausgegeben. Die Gesammtsumme der in diesem Jahre, verschiedene
kleinere Herstellungen eingeschlossen, aufgewendeten Kosten bezifferte sich
auf 8617 ft. 33 kr. Kleinere Nachtragsleistungen, welche noch in den
Jahren 1862, 1865 und 1867 geschahen, kosteten 431 fl. 27 kr., so daß
die schließliche Gesammtsumme der Restaurationskosten auf 22620 ft.
53 kr. sich berechnete.

Wi r haben schon früher erwähnt, welch' glänzende, alle Erwar-
tungen übersteigende Erfolge die mündlichen und schriftlichen Bitten des
seinem Sammelwerke mit dem aufopferndsten Gifer hingegebenen Stadt-
pfarrers Wallner erfuhren. W i r lassen hier zum Schlüsse unserer Mit«
theilungen aus seinen Rechnungen zusammengestellte summarische Ziffer-
ansätze folgen, welche das Gesagte zu illnstriren am besten geeignet sind.

Die Herstellungen der S e i t e n a l t ä r e wurden von nachbenannten
Wohlthätem bestritten:

Die Renovirung des Frauenaltares nächst der Kanzel vom Herrn
Fürstbischöfe Dr . W i e r y mit 1026 fl.;

des Nltares der vierzehn Nothhelfer von Frau Emilie Trost ,
k. k. Obersten Witwe, mit 1181 fl.;
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des S t . Iosefs-Mtares von der Frau Fürstin Ottilie v. Rosen«
b e r g - O r s i n i mit 1054 fl.;

des S t . Barbara-Altares von Frau Baronin Maria v. S p i n e t t e ,
geb, Freiin v. Herbert, mit 1114 ff.;

des St . Iohann-Nepom.-Nltars von Frau Nothburga Gräfin
Ggger mit 534 fl. 50 kr.;

des Kreuz - Altars vom Gemeinderathe der Stadt Klagenfurt
mit 1043 fl.;

zu den Kosten des neuen Allerseelen - Altares pr. 1296 fl. trugen
Fräulein Auguste W o d l e y , Frau Autonie u, Reye r und Herr
Gustav Graf Ggger zusammen 812 ft. 50 kr. und zn denen des S t .
Michael-Altares pr. 534 fl, 50 kr. das Domcapitel Gurk 200 fl. bei.

Als Spenden und Beiträge Zu den übrigen Herstellungen in der
Kirche und am Hochaltare verzeichnet Stadtpfarrer Wallner:

Vom allerhöchsten Kaiserhause im Ganzen 1720 fl.; darunter von
Sr . Majestät dem Kaiser F r a n z Joseph 420 fl.; von Ihren Majestäten
K a i s e r Fe rd inand und Kaiserin M a r i a Anna zusammen 500 fl.;
von Sr . kais. Hoheit dem Erzherzoge F ranz K a r l 300 fl.; von Ihrer
Majestät der Kaiserin Mutter K a r o l i n a Augusta 200 fl.; von
Ihren kaiserlichen Hoheiten der Frau Erzherzogin S o p h i e und dem Erz-
herzoge Heinr ich je 100 ft.; von der Civilbewohnerichaft der Landeshaupt-
stadt Klagenfurt 7411 ft. 46 kr., worunter die großmüthigen Spender der
Restaurations-Kosten für die Seitmaltäre abermals mit bedeutenden Beiträgen,
dann der kärnt. prov. Landtagsausschuß und die kärnt. Verordneten-Stelle mit
400 fl, die kärnt. Sparkasse mit 800 fl., vom Stadt-Clerus 147 fl.,
von der übrigen Diözesan-Geistlichkeit und dem Stifte S t . Paul 917 st.
92 kr, von Privatpersonen auf dem Lande 594 ft. 75 kr., von Privat-
personen in W i e n 177 ft., aus dem Kroi.lande S t e i e r m a r k 215 ft.,
aus Tirol 22 fl., aus Kram 140 fl, aus der Stadt T r i e f t 973 ft-
40 kr-, wozu Freiherr Constantin v. Neyer allein 800 fl. beisteuerte.
^ ,' Die in aufgestellten Opfertischen in der Kirche und an deren Gin-
gängen eingeflossenen Sammelgeldcr bliesen sich auf 842 ft. 47 kr<; auf
eben diesem Wege und durch weitere milde Beiträge wurde auch der am
Schlüsse des Jahres 1861 noch unbedeckt gebliebene Kostenrückstand per
953 fl. 14 kr. bedeckt.

Es gehört nicht in den Rahmen dieser Aufzeichnungen, die Re-
novirung der S t . Egyden-Kirche einer ausführlichen Beurtheilung zu
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unterziehen. Hervorgehoben zu werden aber uerdient die schöne, einheit-
liche und darum sehr wohlthnende Ausführung der sämmtlichen Re-
novinmgs-Arbeiten und insonderheit die Sorgfalt und Pietät, mit welcher
die Restauration der werthvollen Plafondgemälde durchgeführt ward, deren
Sty l in Rahmen und Nebenverzieruugeu Herr Sies an den Seiten-
wändcn des hohen Chores (Presbyteriums) sehr gelungen fortsetzte.

Ga l lens te in .

Mittheilmtgen alls dem Görtschitztlinle.
Von Gustav Adolf Zwanziger.

,̂  ^ ',,' ,̂  ', '„ , ^,,' -, V. ' " ' ' ^ ^ - ^ ^

, ' ^ '.'. . ! , (Schluß.) > / ,,- ^ ., ^ , ^ . ^ . ^ '

Zwar nicht dem Görtschitzthale, sondern dem Rosenthale angehörig,
aber doch in ihrer Art für die Geisterfnrcht des Kärntner Landvolkes
höchst bezeichnend, ist folgende von dem betreffenden Manne für vollkom-
men wahr gehaltene Geistergeschichte. Nachdem das Vieh von der Hochalpe,
hier den Karawanken, abgetrieben war, übernachtete ein Bauer im Spät-
herbste allem in einer Sennhütte, wobei ihm in seiner Einsamkeit die oft
gehörte Sage von einem Leichenzuge durch den Kopf ging, dessen Theil-
nehmer alle ohne Kopf seien. Kaum hatte er sich schlaftrunken diesem
Gedanken hingegeben, so sah er auch schon den gespenstigen Leichenzug
herannahen. Voran wurde ein Kreuz getragen, dann kam der Sarg,
dem die kopflosen Leidtragenden folgten. Als sie nahezu an der Hütte
vorüber waren, sagte eir. Geist (womit?): „Da drinnen ist auch noch Giner,
den müssen wir mitnehmen". Auf diese gutgemeinte, aber ungern ver-
nommene Ginladung ergriff der in kaltem Angstschweiß gebadete Bauer
die Flucht, auf welcher ihn die kopflosen Geister bergabwärts verfolgten,
bis er unten im Thale angelangt war, bei 0er ersten bewohnten Hütte
besinnungslos niederstürzte und darauf mehrere Wochen krank lag, er-
schreckt durch die brausenden Herbststürme der Hochalpe.

Das hat der nicht abergläubische Mensch vor dem abergläubischen
eben voraus, daß ihm derartige Hallucinationen nicht leicht begegnen und
er jedem fremdartigen Geräusche oder Erscheinung auf die Spur zu
kommen sucht und sie auch bei nur einiger Keuntniß der Naturerschei-
nungen gewöhnlich leicht auffindet.
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