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Uta Henning

The sacred use of bells in Carinthia, iconography from the Middle Ages to the Renaissance
The person who researches in modern-day Austria for iconographic evidence of historic campanology will be richly rewarded for his or her efforts in Carinthia. This is true especially of the art
treasures from the Romanesque and Gothic periods, preserved in many chapels and churches. More
specifically, there are painted polyptych altars, sculptures and stained glass windows but principally
a very rich patrimony of frescos, unique in Austria. It is estimated that the majority of the 1000 or so
ancient churches in the country were decorated with frescos and ceiling or wall paintings. In addition, each new discovery is added to a long-term working project which evaluates and systematically
records iconographic documents concerning music in Carinthia up to the early 17th century. The goal
is to build up a pictorial art inventory for this region on the subject of music iconography, which is
due to be presented in a book form.
My subject here is the sacred use of bells in Carinthia. The bell dated to the 11th century from Flatschach is the oldest surviving bell in Carinthia and it is found today in the Diocesan Museum in Klagenfurt.
A very early, badly-conserved fresco in Zwickenberg shows a bell in its frame (Catalogue no. 31). A
fresco in Werschling is recognized explicitly as festive bell (1516, Cat. no. 28, illustration 1 below)
where on the wall of the church one can observe the pictorial representations of the 10 Commandments - here then, the Third Commandment, ‘Remember the Sabbath day, to keep it holy’.

Illustration 1: Werschling
Bells are supposed to mark specific turning points, moments of transition or reversal. This very clearly
represented in Feistritz an der Gail (Cat. no. 3, illustration 2, below, 3rd quarter of 15th century). While the
priest reads the anaphora and a small choir which consists of monastic singers waits for their next entry, a
kneeling young altar boy announces with a hand bell the consecration of the Host (for relevant representations see Cat. nos. 13 and 29).

Illustration 2: Feistritz an der Gail
This reading of the of Anaphora is also found in Friesach. The priest raises the Host and in fact, he
should sound the consecration bell (Cat. no. 6, illustrations 3 and 4, 2nd half of the 15th century).
However the rope is hanging with a loop from the same shaft on which the bell is hanging so the
bell cannot be set in swinging motion; the painter then did not understand the mechanics of ringing.

Illustrations 3 and 4: Friesach

A baptismal bell is to be found in St Peter in Holz, where fragments of the Legend of Saint Dorothea
have been conserved; the baptism of St Dorothea is presented (Cat. no. 20, illustration no. 5, around
1370-80) one of the two bells are sounding.

Illustration 5: St Peter in Holz
Such a representation is not common in the mediaeval iconography of this Saint. Even more unusual
is a painting in Gmünd; there three bells are presented in a depiction of the wedding of Mary (Cat.
no.7, illustration 6, around 1370). A pictorial example of bellringing at the burial of the dead has not
yet been identified in Kärnten.

Illustration 6: Gmünd

The everlasting praise of God that is attributed to all creatures is made present in the music of the
angels. This theme is to be found in many kinds of variations in works of the fine and applied arts of
very different kinds, as a visualisation of how the celestial choirs are imagined, in which of course
the mediaeval artist worked with sonic conceptions of his time. From the 14th century it was common to represent angels not only singing, but also to put musical instruments in their hands. Some
painters depicted things in detail, while others were content with a simple representation of an idea.
Interpreting this today correctly with regard to the grouping and positions of the instruments is not
always simple and often leads to controversial opinions.
The gigantic concert of angels of a stained-glass window in Bad St. Leonhard im Lavanttal shows
two hand bells, with a vielle and drum in adjacent panels (Cat. no. 2, illustration 7, around 1400).

Illustration 7: Bad St. Leonhard im Lavanttal
Handbells are furthermore to be found in St. Klementen am Krappfeld (in pairs) (Cat. no.17) and
(singly) in Kamp (Cat. no. 9, illustration 8, end of 15th century) and Afritz (Cat. no. 1).

Illustration 8: Kamp

In Friesach there is a polychrome statue of an angel with a handbell, here with a very solid handle (Cat.
no. 5, illustration 9, around 1512).

Illustration 9: Friesach
Krallenschellen can be recognised next to the ‘quiet’ instruments harp, lute and mandore on a fresco in
St. Veit an der Glan, along with the inscription ‘laudate eum in excelsis’ (Cat. no. 22). A slightly bigger
ensemble is to be found in Haimburg: besides the Rollschellen there are also depictions of hammer dulcimer, rebec, portative organ and triangle (Cat. no. 8, illustration 10, 1473).

Illustration 10: Haimburg
The painter Thomas von Villach produced Carinthia’s most comprehensive Concert of Angels in ThörlMaglern-Greuth, where the so-called ‘Living Cross’ is represented: from each extremity of the Cross an
arm comes out: the lowest arm breaks open the gate of hell, the highest opens the castle of heaven and
above is enthroned God the Father, surrounded by nine angel choirs. The Rollschellen can be identified
in the range of the ‘virtutes’, next to the hammer dulcimer, the shawm and the tromba marina (Cat. no.
25, illustration 11, overleaf, around 1475).

Illustration 11: Thörl-Maglern-Greuth
An equally extensive ensemble has been preserved in Zwickenberg. The grouping, otherwise typical of that time, shows the particularity of small Krallenschellen serving as rattles, fastened on large
Krallenschellen (Cat. no. 32, illustration 12, 1438).

Illustration 12: Zwickenberg
In a wider sense of a sacred context belongs also the appearance of bells in Saints’ legends and as
attributes of Saints. St Antonius Hermit has a bell as an attribute quite often. He is the patron of the
contageously ill and of lepers (who in earlier times had to carry a handbell or also a rattle with them,
to warn the healthy); and especially of those suffering from ‘Antonius’ fire’ (a supposed contagious

disease of the Middle Ages). So he usually carries a Taukreuz (a certain shape of cross), which is
understood as a ‘potentia’, that is the crutch of the sick man; a ‘potentia’ and a big handbell can
be seen in a badly-preserved fresco in St. Veit an der Glan (Cat. no. 23, illustration 13, 1406).

Illustration 13: St. Veit an der Glan
We find Antonius with a handbell also in Wackendorf (Cat. no. 27), Klein St. Veit (Cat. no.
12) and Stallhofen (Cat. no. 24), in Friesach with a bell hanging on the cross-staff (Cat. no.4,
illustration 14, around 1512), and in St. Margarethen im Lavanttal with two (Cat. no. 18).

Illustration 14: Freisach

The Antonite Fraternity who as a hospital fraternity administered care to those who suffered from
the abovementioned illnesses in private infirmaries were named after Antonius. These Antonites
houses financed themselves (besides charity) through the ‘promotional brand’ of the Antonites, the
‘Antonius pig’: piglets given to the order as gifts, were fattened on swill and scraps and then sold.
The Carinthia State Museum in Klagenfurt retains an altarpiece on which Antonius is represented
with a double cross and a bell; even his pig has a bell hanging around its neck (Cat. no. 10, illustration 15, around 1500).

Illustration 15: Klagenfurt
St Christopher is also associated with bells. According to a legend of the early Middle Ages, the
giant Reprobus wanted to serve the most powerful master of the world. He served first a king, then
the devil, and when he (the devil) avoided an image of the crucified, Reprobus came to the hut of a
hermit, who directed him to Jesus. On a fresco in Zwickenberg we can see the bell of his cell .(Cat.
no. 30, illustration no. 16, around 1500).

Illustration 16: Zwickenburg

In another fresco in Treffling at least we see the turret (Cat. no. 26). The Christ child whom the giant transports
through the water proves to be so heavy that he is pushed under the water and so is baptised: his name Christophorus makes him the ‘bearer of Christus’. In Obervellach there is a similar scene to the one in Zwickenberg,
but the hermit’s bell hangs from the fork of a tree (Cat. no. 15).
At these holy events even the water creatures at the feet of Christophorus marvel, being often represented in
Tyrolia and Carinthia. So we may conclude with some more images which are only marginally connected with
our theme: a female water nymph or mermaid in Klagenfurt with two Rollschellen (Cat. no.11, for a similar
image see Cat. no.21) and a further one in Zwickenberg that rings small bells and a Krallenschelle (Cat. no.
30; illustration 17, around 1500, see likewise Cat. nos. 14,16 and 19): an appealing riddle for those of us today
who are interested in the pictorial language of a lost age.

Illustration 17: Zwickenberg
This is an adapted version of a presentation given at the International Belldays in St. Florian (2000); I would
like to thank Niki Andronikou and Eleni Mouzourou for translating this paper from German; the original text
and catalogue of bell imagery appear below.

Katalog der Glockenbilder:

l. Afritz (Bez. Villach)
Pfarrkirche Hl. Nikolaus
innen, N-Wand
2 Engel

um 1500
Fresko

- 2 Handglocken

Z.n+A St. l-eontrarO if (Bez. Wolfsberg)
Pfarrkirche Hl. Leonhard
S-Schiff, W-Fenster, oben
Engelskonzert
um 1400
Glasmalerei

- 2 Handglocken

3. Feistritz a. d. Gail (Bez. Villach Land)
Pfarrkirche Hl. Martin
Chor, N-Wand
Messe (Wandlung)
3. V. 15. Jh.
Fresko

- Ministrant mit Handglocke

4. Friesach (Bez. St. Veit a. d. Glan)
Deutschordenskirche
Hochaltar

Hl. Antonius Eremita
um 1512
Holzskulptur
- Taukreuz mit Glocke

5. Friesach (Bez. St. Veir a. d. Glan)
Deutschordenskirche

Hochaltar
2 Engel

um l5l2
Holzskulpturen
- 2 Handglocken mit Haltebiigeln

6. Friesach (Bez. St. Veit a. d. Glan)

Stadtmuseum
Messe (Wandlung)
2. H. 15. Jh.
Tafelmalerei

- Glocke mit falsch angebrachtem L[uteseil
7. Gmund (Bez. Spittal a. d. Drau)
Stadtpfarrkirche Mariii Himmelfahrt
Karner, innen
EheschlieBung
um 1370
Fresko

Maril

- 3 Glocken

8. FlAlrnburg (Bez. V0lkermarkt)

Pfarrkirche U.L.F. Himmelfahrt
Chorgew6lbe
Engelskonzert
1473
Fresko

- 2 Rollschellen

9. Kamp (Bez. Wolfsberg)
Pfarrkirche Hl. Nikolaus
Chorgewcllbe
Engel
Ende 15. Jh.
Fresko

- Handglocke

'

t)r

;10. Klagenfurt
Landesmuseum KArnten

Hl. Antonius Eremita
um 1500
Tafelmalerei
- Doppelkreuz mit Glocke
- Antoniusschwein mit Glocke

11.

Klagentrrt
Landesmuseum Kiirnten

Hl. Christophorus
um 1510-15
Tafelmalerei
- Wassergeist mit 2 Rollschellen

12. Klein St. Veit (Bez. Volkermarkt)

Filialkirche Hl. Veit
Seitenaltar rechts

Hl. Antonius Eremita
um 1500
Holzskulptur
- Handglocke

13. Metnitz (Bez. St. Veit a. d. Glan)

Pfarrkirche Hl. Leonhard
Chor, SO-Wand
Messe (? Wandlung)
Anf. 14. Jh.
Fresko

- Ministrant zieht am Glockenseil

14.

Mriderndorf (Bez. Hermagor)
Filialkirche Hl. Martin
au8en, S-Wand

Hl. Christophorus
Um 1525
Fresko

- wassergeist mit (?) Handglocke u. (?) Rollschelle (schlecht
erhalten)
15. Obervellach (Bez. Spittal a. d. Drau)

Pfarrkirche Hl. Martin
N-Kapelle

Hl. Christophorus
1519

Tafelmalerei
- Einsiedlerkapelle mit frei hiingender Glocke

t0.S!

l.atoU i.t-esactrtal (Bez.
Pfarrkirche
auBen, S-Wand

Hermagor)

s

Hl. Christophorus
Anf. 16. Jh.
Fresko

- wassergeist mit Handglocke u. (?) Rollschelle (schrecht
erhalten)
17. St. Klementen (Bez. St. Veit a. d. Glan)

Filialkirche Hl. Klemens
Chorgewolbe
Engelskonzert
2. H. 15. Jh.
Fresko

-2

x2 Handglocken

ra.@(Bez.Wolfsberg)
Pfarrkirche Hl. Margareta
Chor, N-Wand

Hl. Antonius Eremita
(?) um 1600
Holzskulptur
- Taukreuz mit 2 Gldckchen

Martin b. Niedertrixen (Bez. Volkermarkt)
Filialkirche Hl. Martin

19. St.

auBen, S-Wand

$.

Hl. Christophorus
(?) 14. Jh.
Vorzeichnung fi.ir Fresko
- Wassergeist mit (?) 2 Handglocken (schlecht erhalten)

20. St. Peter in Holz (Bez. Spittal a. d. Drau)
Pfarrkirche Hl. Petrus
innen, N-Wand

Taufe der Hl. Dorothea
um 1370-80
Fresko
,|

- 2 Glocken

2l.SLSIefan

a. d. Gail (Bez. Hermagor)
Bildstock siidl. d. Pfarrkirche

Hl. Christophorus
um 1525
Fresko

- Wassergeist mit 2 Rollschellen

22. St. Veit a. d. Glan
Stadtpfarrkirche Hl. Veit
Schiffsgewdlbe

Engelskonzert
um 1430-40
Fresko
- 2 Krallenschellen

23. St. Veit a. d. Glan
Stadtpfarrkirche Hl. Veit'
Chor, N-Wand

Hl. Antonius Eremita
1406
Fresko

- Handglocke

.J,
24. Stallhofen (Bez. Spimal a. d. Drau)

Filialkirche Hl. Maria
Orgelempore

Hl. Antonius Eremita
um 1500-10
Fresko

- Handglocke

25. Thdrl-Maglern-Greuth (Bez. Villach Land)
Pfarrkirche Hl. Andreas
Chor, N-Wand
Lebendes Kreuz: virtutes
um 1475
Fresko

- Engel mir 2 Rollschellen

26. Treffling (Bez. Sr. Veit a. d. Glan)
Filialkirche Hl. Michaet
auBen, S-Seite

Hl. Christophorus
um 1520-30
Fresko

- Einsiedlerkapelle mit Dachreiter (Glocke nicht erkennbar)

27. Wackendorf (Bez. V6lkermarkt)

Filialkirche Hl. Martin
Chor, S-Wand

Hl. Antonius Eremita
vor 1450
Fresko

- Handglocke

28. Werschling (Bez. Klagenfurr Land)
Filialkirche Hl. Thomas
auBen, S-Wand
Das 3. Gebot
1516
Fresko

"/s.

- Feiertagsgloeke

ZS.

SkenUerg_@ez. Spittal
Pfarrkirche Hl. Leonhard
auBen, S-Wand

a. d. Drau)

Messe (Wandlung)
um 1450
Fresko

- Dachreiter (Glocke nicht sichtbar)

:0.

@ez. Spittat a. d. Drau)
Segeg
Pfarrkirche HI.

Leonhard

auBen, S-Wand

Hl. Christophorus
um 1500
Fresko

- wassergeist mit Handglocke
und Krallenscheile
- Einsiedlerkapelle mit Glocke
irnDachreiter

:t.3r*enUerg

(Bez. Spittat a. d. Drau)
Pfarrkirche Hl. Leonhard
Chor, N-Wand

.

(ohne Kontext)
(?) nach 1330
Fresko

- Glocke im Stuhl (schlecht
erhalten)

:2.

Src.teqgerg (Bez. Spittal a. d. Drau)
Pfarrkirche Hl. Leonhard
Chorgew6lbe
Engelskonzert
1438
Fresko

- 2 gro8e mit je 2 kleinen Krallenschellen
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Bildbeispiele aus Mittelalter und Renaissance

Wer heutzutage Osterreich zu ikonographischen Zeugnissen der Campanologie
befragt, der
wird ftir seine Mi.ihe in K[rnten reich belohnt. Das gilt im Besonderen fiir die Kunstsch?itze
aus romanischer und gotischer Zeit, welche sich in zahlreichen
Kapellen und Kirchen erhalten
haben. Es handelt sich dabei um bemalte Fli,igelalfiire, Schnitzplastik und
Glasfenster,
hauptslchlich aber um einen tiberreichen Fundus an Fresken, ier in Osterreict
einzigartig
dasteht. Man schlitzt, dass die meisten der fast tausend Kirchen des
Landes aus fruher Zeit mit
Wand- und Deckengemlilden geschmi.ickt waren. Auch die jlihrlichen Neufunde
flieBen ein in
ein l[ngerfristiges Arbeitsprojekt, das Musikbildbelege in Kiirnten bis
ins fruhe siebzehnte
Jahrhundert systematisch erfasst und auswertet. Das Ziet ist ein
bebildertes Kunstinventar fiir
die genannte Region mit der Themenstellung Musikikonogrhphie,
welches in Buchform
erscheinen soll.
Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist der sakrale Gebrauch der
Glocke in Kiirnten. Die
vermutlich aus dem elften Jahrhundert stammende Glocke aus Flatschach ist
die lilteste
erhaltene Glocke Kiirntens und befindet sich heute im Diozesanmuseum
Klagenfurt. Ein sehr
frtihes, nur schlecht erhaltenes Fresko in Zwickenberg zeigt eine
Glocke im Stuu (Kat.-Nr.
31). Ausdriicklich als Feiertagsglocke ist ein FreskoE WJrschling
zu verstehen (Abb. 1, Kat.Nr' 28), wo auBen auf der Kirchenwand bildliche DarstJlungen der Zehn
Gebote zu sehen
sind - hier also das dritte Gebot, die Feiertagsheiligung.

Glocken sollen bestimmte Wendepunkte markieren. Sehr anschaulich
wird in Feidtritz an der
Qg[] das wandlungslziuren dargestellr (Abb. 2, Kat.-Nr. 3). wlhrend
d.;pri;;,;,
Hochgebet spricht und ein kleiner Chor klosterlicher S[nger auf
seinen ntichsten Einsatz
wartet, zeigt ein kniender Ministrant mit einer Handglocki die Wandlung
der eucharistischen
Gaben in Leib und Blut Christi an (verwandte DarstJllungen siehe
Kat.-Nrn. l3 und 29).
Auch in Friesach findet sich dieser Passus des Hochgebels: der priester
hat die Hostie
erhoben, und eigentlich sollte jetzt die Wandlungsglocke ertonen (Abb.
3 und 4, Kat.-Nr. 6).
Allerdings hlngt die Glocke nur auf einer Achse, uno das Seil ist mit
einer Schlinge tiber
dieselbe Achse gehlngt - so kann die Glocke nicht in Schwingung
versetzt werden. Der
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MalerhatalsodieTechnikdesL[utensnichtverStanden

Eine Taufglocke ist in St. Peter in Holz zu sehen, wo sich als Fresken
Fragmente einer
D-orotheenlegende erhalten haben; gezeigt ist die Taufe der Hl.
Dorothea [eUU. 5, Kat.-Nr.
20) - eine der beiden Glocken llutet. Eine solche Darstellung
wurde man tiblicherweise in der
mittelalterlichen Ikonographie dieser Heiligen nicht erwarten. Noch
ungewohnlicher ist eine
Malerei in Gmtind; dort werden im Zusammenhang mit der Verm[hlung
Mariens zu H[upten
des Brautpaars drei Glocken gezeigt(Abb. 6, Kat.-llr. 7). Ein
Bildbeisplel fiir das Totenliiuten
in K[rnten hat sich bisher noch nicht ermitteln lassen.
Das immer wlhrende Gotteslob, das ja allen Geschopfen aufgetragen
ist, wird prtisent im
Konzert der Engel. In vielerlei Abwandlungen findei sich diese Tfiematik
auf Iiildtragern
unterschiedlichster Art, als Visualisierung dessen, wie man sich ein
himmlisches Konzert
vorstellte, wobei der mittelalterliche Kunstler natiirlich mit Klangvorstellungen
seiner Zeit
arbeitete. Seit dem vierzehnten Jahrhunderr war es ublich, Engetiicht
nur si-ngend
darzustellen, sondern ihnen auch Musikinstrumente in die ganA zu geben.
Miche Maler

,

r)

ganz detailgetreu geschildert,
!P.l
Dies heute richtig

anderen kam es nur auf die Verbildlichung einer Idee an.

zu interpretieren, etwa hinsichtlich der Gruppierung una Sp[urutturrg-ro;
Instrumenten, ist nicht immer einfach und hat schon des Ofteren zu kontroversen
Ansichten
gefuhrt.

Zwei Handglocken zeigt das gigantische Engelskonzert eines Glasfensters in Bad
St.
Leonhard im Lavanttal, in dessen Ausschniti hier noch Fidel und Trommel
zu sehen sind
(Abb. 7, Kat.-Nr. 2). Handglocken (paarig) finden sich des Weiteren in St. Klementen am
Krappfeld (Kat.-Nr. 17) sowie (einzeln) in Kamp (Abb. 8, Kar.-Nr. g), Afrir, (fat.-Nr.
1) und
Friesach - dort mit schweren Haltebiigeln (Abb. 9, Kat._Nr. 5).
Krallenschellen erkennt man neben den ,,stillen" Instrumenten Harfe, Laute und
Mandore auf
einem Fresko in St. Veit an der Glan. davor auf dem Schriftband die Worte
,,laudate eum in
excelsis" (Kat.-Nr. 22). Ein etwas grdBeres Ensemble ist in Haimburg
zu sehen - auBer aen
Rollschellen seien in Auswahl noch Hackbrett, Rebec, Portutiu urdTiangel genannt (Abb.
10, Kat.-Nr. 8). Das umfangreichste Engelskonzert Kiirntens Zeigt
der tvta"ter iho*u, ,on
Villach in Thdrl-Maglern-Greuth, wo das sogenannte ,,Lebende kreuz" dargestellt
ist: von
jedem Balkenende des Kreuzes Christi geht iin Arm
aus, der unterste bricht das H6llentor
auf, der oberste Offnet-die Himmelsburg, und dartiber thront Gottvater,
umgeben.von neun
Engelschoren; die Rollschellen sind in der Reihe der,,virtutes" zu
erkennen, neben Hackbrett,
Schalmei und Trumscheit (Abb. 11, Kat.-Nr.25). Ein ebenfalls recht
ausgedehntes Ensemble
hat sich in Zwickenberg erhalten. Die ansonsten ftir jene Zeit typische
Fo-rmierung zeigt als
Besonderheit kleine Krallenschellen in der Fgnktion uon Rasseln,
befestigt an groBen
Krallenschellen (Abb. 12, Kat.-Nr. 32).
Zu sakralem Kontext im weiteren Sinne gehort auch das Auftreten von
Glocken in
Heiligenlegenden und als Attribute von Heiligen. Der Hl. Antonius Eremita
hat fast
regelm[Big eine Glocke als Attribut. Er ist dei Patron der ansteckend
Kranken und
Ausslitzigen (die frtiher eine Handglocke oder auch eine Klapper mit
sich fuhren-*urr,.n, u*
Gesunde vor sich zu warnen), ferner besonders der am
,,Antoniusfeuer.,Mutterkornvergiftung - Leidenden. Daher hat auch der Kreuzstab, den
er mit sich fiihrt, meist
die Form des ,,Taukreuzes", das man als ,,potentia.,, also die Krucke
eines Kranken, zu
erkllren hat; ,,potentia" und eine groBe Handglocke lassen sich auf einem
schlecht erhaltenen
Fresko in St. Veit an der Glan erkennen (Abb. 13, Kat.-Nr. 23). Mit
Handglocke finden wir
Antonius auch in Wackendorf (Kat.-Nr. 27), Klein St. Veir (Kat.-Nr. l2) rind
Stallhofen (Kat.Nr. 24), mit einer Glocke am Kreuzstab hlngeno in pries.actr (Abb. 14, Kat.-Nr.
4), mit
zweien in St. Margarethen im Lavanttal (Kat.-Nr. lg).

Auf Antonius berief sich der Antoniterorden, der als Hospitalorden in eigenen Spigilern
sich

der Pflege der oben genannten Kranken annahm. Diese Antoniterhiiuser
finanzierten sich
auBer durch Almosensammlungen auch durch die
,,Werbemarke,,der Antoniter, das
Antoniusschwein: Ferkel, die man als Geschenk erhielt, mit Abfalten
mristete und dann
verkaufte. Das Landesmuseum Klrnten in Klagenfurt bewahrt eine
Altartafel, auf der
Antonius mit Doppelkreuz und Glocke dargestellt ist; sogar sein Schwein
hat eine Glocke
umhlingen (Abb. 15, Kat.-Nr. 10),

Auch der Hl' Christophorus'ist mit der Glocke in Verbindung zu bringen. Gemlig
einer
Legende aus dem friihen Mittelalter will der Riese Reprobus nur dem *a.htigrt.n
Herrn der
Welt untertan sein. Er dient zun[chst einem Kdnig, dann dem Teufel, und, alJ dieser
vor
einem Bild des Gekreuzigten ausweicht, kommt .i zur Hutte eines Eremiten, der
ihn auf
Christus verweist; ein Fresko in Zwickenberg llisst die Glocke seiner Klause erkennen (Abb.

16, Kat.-Nr. 30), ein weiteres in Treffling wenigstens den Dachreiter (Kat.-Nr.
26). Das
Christuskind, das der Riese dut.to W*ser tragt, erweist sich als so schwer, dass er unter das
Wasser gedriickt und so getauft wird: sein Name Christophorus macht ihn nun zum
,,Christustrf,ger". In Obervellach findet sich i.ibrigens eini iihnliche Szene wie in Zwickenberg
- die Einsiedlerglocke h[ngt aber in einer Astgabet (Kat.-Nr. 15).

Ob dieser heiligen Ereignisse staunen sogar die Wasserwesen zu FiiBen des Christophorus
so werden sie in Tirol und Kiirnten immer wieder dargestellt. Es sei daher gestattet,
zum
Schluss noch auf einige BildEr hinzuweisen, die nrr
Rande unser Themi beriihren: ein
weiblicher Wassergeist in Klagenfurt mit zwei Rollschellen (Kat.-Nr. 11; eine iihnliche
Darstellung siehe Kat.-Nr. 21) und ein weiterer in Zwickenberg, der Glockchen und
Krallenschelle l[utet (Abb. 17, Kat.-Nr. 30; lihnliche Darsteltungrn siehe Kat.-Nrn.
14, 16 und
19): ftirden modernen Menschen in der Bildersprache einer langst versunkenenZeit,die
zu
entrAtseln sehr reizvoll sein kann.
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V^eriinderte Fassung eines Referats, das bei den Internationalen Glockentagen
in St. Florian

(2000) gehalten wurde
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Fotos:

Prof. Ingomar Mattitsch, Klagenfurt: Abb. Z-L}, L3, L6,17
Dr. Gerfried H. Leute, Klagenfurt: Abb. l, LZ,14
Landesmuseum Kllrnten, Klagenfurt: Abb. ll, 15

