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^ /N 6 . Zwewndstebenzigster Jahrgang. 1882 .

Pfarre Iriedlach im Dekanate St. Veit.-)
Auszug aus dem Lidsi- Weiuorabilium. Zusammengestellt vom Pfarrer

F r a n z Rader .

M i t der Gründung der Pfarre Friedlach steht die bekannte
Schlangensage und Schlangenstiftung in engster Verbindung. Diese
Sage aber lautet so: Als die Niederungen des Thales noch unwirthbar
und nur die benachbarten Höhen spärlich bewohnt waren, nistete in
der Tiefe eine zahllose Menge giftigen Gewürmes, das jede Ansiedlung
hinderte. Menschen und Vieh waren fortwährend von demselben bedroht.
Schon war Alles zur Auswanderung bereit, als ein Fremdling aus
dem nachbarlichen Ital ien, Fridolin mit Namen, den hart Bedrängten
Erlösung von der Plage versprach. Alle Schlangen wolle er vertilgen,
wenn nur nicht die weiße, die Königin, unter ihnen wäre, denn dann
sei er verloren. I n diesem Falle sollten sie hier eine Kirche bauen und
für seine Seele ein immerwährendes Sühnopfer stiften. Und er begann
sein Werk. — Auf dem Hügel, auf welchem jetzt die Kirche S t . Georg
steht, soll eine alte Eiche gestanden sein. An dieser errichtete Fridolin
eine Bühne und ließ im weiten Kreise herum dürres Holz und Reisig

*) Aus dem Gurker Möcesan-Schematismus 1881 abgedruckt.
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ausschichten und anzünden. Er, mitten in diesem Fcnerkreise auf der
Bühne stehend, sprach nnn seine Beschwörungen, nnd wie von unsicht-
barer Gewalt gezogen kam das scheußliche Gezüchte aus allen Schlupf-
winkeln hervor und stürzte sich in die Gluth. Schon jubelteu laut die
Bewohner, die von den nahen Höhen dem Schauspiele zuschauten, da
ertönte ein greller Pfiff, die Schlangenkönigin kommt heran, in furcht-
baren Reifen stürzt sie sich durch den Feuerkreis nnd begräbt mit sich
auch den Fridolin im Flammengrabe. — Die dankbaren Bewohner
lösten ihr Gelübde, indem sie ans dein Platze, wo die Eiche stand, die
Kirche zum heiligen Georg bauten mit dem immerwährenden Sühn-
opfer. I m Jahre 1380 stiftete Wilhelm von Glanegg den noch
bestehenden sogenannten Schlangenjahrtag.

Wer diese Sage wörtlich nehmen wollte, der würde sich wohl
eines argen Aberglaubens schuldig machen; denn keiner der indischen,
arabischen oder egyptischen Schlangenbeschwörer, die eben die giftigsten
Schlangen kirren, sie nach dem Tacte ihrer primitiven Musik tauzen
lehren und sanft und liebevoll mit ihnen zu Hantiren wifsen, keiner
dieser Gaukler-Meister hat uoch bis heute die Kunst entdeckt, diese
Thiere durch bloßes Pfeifen oder Locken oder sonst ein Mit tel so zu
electrisiren, daß sie wie von magnetischer Kraft gezogen, aus ihren
Schlupfwinkeln hervorkommen, ganz gegen die natürliche Furcht vor
dem Feuer zum brennenden Holzstoß eilen und wüthend sich in die
prasselnden Flammen stürzen; dieß wäre wahrlich kein Kunststück mehr,
sondern ein wirkliches Wunder. Deßhalb wird die Sage von Vielen
als bloßes Märchen betrachtet, besonders weil sie mit kleinen Variationen
bei mehreren Georgikirchen vorkommt, so z. V . bei der Georgikirche
der Stadt Steyer, die deßhalb wie Klagenfurt den Lindwurm zum
Stadtwappen hat, mit der Verschiedenheit, daß dort ein Böhme der
rettende Fridolin war.

Die Friedlacher Schlangensage ist jedoch kein Märchen, kein sinn-
loses Hirngespinnst, sondern eine geschichtliche Allegorie, eine bildliche
Darstellung der Bekehrung der letzten Heiden dieser Gegend oder
vielleicht von ganz Karantanien zum Christenthum und die Gründung
der Pfarre Friedlach.

Laut Ankershofens Geschichte von Kärnten haben auno 591—92
die noch heidnischen Slaven von den nachstürmenden Avaren gedrängt,
Karantanien in Besitz genommen und sich auch in dieser Gegend an-
gesiedelt. Sie sollen Chorvati geheißen haben, ihre Anführer ^
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Da besteht am nördlichen Bergrücken hier ein Dörflein mit Namen
Krobaten, ein zweites daneben heißt Pandorf, ein drittes Dorf in der
Ebene östlich von Fricdlach heißt Kadol, die Znsammenziehung von
Kaöadol, beides zu deutsch: Schlangenthal.

Es können wohl Schlangen in den Moorgründen des Flusses
genistet haben, daß aber derer so viele waren, daß sich die Ansiedler
ihretwegen zurückziehen und auswandern wollten, ist kaum glaublich,
dem widersprechen die wirklichen Ansiedlungen der Slaven selbst. Vie l -
leicht haben aber die Anführer besonderer Slavenstä'mme sich solche
Namen beigelegt, wie die Häuptlinge der Indianer in Amerika, deren
der eine sich „Schlange", ein anderer sich „Adler", ein dritter sich
„Hirsch" nannte, von welchem dann der Stamm selbst den Namen
trug; so kann auch hier Kadol oder Kaöodol vom Supau des an-
gesiedelten Slavenstammes den Namen erhalten haben. Aber es gab
noch andere Eingewanderte, die sich auch hier ansiedeln wollten, die
jedoch von den heidnischen Bewohnern in ihrer Mitte nicht geduldet,
sondern mit Hinterlist und Tücke, schlangenartig und oft blutig verfolgt
wurden, und dies waren die von Deutschland eingewanderten Christen.
Schon mit den ersten christlichen Missionären waren christliche Laien
mitgekommen, die sich hier ansiedelten. Mehr noch unter Ludwig dem
Frommen, der die Einwanderung begünstigte, und den späteren Herzogen,
welche Vaiern und Karantanien zusammen verwalteten. Ankershofen
I I . Bd. Seite 415.

Seit der Satan in Schlangengestalt unsere ersten Eltern zur
Sünde verleitete, und dadurch die Ursache alles Unheils auf Erden
geworden ist, galt die Schlange als das Sinnbild alles Bösen, der
Hinterlist und Tücke, ja des Satans selbst, der der Vater des Heiden-
thums und der grimmigste Feind des Christenthums ist. So sind in
der Friedlacher Sage unter dem Worte „Schlangen" wohl die über
das zunehmende Christenthum wüthenden Heiden zu verstehen.

Das Christenthum hatte laut Hohenauers Kirchengeschichte von
Kärnten Seite 25, 28 hier frühzeitig Wurzel gefaßt. Es bestanden
schon im I I . Jahrhundert in unserem Vaterlande Kirchen, im I I I . be-
stand zu Sanct Peter im Holz ein Visthum, im V. uud V I . Jahr-
hundert werden mehrere bestehende Kirchen angeführt. Als aber die
heidnischen Slaven Karantanien in Besitz nahmen, wurde das Christen-
thum alsobald unterdrückt, die Kirchen zerstört und die Gläubigen
zerstreut, bis wieder Glaubensboten von Salzburg aus Hieher kamen,
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den Samen der christlichen Religion neuerdings anzupflanzen und die
unterdrückten Christen wieder in kirchliche Gemeinden zu vereinigen.

I m Jahre 749 riefen die Wenden in Karantanien die Franken
gegen ihre Bedränger, die Avaren, zu Hilfe unter ihrem Herzoge
Vorut, der die christliche Religion annahm. Sein Enkel Kotumar berief
den heil. Birgit, und dieser fchickte den heil. Modestus mit drei anderen
Missionären nach Kärnten zur Vetchruug der Slaven. Modestus baute
anno 753 die Kirche zu Maria Saal und ward der erste Chorbischof
daselbst. Er weihte mehrere Kirchen im Lande und war im Vereine
mit dem heil. Birgit der Wiederherstelle!: des Christenthums iu Kärnten.
Er starb im Rufe der Heiligkeit anno 770 und der heil. Birgit
anno 784. Sein zweiter Nachfolger lmno 785, der selige Arno, war
der erste Erzbischof von Salzburg, er ordnete den Landbischof Theodorich
nach Maria Saal ab, kam felbst nach Kärnten, gründete da Kirchen,
setzte Pfarrer ein, sorgte für deren Unterhalt und erwirkte vom Kaiser
Karl dem Großen, dessen besonderer Freund er war, den dritten Theil
der Einkünfte jener Gegenden, die durch sein Bemühen zum Christen-
thum bekehrt worden waren. Er starb im Jahre 821. Theodorich hatte
in Maria Saal noch zwei Chorbischöfe, O t t o und O s w a l d zu
Nachfolgern, dann wurde das Visthum Maria Saal wieder ganz mit
Salzburg vereiniget anno 870.') Hohenauer schreibt von dieser Zeit
Seite 32: „Es lebten zwar um diese Zeit Christen und Heiden ver-
mischt im Lande, doch fingen die ersteren schon an über die letzteren
hie und da die Uebergewalt zu behaupten. Dies verursachte viele Zwie-
tracht zwischeu dem christlichen Herzoge und dem heidmfchen Adel, weil
jener sich thätig in der Ausbreituug des Christenthums zeigte, dieser
aber darüber eifersüchtig die Uuterdrückuug des Heideuthums zu ver-
hindern strebte. Dieses Zerwürfnis führte nach dem Tode des Herzogs
große Unruhen, Feindseligkeiten nnd Unordnungen herbei, bald standen
die Kirchen leer und das Volk war ohne Hirten.") Cheithumars, des
christlichen Herzogs Witwe, floh mit ihrem Sohne Baldung nach
Baiern, die christlichen Priester aber flüchteten sich nach Salzburg, und

') Ankersh. I I . Vd. Seite 519. Unter dein Landbischof Oswald hatte ein
Priester einen Heiden erschlagen. Darüber erfloß ein Decret Papst Nikolaus I. vor
6. Jänner 864. Es hat also noch Heiden hier gegeben.

') Urkunde bei Ankersh. I I . Band Seite 115. Lsäitions orta,
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ihre Kirchen waren der Wuth der wendischen Heiden preisgegeben."
Einer dieser Religionskämpfe zwischen Christen und Heiden soll am
Reisberge im Lavantthale, ein anderer am Lurnfelde bei den Blut-
molkern stattgefunden haben. — Solche jedoch kleinere Religionskämpfe
sind wohl an manchen andern Orten, aber desto öfters vorgekommen
und gewiß auch in dieser Gegend, da der Volkssage nach, Friedlach
gegenüber, auf dem Felsen, auf dem heutzutage die Pfarrkirche St.
Gandolf steht, ein heidnischer Tempel bestanden haben soll.

Wie werden die heidnischen Priester ihre Götzen angerufen, den
giftigsten Schlangengeifer gegen das Christenthum ausgespieen, wie
die von ihnen verblendeten Barbaren zur thätlichen Wuth und blutigen
Verfolgung der Christen, besonders der eingewanderten Fremden an-
gefeuert haben; fo daß diese, der fortwährenden Kämpfe müde, wieder
auswandern wollten. Diefe Kämpfe wurden unterstützt, oft veranlaßt
durch die häufigen Einfälle des noch ganz heidnischen barbarischen
Ungarn-Volkes, wodurch die Christen decimirt und manche Schwache
zum Abfall verleitet wurden, so daß die Erzbischöfe von Salzburg sich
genöthigt sahen, in Maria Saal wieder einen Weihbischof, Gottabert
mit Namen, zu installiren, um das Missionswerk mit neuer Kraft
fortzuführen. ^,uuo 927.

So kam unter dem Wogen der Kämpfe das 7. Decennium des
10. Iahrhundertes heran. Der Erzbischof Herold von Salzburg war
gestorben anuo 958, und fein Nachfolger, zugleich der 21 . Nachfolger
des heiligen Rupertus auf dem Vischofsitze von Salzburg war Frie-
derich I . Von ihm erzählt Hohenauer (Seite 60) : „Wie mehrere seiner
Vorfahren besuchte auch dieser Erzbischof im Jahre 967 auf längere
Zeit das zum Theil seiner geistlichen Jurisdiktion unterstehende
Karantanien. Er wohnte in Maria Saal, reiste von da aus in die
entferntesten Theile seiner großen Diöcese und übte überall seine
bischöflichen Pflichten aus."

Diese Pflichten riefen ihn in die Nähe (laut Regesten von Dr.
Ignaz Tomaschek im Archiv für vaterländische Geschichte von 1849,
Seite 71, Nr. 40). Der edle Mann Tessina, mit dem Beinamen
Rapoto, hatte zu Globosach (Glantschach) die Kirche erbaut, und der
Erzbischof Friedrich von Salzburg kam dahin um dieselbe einzuweihen.
Tessina gab dem Erzbischof das Zehentrecht von Hafncrberg und
Guoisel, nördlich vom Hafnerberg, bis Globosach. nebst zwei Hüben,
eine in Kossiach, die andere in Gomilach snordöstlich von Friedlach)
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und dieser wies dem Gotteshause Globosach vom Hafnerberg und
Göschl angefailgen das Tauf- uud Vegräbnißrecht uud zwei Drittel
des Zehentrechtes zu. Bei dieser Veranlassung kam der Erzbischof auch
Hieher, um die letzten Heiden dieser Gegend zu bekehren.

Daß der rettende Fridolin der Schlangensage ein Missionär des
Christenthums gewesen, geht aus dieser Sage selbst deutlich hervor:
Fridolin, kein Einheimischer, ein Fremdling, von dem man eine so
große Theilnahme an der hiesigen allgemeinen Noch nicht erwarten
sollte, verspricht Hilfe, felbst auf die Gefahr hin, sein Leben dabei zu
verlieren. Er kam von I tal ien, das ist, er war ein Abgesandter Roms,
ein Hirte, der dem verlorenen Schafe nacheilet und seiu Leben dafür
aufzuopfern bereit ist. — Was begehrt er für das Opfer seines Lebens?
Er wi l l nicht wie Herakles, nachdem er die lernaeische Schlange mit
ihren 50 Köpfen getödtet hatte, vergöttert werden; er begehrt auch
uicht Neichthum, Besitz und hohen Adel für seine Hinterlassenen, nichts
von allen: diesen, er begehrt nur, und läßt es sich angeloben, daß man
eine Kirche baue nnd stifte mit dem immerwährenden Sühuovfer (wohl
der heil. Messe).

Dieser retteude Fridolin und Missionär des Christenthnms in
hiesiger Gegend war der Erzbischof Friedrich I., der anno 967 von
der Einweihung der Kirche zu Glantschach kommend, unter der schattigen
Eiche am Kirchhügel allhier seine Kanzel aufschlug und mit solchem
Feuereifer und so glücklichem Erfolge predigte, daß selbst die starrsten
Heiden, die bisher der Gnade Gottes getrotzt hatten, herzukamen, und
von der Wahrheit und Göttlichkeit der Lehre Iesn durchglüht, die
heilige Taufe begehrten. Selbst der letzte Götzenpriester, oder war es
einer vom Adel oder sonst ein mächtiger ^up:m des Volkes kam herbei
und schwur dem Heideuthume ab. Alle hatte ein heiliges Feuer er-
griffen uud die schlangcnartig bösen Götzendiener in eifrige Jünger
Christi umwandelt. — Erzbischof Friederich wird dann den Grundstein
zur neuen Pfarrkirche gelegt haben, und die Ansiedlung unter dem
Kirchenhügel uaunte sich zum Audenken an ihn „Friedrichs Eiche" oder
wohl von der herrlichen Quelle (Ache), welche kanm 50 Schritte ober
dem Dorfe aus dem Bergrain hervorquillt, Friedrichs-Ache, welcher
Name wohl nur der Bequemlichkeit wegen in Friedlach zusammen-
gezogen wurde.

Während des Baues der Pfarrkirche wurde die Capelle zu
Tauchendorf (vielleicht Taufendorf) errichtet. Da wohnte der erste
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Pfarrer, da soll der Volkssage nach die erste Pfarre gewesen sein. Welcher
Prälat beide Kirchen einweihte, wie die ersten Pfarrer geheißen haben,
ist nur in den Regesten Gottes verzeichnet: so viel geht aus den
Kärntner Geschichtsregesten hervor, daß Friedlach sowie Glantschach eine
Pfarre der alten Gurker Diözese war. Hohenauer schreibt davon
Seite 82: „Obschon wir lesen, daß die Grenzen der Gurker Diözese
gleich bei ihrer Errichtung im Jahre 1071 festgesetzt worden sind;
so heißt es doch 59 Jahre später, nämlich im Jahre 1131 am 16. Jun i ,
daß Erzbischof Konrad I . auf Ansuchen des Herzogs Engelbert von
Kärnten die Grenzen des Visthums Gurk bestimmt habe, und unter den
35 Seelsorgsstationen desselben wird auch Friedlach angeführt." —
Ein weiterer Beweis für oas Alter der Pfarre Friedlach ist die Ur-
knnde vom 16. Juni 1075 (Regesten in Ankershofens Geschichte
Band I I . pax. 78, Nr. 31) : „Erzbischof Gebhard von Salzburg be-
stätiget den vom Bischöfe Günter von Gurk vorgenommenen Wieder-
aufbau der Kirche St. Mart in am Krappfeld und die Erweiterung
der Kirchengüter mit dem Rechte zu taufen, zu begraben und den
Zehent zu beziehen . . . die Zehente von Friedelosaiche und von
Luabina." — Wäre Friedlach noch nicht fnndirt gewesen, so hätte der
Erzbischof den Rest des kirchlichen Zehentes nicht vergeben können.

Nach dieser detaillirten Gründungsgeschichte von Friedlach ist
wohl die Kirche selbst die Schlangenstiftung und die jährliche Feier
ihrer Einweihung, das Kirchweihfest, der Schlangcn-Iahrtag zu nennen.

Was Wagner im Album von Kärnten berichtet, daß Wilhelm
von Glanegg im Jahre 1380 den noch bestehenden Schlangen-Iahrtllg
gestiftet habe, beruht auf I r r thum. Schlangen-Iahrtags-Stiftung be-
steht keine. Wilhelm von Glanegg stiftete vier Iahrtäge für sein und
der Seinigen Seelenheil und das ewige Licht in der Pfarrkirche zu
Friedlach; der Schlangensage wird im Stiftbriefe nicht mit einer Silbe
erwähnt. Auch kommt darin nichts so Triviales und Entehrendes vor,
wie manche ihm zudichten, wie: „Die Altarknechte seien wohlbezecht
nach Hause zu entlassen." Zur Ehrenrettung des Stifters und der
Stiftung soll der Haupttheil des Briefes wörtlich hier Platz finden.
Er lautet:

Ich Wilchelm von Glanegg und ich Agnes sein Ehewürthin
und ich Rudolph, von Wilchs, sein Aiden und ich Margaretha, sein
Würthin, Herrn Wilchalms Tochter von Glaneck und all unsere lieben
Erben und Nachkommen berichten und thun kund mit diesem Brief
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allen, die den sehen, hören oder lesen, daß wir zn forderist dem all-
mächtigen Gott, seiner Lieben Mutter Maria, und allen Gottes-Heiligen
zn Dienst und zu Lob und zu Ehreu, und zu Trost und zu Heil
unserer Seelen und allen unseren Vorforderen und Nachkommen, und
allen Gläubigen zu Hüls, mit Gunst, Wüssen und Nath und Willen
unserer Lieben gnädigen Herrn Herrn Johannes, Bischof zu Gurk und
Herrn Albrecht, Propst und Erzpriester daselbst, und aller unserer
Freund und Erben gestuft haben und stiften vier Iahrtäg und ein
ewiges Licht, das Tag und Nacht brennen soll ohne Unterlas und
Abgang mit Oel ohne Gevärd, ob man Oel nicht haben möchte, so
soll mans dieweil beleichten mit Inslcth oder mit Schmalz ob unseren
Vorderen seeligen Grab uud die Iahrtäg jährlichen und ewiglichen
begangen werden ohn Abgang in uuserer Pfarr-Kirchen St. Georgen
zu Friedlaich, also ausgenomblich, daß Herr Iohanes, derzeit Pfarrer
daselbst und all sein Nachkommen Pfarrer daselbst die Iahrtäg begehen
sollen all Quatember, an den nächsten Montag darnach, oder aber in
den acht Tagen darnach ohne Gevärd mit 10 Priestern, mit einer
ganzen gesungenen Vig i l und mit einem gesungenen Seelamt und mit
einem fronen Amt, gesungen von unserer Frauen Schiduug, und sollen
auch bei denen ehegenannten Iahrtä'geu albeeg sein unser ehrbaren
Diener zween, die zu ehegenannteu unserm Vest gehn Glanek gehören,
und dieselben zween sollen darzu sehen, damit die obgenanuten Iahrtäg
ordentlich und recht begangen werden, also geschrieben sieht, uud soll
der Pfarrer jedem ehrbaren den zween geben zwanzig Wiener Pfenig,
und die sollen die ehegenannten Pfenig opfern den ehegenannten zehn
Priestern, jedem sein zween Priesterthail, und soll der ehegenannt Pfarrer
uud all sein Nachkommen den zehn Priestern und den zween ehrbaren
ein gut Mah l geben desselben Tags und Wein genug über Tisch, ohne
Gevärde, uud uach Tisch jedem Priester zwölf Wiener Pfening. Da-
rumben ich Wichelm von Glanek nnd ich Agnes . . . I h m eingeant-
wortet haben und ihm einantworten mit dem Brief, dem ehegenannten
Johannes, Pfarrer zu Friedlaich und all sein Nachkommen die Leuth
und Gütter, die hernach geschriben steent, dreizehn March Wiener
Pfening und füuf und zwanzig Wiener Pfening alle Jahr zu nemben.
— Dann werden die fünf Hüben bezeichnet, deren Unterthans'Abgaben
die Fundation der Stiftung bilden sollen, und zum Schlüsse heißt es:
Darüber geben war ihm (dem Pfarrer) diesen Brief versieglet mit
meinem des ehegenannten Wilchelm von Glanek anhangende Insigl
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und mit meinem Agnesen seiner Ehewürthin I n s i g l . . . mit mein
Threuen alle die Gelübd und Punkt statt zu halten, die vorn an
dem Brief geschrieben stehnt, auch haben wir Vorgenannte alle gebetten
den Ehrwürdigen unsern Lieben gnädigen Herrn Herrn Hansen Bischöfen
von Gurk und Herrn Albrecht, Probst und Erzpriester daselbs, und
auch unseren lieben Freund Niklen den Schenk von Osterwiz und
Ulrich den Weisenegger und Hanns den Schenk von Osterwiz und
auch unsere lieben Diener Heinrich ob dem Bernhardts und Hansen
den Püptschacher, die alle ihre Insigl zusammt dem unsern an den
Brief gehangen haben, durch unser aller Gebet wüllen, in selber und
allen ihren Erben ohn Schaden zu einer Nrkunt der Wahrheit und
Vestättigung der Ewigkeit. — Der Brief ist geben zu Glanek nach
Christi Geburth dreizehnhundert Jahr, darnach in dem achtzigsten
Jahr, des negsten Freitag nach Margarethen-Tag.

Mit dieser Iahrtagsstiftung war noch eine andere verbunden, die
ein bestätigter Auszug aus dem Stockurbar der Herrschaft Glanegg
vom Jahre 1573 beurkundet, welcher lautet:

„Verrer haben die alten Herrn von Glanegg fellige drei llnter-
thanen am Pysweg gelegen, Namblichen Christa« Pachernig, Thoman
am Zedraß und Oswald Hernfueß mit Iren Zinß und Diensten der
Pfarrkirchen zu Friedlaßaich verstifft, doch Stifft und Stör der Herr-
fchaft Glanegg davon vorbehalten. Entgegen ist wiederumb am yeder
Pfarrer daselbst zu Friedlaßaich Schuldig, im Schloß Glanegg in der
Capelln alle Freyttag und sonst yedesmal den andern Sonntag durch
das ganze Ior den Gottsdienst und Kirchgang zu verrichten. -/. Des-
gleichen sein die vier Pfarrer zu wenig S. Veit, S. Gandolf, Fried-
laßaich, und S. Merten yedes Iars auf S. Peter und Paulstag (auf
welichen Tag in der Schloß'Capelln zu Glanegg Kirchweih gehalten
wurdet), den Gottesdienst und Kirchgang zu verrichten schuldig, dagegeu
mueß Innen die Herrschaft Glanegg das Fruemall dabei yedesmals
ein guet groß Essen Visch sein mueß geben.

Datum Sanct Veit den fünfzenden Tag Februarji, I n fünfzehn
Hundert drei und siebzigsten Ior.

1.8 1.8 1.8
Caspar Rosch von Heroldzhausen m. p.
Achatz Paradeyser m. p.
Melchisedech Senuß in. x.
L. Stiebez p. iu.
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Wohl zwei Jahrhunderte nlögeu vorüber gegangen sein, seit das
Kirchweihfest der Schloßkapelle Zmn letzten Male in so solenner Weise
von vier Pfarrern und mit dem Frnemall nnd gnet groß Essen im
Herrschaftlichen Vaukettsaale ist gefeiert worden,*) anch gar bald wnrde
diese neue Schloßkapelle für den sonntäglichen Gottesdienst für die
ganze Gemeinde für zn klein befunden, und auch die Freitags-Messen
in derfelben sind feit Menschengedenken sistirt. Als dann noch durch
die Grundentlastung die Stiftnngs - Erträgnisse redneirt wurden, sind
auch beide Stiftungen ans einen Stiftbrief znsammen getragen uud
die Stiftnugs-Verbindlichkeiten soweit reducirt worden, daß in jeder
Quatemberwoche eiu Neqniem-Amt mit Vig i l uud Libera, am Tag
daranf ein Lobaiut und iin Jahre hindurch uoch 17 Messen für die
Stifter zn eelebrireu sind. Einmal im Jahre find zur Theilnahme an
der Iahrtagsfeier drei Nachbarpriester einzuladen. Die Erträgnisse
dieser Stiftung sind für den Pfarrer 30 fl., für die drei eingeladenen
Priester 0 f l., für die Kirche 12 f l . , für den Meßner 4 fl., den Or-
ganisten 4 fl., den Ministranten 1 f l . und den Orgelzieher 50 kr.

Die Pfarrkirche, die eigentliche Schlangenstiftnng, ist gothischer
Bauart. Das am Osteude sieheude Presbytcrium ist eckig mit
Strebepfeilern, die Fenster sind wahrscheinlich überbaut, eiu ein-
ziges am Chore ist ursprünglich, gothisch, mit den Thnrmfenstern
harmouireud. Der viereckige Thurm, mit 11 Klafter hohem Mauer-
werk uud eiuer Kuppel von 10 Klafter Höhe, steht am Westende der
Kirche uud ist wahrscheinlich zwischen 1525 nnd 1530 von Ulrich v.
Ernau, Pfandinhaber von Glanegg, der um diese Zeit das alte Schloß
umbaute, hinzugebaut worden, denn am Fuße des Thnrmes ist das
steinerne Wappen der Herren von Ernau: im blauen Felde ein S i l -
ber-Querstreifeu mit einer goldenen Schelle eingemauert. Das Geläute
besteht aus vier Glockeu. Die große 845 Kilo schwer trägt die ge-
wöhnlichen Versikeln des Weihegebetes: „I^oco ornooni" zur Auf-
schrift und die Bilder des heil. Kreuzes, der heil. Maria uud Katharina,
des heil. Georg und Florian, nebst: Christian Helferfcheider, Dechant
und Pfarrer allda; Karl Werzer uud Jakob Niederl, Zechpröbste. Zu

*) Vis zum Jahre 1862 wurde am Tage nach dcm Petri- und Paulifeste in
der Schloßkapelle eine Stiftmesse gelesen, welche wühl das feierliche Kirchwcihfest
ersetzen sollte und Schlangenmesse benannt war, seit 1862 aber unterblieben ist, weil
das Schloß unbewohnt war. Jetzt geht das Schloß sammt der Kapelle dein voll-
ständigen Ruine entgegen.
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Gottes Ehr bin ich geflossen. Mathias Landsmann in Klagenfurt hat
mich gegossen 1697. Die zweite Glocke 562 Kilo schwer mit den Bild-
nissen des hl. Kreuzes, der Heiligen Georg, Michael und Sebastian
und denselben Versikeln ist im Jahre 1697 gegossen. Die dritte
115 Kilo schwer ist unter dem Dechant Johann Polier von Martin
Pnecher zu Klagenfurt 1783 gegofsen. Die vierte 1707 gegossene wiegt
nur 28 Kilo. Das Innere der Kirche hat gothifche Gewölbe uud drei
Altäre. Der Hauptaltar mit dem Bilde des heil. Georg ist sehr einfach.
Das Altarsantipendium ist ein altes Schnitzwerk. Auch das alte
Altarbild, ehemals in der äußeren Sakristei aus dem 17. oder Anfang
des 18. Iahrhundertes, an der Kanzelstiege angebracht, ist Schnitzwerk
und zeugt von hohem Alterthum. Dasselbe ist im Museum des
Geschichts-Vereius nun aufgestellt. Das Sakramentshäuschen an der
linken Seite des Presbyteriums ist deutlichen Spnren nach vermauert.
Der linksseitige Seitenaltar ist der heil. Mutter Gottes geweiht, mit
ihrer Statue, der rechtsseitige mit der Statue des heil. Sebastian trägt
hinter dem Votivbilde des dorngekrönten heil. Hauptes die Inschrift:
„Da 1715 die laidige Contagion in diesem Landt eingerissen, und
sonderbar 1716 in allhie umliegenden Pfarren grasirte, hat Herr
Christian Josef Seligmon, Kaplan alda in Friedlach die Pfarrmenge
ermant, daß sie ein Opfer zu Ehren des heil. Sebastian! und andern
Heiligen Pestpatronen zusamben getragen und dieses Altarl machen
lafen. Wie wir Gott lob! auch gnädig erhalten worden, beschechen.
Da Herr Christian Helfcnscheider Pfarrer, nnd die zwei ehrbare Männer
Karl Werzer und Mathias Waitschacher Kürchen Probst waren."

Außer dem Bilde des heil. Iohannis Nep. und des heil. Ru-
perti, welches letztere das Altarbild der am 1. Mai 1840 abgebrannten
nicht mehr errichteten Kapelle zu Pandorf gewesen ist, befindet sich
hier noch das gute, nicht sehr alte Bild der heil. Vunara, Vieharztin,
wahrscheinlich ein Votivbild, und sammt dem Iohannisbilde Reliquien
einer Kapelle in der Ortschaft Mauer, von der noch Ruinen zu sehen
sind. Neben dieser Kapelle hatten die Jesuiten von Klagenfurt eine
Hube und in Pandorf besaßen sie ebenfalls ein kleines einstöckiges
Haus, noch heute das Iesuiten-Stöckl benannt.

Die Pfarrkirche sammt dem sie umgebenden kleinen Friedhofe ist
mit einer Ringmauer umfaßt, an deren Südseite zum Aufgange ein
eigener Stiegenthurm angebaut ist. Ein zweiter Aufgang von der
unteren Terrasse zum Friedhofe auf der Nordseite ist erst 1875 errichtet
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worden. An der Ostseite schließt sich das Pfarrhans mit dem ersten
Stuckwerke an den Friedhof an.

Die Filialkirche St. Michael zu Tauchendorf, wo der Sage nach
der erste Pfarrer gewohnt haben soll, hat ein gothisch gebautes und
eingewölbtes Presbyterium, 2'/? Klafter lang und ebenso breit; das
8 Klafter lange Schiff hat romanische Fenster und eine flache über-
tünchte Decke; an dasselbe schließt sich westlich eine 3 Klafter lange
und eben so breite Vorhalle mit Mauerpfeilern an. Die Bedachung
besteht so wie bei der Pfarrkirche aus hiesigen Steinplatteln. An der
Südseite des PresbyteriumZ erhebt sich über der Sakristei der Glocken-
thurm mit 5'/„ Klafter hohem Mauerwerk und 3'/^ Klafter hoheu, mit
Schintel eingedeckter Kuppel. Drei Glocken zn 3, 2'/« und 1 Zntr.
geben das Geläute. Die Kirche umgibt ein geräumiger Friedhof. Die
Fundation der Pfarrkirche und der incorporirten Filiale besteht in
einem Grundbesitze von 11 Joch 950 Quadratklafter Aecker, 2 Joch
1187 Quadratklafter Wiesen und 1 Joch 95 Quadratklafter Weiden.
Stiftungscaftitalien 3649 fl. 55 kr., Kirchencapitalien 6616 fl. 83 kr.

Das Pfarrhaus, am Ostende des Friedhofes postirt, ist in seinem
ältesten Theile, zwei Stock hoch, im zweiten Stock mit Schuhscharten
versehen, mit starkem Gemäuer und Gewölben, und war so in alter
Zeit ein förmliches Kastell zur Verteidigung gegen uugarische uud
türkische Räuberhorden. Nebst dem Pfarrhause stehen auf dem Hügel
noch drei kleinere Gebäude. Der alte Pfarrhof-Stall und Stadl stand
am westlichen Ende des Hügel-Plateaus. Er ist in der Nacht vom
30. November zum 1. Dezember 1836 abgebraunt. Dafür wnrde am
Fuße des Hügels eiu gemauerter mit Gewölb und Ziegeldach ver-
sehener Stall und Stadl aufgebaut, östlich von dieser steht der Zehent-
stadl, nördlich davon eine kleine Keusche und eine 1854 errichtete
Hausmühle. Nebst den zwei auf entlegenen Wiesen bestehenden Heu-
schoppen sind es zehn Gebä'nde, die zum Pfarrhofe gehören.

Zur Fundation des Pfarrers dienen an Grundstücken: 65 Qua-
dratklafter Gärten, 25 Joch Aecker, 16 Joch Wiesen, 2 Joch Weide
und 19 Joch Wald. Die Grundentlastungs-Nente beträgt 198 Gulden
72 Kreuzer. Steuern und Umlagen betragen 185 st. Der Reinertrag
ist mit k. k. Statthalterei - Erlaß vom 13. November 1878 auf
456 fl. 2 kr. beziffert.

Die Pfarrs-Matriken fangen, wie schon bemerkt, unter dem
Pfarrer Mayrhofer im September 1619 an. I n den Taufmatriken
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erscheinen die Geburten des letzten Edlen von Ernau, Besitzers von
Glanegg': so Anna geboren den 25. November 1619; so Salome,
geboren den 7. December 1620 und am 22. April 1623 war geboren
und getauft Regina Elisabeth des Edlen und Gestrengen Herrn Georgen
Tobiassen von Ernau, (wellicher vor drei Wochen gestorben) und
Regina, seiner Hausfrauen eheliches Khindt. Dies hebte Herr Franz
Lienhard von Ernau, Frau Hechtorin von Ernau und Anna Johanna
von Khulmer. Am 6. October 1637 bapti^tu» est Hernin
^03.nn68 I'riäsrious ülius Nokilis Domiui «loauuss
866NU8 in (Ä9.U6FA 6t ^rnias D60^ratiao, nata
uxoii«. Demselben folgten noch sieben Kinder nach, wovon zwei in
der Jugend starben. Nach den Seenusen lebte keine der herrschaftlichen
Familien mehr hier, bis auf die neuere Zeit; dagegen machen uns die
Matrikenbücher mit den Familien der Pfleger und Beamten bekannt.
So kommt schon armo 1652 ein miniLtsr ^uäiois Laurentius Zikulnig
vor, bei dessen Kindstaufe die Freifrau Deogratia die Pathenstelle
vertrat. Unter den Aschau's 1706—1712 war Ignaz Knieberger Prä-
fektus in Glanegg, dessen Bruder Benedikt Knieberger ein ausgezeich-
neter Rechtsgelehrter und Abt im Kloster zu Arnoldstein war. Er starb
in Villach und ist dort beerdiget. I m Jahre 1767 stiftete er einen
in der Pfarrkirche zu Friedlach abzuhaltenden Iahrtag. Sein Nach-
folger im Amte hier war Karl Emperger, dessen Name fünfmal in den
Taufmatriken erscheint (1773—1778). Ihm folgte als Pfleger auf
Glanegg Franz Kerko, Anwaltssohn vom Stifte Viktring, mit einer
zahlreichen Nachkommenschaft aus seiner Ehefrau Maria, gebornen
Veit, Glasermeisterstochter aus Lavantthal (zwölf Kinder von 1783
bis 1801). Alle drei Vorgenannten übten das Pflegamt, während die
Grafen von Stampfer, Besitznachfolger der Aschau, auf Glanegg
waren (1713 bis 1802). Ihnen folgte im Besitze (laut Wagner) Herr
von Kirn. Sein Pfleger hier war Herr Anton Prettner, gebürtig aus
Klagenfurt, wo sein Vater Frohnamtscassier war, seine Ehegattin war
Elisabeth, geborne Grasser, Pftegerstochter von Gradisch. Denselben
nennt das Taufmatrikenbuch beim zweiten Geburtsfall 1806 Pfleger
„der hochgrästich Theodor von Vathiani'schen Herrschaft Glanegg."
Ihm wurden hier noch fünf Kinder geboren, von welchen das vierte
war: Johann Nev., geboren am 24. Jänner 1812, der vieljährige, in
allen Wissenschaften wohlerfahrene Director der Baron Herbert'schen
Bleiweisfabrik zu Klagenfurt, und das fünfte war der erst 1879 ver-
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storbcne Pfarrer von St. Michael am Zollfelde, Anton Prettner. —
Dem nachfolgenden Schloß- und Herrschafts-Vesitzer, Herrn Andreas
Kliuzcr, zugleich Vezirkscommissä'r von Glanegg, wurden von seiner
Frau Gemahlin Iosefa, Tochter des Herrn Franz Hierzegger, k. k.
Hofrichter und Bezirkscommissär von Ossiach von 1820 bis 1829, hier
im Schlosse mehrere Söhne und Töchter geboren, von bellen zwei
Söhne dem am 3. Februar 1826 hier verstorbenen Großvater
Hieregger in die Ewigkeit vorausgingen und die zu Mautbrücken ge-
borne Tochter Wilhelmine am 2. October 1839 dahin nachfolgte,
welche alle hier am Friedhofe ruhen. — Die Traunngsbücher enthalten
keine besonderen Merkwürdigkeiten. — Das Sterberegister angefangen
po8t 8/uoäuui) äis 29. ^uFULti Nr. 1619 liakiwin weist etliche
anf: Am letzten September 1622 ist die Edle und Gestrenge guett
Catholifche Frau Frau Maria Salome vou Eruau Wittis, geborne
von Poppendorf des abents umb 7 Uhr im Schloß Glauegg gottselig
gestorben, uud den 13. Oktobers umb 3 Uhr Nachmittags zu Clagen-
fürt in der Frauziskauer Kirchen Loloiunitoi- sepelirt worden. — Den
26. Marty 1623 ist der Edl nnd Gestrenge Herr Thobias von Ernau
im Schloß Glanegg gestorben, aber mit wegen des Gnaden Gott, sond
umb nachrichtung willen Hieher geschrieben worden, und als dan den
6. Aftrilis zu Clagenfurt in der seekhtischen Gottesackher bestadtiget
worden. Welcher Matrikenakt so zu verstehen ist: Herr Tobias von
Ernau ist am 26. März 1623 im Schlosse Glanegg gestorben, aber ohne
Empfang der heil. Sakramente; da er Lutheraner geworden war, und
als folcher ward er am 6. April im sektischen oder lntherischen Gottes-
acker zu Klagenfurt beerdiget; welcher Sterbefall blos der Nachricht
wegen in das pfarrliche Sterberegister ist eingeschrieben worden. —
Dann ist zu leseu die Note: „loinpor« v^oatiouis ^aioeliia«
(ll, ?6nt6«()8toii u^uo k(1 I I . Doininicilll! ^.ävoiltuL 1629)

6t 86^u1ti 8unt, l^uoium uoiniua ol)1ivioni lioiuinnui traäita,,
rueiuoria in IioQoäiotioiio »it. Die 28. N i ^ 1653 nspultuä

68t »s03,uu68 If. I n Mauer: 8ul)äitu8 n. l i . I?. ?. 8ooi6tati8 ls68u.
30. Ootolll'i» 1677 Z)16 U201'tU.U3 68t I11l18t. Dorn 0̂9,111168 I'i'I'

äi'ieu» 86ni0l I^il). 13. ll, 8<2LQN8, Dom. in (3IU.NLFA." Außer dem
ist dieses edle Besitzergeschlecht hier verewigt durch einen in der Kirche
eingemauerten Grabstein: Hier liegt begraben der Wohlgeborne Herr
Johann Friederich Frejcher von Seenus zu Freidenberg, Herr von
Glanegg, Gradung, Pach, Liebenfels und Feycht, welcher den 20. Oktober
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1664 im 76. Jahr seines Alters selig im Herrn gestorben. — Hie
ligt auch die Gestrenge Fran Maria Sabine, Geborne von Moßheim
des Johann Friederich Frcjchcrrn von Sccnus eheliche Gemahlin, die
den 14. Märzen 1662 in Gott selig verschieden." Beide sind wo
anders gestorben, denn sie kommen im Stcrberegister nicht vor, haben
aber in der hiesigen Familiengruft ihre Ruhestätte gefunden. — Diese
Familiengruft befindet sich unter dem Voden der Mitte der Pfarrkirche,
sie soll jedoch leer sein; wann sie ausgeleert wurde, ist nicht bekaunt.
Auch die Pfarrer hatten ihre eigene Vegräbnißstätte,
heißt es im Sterberegister, in 86^n1c:Iii'c) ^»aroolii»
und wo dieses war, sagt nns der Matrikenfall vom Pfarrer Vitztum,
oû 'u8 oorpus in Noolsni«, ?aroo1ii«,Ii )̂0Q68 corpu8 Deiunot
lisv. Vom. Dkoani ĉ>8. Zsli^niou iuli'a, ^raru V. N. V.
m^uällwni 68t. Unter dem Presbyterium der Pfarrkirche ist ein ge-
räumiges Gewölbe zur Gebeinkammer bestimmt, welches aber in der
Neuzeit, nachdem die Gebeine der Erde wiedergegeben worden waren,
im Nothfalle als Leichenkammer dient.

Die Pfarrgemeinde zählt 762 Seelen in folgende Ortschaften
vertheilt:

Ortsgemeinde Glanegg:
Schloß und Uuter-Glauegg mit 10 Hans-Nummern.
Mauthbrucken . . . . „ 5 „
Friedlach „ 2 0
Kadol „ 1 3

am Bergrücken:
Krabaten . . . . . . mit 8 Haus-Nummeru.
Pandorf „ 1 2
Deblach „ 3 „

Zusammen 71 Haus-Nummern.
Ortsgemeinde Tauchendorf:

Tauchendorf mit 15 Haus-Nummern.
am Bergrücken:

Befendorf mit 5 Haus-Nummern.
Miskawitz „ 4
Gomilach „4 „
Mauer „4 „

jenseits der Glan:
Ober- und Unter-Heidach mit 11 Haus-Nummern.

Zusammen 47 Haus-Nummern.
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I m Ganzen zusammen 118 Haus-Nummern.
Ueber den Volkscharakter hat ein Herr Pfarrprovisor in das

inoinoradiliuin eingetragen:
Es hat von Schlangen und Natern dereinst

Befreit dich ein mnthiger Jüngling
Doch Friedl, ach! kämst hente dn her

Nein Opfer wäre vergeblich!

Doch keine Regel ohne Ausnahme.

Volksbewegung:

I n 10 Jahren wurden geboren: ehelich 82, unehelich 186, zu-
sammen 268.

I n 10 Jahren wurden getraut: zusammen 31.
I n 10 Jahren wurden beerdigt: Kinder 87, Erwachsene 120,

zusammen 207.
(Fortsetzung folgt.)

Botanische Wanderungen im Gebiete der österreichischen I l o ra ,
dargestellt von Fr iedr ich Wel witsch, Med. Candid. in Wien (1830).

(Fortsetzung.)

Der Grund der hiesigen langsam fließenden und stehenden
Gewässer ist fast durchaus mit Charen bewachsen, worunter die hier am
häusigsten vorkommende Art an Gestalt der l^Iiaia dispiäk ähnelt, aber
durch ihre Bekleidung und den Mangel größerer Dornen von derselben
verschieden ist. Weitausgedehute Naseu dieser Pflauze blicken, je nachdem
sie juuge Anflüge oder alte ausgebildete Exemplare tragen, bald mit
lieblichem Grün, bald mit mattem Grau aus der Tiefe des Kanals,
der vom Werdersee gegen Klagenfnrt läuft. Auch an dieser Pflanze
fand ich, wie au allen ihren unverwandten Arten, die altern Pflanzen-
stöcke verkalkt, und da mir die physiologische Deutuug dieses mehr der
Thier« als Pflanzenwelt eigenen Phänomens einen Grund mehr für
die richtige Stellung der Charen im System zu weisen scheint, steh' ich
nicht an, meine Ansicht darüber auszusprechen, dieselbe zugleich tüchtigeren
Forschern zu genauerer Prüfuug freundlich empfehlend.

Die Gattung Chara (mit Einschluß der erst ueuerdings vom
Prof. Agardh gebildete» Gattung Nitella) stand lange uuter den
Phauerogamen, erst in der Neuzeit wurde sie von mehreren System-
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