
© Martin Kessler Österreich – Friesach 
 

Friesach im Mittelalter 
Wie Funde beweisen, war das Gebiet um 
Friesach bereits in prähistorischer Zeit 
besiedelt. Unmittelbar westlich der heutigen 
Altstadt steigt der Pirkel Kogel an, zu dessen 
Füssen am südwestlichen Stadtrand der 
Virgilienberg in Form eines Vorsprunges 
steht. Auf dieser Anhöhe war Ende des 10., 
anfangs des 11. Jahrhunderts der Sitz des 
Bischofs von Gurk, unten lag der Gurker 
Markt Friesach. Ende 13. Jahrhundert tat 
dieser sich mit dem Salzburger Markt Friesach 
am Fusse des Petersberges zur „civitas“ 

Friesach zusammen und war der Salzburger Herrschaft unterstellt. Darauf zog sich das Gurker 

leitet vom Schall 
on Holunderpfeifen, Flöten, Posaunen, Hörnern und dem Wirbel von Trommeln. 

inand I. die Städte mit hohen 

en vieler Anlagen und Gebäuden durch die Renovationsarbeiten 

Vereinigung des Kapitelvermögens mit dem Ko

und restauriert die 
Jahrhunderte überdauert haben. 

Domkapitel auf die Burg Strassburg im benachbarten Gurktal zurück. 
In der Mitte des 13. Jahrhunderts entstand auf der Anhöhe das Kollegiatsstift St. Virgil, benannt 
nach dem Salzburger Bischof Virgil, der dadurch als grosser Karantanenmissionar geehrt wurde. 
Die Anlage umfasste einen stattlichen Kirchenbau und ein dazugehöriges Propsteigebäude und 
zählte zu den drei Kollegiatsstiften der Stadt. Die Pröpste von St. Virgil hatten hohe Posten in 
Kirche und Verwaltung inne, waren häufig Archidiakone oder Vizedome des Salzburger Erzstuhles. 
Kärntens älteste Stadt zählte bis ins späte 13. Jahrhundert zu den wichtigsten Städten Österreichs, 
was auf die geografisch günstige Lage, den Edelmetallbergbau und die Münzprägung 
zurückzuführen ist. Aus dieser Zeit stammen die Befestigungsanlagen mit Wassergraben 
(Grabenring) und Schutzwällen um die Stadt. Ob im Mai 1224 tatsächlich das legendäre „Turnay ze 
Friesach“ stattfand, wie der Minnesänger Ulrich von Lichtenstein zu berichten weiss, ist nicht 
geklärt. Nach ihm sollen rund sechshundert Ritter daran teilgenommen haben, beg
v
 
Friesach seit dem 16. Jahrhundert 
Nach 1530 mussten die Kanonikerstellen von St. Virgil reduziert werden, da das geistige Leben 
zerfiel, die Reformation ihre Spuren hinterliess und Kaiser Ferd
Türkensteuern belastete. Dies führte ebenfalls zu Grundverkäufen. 
Während das 16. Jahrhundert eine zweite wirtschaftliche Blüte brachte, setzte nachher ein 
Niedergang ein, weil nie Modernisierungsmassnahmen wie in anderen Städten getroffen wurden. 
(Dies hat jedoch zur Folge, dass heute viele Teile vergangener Epochen gut erhalten sind. 
Allerdings wird das heutige Ausseh
vor allem nach Bränden geprägt.)  
Die schlechte wirtschaftliche Lage hatte 1608 bis 1610 für St. Virgil die Aufhebung und 

llegiatsstift St. Bartholomäus (Stadtpfarrkirche) zur 
Folge. Zwar blieb die Propstei St. Virgil bestehen, 
musste in Friesach jedoch keine kirchliche 
Aufgabe mehr erfüllen. Im 18. Jahrhundert 
zerstörte ein Feuer Kirche und Propsteigebäude 
auf dem Virgilienberg, sie wurden darauf von 
Kaiser Josef II. profaniert. Heute erinnert lediglich 
der Chortorso, ein spärlicher Rest der gotischen 
Stiftskirche, an die ehemalige Salzburger 
Stiftskirche, während gegenüber, hoch oben auf 
einem anderen Sporn stehend, die Burg Petersberg 
und die Peterskirche renoviert 
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