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Die Wehrkirche St. Georgen am Schwarzenbach 
Von Karl Kafka 

Die kleine Wehrkirche von St. Georgen ist von Obdach in anderthalb-
stündiger Wanderung durch den Graben des Schwarzenbadies zu erreichen. 
Sie umfaßt mit wenigen Häusern den 1036 Meter hoch gelegenen Kern 
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einer ausgedehnten Streusiedlung und nimmt den Rücken einer in tiefe 
Talgräben abfallenden Höhe ein, die im Osten mit den ansteigenden, be
waldeten Hängen des Gössenberges zusammenhängt und gegen den Ob
dacher Sattel sich allmählich abdacht. 

Die Kirche, erhebt sich innerhalb des Friedhofes, den eine Mauer in 
einem bei kleinen Anlagen üblichen, länglichrunden Umkreis umgibt. 
Die 0.64 Meter starke, nach außen 2.40 und nach innen 1.50 Meter hohe 
Mauer ist mit Sdiindeln abgedeckt und weist keine Spur einer ehemaligen 
Wehreinriehtung mehr auf. Sie dürfte ursprünglich um etwa zwei Meter 
höher gewesen sein und im oberen Teile Schießscharten enthalten haben, 
ist aber vermutlich bis zu der Tragbalkenlöcherreihe des hinter ihnen ver
laufenden Wehrganges abgebrochen worden. Das alte Kirchhoftor be
stand wahrscheinlich nur aus einem Torbogen in der Mauer. Im Süden 
ist ihr ein turmförmiger, im Oberstock in Blockbau gefügter Speicher 
vorgebaut. Außerhalb der Kirchhofmauer liegt in geringer Entfernung 
der Pfarrhof. 

Die Kirche besteht aus einem in fünf Seiten des Achtecks geschlossenen 
Chor ohne Strebepfeiler und einem gleichbreiten Langhaus, dem im 
Norden ein sdimales Seitenschiff angefügt ist, an das eine an den Chor 
gebaute Sakristei schließt. Nord- und Südmauer zeigen je drei Strebe
pfeiler. Nur die Nordwand hat ein hochgelegenes Spitzbogenfenster, die 
zwei ziemlich nieder in der Südwand gelegenen Fenster sind, wie auch 
die im Chor, in rechteckige Form umgewandelt. Alle Fenster sind ver
gittert. 

Das Innere des Langhauses ist zweijochig und von dem Sternrippen-
gewölbten Chor durch einen spitzbogigen, einfach abgefaßten Triumph
bogen getrennt. Zwischen Haupt- und Seitenschiff trägt ein runder, mit 
acht Halbrunddiensten besetzter Pfeiler das in beiden Schiffen gleichhohe 
Kreuzgewölbe mit doppelt gekehlten Rippen. Das gesamte Langhaus um
schließt also einen quadratischen Raum, in dem der Chor nach Süden 
gerückt ist1. 

Die Eingänge im Norden und Westen zeigen noch geringe Spuren der 
Sperreinrichtung, nämlich in 0.90 Meter Höhe den Kanal für einen 
Riegelbalken, jedoch nur an einer Türwandung erhalten. Die Nordtür, 
mit rundbogig geschlossenem, noch gotisch profiliertem Gewände, das aber 
schon Renaissanceanklänge aufweist, hat einen aus drei Brettern von 
5 ein Dicke gefügten, in zwei Angeln hängenden Türflügel, der mit Eisen
blech beschlagen ist, die Westtür, eine Eisentür mit starken, gekreuzten 
Eisenbändern an der Außenseite. 

Langhaus und Chor sind von einem Schindeldadi überdeckt, in dessen 
Mitte ein achteckiger Dachhelm mit Spitzhelm aufsteigt. Nach einem 
Brande} 1866, sind Dachstuhl und Dach erneuert und auch der Westgiebel 
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neu aufgebaut worden. Doch ist die wehrhafte Einrichtung eines Wehr-
Obergeschosses erhalten geblieben, so daß heute noch der Chor und die 
Südseite des Langhauses mit ihren Schlüsselscharten unter dem Dachrande 
die einstige kriegerische Bestimmung des Baues erkennen lassen. 

Nach dem Brande wird auch der heutige Aufgang in das Obergeschoß 
hergestellt worden sein. Von einem Oratorium über der Sakristei führt 
eine Holztreppe durch eine rechteckige Öffnung im Gewölbe hinauf in 
eine dem Umfang des Anbaues entsprechende rechteckige Ausweitung des 
über dem Chore gelegenen Teiles des Wehrobergeschosses. Der ursprüng
liche Aufgang erfolgte von der Westempore aus über deren südwestliche 
Edte durch eine jetzt vermauerte runde Öffnung im Gewölbe. Ihr Durch
messer beträgt nur 58 cm. Da sie nur über eine Leiter zugänglich war, 
konnte ein Eindringen in das Obergeschoß leicht verhindert werden. 

In den über das Gewölbe sich hoch erhebenden Umfassungsmauern des 
Obergeschosses sind noch zehn Schlüsselsdiarten erhalten, von denen drei 
auf die Abschlußwände des Chores, zwei auf seine Südwand, drei auf die 
Südwand des Langhauses und zwei auf den Fuß des Westgiebels entfallen. 
Das Obergeschoß über dem Chor war von dem über dem Langhaus durch 
eine 0.70 Meter starke Mauer getrennt, die die obere Fortsetzung des 
Triumphbogens darstellt und von der nodi ein über 2 Meter langes Stück 
von einiger Höhe vorhanden ist. 

In der Nordwand des Obergeschosses fehlen die Sdiießscharten. Doch 
zeigt der Baubefund, daß diese gar nicht die nördlidie Begrenzung des 
Obergeschosses gewesen ist. Diese lag ursprünglich nicht über der Außen
mauer des Seitenschiffes, sondern, wie die Maueransätze beweisen, über 
den von dem Bündelpfeiler getragenen Trennungsbogen. Das nördliche 
Seitenschiff und der darüber liegende Nordteil des Obergeschosses gehören 
also einem späteren Erweiterungsbau an. Die Kirche war im Anfang 
einschiffig, das Langhaus von gleicher Breite wie der Chor und über diesen 
Bau war das Obergeschoß gesetzt, das in allen umgebenden Wänden, 
also auch im Norden Schießscharten hatte, im ganzen daher fünfzehn. 
Über der Nordwand des Seitenschiffes wurde die Mauer wohl deshalb auf 
die Höhe des Obergeschosses erhöht, um den gesamten Bau mit einem 
einzigen Dach bedecken zu können. Die in das Innere zu liegen kom
mende alte Nordmauer des Wehrobergeschosses wurde bis auf die Ansätze 
abgebrochen, vermutlich, um den Pfeiler zwischen den beiden Schiffen 
zu entlasten. Ebenso wurde die alte Umfassungsmauer im Norden des 
Chores entfernt. 

Das Wehrobergeschoß hat aber auch noch andere Umänderungen erlit
ten. Die einfachen, etwa 50 cm langen, in Stein gemeißelten Schlüssel
scharten liegen in quadratischen, nach außen sich verengenden Nischen 
von 66 cm Seitenlänge. Vor der Ausschußöffnung ist auf dem Nisdien-
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boden ein Auflageholz angebracht, auf das tlie Hakenbüdise gelegt wurde. 
Eines im Westen ist mittels Holzpflöcken am Nischenboden befestigt. 

Nun ist bei einigen Sdiießscharten noch sichtbar, daß sie 82 cm über 
einem Mauerabsatz liegen, eine Höhenlage, die für den Gebrauch der 
Feuerwaffen in einem Obergeschoß am günstigsten war. Über den Schar
tennischen ist das Mauerwerk noch 55 cm hoch, so daß die von Scharten 
durchbrochene Umfassungsmauer des Obergeschosses über dem genannten 
Absatz eine Höhe von etwa 2 Meter gehabt hat. Dies ist die gewöhnliche 
Höhe eines Wehrobergeschosses, in dem sich die Verteidiger unter dem 
Gebälk des aufgesetzten Dachstuhles ungehindert bewegen konnten. Diese 
Mauerhöhe kommt aber nur über dem Chore zur Geltung und auch hier 
nur an den Stellen, wo das Gewölbe vor der Scharte eine Vertiefung auf
weist. Ein ungehinderter Verkehr ist heute im Obergeschoß unmöglich, 
da dieses keinen Saal mit ebenem Boden mehr darstellt. Die hügeligen Ge
wölberücken füllen den Raum so sehr aus, daß man nur mühsam und ge
bückt, und auch das nur längs der Mauern, unter dem Gebälk des Dach
stuhls gehen kann. Nur dort, wo eine Schießscharte über eine Gewölbe
senkung zu liegen kommt, ist sie ungehindert zugänglich, wenn man eben 
in der Senkung steht. An anderen Stellen erhebt sich jedoch das Gewölbe 
bis zur Höhe der Schartennischen, in einem Falle wird sogar ein Teil der 
Nische von der Gewölbemauerung ausgefüllt. 

Nach dieser Sachlage muß angenommen werden, daß die ursprünglich 
einschiffige Kirche zwar ein Wehrobergeschoß besaß, aber noch nicht ein
gewölbt war. Der heute von dem späteren Gewölbe fast verdeckte Mauer
absatz bezeichnet die Stelle, wo eine flache Balkendecke auflag, die, mit 
Brettern belegt, zugleich den Fußboden des Wehrobergesdiosses bildete. 
Eigentümlich bleibt die verschiedene Höhenlage der Schießscharten, wie 
auch über dem Chore die sdiiefe Stellung der Visierschlitze bei zwei 
Sdiießscharten, ein Zeichen, daß die Befestigung in großer Eile und daher 
mit wenig Sorgfalt durchgeführt wurde. Denn es ist zweifellos, daß das 
Wehrobergeschoß nachträglich auf die im Anfange unbefestigte Kirche 
aufgesetzt wurde, wenn auch die Spuren davon infolge des Außenverputzes 
und der Erneuerung der Giebel nicht mehr sichtbar sind. 

Die Kirche ist vermutlich von den Grafen von Montfort 1409 erbaut 
worden und wird 1420 genannt. Sie war eine Filiale von Weißkirchen2. 
Nach dem ersten Einfall der Türken in Kärnten 1473 wird man die 
Kirche durch Aufsetzung eines Wehrobergeschosses und Einrichtung eines 
Wehrkirehhofes befestigt haben. Im Jahre 1480 sollen sich die Bewohner 
in der Kirche gegen einen Angriff der Türken verteidigt haben. Nach 
langem Widerstände wurden sie überwältigt, wobei die meisten ums 
Leben kamen und die übrigen in Gefangenschaft fortgeführt wurden3 . 
An dieses Ereignis erinnerte bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 
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ein dann übertünchtes Bild an der Kirchhofmauer. Zwei Türkenhelme 
dienten lange Zeit der Turmuhr als Gewicht4. In der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts erfolgte die Erweiterung der einschiffigen Kirche durch 
ein Seitenschiff und ihre Einwölbung. Auch die Strebepfeiler wurden 
damals angefügt. Daß der Umbau ohne Rücksicht auf die Wehreinrich
tungen des Obergeschosses stattfand, zeigt, daß man darauf wenig Wert 
mehr legte, und so ist er auch kaum schon an den Anfang dieses Jahr
hunderts zu setzen. Im Notfälle konnten sie übrigens nodi immer ver
wendet werden. 1867 brannte die Kirche vollständig aus; das Dach, der 
Dachreiter und der Westgiebel gehören der Wiederherstellung an. 
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Der Historische Verein für Steiermark gibt in tiefer 
Trauer Nachricht, daß sein 

Erster Obmannstellvertreter, sein Ehrenmitglied 

Hofrat Dr. Viktor von Geramb 
em. o. Professor für deutsche Volkskunde, 

Mitglied der österreichischen Akademie der Wissensdiaf-
ten, Ehrenbürger der Landeshauptstadt Graz, Kurator 

des Joanneums, 
der Sdiöpfer des Steirischen Volkskundemuseums und 
des Heimatwerkes, der Begründer des Institutes für 

Volkskunde an der Universität Graz, 
nadi kurzem, sdiwerem Leiden am 8. Jänner 1958 ver
schieden ist. 

Was an ihm sterblich war, wurde am 11. Jänner auf 
dem St.-Leonhard-Friedhof in Graz der Erde übergeben. 

Die Erinnerung an sein der Wissenschaft, der Heimat 
und dem Volke gewidmetes Wirken wird im Verein stets 
fortleben. 

Univ.-Prof. Hofrat Dr. Ferdinand Tremel 
Obmann 
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