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Globasnitz und Hemmaberg 
 

Geographie 

Der Ort Globasnitz, etwa sieben Kilometer nördlich der österreichisch-slowenischen 

Grenze, befindet sich zwischen dem südlichen Rand des Jaunfeldes und den Karawanken.1 

 

Die Gegend in der Antike 

Bereits im dritten vorchristlichen Jahrhundert siedelten sich Kelten auf dem Hemma-

berg an, da sie dort eine Wasserquelle in der Rosaliengrotte und eventuell eine weitere südsei-

tige Quelle, die als ergiebige Trinkwasserquellen eine Voraussetzung zur Ansiedlung bil-

deten, vorfanden. Auf diesem Berg verehrten sie den Gott Jovenat, dessen Name einzig und 

allein auf einem Votivaltar, der aus der römischen Kaiserzeit stammt, festgehalten ist, und 

errichteten ihm zu Ehren auf diesem Berg auch einen Tempel, der auf dem Plateau, wo sich 

nun die Kirche St. Hemma befindet, vermutet wird2. Jovenat schien ein Stammesgott der 

Kelten gewesen zu sein, der vielseitige Funktionen innehatte. Dass diese Gottheit eng mit der 

keltischen Siedlung dieser Gegend verbunden war, beweist allein schon der römische Name 

‚Iuenna‘, mit dem eine römische Siedlung, auf die später eingegangen werden soll, bezeichnet 

wurde. Die Kelten mischten sich schließlich unter die dort bereits bestehende Bevölkerung.3 

Unter der Führung der Norici wurde das ‚regnum Noricum‘ gegründet. Im zweiten 

Jahrhundert v. Chr. half der römische Konsul Papirius Carbo den Norikern im Kampf gegen 

die Kimbern und die Teutonen, erlitt jedoch im Jahre 113 v. Chr. eine bittere Niederlage. Mit 

Sicherheit waren wirtschaftliche Interessen, darunter das ‚ferrum Noricum‘, für die römische 

Unterstützung von Belang.4 

Nachdem die Römer das Königreich im Jahre 15 v. Chr. okkupiert hatten, wurde es 

schließlich unter Kaiser Claudius im Jahre 45 v. Chr. dem Imperium Romanum als Provinz 

einverleibt. Im Zuge der Romanisierung Noricums zog die keltische Bevölkerung, die sich in 

befestigten Siedlungen auf Bergen, wie z.B. auf dem Hemmaberg, und Hügeln niedergelassen 

hatte, in tiefere Gegenden und errichtete entlang den Hauptverkehrsstraßen Städte und Dörfer, 

unter anderem auch Iuenna. Dieses Dorf, am östlichen Fuß des Berges im Bereich des 

heutigen Globasnitz gelegen, befand sich während der römischen Kaiserzeit unter der 

Verwaltung Virunums, der Hauptstadt der Provinz Noricum. Die keltische Bevölkerung 

verwendete in ihren Schriftdenkmälern die lateinische Sprache und benannte sich darauf 
                                                      
1 Vgl. Internet 1: http://de.m.wikipedia.org/wiki/Globasnitz (Stand: 21. Mai 2012). 
2 Vgl. Internet 2: http://www.museum-globasnitz.at/56-0-Modell-Hemmaberg.html (Stand: 16. Mai 2012). 
3 Vgl. GLASER, F.: Die römische Siedlung Iuenna und die frühchristlichen Kirchen am Hemmaberg. Ein Führer 
durch die Ausgrabungen und durch das Museum in der Gemeinde Globasnitz mit einem Anhang zu den antiken 
Denkmälern des Jauntales, Klagenfurt 1982, S. 11f. 
4 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 12. 
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Abb.1.: Ausschnitt aus der ‚Tabula Peutingeriana‘. Iuenna befindet sich 
zwischen Virunum und Celeia (man beachte den Pfeil) 

selbst mit lateinischen Namen. Einige von ihnen bekleideten sogar wichtige politische Ämter, 

wie etwa das Amt des Ädils.5 

Der Name des Dorfes, ‚Iuenna‘, in dem es dem Fund eines Votivaltares nach zu 

urteilen auch ein 

Juppiterheiligtum gab6, 

ist nur auf der so ge-

nannten ‚Tabula Peutin-

geriana‘7 aus dem drit-

ten nachchristlichen 

Jahrhundert festgehalten 

(vgl. Abb.1.). Demnach 

lag diese Ortschaft an 

einer Verbindungsstraße 

zwischen Virunum und 

Celeia. An der Straße 

außerhalb des Dorfes wurden mit Marmor verzierte Grabdenkmäler errichtet, von denen unter 

anderem noch Inschriften, Reliefs, Architekturteile und sogar Grabbeigaben erhalten sind.8  

Des Weiteren konnten bis in den Bereich des Postamtes von Globasnitz unter anderem 

eine Fußbodenheizung, Fundamentreste, Eisen- und Bronzeschlacken, Steine einer Hand-

mühle und sogar ein Schatz in der Größe von 322 römischen Münzen aus dem Jahre 285 n. 

Chr. gefunden werden, die belegen, dass es sich dort um eine dauerhafte Siedlung handelte.9 

Zwischen 493 und 536 gehörte das Gebiet des heutigen Kärnten zum Ostgotenreich.10 

 

Ein knapper Abriss zum Frühchristentum in Österreich 

Bereits im zweiten Jahrhundert nach Christus scheinen sich Christen, zumindest als 

Soldaten im Heer Marc Aurels, auf dem Gebiet des heutigen Österreich befunden zu haben. 

Dies lässt sich aus der Beschreibung des ‚Regenwunders‘, das sich während des Krieges mit 

dem Markomannen im Jahre 172 zugetragen hat, herauslesen. Der Umstand, dass Soldaten 

                                                      
5 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 12-18. 
6 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 18. 
7 Bei der ‚Tabula Peutingeriana‘ handelt es sich um eine spätantike, mit Entfernungsangaben versehene Straßen-
karte des römischen Reiches. Früher im Besitz eines Herrn Peutinger, befindet sich dieses Schriftstück heute in 
der Handschriftensammlung der Wiener Nationalbibliothek. Eine Kopie der ‚Tabula Peutingeriana‘ ist in einer 
Vitrine im Pilgermuseum Globasnitz zu bestaunen. 
8 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 13. 
9 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 16. 
10 Vgl. Internet 3: http://www.museum-globasnitz.at/50-0-4a--Westliche-DK-Taufkirche.html (Stand: 16. Mai 
2012). 
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Abb. 2: Das Pilgermuseum in Globasnitz 

aus dem Osten des Imperium Romanum im Norden des Reiches waren, erhärtet diese Ver-

mutung, weil das Christentum im Osten schon stärker Fuß gefasst hatte.11 

Als weitere Beweise für die Existenz von Christen im Gebiet des heutigen Österreich 

dienen die Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian, die auch in den Donauprovinzen 

abgehalten wurden. Stellvertretend sei das Martyrium des heiligen Florian von Lorch genannt, 

der im Jahre 304 in der Enns ertränkt wurde. Florian von Lorch war vor seinem Martyrium 

ein höherer Beamter, der im Dienst des Statthalters von Ufer-Noricum stand.12 

Mit dem Toleranzedikt von Mailand aus dem Jahre 313, das unter Kaiser Konstantin 

formuliert wurde, wendete sich das Blatt jedoch; Christen wurden nicht mehr verfolgt und 

durften ihre Religion frei ausüben. Konstantins Sohn, Constantius II., ergriff erstmals Maß-

nahmen gegen die Anhänger heidnischer Kulte. Theodosius der Große ließ noch schärfere 

Gesetze gegen jedwede heidnischen Handlungen formulieren. Dennoch sind in der Vita des 

heiligen Severin die Verrichtung geheimer Opferrituale, wie etwa in Kuchl bei Salzburg, 

bezeugt.13 

Generell dient den PhilologInnen die vom Abt Eugippius im Jahre 511 verfasste ‚Vita 

sancti Severini‘ als Quelle etwaiger weiterer Belege für die Präsenz des Christentums auf dem 

Gebiet des heutigen Österreich. Severin, ein Mönch, war im Donauraum karitativ und auch 

politisch tätig, und unter anderem berichtet Eugippius von einer Kleiderspende für dem Chri-

stentum zugewandte Personen, die im Donauraum Not litten. 488 wurde das corpus Severins 

von Mönchen eines Klosters in Favianis exhumiert und nach Italien gebracht, weil Odoaker 

angeordnet hatte, dass die romanische Bevölkerung die Provinz Ufer-Norikum zu verlassen 

hatte.14 

 

Pilgermuseum Globasnitz 

Das Pilgermuseum (vgl. Abb.2.), das 

sich direkt im Ort befindet, beherbergt 

neben einer Ausstellung eines ostgoti-

schen Gräberfeldes und einer Römer-

steinsammlung auch Mosaike und 

Gegenstände, die am Hemmaberg zu 

Tage befördert werden konnten – die 

dort ausgegrabenen Kirchen wurden 

                                                      
11 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 39. 
12 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 39. 
13 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 39. 
14 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 40. 



4 

Abb. 3: Skelett aus dem Grab eines Ostgoten 

vollständig ihrer Mosaike entblößt. Gerade Gegenstände wie Fibeln und Scherben sind ob 

ihrer Aufschriften besonders für ArchäologInnen von großem Interesse, da sie für die 

Datierung dienlich sein können.  

 

Erdgeschoß 

Betritt man das Museum, so findet 

man gleich im linken Raum ein rekon-

struiertes ostgotisches Gräberfeld (vgl. 

Abb. 3). Es ist dies der erste gefundene 

Friedhof aus der von 493 bis 536 n. Chr. 

bestehenden Ostgotenherrschaft, der im 

Alpen-Adria-Raum entdeckt wurde. Insgesamt konnten 422 Gräber im Tal ausgehoben 

werden. Eine kleine Anzahl der entdeckten Skelette ist in originalem Erdreich zu bestaunen.15 

In einer Vitrine sind Schädel von Ostgoten zu bewundern, die ungewöhnlich verformt 

sind. Diese Verformung beruht auf einer Sitte, nach der die Köpfe der Kleinkinder mithilfe 

von straff angelegten Tüchern turmartig verformt wurden.16 

 

1. Obergeschoß 

Im ersten Obergeschoß befinden sich die am Hemmaberg gefundenen polychromen 

Mosaike. Für die Herstellung aller Mosaike des Kirchenkomplexes wurden schwarzer, grauer, 

weißer und rosa Kalkstein sowie roter Ziegelstein verwendet.17 Die einzelnen Mosaikstein-

chen weisen eine Größe von 1x1 cm auf, was angesichts der Tatsache, dass es Mosaike gibt, 

die aus Steinchen mit der Größe von 1x1 mm bestehen, doch eher grob ist. Die Größe der 

Steine ist ein Qualitätskriterium. 

Die Ausbeute an Mosaiken ist stellenweise äußerst dürftig. Die Mosaike blieben 

nämlich nur an solchen Stellen erhalten, wo sie am Felsen aufgelegen sind. Außerdem kam es 

bereits von 1906 bis 1914 zu Grabungen auf dem Hemmaberg, in deren Zuge einzelne 

Abschnitte von Mosaiken ans Licht kamen. Davon wurden Proben genommen, der übrige Teil 

ging schließlich verloren. Aus diesem Grund konnte die Arbeitsgruppe um GLASER in der Zeit 

von 1978 bis 1981 nur mehr einen relativ geringen Prozentsatz an Mosaiken ausfindig 

machen.18 

                                                      
15 Vgl. Internet 4: http://www.museum-globasnitz.at/51-0-Graeberfeld.html (Stand: 16. Mai 2012). 
16 Vgl. Internet 4. 
17 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 32. 
18 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 32f. 
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Abb. 4: Holzmodell des Hemmabergs 

Im ersten Raum fanden wir eine Luftaufnahme vor, die die Ausmaße des 

Kirchenkomplexes am Hemmaberg deutlich macht, sowie ein Modell vom Hemmaberg im 

Maßstab 1:100 (vgl. Abb.4.), 

das mit der schematischen 

Darstellung der einzelnen 

Kirchen die frühchristliche 

Architektur zur Zeit der 

Völkerwanderung aufzeigen 

möchte.19 Der Bau dieser 

Kirchen setzte um 400 n. 

Chr. ein; von dieser 

Bauphase sind jedoch nur 

noch Brandspuren erhalten. 

Im 5. Jahrhundert kam es 

erneut zu einer regen Bau-

tätigkeit auf dem Hemmaberg. Insgesamt konnten vier bzw. fünf Kirchen auf engem Raum 

ausfindig gemacht werden, zwischen denen größere Gebäude eingeschaltet sind. Dass alle 

Kirchen ungefähr zu selben Zeit erbaut wurden, bestätigt der Umstand, dass die Boden-

mosaike aufeinander abgestimmt wurden. Die Mosaiken wurden sowohl für die katholischen 

als auch für die arianischen Kirchen20 in derselben Werkstätte, die sich im oberen Adria-

Gebiet befand, hergestellt.21 Typisch für eine Werkstätte in diesem Gebiet sind die bereits in 

der römischen Kaiserzeit als Füllornament herangezogene Efeublätter22, sternförmigen 

Blütenmuster und die Randbordüre, die wir in den Mosaiken entdecken konnten. 

Bei den größeren Gebäuden zwischen den Kirchen könnte es sich um Pilgerunter-

künfte – obwohl das Pilgertum zu dieser Zeit nicht unproblematisch ist – gehandelt haben. 

Die am Hemmaberg ausgegrabene Doppelkirche, auf die später genauer eingegangen 

werden soll, ist eine Seltenheit und eigentlich ein norditalienisches Phänomen. GLASER geht 

davon aus, dass ein Teil der Doppelkirche verwendet wurde, um Messen, an denen 

Ungetaufte nicht teilnehmen durften, zu feiern, der andere als Memorialkirche – es wurde eine 

Grabbaumemoria zur Verehrung einer Heiligen, deren Name unklar ist, gefunden, um die sich 

viele weitere Gräber scharten – und für den Taufunterricht.  
                                                      
19 Vgl. Internet 2. 
20 Für die Arianer, zu denen die Ostgoten, die von 493 bis 536 das Gebiet des heutigen Kärnten beherrschten, 
zählten, war Christus Gott nur dem Wesen nach ähnlich. Den heiligen Geist sahen sie als den Geist Christi an, 
der dreifaltige Gott wurde von ihnen nicht verehrt. Konvertierten katholische Christen zum Arianismus, so 
empfingen sie in der arianischen Kirche noch einmal das Sakrament der Taufe. (Vgl. Internet 3.) 
21 Vgl. Internet 2. 
22 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 32. 
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Abb. 5: Bodenmosaik der halbrunden Apsis aus der 
arianischen Gemeindekirche 

Abb. 6: Bodenmosaik aus der Grabkapelle der Südkirche 

 

Arianische Gemeindekirche 

Von der arianischen Gemeinde-

kirche befindet sich das Bodenmosaik 

der halbrunden Apsis im Pilger-

museum. In diesem Mosaik ist ganz 

deutlich ein Peltenmuster zu erkennen 

(vgl. Abb.5.). Mit ‚Pelten‘ bezeichnete 

man eigentlich die Schilder der 

Amazonen, und in ihrer Aneinander-

reihung ergeben sie ein bereits vor-

christliches Muster als Schmuckmotiv 

in verschiedenen Farben.  

 

Grabkapelle der Südkirche 

Darin wurde der Rest eines reichlich 

ausgeschmückten Bodenmosaiks vorge-

funden; der übrige Teil rutschte auf-

grund der bestehenden Hanglage der 

Kapelle in all den Jahren allmählich ab, 

nachdem man Teile der südlichen Stein-

mauer entwendet hatte. Das Motiv der 

Randbordüre stellt anfangs ein zwei-

strängiges Flechtband dar, das schließ-

lich als Wellenband fortgesetzt wird. 

Dazwischen sind auf weißem Unter-

grund immer wieder einzelne Blätter in unregelmäßigen Vier- bzw. Vielecken eingeschaltet 

(vgl. Abb.6.).23 

An manchen Stellen wurde versucht, die verloren gegangenen Teile der Mosaike mit 

Markierungen zu rekonstruieren – so auch hier. 

 

                                                      
23 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 32. 
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Abb. 7: Rekonstruktion der Apsis der Memorialkirche 

Abb. 8: Pfauenmotiv 

Memorialkirche 

Im nächsten Raum wurde der 

Versuch unternommen, die halbrunde 

Apsis der Memorialkirche, die allein 

mit einem Bodenmosaik ausgestattet 

war, zu rekonstruieren (vgl. Abb.7.). 

Unter anderem konnte ein Pfauenmotiv 

(vgl. Abb. 8) zu Tage gefördert 

werden. Im PHYSIOLOGUS wird der 

Pfau, das heilige Tier der Hera24, als 

der schönste aller Vögel beschrieben, 

besonders seine außerordentlich schöne 

Färbung und seine imposanten Flügel werden hervorgehoben. Aber auch dieses Lebewesen 

weist einen Makel auf: seine Füße, die nicht zum übrigen Vogel passen.25 Schon im 

Frühchristentum war der Pfau aufgrund des Glaubens, dass sein Fleisch unverweslich sei und 

sein Pfauenrad26 den Himmel abbilde, ein beliebtes Motiv und stand sinnbildlich für die 

Unsterblichkeit und das ewige Leben. Oftmals wurden den heiligen Märtyrern auf 

Abbildungen Pfauenfedern in die Hände gelegt. Im Spätmittelalter erhielt diese Motivik eine 

negative Konnotation, wurde der Pfau doch 

symbolisch für menschliche Laster, allen voran 

Eitelkeit und Hochmut, herangezogen.27 Der 

Pfau als Unsterblichkeitssymbol wurde hier 

wohl aus diesem Grunde gewählt, weil sich 

unter der Apsis der Memorialkirche ein 

Reliquiengrab befunden hat.28 

 

Auch in diesem Mosaik, das ebenfalls nur zum Teil erhalten und von Archäologen 

rekonstruiert worden ist, dienen Blätter als Füllornament. Wiederum bildet ein zweisträngiges 

Flechtbandmuster die Randbordüre.29 

                                                      
24 Vgl. Ov.Am.II,6,55: „explicat ipsa suas ales Iunonia pinnas“. 
25 Vgl. Physiologus, griech./dt. übers. u. hg. O. SCHÖNBERGER, Stuttgart 2001, S. 96f. 
26 Ovid liefert uns in seinen Metamorphosen eine Erklärung für die Entstehung der Pfauenaugen: Nachdem der 
hundertäugige Argus eingeschlafen war, nahm Mercurius sein Schwert und tötete ihn. Juno, die Argus auf Io 
angesetzt hatte, nahm die Augen des Argus und setzte sie auf das Gefieder ihres Vogels (Ov.met.I,712/22). 
27 Vgl. Lexikon christlicher Kunst. Themen – Gestalten – Symbole. In Verbindung mit der Lexikonredaktion des 
Verlages Herder erarbeitet von J. SEIBERT, Freiburg im Breisgau 1980, S. 252. 
28 Vgl. Internet 5: http://www.museum-globasnitz.at/55-0-Taufe-und-Auferstehung.html (Stand: 16. Mai 2012). 
29 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 33. 
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Abb. 9: Sarkophag mit Überresten 

Abb. 10: Überreste des Bodenmosaiks aus dem Baptisterium 

Das Bodenmosaik enthält zudem eine Stifterinschrift, die GLASER (1982) in dem 

zurate gezogenen Führer angeführt hat: „M[an]sue[ta] de don[is] dei fec(it) p(e)d(es) C“ 

(„Mansueta stiftete aus den Gaben Gottes einhundert Quadratfuß (an Mosaiken)“).30 

Seitlich der Rekonstruktion der Apsis wurde ein grob behauener Sarkophag aufgestellt 

(vgl. Abb. 9), der direkt neben dem Eingang 

des Baptisteriums platziert war und mit einer 

Marmorplatte zugedeckt war.31 Dies hatte 

folgenden Grund: Die gläubigen Christen 

wollten sich unbedingt in der Nähe des 

heiligen Märtyrers bestattet wissen, damit sie 

bei dessen Auferstehung am jüngsten Tag 

nicht auf der Erde vergessen werden. GLASER 

geht davon aus, dass es sich bei dem 45-

jährigen Toten entweder um einen kirchlichen Würdenträger oder um einen Kirchenstifter 

gehandelt hat. In der unteren Ecke des Sarkophages wurden außerdem die Überreste eines 

Kindes entdeckt, die später dazugelegt wurden. Als Grabbeigabe wurde ein zweihenkeliges 

Glasfläschchen gefunden, das vermutlich mit Öl befüllt war und mit dem wohl der Reliquien-

schrein berührt worden war, sodass es zu einer sogenannten Berührungsreliquie, die den 

Toten oftmals ins Grab beigelegt wurde, wurde.32 

 

Baptisterium 

Vom Bodenmosaik der achteckigen Taufkapelle ist nur ein kleiner Teil erhalten (vgl. 

Abb. 10). Das liegt daran, dass 

1906 nur einzelne Teile des 

Mosaiks entnommen wurden, 

während das Gros mit der Zeit 

verloren ging. GLASER versuch-

te dennoch, die verlorenen Teile 

auf der Grundlage von Fotos 

und Skizzen aus dem Jahre der 

Erstausgrabung zu rekonstruie-

                                                      
30 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 33. 
31 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 33. 
32 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 33f. 
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Abb. 11: Vogeldarstellungen im Bodenmosaik der Gemeindekirche. 
Mittig: Kranich 

ren.33 Erhalten geblieben sind unter anderem Felder mit einer Ente, der in der christlichen 

Symbolik keine Bedeutung zukommt, ein Ausschnitt aus einem Peltenmuster, stilisierte 

Blumen mit einem Kreuz, ein Streifen mit aufeinanderfolgenden Dreiecken sowie ein Blatt 

als Füllornament.34 

Die Vögel, wie etwa die Ente, könnten hier nur als Ornament ohne jeglichen 

Hintersinn verwendet worden sein. 

 

Gemeindekirche 

Den Mosaiken der Gemeindekirche ist ein ganzer Raum gewidmet. Betritt man diesen, 

so fällt einem sogleich an einer Wand der Plan des Kirchenkomplexes am Hemmaberg ins 

Auge. Darin sind jene Stellen aus dem Bodenmosaik eingezeichnet, die im Pilgermuseum 

Globasnitz bewundert werden können.  

An der anderen Wand wird den 

BesucherInnen ein Ausschnitt 

aus dem Bodenmosaik der 

westlichen Hälfte der nördli-

chen Doppelkirche präsentiert, 

das sich gleich beim Eingang 

nach dem Narthex befunden hat 

(vgl. Abb.11.). Gerahmt ist 

dieses Mosaikstück von einem 

Motiv, das GLASER (1982) als 

„Arkadenmotiv“35 bezeichnet. 

Zentrale Position nehmen die 

Vogelmotive ein, die sich bis zur Westkante der Solea erstreckt haben sollen. Mittig wurde 

von Ornithologen ein Kranich identifiziert, der im Christentum das Symbol für den 

Gemeinschaftssinn36 und aufgrund der antiken naturkundlichen Vorstellung, wonach immer 

ein Kranich die Wache hält, während alle anderen schlafen, für die Wachsamkeit37 darstellt. 

Flankiert wird der Kranich von zwei weiteren Vögeln, die in seine Richtung sehen.  

Die Vogeldarstellungen stehen in der Tradition der antiken Nillandschaftsbilder, die in 

römischer Zeit als ‚locus amoenus‘ galten. Im Zusammenhang mit der signifikanten Häufig-

                                                      
33 Vgl. Internet 5. 
34 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 33. 
35 GLASER 1982 (Anm. 3), S. 34. 
36 Vgl. Internet 6: http://www.museum-globasnitz.at/54-0-Mosaiken.html (Stand: 16. Mai 2012). 
37 Vgl. Lexikon christlicher Kunst 1980 (Anm. 27), S. 180. 
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Abb. 12: Weinrankenmotiv 

Abb. 13: Stein mit der 
Aufschrift 

‚IOVENAT‘ 

keit an Vogeldarstellung wurden diese Landschaftsbilder in der frühchristlichen Kunst als 

Symbol für das Paradies herangezogen, die dann auch Einzug in die Kirchen hielten.38 

Auf dem Boden liegen Ausschnitte des Bodenmosaiks, das links und rechts der Solea 

zu bestaunen war. Bei dem Motiv handelt es sich um ein sogenanntes ‚diagonales Kreuz-

blütenrapport‘, das in ähnlicher Form noch in Kirchen in Ravenna, Grado, San Canzian 

d’Isonzo und Poreč vorzufinden ist. Diese Ähnlichkeit lässt auf einen gemeinsamen Kreis von 

Werkstätten im oberen Adria-Gebiet schließen. Die Stifterinschrift ist nur mehr fragmenta-

risch erhalten: „…F …O …N …fec(it) p(e)d(es) 

C“.39 

Der Synthronos war von einem 

Weinrankenmotiv umgeben, von dem nur mehr ein 

kleiner Teil geborgen werden konnte (vgl. Abb.12.). 

Der Weinstock gilt im Christentum als Symbol der 

Eucharistie.40 Jesus Christus verglich sich mit dem 

Weinstock: „Ich bin der wahre Weinstock und mein 

Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine 

Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die 

Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht 

bringt. […] Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. 

Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 

sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr 

nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. […]“41 

 

 

 

 

 

Beim ausgestellten Stein mit der Aufschrift ‚IOVENAT‘ (vgl. 

Abb. 13) handelt es sich um eine Kopie.  

 

 

 

 
                                                      
38 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 35. 
39 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 35. 
40 Vgl. Lexikon christlicher Kunst 1980 (Anm. 27), S. 333. 
41 Joh. 15,1-5. 
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Hemmaberg 
Bevor auf den Kirchenkomplex, der von GLASER (1982) als für die ‚Austria Romana‘ 

einzigartig bezeichnet wird und einen überaus bedeutenden Ausgrabungsort für Spätantike 

und Frühchristentum darstellt42, eingegangen wird, soll zunächst ein Blick auf die Namensge-

berin des Berges geworfen werden. Die 1938 heilig gesprochene Hemma von Gurk wurde 

zwischen 995 und 1000 geboren. Als Verwandte des Kaisers Heinrich II. und Ehefrau des 

Markgrafen Wilhelm II. von Sanntal, der 1036 verstarb, verfügte sie über die nötigen Mittel, 

ein Nonnenkloster in Gurk zu stiften, wo sie nach ihrem Tode nach 1043 beigesetzt wurde. 

Später wurde ihr Leichnam in den Gurker Dom überführt. Seit 1287 wurde Hemma als Selige 

verehrt, 1938 wurde der seit 1458 andauernde Kanonisationsprozess mit slowenischer 

Unterstützung mit der Heiligsprechung Hemmas beendet. Heute ist die Heilige die Schutz-

patronin des Bundeslandes Kärnten, ihr Gedenktag ist am 27. Juni.43 

Spätantike Kirchenbauten wurden – im Gegensatz zu den heidnischen Tempeln – 

außen mit der unverputzten Fassade, wodurch die beim Bau verwendeten Steine bzw. Ziegel 

deutlich sichtbar waren, bewusst schlicht und eher unansehnlich gehalten, wohingegen der 

Innenraum ausgeschmückt war. Während der Messe stand die Kirchengemeinde und lauschte 

den Ausführungen der Prediger. Viele von ihnen hatten eine antike Rednerausbildung genos-

sen. Die Predigten, von denen uns viele erhalten geblieben sind, konnten sich über eine län-

gere Zeit hinziehen. In den Städten hielt der Bischof die Predigt; Priester standen ihm als 

‚Helfer‘ bei. 

Im dritten Jahrhundert war Altgriechisch die Liturgiesprache, die schließlich im vier-

ten Jahrhundert von der lateinischen Sprache abgelöst wurde. Dennoch wurden die Gottes-

dienste nicht ausschließlich in lateinischer Sprache abgehalten; ein einzigartiges Zeugnis der 

Vandalen aus Nordafrika belegt beispielsweise, dass manches zweisprachig – eventuell 

einzelne Formeln neben Latein auch in der eigenen Sprache – formuliert wurde.  

Kirchen in Noricum, wie eben auch auf dem Hemmaberg, waren im Gegensatz zu 

denen im Süden relativ klein. Die geringe Größe der Gemeindekirche am Hemmaberg, in der 

etwa 300 Personen Platz fanden, könnte aus der geringen Zahl an Gemeindemitgliedern 

resultieren.44  

Die Ausgraben, die in einer ersten Phase bereits zwischen 1906 und 1914 begannen, 

jedoch noch keine handfesten Erkenntnisse lieferten, brachten die größte erhaltene Fläche an 

frühchristlichen Mosaiken ans Licht, die heute im Pilgermuseum Globasnitz ausgestellt sind. 

                                                      
42 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 43. 
43 Vgl. H. DOPSCH, Art.: Hemma v. Gurk, in: Lexikon für Theologie und Kirche. Hg. W. Kasper. Band 4 
(Freiburg/Basel/Rom/Wien 31995), col. 1417. 
44 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 44. 
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Abb. 14: Synthronos der ersten Kirche 

An der Stelle, wo sich die Bodenmosaike befanden, wurde roter Splitt ausgestreut; die grau-

grünen Bruchsteinplatten geben die Stellen an, an denen Gräber gefunden wurden.45 

 

Kirchen auf dem Hemmaberg 

 

Erste Kirche (vgl. Abb. 14) 

Diese nicht gut erhaltene 

Kirche, die früher als Kapelle 

angesehen wurde, wurde um 

das Jahr 400 als erste des 

gesamten Kirchenkomplexes er-

baut und war als Gotteshaus für 

die Bewohner von Iuenna vor-

gesehen. Fraglich ist, ob es 

einen Narthex – ein Vorraum 

für diejenigen, die noch unge-

tauft waren und die an der 

Eucharistiefeier deshalb noch 

nicht teilnehmen durften46 – 

gegeben hat. Im Hauptraum waren die Apsis sowie das Presbyterium – der Altarraum, in dem 

sich der aus Stein oder Holz gebaute Synthronos, die Priesterbank, die Priestern während der 

Messe eine Sitzgelegenheit bot47, befand – erhöht. Im Presbyterium, das vom Laienraum 

durch Altarschranken – üblicherweise Marmorplatten, hinter denen die Priester kaum noch zu 

sehen waren – abgegrenzt war, stand ein Altar, unter dem die Reliquien eines Märtyrers be-

stattet waren. Nahe diesem Märtyrergrab konnten Gräber weiterer Personen, Priester und 

Kirchenstifter, die vom Märtyrer auf Hilfe bei der Auferstehung hofften, gefunden werden; 

die übrige Bevölkerung wurde etwas abseits der Ansiedlung beigesetzt.48 

Ein maßgeblicher Förderer der Reliquienverehrung war der Kirchenvater Ambrosius, 

seinerzeit Bischof von Mailand (374-397), der in einer Zeit wirkte, in der das Kaiserhaus in 

das arianische Christentum zu kippen drohte. Diesem Trend arbeitete er vehement – und, wie 

sich gezeigt hat, auch erfolgreich – entgegen. Ambrosius ließ an einem Platz graben, der ihm 

im Traum erschienen war, und fand die sterblichen Überreste der Märtyrer Gervasius und 

                                                      
45 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 43. 
46 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 44. 
47 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 44. 
48 Vgl. Internet 7: http://www.museum-globasnitz.at/29-0-1--Erste-Kirche-um-400-n--Chr-.html (Stand: 13. Juni 
2012). 
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Abb. 15: Gemeindekirche der katholisch-römischen Gemeinde. Klar zu erkennen 
sind Narthex, Presbyterium, Synthronos und Solea 

Protasius, für die er ihnen zu Ehren eine Kirche bauen ließ, in der die Gebeine aufbewahrt und 

verehrt werden konnten. Als Reliquien wurden Teile davon nach Aquileia und sogar an den 

heiligen Severin, der im Donauraum wirkte, gegeben.49 Ambrosius führte im Westen auch 

eine Neuerung in der Liturgie ein: Das gemeinsame Singen von Psalmen. Diese Tätigkeit ent-

sprang einer Situation, in der die arianischen Christen vor den Toren meuterten, und Ambro-

sius den Gesang anstimmte, um den Lärm zu übertönen. 

Links und rechts des Kirchenschiffes waren kleine Räume angebracht, die sowohl als 

Sakristei als auch als Grabkammer gedient haben.50 

 

Pilgerhaus 

Gleich hinter der ersten Kirche sind die Überreste eines großen Gebäudes, dessen 

Räume wenig unterteilt sind, zu erkennen. Hierbei handelt es sich um ein Pilgerhaus, in dem 

sich ein beheizbarer Speisesaal, eine Küche und ein Wirtschaftsraum befunden haben51. Auf-

grund des Fehlens jeglicher Zellen wird vermutet, dass die Pilger in einer Art Holzverschlag 

untergebracht wurden. Jedoch haben sich aufgrund des Preises sicherlich nicht alle Pilger dort 

einquartieren können, weshalb einige von ihnen vor den Kirchen kampiert haben müssen.52 

 

Doppelkirche – Gemeindekirche der katholisch-römischen Bevölkerung (vgl. Abb.15.) 

Die um 

510 n. Chr. er-

baute Gemeinde-

kirche der katho-

lisch - römischen 

Bevölkerung hat-

te einen vorgela-

gerten Narthex, 

eine quergelegte 

Vorhalle für die 

Ungetauften, und war für Messfeiern gedacht. Im 21,6 m x 8,5 m großen Saal befand sich auf 

dem erhöhten Presbyterium, zu dem man über mindestens zwei Stufen gelangte, wiederum 

ein Synthronos. An zentraler Stelle soll der Altar gestanden haben. Rings um das Presbyte-

rium war eine Altarschranke aus Marmorplatten aufgestellt, die jedoch Öffnungen zu den 

Stufen und zur Solea, einem Gang auf etwas höherem Niveau, der bis in die Mitte des 
                                                      
49 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 45f. 
50 Vgl. Internet 7. 
51 Vgl. Internet 8: http://www.museum-globasnitz.at/43-0-3--Pilgerhaus.html (Stand: 13. Juni 2012). 
52 Vgl. Internet 8. 
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Abb. 16: Ausschnitt aus der Memorialkirche 

Kirchenschiffes reichte und zum Einzug der Priester genutzt wurde, aufgewiesen haben 

muss.53 

Mit einer Gesamtmosaikfläche von 140 m2, von der ein großer Teil erhalten und nun – 

wie oben angeführt – im Pilgermuseum Globasnitz ausgestellt ist, stellt diese Mosaikfläche 

die größte des österreichischen Frühchristentums dar.54 

Neben dem zentralen Kirchenschiff waren noch eine Sakristei und eine Zisterne 

angebaut.  

 

Doppelkirche – Memorialkirche (vgl. Abb.16.) 

Vor dem 

eigentlichen Kir-

chenraum (Maße: 

16,8 m x 8 m 

konnte wiederum 

ein Narthex er-

mittelt werden. In 

der 3,9 m tiefen 

Apsis der Memo-

rialkirche, in der 

neben ihrer Funktion als Gedächtniskirche auch Firmungen abgehalten wurden55, fand man 

eine Grube, in der die Reliquien des Märtyrers aufbewahrt wurden; nur die Apsis war mit 

einem Bodenmosaik versehen, auf das bereits auf Seite 7 eingegangen wurde. Vor dem Grab 

und dem Mosaik gab es eine Holzschranke mit Vorhängen, die die Grube mit den Reliquiaren 

abgrenzte.56 

Anders als in der ersten Kirche, auf die hier bereits der Blick geworfen wurde, war der 

Synthronos nicht in der Apsis eingefasst, sondern stand vor deren Sehne. Der gesamte 

Bereich des Presbyteriums, der mit Marmorplatten vom Laienraum abgegrenzt war, soll nach 

GLASER (1982) mit einem Plattenboden versehen gewesen sein, der sich allerdings nicht 

erhalten hat.57 

Die südlich angebaute und ebenfalls mit einem Bodenmosaik ausgestattete Grabka-

pelle mit den Ausmaßen 8,5 m x 3,9 m ähnelt in seinem Grundriss dem der Memorialkirche. 

Diese Ähnlichkeit zur Gedächtniskirche, in der des Märtyrers gedacht wurde, ist durchaus 

                                                      
53 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 44. 
54 Vgl. Internet 9: http://www.museum-globasnitz.at/45-0-2a--DK-Gemeindekirche.html (Stand: 13. Juni 2012). 
55 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 46. 
56 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 45. 
57 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 45. 
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Abb. 17: Baptisterium 

verständlich, wenn man bedenkt, dass in der kleineren, um das Jahr 510 erbaute58 Grabkapelle 

zwar keinem Märtyrer, wohl aber einem Kirchenstifter gedacht werden sollte.59  

 

Baptisterium (vgl. Abb.17.) 

Über einen quadratischen Säulenhof, auf dem ein Becken zum Händewaschen gestan-

den sein soll, konnte 

man von der Memo-

rialkirche zur acht-

eckigen Taufkapelle, 

die um das Jahr 510 

gebaut wurde60, ge-

langen. Das Achteck 

stand symbolisch für 

die Vollkommenheit 

sowie für die Aufer-

stehung61. In dem 

ebenfalls mit Mosai-

ken ausgelegten Bo-

den ist heute noch die früher mit Marmorplatten ausgekleidete Piscina, das Taufbecken, zu 

bewundern, das von einem mit Vorhängen versehenen Baldachin überdacht war. Dieser höl-

zerne Baldachin wurde von vier Holzpfosten, die in den Ecken des Taufbeckens angeordnet 

waren, getragen.62 

Die Taufe in frühchristlicher Zeit unterschied sich doch deutlich von der, die wir aus 

der heutigen Zeit kennen: Es handelte sich hierbei um eine Immersionstaufe63, bei der vor-

nehmlich ältere Taufanwärter – die Kindertaufe hatte sich im fünften Jahrhundert noch nicht 

allgemein durchgesetzt – in weißem Gewand im Wasser der Piscina standen und mit Wasser 

übergossen wurden. Getauft wurde nur einmal im Jahr, nämlich in der Osternacht.  

Die Lage des Baptisteriums gleich gegenüber der Memorialkirche hatte durchaus 

einen Grund: Nach der Taufe des Gläubigen, durch die er zu ‚neuem Leben‘ geboren wurde, 

gelangte er über den Säulenhof in das Innere der Memorialkirche – durch den Empfang der 

Taufe durfte er ja nun den Laienraum betreten –, um in dieser das heilige Sakrament der Fir-

                                                      
58 Vgl. Internet 10: http://www.museum-globasnitz.at/49-0-2d--DK-Grabkapelle.html (Stand: 13. Juni 2012). 
59 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 46. 
60 Vgl. Internet 11: http://www.museum-globasnitz.at/48-0-2c--DK-Taufkapelle.html (Stand: 13. Juni 2012). 
61 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 47. 
62 Vgl. Internet 11. 
63 Im Gegensatz dazu sei die Aspersionstaufe genannt, die heutzutage praktiziert wird. 
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Abb. 18: Arianisch-ostgotische Gemeindekirche 

Abb. 19: Arianisch-ostgotische Taufkirche. Deutlich zu erkennen ist 
das Taufbecken im Presbyterium 

mung zu empfangen. Ebendort hatte er auch die in der Apsis aufgebahrten Reliquien des 

Märtyrers, den er als Vorbild ansehen sollte, vor Augen.64 

 

Arianisch-ostgotische Gemeindekirche (vgl. Abb.18.) 

Die arianisch-

ostgotische Gemeinde-

kirche, die wie die katho-

lischen Kirchen am 

Hemmaberg mit 

fünffarbigem 

Bodenmosaik ausgestat-

tet war, weist einen Nar-

thex, im Kirchenschiff 

ein erhöhtes Presbyte-

rium, das mit Altarschranken vom Laienraum abgegrenzt war, und auch eine Apsis, in der 

sich der Synthronos befand, auf. Der auf dem Presbyterium befindliche Altar wurde 

wiederum über einem Reliquiengrab, in dem Teile der sterblichen Überreste einer Heiligen 

aus dem Mittelmeerraum lagen, platziert. Links und rechts des Kirchenschiffes wurden 

insgesamt drei Seitenräume ausfindig gemacht: ein länglicher Saal, eine Sakristei und eine 

Grabkammer.65 

 

Arianisch-ostgotische 

Taufkirche (vgl. Abb.19.) 

Das Innere der 

arianisch-ostgotischen Tauf-

kirche, die in den Fels gear-

beitet wurde, war über den 

Narthex zu erreichen. Auf 

dem erhöhten Presbyterium 

findet man das Taufbecken, 

das in der Zeit seiner Ver-

wendung von Schranken um-

geben war. Gräber von Kirchenstiftern wurden sowohl in der Kirche als auch im Narthex 

                                                      
64 Vgl. GLASER 1982 (Anm. 3), S. 47f. 
65 Vgl. Internet 12: http://www.museum-globasnitz.at/46-0-4b--Westliche-DK-Gemeindekirche.html (Stand: 13. 
Juni 2012). 
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gefunden. Eine der beiden Seitenräume könnte wiederum als Sakristei gedient haben.66 Diese 

Kirche war nicht für liturgische Zwecke vorgesehen. 

 

Conclusio: Die mehr oder weniger genaue Beschreibung der am Hemmaberg betrachteten 

Kirchen hat wohl in aller Deutlichkeit aufgezeigt, dass sämtliche Kirchen nach demselben 

Plan erbaut wurden, was den Schluss zulässt, dass die beiden Religionsgruppen gemeinsam 

beim Bau tätig gewesen sind. 

 

Weitere Gebäude 

Etwas unterhalb des Plateaus, auf dem sich der Kirchenkomplex befindet, wurden die 

Überreste eines quadratischen Gebäudes gefunden, die derzeit aufbereitet werden. 

                                                      
66 Vgl. Internet 3. 
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