
Carl Weinbrenner 
 

Teil XXVI: Katzelsdorf, Kirche, Teil I/III 
17.10.2022 
 

Es ist wieder Montag und damit folgt – wie gewohnt – ein weiterer Teil unserer Weinbren-
ner-Reihe! Heute wechseln wir vom schönen Unterthemenau [Poštorná] zum österreichischen 
Ort Katzelsdorf und sehen uns die Pläne der dortigen Kirche (Katholische Pfarrkirche Hl. Bar-
tholomäus in Katzelsdorf bei Bernhardsthal) an. Da mehrere Pläne von dieser Kirche erhalten 
geblieben sind, haben wir sie in zwei weitere Teile geteilt, auf die ihr euch heute schon freuen 
könnt. Die Pläne stammen aus den Jahren 1902 bis 1905. 

Wie sieht es bei euch aus, ward ihr schon einmal in Katzelsdorf? Solltet ihr Fotos von der 
Kirche haben, die ihr in den Kommentaren teilen möchtet, würden wir uns darüber sehr freuen. 
-------------------------------------------------------------------- 
Katzelsdorfer Kirchenführer, von Dieter Friedl (DE) 
1693-1993 ... 300 Jahre Pfarre Katzelsdorf, von Leopold Graf und Dieter Friedl (DE) 
 
Facebook-Link 
https://www.facebook.com/100071650290823/posts/199971272401215 
 
sign_6866 … Pfarrkirche für Katzelsdorf / Grundriß / 1:100 / CW fstl. Architekt 1902 /  

nicht realisierte Version 
 

 
  

https://www.facebook.com/facebook.com/pages/Po%C5%A1torn%C3%A1/820142964732634
https://www.facebook.com/pages/Katzelsdorf/430295967144036
https://friedl.heim.at/Wanderwege/Beitraege/2009_Kdf_Kirchenfuehrer.pdf
https://friedl.heim.at/Wanderwege/Beitraege/2017-12_1693-1993_Pfarre_Katzelsdorf.pdf
https://www.facebook.com/100071650290823/posts/199971272401215
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6866.jpg
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sign_6867 … Pfarrkirche für Katzelsdorf / Vorder-Ansicht / 1:100 / CW fstl. Architekt 1902 
 

 
 

sign_6868 … Pfarrkirche für Katzelsdorf / Seiten-Ansicht / 1:100 / CW 1902 /  
nicht realisierte Version 

 

 

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6867.jpg
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6868.jpg
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sign_6870 … Pfarrkirche für Katzelsdorf / Längenschnitt / „erstes Projekt, nicht durchgeführt“ 
1:100 / CW 1902 

 

 
 

sign_6871 … Pfarrkirche für Katzelsdorf / Chor-Ansicht / „I Projekt nicht durchgeführt“ /  
1:100 / CW 1902 

 

 

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6870.jpg
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6871.jpg
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sign_6872 … Pfarrkirche für Katzelsdorf / Querschnitte / 1:100 / CW fstl. Architekt 1902 
 

 
 

sign_6874 … Pfarrkirche für Katzelsdorf / Thurmschnitte / 1:100 / CW fstl. Architekt 1902 
 

 

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6872.jpg
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6874.jpg
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Karel Weinbrenner 
 

Díl XXVI: Katzelsdorf, kostel, část I/III 
 

Je tu opět pondělí a s ním již tradičně další díl našeho weinbrennerovského seriálu! Dnes 
se z krásné Poštorná přesuneme do rakouské vesnice Katzelsdorf a prohlédneme si plány míst-
ního kostela (Katholische Pfarrkirche hl. Bartholomäus in Katzelsdorf bei Bernhardsthal). 
Vzhledem k tomu, že plánů kostela se dochovalo více, rozdělili jsme je ještě do dvou dalších dílů, 
na které se můžete těšit. Plány jsou datované lety 1902 až 1905. 

A co vy, navštívili jste někdy Katzelsdorf? Pokud byste měli nějaké fotografie kostela, o 
které byste se chtěli podělit v komentářích, budeme rádi. 
-------------------------------------------------------------------- 
č. 6874 … Kostel v Katzelsdorf (řezy věží), rok 1902 
č. 6866 … Kostel v Katzelsdorf (půdorys, nezrealizovaná verze), rok 1902 
č. 6867 … Kostel v Katzelsdorf (přední pohled), rok 1902 
č. 6868 … Kostel v Katzelsdorf (boční pohled, nezrealizovaná verze), rok 1902 
č. 6870 … Kostel v Katzelsdorf (podélný řez), rok 1902 
č. 6871 … Kostel v Katzelsdorf (zadní pohled), rok 1902 
č. 6872 … Kostel v Katzelsdorf (příčné řezy), rok 1902 
  

https://www.facebook.com/facebook.com/pages/Po%C5%A1torn%C3%A1/820142964732634
https://www.facebook.com/pages/Katzelsdorf/430295967144036
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Carl Weinbrenner 
 

Teil XXVII: Katzelsdorf, Kirche, Teil II/III 
24.10.2022 
 

Wie in der vorangegangenen Folge bereits angekündigt, bleiben wir noch ein wenig in der 
österreichischen Ortschaft Katzelsdorf und schauen uns weitere Pläne der – dem hl. Bartholo-
mäus geweihten – katholischen Pfarrkirche in Katzelsdorf bei Bernhardsthal an. Ihr dürft euch 
schon auf eine weitere Folge mit Plänen von diesem wunderschönen Kirchenbauwerk freuen. 
-------------------------------------------------------------------- 
Facebook-Link 
https://www.facebook.com/100071650290823/posts/201271752271167 
 
sign_6878 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 19. / Vorderansicht und Chorschnitte. /  

handschriftlich: 1es Projekt - Façaden geändert durchgeführt CW / 1:50 / CW 1903 
 

 
  

https://www.facebook.com/100071650290823/posts/201271752271167
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6878.jpg
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sign_6880 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 20. / Rückansicht und Presbyteriumschnitt. /  
1:50 / o. D. / nicht realisiert 

 

 
 

sign_6882 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 21. a. / Thurmschnitte. / 1:50 / o. D. 
 

 

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6880jpg
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6882.jpg
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sign_6885 … handschriftlich: Kirche für Katzelsdorf – Kreuz (?) / 27. / (Vorderansicht) / 1:100 / 
CW 1905 

 

 
 

sign_6886 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 29. / Vorderansicht und Chorschnitte. / 1:50 /  
1905 / realisierte Version 

 

 

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6885.jpg
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6886.jpg
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sign_6888 … Pfarrkirche für Katzelsdorf / 30. / Seitenansicht und Turmschnitte. / 1:50 /  
CW 1905 / realisiert 

 

 
 

sign_6891 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 31. / Rückansicht und Presbyteriumschnitt. /  
CW 1905 / realisiert 

 

 
  

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6888.jpg
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6891.jpg
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sign_6893 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 32. / Schnitte. / 1:50 / CW 1905 
 

 
 
 
Karel Weinbrenner 
 

Díl XXVII: Katzelsdorf, kostel, část II/III 
 

Jak jsme avizovali v předchozím díle, v rakouské vesnici Katzelsdorf ještě chvíli setrváme a 
prohlédneme si další plány místního kostela (Katholische Pfarrkirche hl. Bartholomäus in Kat-
zelsdorf bei Bernhardsthal). Těšit se můžete ještě na jeden díl související s touto nádhernou 
stavbou. 
-------------------------------------------------------------------- 
č. 6893 … Kostel v Katzelsdorf (příčný řez), rok 1905 
č. 6878 … Kostel v Katzelsdorf (přední pohled, detail, řezy kůrem), rok 1903 
č. 6880 … Kostel v Katzelsdorf (pohled zezadu, řez presbyteriem, nezrealizováno), b. d. 
č. 6882 … Kostel v Katzelsdorf (řezy věží), b. d. 
č. 6885 … Kostel v Katzelsdorf (pohled zepředu), rok 1905 
č. 6886 … Kostel v Katzelsdorf (pohled zepředu, řez kůrem, realizovaná verze), rok 1905 
č. 6888 … Kostel v Katzelsdorf (boční pohled, řez věží, realizováno), rok 1905 
č. 6891 … Kostel v Katzelsdorf (pohled zezadu, řez presbyteriem, realizováno), rok 1905 
  

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6893.jpg
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Carl Weinbrenner 
 

Teil XXVIII: Katzelsdorf, Kirche, Teil III/III 
31.10.2022 
 

Heute bringen wir – zum dritten Mal in Folge – Pläne für die katholische Pfarrkirche  
hl. Bartholomäus in Katzelsdorf bei Bernhardsthal. 
-------------------------------------------------------------------- 
Facebook-Link 
https://www.facebook.com/100071650290823/posts/202585945473081 
 
sign_6904 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 33. / Thurmhelm. / 1:50 / CW 1905 
 

 
  

https://www.facebook.com/100071650290823/posts/202585945473081
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6904.jpg
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sign_6896 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 34. / Grundriss. / 1:50 / CW 1905 
 

 
 

sign_6895 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 38. / Seiten-Ansicht. / 1:100 / CW 1905 
 

 

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6896.jpg
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6895.jpg
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sign_6914 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 47. / Fenster im Hauptschiff & Seiteneingang. /  
1:20 / o. D. 

 

 
 

sign_6917 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 49. / Seitliche Giebel. / o. D. 
 

 

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6914.jpg
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6917.jpg
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sign_6920 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 52. / Hauptgiebel. / 1:20 / CW 1905 
 

 
 

sign_6922 … Pfarrkirche für Katzelsdorf. / 53. / Detail der Vorhalle. / 1:10 / CW 1905 
 

 
  

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6920.jpg
http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6922.jpg
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sign_6926 … Pfarrkirche für Katzelsdorf / 57. / Tabernakel am vorderen Giebel. / CW 1905 
 

 
 
 
Karel Weinbrenner 
 

Díl XXVIII: Katzelsdorf, kostel, část III/III 
 

Dnes již potřetí v řadě přinášíme plány místního kostela (Katholische Pfarrkirche hl. Bartho-
lomäus in Katzelsdorf bei Bernhardsthal). 
-------------------------------------------------------------------- 
č. 6914 … Kostel v Katzelsdorf (okno hlavní lodi a boční vchod), b. d. 
č. 6917 … Kostel v Katzelsdorf (boční štít), b. d. 
č. 6920 … Kostel v Katzelsdorf (hlavní štít), rok 1905 
č. 6922 … Kostel v Katzelsdorf (detail předsíně), rok 1905 
č. 6926 … Kostel v Katzelsdorf (tabernákulum), rok 1905 
č. 6895 … Kostel v Katzelsdorf (boční pohled), rok 1905 
č. 6896 … Kostel v Katzelsdorf (půdorys, zrealizovaná verze), rok 1905 
č. 6904 … Kostel v Katzelsdorf (střecha věže), rok 1905 

http://friedl.heim.at/Wanderwege/Weinbrenner/MZA/6926.jpg
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