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Propstei- und Wallfahrtskirche Maria Saal 
Nachdem die erste 
Christianisierung durch 
die heidnischen Slawen 
während der Völker-
wanderung weitgehend 
zunichte gemacht wurde, 
sandte im Jahre 750 der 
Bischof von Salzburg 
den Chorbischof 
Modestus mit Helfern 
ins Zollfeld, das sich 
nördlich von Klagenfurt 
ausdehnt. In seinem 
östlichen Teil, auf einer 
sicheren Felsterrasse, 
baute Modestus zur 
Unterstützung der zwei-
ten Christianisierung 
eine Marienkirche, die den Namen „Maria in Zol“ erhielt. Daraus wurde später „Maria in Sol“ und 
schliesslich „Maria Saal“. Modestus christianisierte darauf von hier aus Kärnten, weshalb er auch 
„Karantaniens Apostel“ genannt und heilig gesprochen wurde. (Noch heute liegt seine Grabstätte in 
Maria Saal.) Seine Nachfolger bis 945 waren Chorbischöfe in Maria Saal, danach geriet diese 
Region unter die direkte Verwaltung der Erzdiözese Salzburg. (Noch heute spricht man in 
Erinnerung an die Zeit der Chorbischöfe vom „Dom“.) Die Stellung als religiöser Mittelpunkt der 
Region konnte Maria Saal jedoch mit einer Klerikergemeinschaft unter der Leitung eines Propstes 
bewahren. 
 
Wallfahrt seit dem 13. Jahrhundert 
Weil durch die aufkommende Wallfahrt im 13. Jahrhundert immer mehr Menschen Maria Saal zum 
Ziel hatten, wurde die erste Kirche aus der Zeit des Modestus zu klein und durch eine romanische 
Kirche aus Stein ersetzt. Aus dieser Zeit stammt die romanische Taufkirche, die wenige Schritte 
südlich des Domes an die Wehrmauer gebaut wurde. Man funktionierte sie später zum Beinhaus 
(Karner) um und sie bekam um 1500 einen doppelgeschossigen, offenen Arkaden-Umgang. Dieser 
bildet ein Oktogon (Foto unten).  Der Dom musste zwischen 1430 und 1460 einem noch grösseren 

spätgotischen weichen, denn Maria 
Saal wurde zu einem der grossen 
Marienwallfahrtsorte. Er musste 
1470 mit einer Wehranlage gegen die 
türkische Bedrohung umgeben 
werden. Auch ungarische Söldner 
belagerten 1480 die Kirchenburg 
vergeblich. 
Im Jahre 1669 zerstörte ein Brand 
den Hochaltar und die Dächer der 
Kirche und des Turmes, worauf die 
Holzschindeln durch mehr als 
210'000 Steinplatten ersetzt wurden. 
(Diese mussten letztmals 1992/93 
ausgewechselt werden.) 

 



Die Staffelkirche 
In der dreischiffigen 
Staffelkirche sind Kunst-
schätze aller Epochen 
vorhanden: Fresken im 
Gewölbe des Mittelschiffes 
aus dem Jahre 1491 sind 
von einem unbekannten 
Künstler und zeigen den 
Stammbaum Christi, ein 
barocker sechssäuliger 
Hochaltar mit der Gnaden-
statue der Muttergottes mit 
Kind in Naturstein, eine 
barocker Prunkkanzel, 
1747 von Johann Pacher 
aus Sankt Veit an der Glan 
geschnitzt, in den Seitenschiffen zwei spätgotische Flügelaltäre aus dem frühen 16. Jahrhundert, 
eine Barock-Orgel auf der Westempore mit drei Werken und achtzehn Registern von Martin Jäger 
aus Klagenfurt aus dem Jahre 1735. 
 
Reliefsteine in der Aussenmauer 

In die Aussenmauern 
wurden Wappen, Reliefs 
und Grabsteine verschie-
dener Epochen angebracht. 
Das bekannteste und 
bedeutendste Exemplar ist 
an der Südseite ein 
römischer Reliefstein aus 
dem 2./3. Jahrhundert aus 
Virunum am Zollfeld. Er 
stellt symbolisch die Fahrt 
eines Verstorbenen ins 
Jenseits dar, wurde 
allerdings fälschlicherweise 
als „Postkutsche“ bezeich-
net (Foto links).  
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