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1  Kapppelle des hl. Kreuzes  
2  Fras Kapelle 
3  Vrabl Kapellchen 
4  Oplenc Kapellchen 
5  Lajler Kapellchen 
6  Antonius von Padua Kapelle 
7  Šumanc Kapelle 
8  Kure Kapelle 
9  Wildhaus Kapelle 
10  Kapelle des hl. Josef

einleitung
In der Vergangenheit wurden auf dem 
Land meistens Bauernhäuser und 
Wirtschaftsgebäude gebaut. Die Ba-
uweise war einfach und funktional 
ausgerichtet. In der Regel verzichtete 
man auf ornamentale und dekorative 
Elemente, da man sich diese nicht lei-
sten konnte.
Beim Bauen von Sakralbauten haben 
unsere Vorfahren völlig anders gehan-
delt. Die Bauten hatten eine außeror-
dentliche religiöse Bedeutung und sie 
zeigten auch den Status des Stifters 
oder der Stifter. Je reicher das Objekt 
dekoriert war, desto teurer war es, so 
dass der Stifter für den Bau mehr Geld 
ausgeben musste.
Kleinere sakrale Objekte wie Kapellen 
werden oft übersehen. Aber auch diese 
Liegenschaften sind ein wichtiger Teil 
unseres Kulturerbes. Auf den ersten 
Blick sind sie so vielfältig, dass sie 
sehenswert sind. Sie zeigen viele ver-
steckte Details, die wir anderswo nicht 
sehen können.
In der Gemeinde Selnica ob Dravi/
Zellnitz an der Drau gibt es zahlrei-
che sakrale Objekte. Dies sind unsere 
architektonischen und kulturellen 
Schätze. Sie beweisen, dass unsere 
Vorfahren, obwohl sie nur bescheidene 
Mittel zur Verfügung gehabt haben, 
architektonisch und kulturell gesehen 
gut bewandert waren und dass ihnen 
die Schmuckelemente sehr viel bede-
uteten.
Die Kolleginnen Ajda Rihter und Eva 
Tergušek führten unter der Leitung 
der Mentorinnen Zdenka Gradišnik 
und Andreja Robič eine ausgezeichne-
te Forschungsarbeit durch, indem sie 
viele Informationen über die Sakral-
bauten in der Gemeinde gesammelt 
haben. Ihre Arbeit wurde mit goldener 
Anerkennung sowohl auf regionaler 
als auch auf staatlicher Ebene gewür-
digt.
Die vor Ihnen liegende Broschüre ist 
aufgrund der ausführlichen Materi-
al- und Datenerfassung eine wichtige 
Informationssammlung. Sie sollte 
Ihnen als Leitfaden zur Entdeckung 
»kleiner« architektonischer Perlen der 
Gemeinde Selnica ob Dravi, von denen 
es nicht wenige gibt, dienen.

Mag. Rajmund Lampreht
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11  Pinter Kapelle 
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13  Hudin Kapellchen 
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»Auf den Spuren der KApellen«
in der Gemeinde Zellnitz an der drau
Autor: Ajda Rihter und Eva Tergušek 
Mentor: Lehrerinnen Zdenka Gradišnik und Andreja Robič
einleitung: Mag. Rajmund Lampreht
fotos: Lehrerin Zdenka Gradišnik und Foto Anka
lektor: Mag. Markus Neubauer
Übersetzung: Mag. Danica Perše  
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Kirche der Hl. 
Margaretha von 
Antiochia 
Zellnitz an der drau
Sie ist die Hauptpfarrkirche in der Ge-
meinde Selnica ob Dravi/Zellnitz an der 
Drau (Adresse Slovenski trg 7). In der 
Vergangenheit wurde sie vom Schicksal 
nicht verschont, da sie im Jahre 1773 bis 
auf ihre Grundmauern niederbrannte 
und 1780 wieder aufgebaut wurde.  
Die ursprüngliche Kirche war romani-
sch und etwas kleiner als die gegenwär-
tige. In den Jahren 1980 - 1990 erlebte 
die Kirche wieder eine allmähliche Er-
neuerung. 1991 wurden die Altarmen-
sa und der Ambo nach den Ideen des 
verstorbenen Architekten Jože Kregar 
hinzugefügt.
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Kirche des Hl. 
Johannes der täufer
Johannesberg, Zellnitz an 
der drau

Die Kirche steht auf einem bewaldeten 
Hügel auf Janževa Gora/Johannesberg 
über Selnica ob Dravi/Zellnitz an der 
Drau. Zur Kirche führen eine Straße 
und ein markierter Wanderweg. Die 
Kirche wurde um das Jahr 1683 im goti-
schen Stil erbaut. Im Jahr 1930 brannte 
sie ab und 1937 wurde sie wieder aufge-
baut. In der Kirche befinden sich zwei 
barocke Altäre und eine Kanzel mit 
den abgebildeten Evangelisten. Zwei 
römische Spolien sind in die Kirchena-
ußenwand eingebaut.

die Kirche zum 
Heiligen Geist am 
Osterberg
Hl. Geist am Osterberg 
Die Kirche zum Heiligen Geist ist mäch-
tig und schon von weitem zu sehen. Sie 
ist ein beliebter Wallfahrts- und Aus-
flugspunkt, der die zwei Nachbarländer 
mit zwei verschiedenen Sprachen zu 
einer einzigen Gemeinschaft von Got-
tes Kindern verbindet, die an Christus 
glauben und welche der Heilige Geist 
mit seinen Gaben erfüllt. 
Die Kirche besteht aus einem rechtecki-
gen Hauptschiff, einem gleichartigen 
Chorabschluss, einem an der Ostseite 
angefügten Sakristeianbau und einem 
vor die Nordfassade gesetzten Turm, 
der mit einem Zwiebeldach bekrönt ist.
Im Turm vor der Nordfassademauer 
steht die Statue des hl. Augustinus, dem 
auch die Kapelle gegenüber der Kirche 
gewidmet ist.

B C
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Kapppelle des hl. 
Kreuzes  
Zellnitz an der drau

Die Kapelle steht auf dem Zellnitzer 
Friedhof. Sie wurde 1871 mit Spenden 
der Wildhauser Herrschaft als letzte 
Ruhestätte für die Familienmitglieder 
Lannoy und Carneri, die damals im 
Schloss Wildhaus lebten, erbaut. Ei-
nige der verstorbenen einheimischen 
Priester wurden auch in der Kapelle 
beigesetzt. Außerhalb der Kapelle, an 
der rechten Seite des Eingangs, befin-
det sich eine eingebaute Gedenktafel 
von Matija Grosskopf, dem ehemaligen 
Pfarrer in Brezno, der seine Ruhestan-
dsjahre in Selnica/Zellnitz verbrachte. 
An der Rückseite der Kapelle ruhen die 
sterblichen Überreste des Priesters Jožef 
Vraz. Neben der Kapelle auf der linken 
Seite sind die Pfarrer Ferdinand Ciuha 
und Ivan Kores beigesetzt worden. 
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fras Kapelle
Zellnitz an der drau

Das Fras Sakralzeichen ist ein neugo-
tisches Zeichen des Glaubens mit ei-
ner Nische und es wurde im Jahr 1841 
erbaut. Die Kapelle steht an der Kreu-
zung südlich des Hauses Čez polje 4 in 
Selnica ob Dravi/ Zellnitz an der Drau. 
Einige Anwohner erzählten, dass ein 
unterirdischer Korridor von der Kirche 
hl. Margaretha bis zur Fras Kapelle ge-
führt haben soll. In den alten Zeiten soll 
es in Selnica/Zellnitz auch große Kir-
chfeste und Prozessionen geben haben, 
die von der Kirche bis zur Fras-Kapelle 
verlaufen sein sollen. Buchsbaumzwei-
ge wurden verbrannt, die dem Glauben 
nach Reinigung bringen würden.

Vrabl Kapellchen 
Gersdorf

Das Vrabl Kapellchen ist ein neugoti-
sches Kapellchen, es hat eine pfriemför-
mige zentrale Nische und zwei flache 
Seitennischen mit den Gemälden der 
hl. Theresa und des hl. Florian. Das Ka-
pellchen befindet sich am Anfang der 
Siedlung Črešnjevec ob Dravi/Gersdorf 
und ist nach dem Vrabl-Hof benannt. 
Die Besitzer der Kapelle sind Mateja 
und Stanislav Šinkovec aus Črešnjevec 
ob Dravi 24/Gersdorf 24. In der Vergan-
genheit hatten die Dorfbewohner den 
Wunsch eine eigene Kapelle zu haben, 
in der sie sich besonders im Monat 
Mai zur Maiandacht versammeln kon-
nten. Ihr Wunsch wurde erfüllt. Der 
Bau begann 1892, doch das Datum der 
Fertigstellung ist nicht bekannt. Die 
Kapelle ist der Gottesmutter von Lour-
des gewidmet und wurde 2005 wieder 
renoviert und eingeweiht. Sie wurde 
erneuert durch Mittel bzw. der Selbst-
beteiligung der Bewohner. Einige Fi-
nanzmittel wurden von der Gemeinde 
Selnica ob Dravi /Zellnitz an der Drau 
in Form von Baumaterialien beigesteu-
ert.

2 3
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Oplenc Kapellchen
Gersdorf

Das Kapellchen steht an der Kreuzung 
im westlichen Teil der Siedlung Čre-
šnjevec ob Dravi/Gersdorf. Der Typo-
logie nach handelt es sich dabei um 
ein Sakralzeichen mit einer Nische. 
Der Besitzer des Grundstücks, auf dem 
das Kapellchen steht, ist die Gemeinde 
Selnica ob Dravi/Zellnitz an der Drau. 
Das Kapellchen wurde 1826 erbaut. Es 
wurde von den damaligen Einwohnern 
von Črešnjevec ob Dravi/ Gersdorf zu 
jener Zeit errichtet, als die Seuche in 
Selnica/Zellnitz  gewütet hat. In den 
letzten 40 Jahren ließ es Frau Lidija 
Marija Ficke zweimal - zuletzt im Jahr 
2015 - renovieren. In dem Kapellchen ist 
in der zentralen Nische eine Statue der 
hl. Maria zu bestaunen, die der mün-
dlichen Überlieferung nach einst auf 
dem  Altar in der Pfarrkirche Selnica/
Zellnitz  hätte stehen sollen. In der Ver-
gangenheit hatte das Kapellchen auf al-
len drei Seiten drei Gemälde, jeweils ein 
Gemälde des hl. Rok, des hl. Isidor und 
der hl. Maria. Heute ist in der Nische an 
der Seite nur noch das Gemälde des hl. 
Rok zu sehen.

lajler Kapellchen
Gersdorf

Es steht neben einem Wohnhaus in Čre-
šnjevec ob Dravi/Gersdorf 12. Der Typo-
logie nach ist es als ein Zeichen des 
Glaubens mit einer Nische klassifiziert, 
in dem sich ein hölzernes Kruzifix be-
findet. Der mündlichen Überlieferung 
nach sollte das Kapellchen hier deshalb 
gebaut worden sein, weil die Nachkom-
men der Schlossherrn Fall an diesem 
Ort während des türkischen Feldzuges 
durch das Drautal ermordet worden 
sind. Man erinnert sich, dass das Ka-
pellchen mindestens dreimal erneuert 
worden ist, zuletzt im Herbst 2017.

54
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Antonius von padua 
Kapelle  
Gersdorf

Das Sakralzeichen steht an der Fern-
straße Maribor – Dravograd/Marburg 
– Unterdrauburg im südöstlichen Teil 
von Janževa Gora/Johannesberg an 
der Grenze zwischen den Siedlungen 
Selnica/Zellnitz und Črešnjevec/ Ger-
sdorf. Das in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gemauerte Kapellchen 
wird in eine zentrale Nische, in der ein 
barocker Altar errichtet ist, zwei seitli-
che bemalte Nischen und eine Nische in 
einer Giebelspitze unterteilt.
Den mündlichen Überlieferungen 
nach sollten an dieser Stelle, wo heute 
das baufällige Kapellchen steht, die 
Flößer übernachtet haben und genau 
dies könnte der Grund für ihre Er-
richtung sein. Das Grundstück, auf 
dem das Kapellchen steht, wurde im 
Laufe der Zeit verkauft und jetzt ist es 
im Besitz von Herrn Gorazd Jarc aus 
Črešnjevec ob Dravi/Gersdorf. Das Ka-
pellchen zeigt wirklich die Spuren des 
Verfalls, so dass Informationen über 
sein Schicksal in der Gemeinde Zellni-
tz an der Drau eingeholt werden mus-
sten. Der Projektdokumentation der 
Gemeinde ist zu entnehmen, dass bei 
der Errichtung der Fernstraße die Ver-
legung des Kapellchens von Antonius 
von Padua berücksichtigt werden wird. 
Die Durchführungsmethode wird mit 
der regionalen Stelle des Instituts für 
den Schutz des Kulturerbes Sloweniens 
abgestimmt.

Šumanc Kapelle
Oberzellnitz

Die Kapelle befindet sich an der Fern-
straße Maribor – Dravograd/ Marbur- 
Unaterdrauburg - genauer gesagt in der 
Siedlung Zgornja Selnica/Oberzellnitz 
20. Es sind nur wenige karge Informa-
tionen bekannt. Sie wurde im Jahr 1922 
erbaut und zuletzt im Jahr 2011 renovi-
ert. Um die Renovierung haben sich die 
heutigen Besitzer Damijan und Vesna 
Grušovnik verdient gemacht. Den mün-
dlichen Überlieferungen nach sollte die 
Kapelle wahrscheinlich wegen der glüc-
klichen Rückkehr eines Soldaten aus 
russischer Armee erbaut worden sein. 
Im Inneren der Kapelle befindet sich die 
Statue der Gottesmutter von Lourdes.

6 7
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Kure Kapelle 
Spodnji Slemen

Diese Kapelle wurde um das Jahr 1850 
erbaut und steht an der Fernstraße 
Maribor – Dravograd/Marburg – Un-
terdrauburg, in der Siedlung Spodnji 
Slemen. Neben ihr wurde ein wilder 
Kastanienbaum gepflanzt, der heute 
schon ein mächtiger Baum ist. Gemäß 
der Typologie wird sie den Sakralzei-
chen mit einer Nische zugeordnet. Aus 
einer mündlichen Überlieferung geht 
hervor, dass einer der Arbeiter auf dem 
Kure-Besitztum hinter dem Gehöft von 
Melin beim Ausgraben und Brechen 
von Steinen tödlich verunglückt ist. 
Aus diesem Grunde ließen die damali-
gen Besitzer diese Kapelle bauen. Heute 
gehört die Kapelle Herrn Stanko und 
Frau Darja Hiter und die beiden betre-
uen sie das ganze Jahr über vorbildlich.

Wildhaus Kapelle  
Spodnji Slemen

Die Kapelle ist ein Teil des Schlosses 
von Wildhaus und wurde in der Ba-
rockzeit erbaut. An der Südseite der 
barocken Fassade hat sie einen kleinen 
Glockenturm mit einer Uhr und einem 
Zwiebeldach sowie einem halbrunden 
Eingang, den man über ein paar Stufen 
erreichen kann. Über dem Eingang ist 
immer noch ein zum Teil erhaltenes 
großes Fenster mit farbigem Glas bzw. 
Glasmalerei mit der Inschrift Maria zu 
erkennen. Der Innenraum der Kapelle 
ist gewölbt. Den Raum bilden ein fast 
quadratisches Kirchenschiff und ein 
um eine Treppe angehobenes Presbyte-
rium. Die Fenster sind groß, rechteckig, 
mit einem schmalen halbkreisförmigen 
Abschluss und sie sind mit einem ba-
rocken Schmiedeeisennetz vergittert. 
Der Wunsch der Mitglieder des Touri-
smusverbandes Selnica ob Dravi/Zell-
nitz an der Drau ist es, dass die Kapelle 
des Schlosses Wildhaus renoviert und 
neu eingerichtet wird, so dass verschi-
edene Aktivitäten wie Hochzeiten, 
ständige Kunstausstellungen, Konzerte 
usw. dort stattfinden können.

98
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Kapelle des hl. Josef 
Spodnji Slemen

Der leider bereits verstorbenen Herr 
Marjan Čepe erbaute die Kapelle im 
Jahr 2014. In seinem Wohnort war er 
als guter und ehrlicher Mensch und 
Nachbar sowie als fleißiger Landwirt, 
Imker und leidenschaftlicher Mopedfa-
hrer und Fischer bekannt. Der 22. März 
2014 war für ihn ein besonderer Tag, 
denn er freute sich an diesem Tag über 
die neue, bewundernswerte Kapelle des 
Hl. Josef. Er baute sie in Spodnji Slemen 
7, neben seinem Wohnhaus und seinem 
Bienenhaus mit seinen eigenen Finanz-
mitteln zur Erinnerung und als Entsc-
huldigung an seinen verstorbenen On-
kel Jože. Am selben Tag weihte Bischof 
Dr. Stanislav Lipovšek die Kapelle, die 
durch ein offenes Atrium mit Stucka-
tur und auf der Vorderseite durch eine 
Freske der Heiligen Familie geschmückt 
ist, ein. Im Innerraum stehen auf einem 
mehrteiligen Wandschrank die Statuen 
des hl. Stefan und des hl. Antonius von 
Padua. Hinter den Statuen befinden 
sich an der Wand eine Freske mit drei 
Engeln, bemalte Fenster, ein Altar und 
ein Glockenturm mit einer kleinen 
Glocke, an der man auch klingeln kann.

pinter Kapelle
Spodnji Slemen

Die Kapelle wird nach dem Fassbinder 
Herrn Pinter benannt, welcher der Vor-
fahre dieses Hofes war. Sie steht an der 
Fernstraße Maribor – Dravograd/Mar-
burg - Unterdrauburg, genauer gesagt 
in Spodnji Slemen 1. Die Kapelle wurde 
zur Erinnerung an einen gefallenen Sol-
daten aus dem Ersten Weltkrieg erbaut. 
Das genaue Baujahr ist nicht bekannt. 
Die mündliche Überlieferung besagt, 
dass sie ungefähr 100 Jahre alt ist. Im 
Jahr 2007 wurde sie renoviert bzw. neu 
aufgebaut. In der Vergangenheit fan-
den in der Kapelle Speisesegnungen zu 
Ostern statt.
Heute ist sie lediglich ein Denkmal - 
eine Kapelle, in der Kerzen zu Erinne-
rung an die Verstorbenen angezündet 
werden.

10 11
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lipuž Kapelle
Spodnji Slemen

Die Kapelle befindet sich an der Adres-
se Spodnji Slemen 62 a. Ihr Besitzer 
ist Ivan Gosak. Es ist nicht bekannt, 
warum und wann die Kapelle gebaut 
wurde. Man weiß nur, dass es im Jahr 
1926 einen schrecklichen Sturm gab 
und die Kapelle durch einen in der 
Nähe liegenden umgestürzten Linden-
baum vollständig einstürzte. Unverse-
hrt blieb nur ein Kruzifix. Es ist auch 
bekannt, dass Hauzenbach Neža und 
Anton im selben Jahr eine neue Kapelle 
errichteten und dieses Kreuz, das von 
der ursprünglichen Kapelle erhalten 
blieb, darin wieder aufstellten. Im Jahr 
2003 ließ der verstorbenen Ivan Gosak 
aus Spodnji Slemen 62a diese Kapelle 
restaurieren und einweihen. Gemäß 
der Typologie kann sie als ein Bildstock 
mit einer Nische eingestuft werden.

Hudin Kapellchen 
Zgornji Slemen - del

Es befindet sich in der Siedlung Zgornji 
Slemen - del. Das Kapellchen hat einen 
segmental vollendeten Eingang, eine 
dreieckige bemalte Nische und einen 
Glockenturm mit einem Spinnrocken. 
Es wurde in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts erbaut und steht in einem 
Wald zwischen zwei großen Bäumen, 
nordöstlich vom Komališer-Hof. Es 
muss etwas Besonderes sein, denn in 
ihrem Innenraum brennt immer zum-
indest eine Kerze.
An der Stelle, wo das Hudin Kapellchen 
steht, sollen der Volksüberlieferung 
nach die Türken die hiesigen Bewohner 
ermordet bzw. enthauptet haben. Das 
Kapellchen wurde aus Stein gebaut und 
hatte zu Beginn eine völlig andere Ge-
stalt als heute. Nach einer gründlichen 
Restaurierung im Jahr 1969 und dem 
Einsatz modernerer Materialien, erhielt 
es ihr heutiges Aussehen.

1312
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Špic Kapellchen 
Spodnji Slemen

Benannt wurde es nach dem Bauernhof 
vulgo  Špic (Spitz). Es befindet sich in 
Spodnji Slemen 115. Es ist zu erreichen, 
wenn man die Makadam-Straße steil 
bergauf am Schloss Wildaus entlang 
fährt. Die Kapelle wurde 1854 wegen 
der schweren Krankheit des damaligen 
Bauernhofbesitzers in der Hoffnung 
erbaut, dass die hl. Maria ihn heilen 
würde. Seit ihrer Erbauung bis heu-
te wurde sie einmal im Jahr 1996 von 
Franc Pokeržnik aus Spodnji Slemen 115 
mit der Unterstützung von Jože Dobaj, 
der in Srednje/Mittelberg 4 lebt, resta-
uriert. In der Vergangenheit fanden in 
der Kapelle Maiandachten statt, die von 
nahen Bauern und Einheimischen be-
sucht wurden. Heute steht sie nur noch 
als ein Symbol der Hoffnung und des 
Glaubens an eine glückliche Zukunft.

Juder Kapelle  
Spodnji Slemen

Das Sakralzeichen steht in der Siedlung 
Spodnji Slemen, südlich vom Haus Spo-
dnji Slemen 93, unter dem Jarčev vrh/
Jarc-Berg. Der Typologie nach handelt 
es sich um ein Sakralzeichen mit einer 
Nische. Das Sakralzeichen mit dem 
Kruzifix in der Kernnische hat noch 
eine kleinere Nische im Dachfirst und 
ein Türmchen von ungewöhnlichen Di-
mensionen. Er wurde am Ende des 19. 
Jahrhunderts während der türkischen 
Angriffe auf unserem Territorium erri-
chtet. Seine Architektur ist einzigartig 
und hat sich im Laufe der Jahrhunderte 
kaum verändert, außer als das Sakral-
zeichen nach der Restaurierung nach 
dem Zweiten Weltkrieg verputzt wurde. 
Die Kapelle war die ganze Zeit ohne Fre-
sken. Im Inneren stand nur eine Statue 
der hl. Maria, die aber gestohlen wurde. 
Das Schicksal dieses Bauwerks ist auch 
heute noch traurig, weil der Zahn der 
Zeit an ihm nagt und eine gründliche 
Restaurierung wäre notwendig. Trotz-
dem lohnt es sich, dass sich die Reisen-
den dort aufhalten und sich gründlich 
umsehen, denn die Juder Kapelle ist 
einzigartig in ihrer architektonischen 
Gestalt und gilt als Vorläufer der heuti-
gen moderneren Kapellen.

14 15
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Hojnik Kapellchen 
Mittelberg

Es ist der Gottesmutter von Lourdes 
gewidmet. Das Kapellchen wurde ur-
sprünglich 1908 von Jožef Hojnik er-
richtet und im selben Jahr „zu einem 
guten Zweck« eingeweiht. Es steht 
an der Grenze zwischen den Pfarren 
Kamnica/Gams und Selnica/Zellnitz 
auf einem leicht erhöhten Gelände am 
Waldrand in der Umarmung zweier 
mächtiger Linden. Leider wurde das 
Kapellchen nach dem Zweiten Weltkri-
eg geschändet. Man hat die Statue der 
Gottesmutter von Lourdes entwendet 
und wahrscheinlich über die Grenze 
gebracht und dort verkauft. Die Hau-
sherren von Gornji Rožič (Ober-Rožič) 
pflegen heute sorgfältig die Tradition 
ihrer Vorfahren, deshalb haben sie das 
Kapellchen wieder restauriert. Sie sc-
hufen auch eine neue Statue der Got-
tesmutter von Lourdes an und stellten 
sie an ihrem ursprünglichen Platz auf. 
So war das Kapellchen wieder bereit für 
eine neue Weihe, die 2004 vom Pfarrer 
Stane Sikošek durchgeführt wurde.

Škof Kapellchen 
Spodnji Slemen 

Das Kapellchen ist nach dem Bauer-
nhof von Škof benannt. Es befindet 
sich in Spodnji Slemen (Hausnummer 
90) und wurde 1923 erbaut. Jernej und 
Marija Hlade, die damaligen Besitzer 
dieses Bauernhofes, ließen es wegen der 
glücklichen Rückkehr zweier Söhne aus 
dem Krieg errichten. Das Kapellchen 
wurde seit seiner Erbauung bis heu-
te nie wieder restauriert und deshalb 
nagte der Zahn der Zeit stark am Ka-
pellchen und es ruft nach Erneuerung. 
Bis zum Jahr 1990 hielt die Pfarre von 
Selnica ob Dravi/Zellnitz an der Drau 
beim Kapellchen die Speisenweihe zu 
Ostern ab. Das war für das Gebiet von 
Spodnji Slemen und besonders für die 
umliegenden Bauern, die „zur Kirchwe-
ih“ nicht in das Tal gehen konnten, von 
erheblicher Bedeutung. Das Kapellchen 
ist aufgrund seiner Architektur sehr in-
teressant. Der halbrunde gewölbte Ein-
gang in das halbkreisförmige gewölbte 
Innere des Kapellchens ist durch eine 
Holztür abgeschlossen. Das Dach ist mit 
Dachziegeln bedeckt.

1716



15

Šturm Kapellchen
Oberwalz

Es liegt an der Fernstraße Maribor – 
Dravograd/Marburg - Unterdrauburg, 
in der Nähe vom Bach Šturm. Es wurde 
1880 erbaut. Der Grund, auf dem das 
Kapellchen steht, gehört den Draukraf-
twerken. Das Kapellchen ist der Heili-
gen Jungfrau Maria geweiht, deren 
Statue früher in dem Kapellchen aufge-
stellt wurde. 1985 wurde diese jedoch 
entwendet und jetzt ist das Kapellchen 
einfach mit Bildern der Gottesmutter 
geschmückt. Es soll zum Gedenken an 
zwei verschwundenen Burschen aufge-
stellt worden sein, die nie wiedergefun-
den wurden. Der Typologie nach gehört 
das Kapellchen zu den geschlossenen 
Kapellen. Der Raum, in den man eintre-
ten kann, ist mit einem bescheidenen 
Altar und einer einfachen schmiedeei-
sernen Tür geschmückt.

Holant Kapellchen 
Gradischberg am poßruck

Das Kapellchen ist nach einem Bauernhof 
mit dem Vulgonamen „bei Holants“ be-
nannt. Es befindet sich in Gradišče na Koz-
jaku/Gradischberg am Poßruck, an der 
Ortstraße, die nach Österreich führt (kurz 
vor dem ehemaligen Grenzübergang). 
Der Zweck des Baus dieses Kapellchens 
ist nicht bekannt. Man weiß nur, dass es 
kurz nach dem Ersten Weltkrieg bezie-
hungsweise in der Zeit der Österreichisch-
-Ungarischen Monarchie gebaut wurde. 
Das Kapellchen wurde zuletzt im Jahr 
2006 renoviert. Laut den Erzählungen 
der älteren Menschen, haben sich um das 
Kapellchen herum zu verschiedenen An-
lässen - insbesondere zu den kirchlichen 
Feiertagen und zur Wallfahrt nach Pušča-
va/Wüste - die Gläubigen versammelt und 
den Rosenkranz gebetet. Besonders lebhaft 
war es rund um das Kapellchen am 15. Au-
gust zum Marienfest. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg fand die Weihe der Speisen zu 
Ostern neben des Kapellchens statt. Selbst 
Menschen, die jenseits der Grenzen lebten, 
brachten ihre Speisen zur Weihe.
Der Typologie nach handelt sich um 
ein geschlossenes Kapellchen. Vorne 
wird es von zwei Säulen gestützt. Der 
gewölbte Kapelleneingang ist durch eine 
Holztür mit einem geschmiedeten Zaun 
verschlossen. An den Seiten gibt es zwei 
Nischen, die mit Fenstern verschlossen 
sind. Im Inneren befindet sich ein Altar 
mit den Marien-, Josefs- und Engelstatu-
en und an der Wand hängen Bilder mit 
einem Kirchenbild.
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Škarpijon 
Kapellchen
Gradischberg am poßruck

Es steht auf dem Škarpijon-Gehöft an 
der Ortstraße Gradišče na Kozjaku/
Gradischberg am Poßruck in Richtung 
des ehemaligen Grenzüberganges zu 
Österreich. Die Erzählungen einiger 
Anrainer deuten darauf hin, dass es 
wegen eines Unfalls, der sich an dieser 
Stelle ereignet haben soll, gebaut wur-
de. Genaueres zum Unfallhergang weiß 
man aber nicht. Das Kapellchen wurde 
in der Zeit zwischen den Weltkriegen 
um das Jahr 1930 erbaut. Von dem Ka-
pellchen weiß man nur, dass man dort 
zu verschiedenen Anlässen betete und 
für verschiedene Gaben dankte.

Kapelle der 
unschuldigen Kinder 
Hl. Geist am Osterberg

Den Erzählungen des Pfarrers Franc 
Pečnik nach wurde die Kapelle 1863 
erbaut. Im Jahr 2016 wurde sie auch 
restauriert und am Mariä-Himmelfa-
hrt-Fest, am 15. August, eingeweiht. In 
ihr befindet sich die Statue der Gotte-
smutter von Lourdes. Die ursprüngli-
che Kapelle wurde vom alten Seršen 
aus der Pfarre Leutschach erbaut. Das 
Geld stellte der alte Dobaj zur Verfü-
gung, während Filip Krainz mit die-
sem Geld auch alle Kosten beglich. Die 
Einweihung der Kapelle fand 1863 am 
»Sonntag der Schutzengel« statt. 1889 
schenkten Felix und Marija Lakožič 
(Harič) der Kirche die ursprüngliche 
Statue der Gottesmutter von Lourdes. 
Die Statue wurde von der Restaurierun-
gswerkstatt Polner renoviert, während 
die Krone und die Inschrift von Gürtler 
Sešel in Slovenske Konjice/Windisch 
Gonobitz handgefertigt wurden.
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engelskapelle
Hl. Geist am Osterberg

Sie befindet sich bei der Kirche Hl. Geist 
am Osterberg auf einer Seehöhe von ca. 
907 m. Sie steht vor dem Haupteingang 
der benannten Pfarrkirche. Das Baujahr 
ist nicht bekannt. Im Inneren ist die 
Statue eines Engels, der Jesus auf dem 
Ölberg zur Seite steht, zu sehen. Die 
mündlichen Überlieferungen besagen, 
dass sie zeitgleich mit dem Bau der 
Kirche zwischen 1667 und 1709 erschaf-
fen wurde. Der Ort ihrer Errichtung ist 
sehr interessant, denn an dieser Stelle 
erschien ständig die weiße Taube als 
Symbol für Frieden und Versöhnung 
- wahrscheinlich zwischen der österre-
ichischen und der slowenischen Nation. 
Im Laufe der Jahre wurde sie mehrmals 
restauriert, gestrichen und mit einem 
Ziegeldach gedeckt. Zuletzt geschah 
dies im Jahr 2016, als der Pfarrer Franc 
Pečnik die Statue von Engel und Jesus 
in der Kapelle restaurieren ließ, danach 
hat er sie wieder aufgestellt und den 
Kapelleneingang mit einer Metalltür 
versehen.

Augustinus Kapelle  
Hl. Geist am Osterberg

Nach Erzählung des Pfarrers Franc Peč-
nik wurde die Kapelle an einem Ort er-
richtet, an dem laut Überlieferung einst 
die Kapelle des hl. Primus stand, die 
während der Reformationszeit abgeris-
sen worden war. Zu Nutzen der Wallfa-
hrer, wie es in der Chronik der Pfarre in 
Leutschach steht, wurde 1693 noch eine 
weitere kleine Kirche „zum Hl. Geist“ 
beziehungsweise eine Kapelle, die dem 
hl. Augustinus gewidmet war, erbaut. 
Im gesamten Inneren ist Renaissance 
und Barock aufeinander abgestimmt. 
In der Kapelle befindet sich ein Altar, 
der 1703 aufgestellt wurde. In der Mitte 
des Altars befindet sich ein Altarbild, 
das den hl. Augustinus mit flammen-
dem Herzen darstellt. An dem Altarbild 
sind zwei Statuen, eine Statue des hl. 
Joseph mit Jesus in seinem Schoß und 
eine Statue eines unbekannten Heili-
gen, zu sehen. Auf der Spitze des Altars 
befindet sich ein Doppelwappen, das 
die Engel hält. Die Augustinuskapelle 
wurde 1992 restauriert.
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Železnik Kapellchen 
Hl. Geist am Osterberg

Es steht auf dem Železnik-Gehöft, gena-
uer gesagt auf dem Heiligen Geist zum 
Osterberg 47, östlich von der Kirche zum 
Hl. Geist. Es wurde 1857 erbaut. Die ge-
nauen Gründe, warum es gebaut wurde, 
sind nicht bekannt. Es ist durch eine 
Tür und an den Seiten von verschlosse-
nen Fenstern umgeben. Die derzeitigen 
Besitzer, Maks und Hermina Osvald, 
haben ein Geheimnis preisgegeben. 
Bei der Rekonstruktion der Kapelle im 
Jahre 1998 wurde unter dem alten Putz 
in der Kapelle eine lateinische Inschrift 
gefunden, die besagt, dass die Kapelle 
von Mihael und Kunigunda Gradišnik 
erbaut worden war. Die Kapelle ist der 
„Unbefleckten Maria“ gewidmet, deren 
Statue in ihrem Inneren aufgestellt ist.

puc Kapelle   
Wurmath - teil 

Die jetzigen Besitzer, Dragica und Bogo-
mir Grizold, wussten nicht viel über die 
Kapelle zu erzählen. Die Kapelle steht 
auf der Landstraße nach Vurmat-Teil/
Wurmath, in der Nähe der Hausnum-
mer Vurmat/Wurmath 86. Die Kapelle 
ist sehr alt. Das Baujahr und auch der 
Grund, warum sie gebaut wurde, sind 
nicht bekannt. Da die Kapelle bereits 
in einem sehr schlechten Zustand war, 
wurde sie 1992 vom jetzigen Besitzer re-
stauriert. Sie beherbergt die am Kreuz 
angenagelte Statue von Jesus Christus, 
die bei der Renovierung der Kapelle 
gleich mitrestauriert wurde. Laut Typo-
logie gehört sie zu Sakralzeichen mit 
einer Nische.
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Kolar Kapelle  
Oberwalz  

Sie wurde 1932 erbaut. Die Kapelle steht 
in Zgornji Boč/Oberwalz 27. Der Grund 
für ihre Errichtung ist nicht bekannt. 
Man weiß jedoch, dass viele interessan-
te Dinge im Laufe der Geschichte an 
dieser Stelle passiert sind. Im Frühjahr 
1933 ist das Kolars Familienhaus, in 
dem eine große Familie mit ein paar 
Mägden und Knechten lebte, aus bis 
heute unbekannten Gründen völlig 
abgebrannt. 
Während des Zweiten Weltkrieges gab 
es in diesem Gebiet eine große Schlacht 
zwischen den Partisanen und den De-
utschen, die sogenannte »Schlacht am 
Kolar-Gipfel«. Die Kapelle wurde me-
hrmals zu verschiedenen Zeiten erneu-
ert. Zuletzt wurde sie von den jetzigen 
Besitzern des Bauernhofes - und zwar 
im Jahr 1993 von dem bereits verstor-
ben Ivan und der noch lebenden Marija 
Felič - restauriert.
Antonija Gradišnik geborene Felič 
sagte unter anderem, dass sich in der 
Vergangenheit die ganze Familie oft 
auf dem Hof versammelt hat. Vor allem 
während der Kirchenfeiertage traf man 
sich bei der Kapelle und bedankte sich 
mit Gebeten für all die Güte und die 
Mühen des Lebens. Zu Ostern fand bei 
der Kapelle die Speisenweihe statt. Die 
Inschrift „Gott segnet Ihr Haus und Fa-
milie“ mit einem Kreuz in der Giebelse-
ite zeugt davon, dass die Menschen auf 
dem Bauernhof in ihrem Leben harte 

Zeiten durchmachen mussten, aber sie 
blieben dennoch aufrecht und dankbar 
für jeden Tag ihres Lebens.
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Mojšter Kapelle
Zgornji Slemen

Sie steht an der Ortsstraße auf dem 
Weg nach hl. Geist am Osterberg in 
Zgornji Slemen/Fürst – del 41. Nach den 
Erzählungen, der gleich in der Nähe an-
sässigen Nachbarn Franc und Branka 
Tajke, ist bekannt, dass die Kapelle im 
Besitz der Nachfahren oder Erben der 
verstorbenen Franc und Marija Sternad 
vulgo Mojšter ist, nach denen die Kape-
lle benannt ist. Die Gesprächspartner 
erzählen unter anderem auch, dass die 
Kapelle in einem sehr schlechten Zu-
stand war, als sie in das naheliegende 
Anwesen eingezogen sind. Die Jahres-
zahl 1885 oder 1887 war kaum sichtbar, 
so dass nicht bekannt ist, ob sie zu di-
eser Zeit gebaut oder umgebaut wurde. 
Zuletzt wurde sie zumindest teilweise 
im Jahr 1997 restauriert. Die mündli-
chen Überlieferungen besagen, dass sie 
auf diesem Platz deshalb gebaut wur-
de, weil hier zwei Ochsen miteinander 
gekämpft haben und der eine den an-
deren den Hügel hinuntergestoßen hat. 
Der rollte 100 bis 150m tief und stand 
unten völlig unverletzt wieder auf. Zu 
dieser Zeit deutete man dies als ein 
Wunder und man baute eine Kapelle 
an dieser Stelle im Zeichen eines glüc-
klichen Endes.
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rot Kapellchen
Oberwalz

Über die Geschichte dieses Kapellchens 
ist kaum etwas bekannt, da die Nach-
kommen des Bauernhofes, auf dem sie 
steht, längst gestorben sind. Sie steht 
am Weg auf dem Rot-Hof in Zgornji 
Boč/Oberwalz 37. Der jetzige Besitzer 
Jože Mali glaubt, dass die Kapelle an di-
eser Stelle gleichzeitig mit den anderen 
Gebäuden erbaut worden ist und zwar 
im Jahr 1896. Diese Jahreszahl steht 
zumindest auf einem der Gebäude. 
Die Überlieferung von einigen älteren 
nahen Nachbarn besagt, dass sie wa-
hrscheinlich zwecks verschiedener Kir-
chenweihen (vor allem zu Ostern) erba-
ut wurde, weil die Bewohner dieses Teils 
der Gemeinde weit weg von der Mutter-
kirche entfernt wohnten. Interessant 
ist auch die Angabe, dass im Jahr 1965 
der Baum (eine Zypresse), der neben der 
Kapelle steht, von einem Blitz getroffen 
wurde, doch die Kapelle wurde damals 
nicht beschädigt. Nur auf den Zypres-
senbaum sind plötzlich zwei Spitzen 
gewachsen. Jože Mali fügt hinzu, dass 
er sich an keine Restaurierung der Ka-
pelle erinnert, was auch sichtbar ist, da 
an ihr bereits stark der Zahn der Zeit ge-
nagt hat. Sie soll dem hl. Joseph, dessen 
Statue unbekannterweise verschwun-
den ist, gewidmet worden sein. Nur ein 
beschädigtes Fresko an der rechten In-
nenwand mit der Aufschrift hl. Joseph 
bestätigt ihren Namen.
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