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Beschreibung: In silbernem Schildhaupt in Schattenfarbe vier allseits anstoßende
gestürzte, mit je fünf Ringen belegte Sparren, unten begleitet von halben Spitzen
außen und drei ganzen mit je einem Ring belegten Spitzen innen; darunter in Grün
ein vierzinniger silberner, teilweise schwarz gefugter Turm mit je einer schwarzen
hochrechteckigen Fensteröffnung vorne oben und hinten unten.
Fahne: Grün-Weiß mit eingearbeitetem Wappen
Erläuterungen: Die Gemeinde Hohenthurn liegt im Unteren Gailtal zwischen den
Karnischen Alpen, welche die Staatsgrenze zu Italien bilden, und den Gewässern
Feistritz(bach) und Gail im Norden sowie der Gailitz im Osten. Das Gebiet war
traditionell von der Landwirtschaft geprägt, doch begünstigten die nahen
Fernstraßen und die Pferdezucht das Säumergewerbe als bäuerlichen Nebenerwerb.
Etwa einen Kilometer nördlich von Dreulach erhebt sich über dem sumpfigen
Gailtalgrund die Dert. Auf diesem langgestreckten Höhenrücken konnten
bedeutsame frühgeschichtliche Siedlungsspuren der Bronze-, Urnenfelder- und
Hallstattzeit sowie mit einiger Sicherheit eine Turmbefestigung der römischen
Kaiserzeit nachgewiesen werden. Die erst 1464 sicher nachweisbare, vermutlich aber
ins 13. Jahrhundert zurückreichende Göriacher Filialkirche St. Cyriakus in Hohenthurn
hat einen mächtigen gotischen Südturm erhalten, welcher dazu führte, dass der
ursprüngliche Ortsname Göströsdorf (1253) bzw. Göstersdorf (1464) seit der frühen
Neuzeit durch Hohenthurn ersetzt wurde. Dieser hohe Turm war wohl in Rivalität zu
den ranghöheren Nachbarkirchen erbaut worden und
sollte
neben
Verteidigungszwecken vielleicht auch die fehlenden Pfarrrechte bausymbolisch
kompensieren.
1850 konstituierte sich die Ortsgemeinde Hohenthurn, zu welcher damals noch die
KGs Maglern, Seltschach und Feistritz an der Gail gehörten. Bereits 1865 wurde
Maglern, zwölf Jahre später Seltschach an die Gemeinde Arnoldstein angeschlossen;
1906 verselbständigte sich Feistritz an der Gail. 1973 entstand die neue
Großgemeinde Hohenthurn, die auch einen Großteil von Feistritz und einen kleineren
Teil von Nötsch mit einschloss; doch hat sich Feistritz nach einer Volksbefragung 1991
wieder als eigene Gemeinde konstituiert.
Das Gemeindewappen von Hohenthurn ist teilweise redend: Der namengebende
hohe Turm wurde aber nicht dem Kirchturm von Hohenthurn nachempfunden,
sondern heraldisch als bezinnter Turm stilisiert, womit auch auf den erschlossenen
römischen Wachtturm auf der Dert angespielt werden konnte. Das Ornament im
Schildhaupt soll die Bedeutung der prähistorischen Siedlung auf der Dert zum
Ausdruck bringen: Das Muster im Wechsel von runden Einstempelungen und V-

förmigen Einritzungen ist einem Keramikfund nachempfunden, welcher der mittleren
Bronzezeit zugeordnet werden kann (Peter Jablonka, Die prähistorische und
römerzeitliche Siedlung auf der Dert bei Dreulach im Gailtal, in: Carinthia I 177/1987,
7–42, besonders 34).
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