
A ls ..Mariazell in
/l Osterieich" wurden

I l. Kloster und Kirche
von Kleinmariazell im
Jahre 1136 gegrtindet. Das
nieder,iisterreichische Ma-
riazell ist somit das altere -
es hat dem steirischen Gna-
denort um etwa zwei Jahr-
zehnte den Rang abgelqu-
fen. Kletlmariazell war
ehemals ein bliihender
Wallfahrtsort, heutr! frnden
nur noch Kunstkenner oder
zufdllig vorbeikommende
Auslli.igler dorthin.

Die feindlich'en Briider
Heinrich und Rapoto von
Schwarzenburg sollen sich
ari diesem Ort versiihnt
und deshalb das Kloster
gegriindet haben, berichtet
die Legende, die Ge-
schichte schreibt die Griin-
dung dem Markgrafen Leo-
pold zu. Die ersten Miinche
der Benediktinerabtei ka-
men aus dem Kloster Nie-
deraltaich in Bayern. Ange-
sichts seiner Lage an der
Ostgrenze des Reiches war
das Kloster bald einem
wechselvollen Schicksal
ausgesetzt 1250 und 1603
brannte es ab, in den Jah-
ren 1529, l53Z und l68i)
wurde es von den Tiirken
zerstiirt.

Trotz dieser Riickschliige
war Kleinmariazell lange
Zeit ein vielbesuchter Wall-
fahrtsoJt, schon um das
Jahr 1690 wird berichtet,
da8 ,,seit grauer Zeit" die
Prozessionen hierher ka-
men. Kleinmariazell lag
auch an der uralten Pilger-

Manazell liegt
im Wienerwald
Der Wallfahrtsort Kleinmariazell

Noch irn 19, Jahrhundert .komen uiele Pilger nach Klein-
moriozell" htute aiegt diesq WalhhrtSort bei Altenmo;rkt
on d,$ Triesting in ,,Dornrisclwnscht;of ',

Auf,nahme: N ieileriistqreichische W irtschc'fr.

spricht genau- jener des
Karnertores von Mtidling.

Der romanische lfest-
turm ist noch erkennbar,
der heutige Turm mit sei-
nem barocken Helm wurde
im Jahr 1765 versetzt, da
der - dann nicht ausge-
fiihrte - Plan bestariden
hatte, die Kirche mit einem
zweiten Turm zu versehen.
Im Kircheninneren bietet
sich dem Beschauer neben
den Fresken auch noch da!
prechtige Orgelgehiuse mit
dem Wappen des Abtes
Pach dar, auf dem Musik-
chor frndet sich noch ein
reiches, aber wohl schon
dringend renovierungsbe-
di.irftiges Chorgestiihl.

Rudolf Lintinger, der ge-
meinsam mit seiner Gattin
als Mesner die Pfarrkirche
betreut, berichtet, daB die
Geschichte Kleinmariazells
in allen Einzelheiten ilt der
,,Eigner-Chronik" festge-
halten ist. Um das Jahr 1900
hatte der aus Pulkau stam-
mende Pfarrer Otto Eigner
alle zugengUchen Quellentrnd Dokumente i.iber
Kleinmariazell gesammelt
und die Geschichte der
Pfarre vom bliihenden l4rall-
fahrtsort bis zu ihrer rUck-
leufigen Bedeutung und
schlieBlichen Verarmung
niedergeschrieben. Diese
Chronik wurde gedruckt,
dennoch sind von ihr nur
noch einige wenige Exem-
plare erhalten. Ihre Bedeu-
tung ist um so griiBer, al,s
der Stiftungsbrief ldngt

stra8e ,,Via sacra", die von Wien nach Mariazell frihrte.
Unter Kaiser Joseph tr., im Jahr 1782, wurde das. Kloster
schlieBlich aufgeliist, die Wallfahrten wurden einge-
schriinkt. Damals wurden auch die alte Pfarrkirche und
der Karner neben einigen Baulichi<eiten des Klosters
abgetragen.

Heute presentiert sich die ehemalige Stiltskirche dem
Besucher als dreischiffige romanische Pfeilerbasilika, de-
ren Inneres Abt Jacobus Pach im 18. Jahrhundert barocki-
sieren lieB. Bemerkenswert sind vor allem die Deckenfres-
ken des Troger-Schiilers Johann Bergl. Besondere Klein-
ode sind die drei romanischen Portale, das aus dem Jahr
1260 shmmende West- sowie das Nordportal gleichen
Datums und das zeitlich nicht genau arzuordnende
Siidportal. Im Tympanon des Nordportals sind noch die
Spuren romanischer Fresken zu erkennen. Vom Kloster-
gebiiude, das erst im Jahr 1965 abgebrochen wurde, ist nur
noch der romanische Kreuzgang erhalten.

Das Westportal war lange Zeit v€rmauert und wurde
erst nach dem Abzug der Russen freigelegt. Es ist vierstu-
fig mit beiderseits je vier eingestellten Siiulen mit Knos-
pen-Kapitellen, die heute noch teilweise erhalten sind,
eindrucksyoll die tief gekehlten Profile der Archivolten,
au8en mit durchbrochen gearbeiteten Ranken und Bau-

-,-- -lenstab. Das niirdliche Tor liegt heute innerhalb der
Salo,cker-Jlau&cpelle, Die Bundbogengliederung ent-

verlorengegangen ist.
In der ,,Eigner-Chronik" Iindet sich auch die ceschichte

des Kleinmariazeller Paters Joachim Tabernitius, der um
das Jahr 1617 in die dem Kloster zirr HIlfte zugehiirige
Pfarre Inzersdorf an der Traisen bei Herzogenburg kam
und dort von den Lutheranern in einem lueinberg erschla-
gen wurde. Der Legende nach soll damals eine feurige
Kugel zum Himmel gestiegen sein. Dies und andere
Ereignisse haben spater dazu gefiihrt, daB sogar die
Seligsprechung des Paters betrieben wurde. Er wurde
jedenfalls in der Klosterkirche von Kleinmariazell neben
dem Marienaltar beigesetzt. Sein Grab konnte jedoch bei
Nachforschungen, die in .iingster Zeit vorgenommen wur-
den, nicht aufgefunden werden. Eine Gedenktafel in der
Kirche erinnert noch heute an den Mirtyrer. Bei diesen
Grabungen hat man jedoch im ceviert der Kirche eine
vorromanisehe Apsis freigele$. Ein anderes, besonders
trauriges Kapitel fehlt in der ,,Eigner-Chronik": Der letzte
Pfaffer von Kleinmariazell, Johann Schulmoister, fiel irn
Jahre 1969 einem Raubmord zum Opfer. Seit damals isl
die Pfarre verwaist und wird nun von der Pfarre Hafner.
berg aus betreut.

Auch dies tr6gt wohl mit dazu bei, daB Kleinmadazell -
$,enn auch nur wenig abseits der groBen Verkehrsstra8er
- im Vergleich mit seinen ,,groBen" Zeiten heute in
,,Dornriischenschlaf' liegt. Und dennoch: das urspri..ingli
che, das ,,eigentliche" Mariazell liegt in Niederiisterreich,
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