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Das Mariazeller Tympanonrelief. 
Von Eduard Andorfer. 

Das Hauptportal der Wallfahrtskirche zu Mariazell ist 
nicht nur die monumentalste, sondern vor allem in kunst
historischer Beziehung die interessanteste Kirchenpforte 
der Gotik in Steiermark. Im Laufe des 14. Jahrhunderts 
wich die ursprünglich romanische Kirchenanlage einem 
Neubau. Wie P. Othmar Wonisch unter Heranziehung des 
ältesten Mariazeller Marktsiegels nachgewiesen hat1, war 
schon vor der Mitte des 14. Jahrhunderts der Zubau eines 
H o c h c h o r e s erfolgt, für den Herzog Albrecht II. 1342 
einen Muttergottesaltar stiftete. Nicht lange nachher wurde 
dann das basilikale Schiff in eine gotische Halle mit vor
gelegtem Westturm umgestaltet. Die Mittel hiezu widmete 
König Ludwig I. von Ungarn (aus dem Hause Anjou) zur 
Danksagung für einen, über die Türken erfochtenen Sieg, 
der nach den Untersuchungen von S. Steinherz2 in das Jahr 
1377 fällt. Dieses Datum bildet einen terminus post quem 
für den Baubeginn. Ebenso lassen sich für die Zeit der 
Vollendung Anhaltspunkte gewinnen. Denn man wird kaum 
fehlgehen, wenn man die dem Gotteshaus 1396 und 1400 
erteilten päpstlichen Indulgenz- und Privilegverleihungen 
damit in Zusammenhang bringt. Besondere Bedeutung kommt 
der Bulle von 1396 zu, wonach jeder Abt von St. Lambrecht3 

die Befugnis erhält, die auf irgend eine Art entweihte Pfarr
kirche zu Zell selbst zu rekonzilieren4. Höchstwahrschein
lich dürfte diese Vergünstigung aus Anlaß der Kirchenkon
sekration gewährt worden sein. Demnach war der bald nach 

1 P. O t h m a r W o n i s c h , Die Wallfahrtskirche Mariazell in Ober
steiermark (Österr. Kunstbücher Bd. 36), S 4. 

2 S. S t e i n h e r z . König Ludwig I. von Ungarn und seine Weih
geschenke für Mariazell; in Mitt. d. hist. Ver. f. Steierm. XXXV (1887), 
S. 97 ff. 

3 Die Wallfahrtskirche Mariazell ist eine Gründung des Benedik
tinerstiftes St. Lambrecht und demselben auch heute noch inkorporiert. 

4 Vgl. P. G e r h a r d R o d l e r , Geschichte u. Beschreibung der 
Gnadenkfrehe Mariazell in Steierm. (1907), S. 18. 
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1377 begonnene Umbau um 1396 zu Ende geführt1. Den 
Abschluß bildete die Errichtung des Turmes mit dem Haupt
por ta l . 

Letzteres beansprucht aus verschiedenen Gründen eine 
eingehendere Betrachtung. Zahlreiche Säulchen gliedern das 
abgeschrägte Portalgewände. Über der Kapitellzone steigt 
die außerordentlich überhöhte Spitzbogenbekrönung ziemlich 
unorganisch — sowohl in den Proportionen, als in der Pro
filierung — empor. Ein Vergleich mit anderen gotischen 
Kirchtoren2 läßt die eigenartige und ungewöhnliche Form 
des allzu großen Giebels um so deutlicher in Erscheinung 
treten. Es drängt sich die Vermutung auf, daß beide Teile, 
Gewände und Bekrönung, nicht einheitlich, daher nicht 
gleichzeitig entstanden sind. Dieser Eindruck verstärkt sich, 
ja wird zur Gewißheit, bei Betrachtung des Tympanon: 
Zwei, in ungewöhnlicher Art übereinander angeordnete 
Reliefs füllen das Feld. Von diesen gehört das obere, eine 
figurenreiche Kreuzigung aus lichtem Sandstein3, der Zeit 
um 1390 (also der Entstehungszeit des Portales!) an, das 
untere, auf das wir noch zurückkommen, ist später anzu
setzen. Die Portalbekrönung hat somit eine nachträgliche 
Umgestaltung erfahren: Bei Einfügung des unteren Relief
streifens hat man, um die notwendige Erweiterung des 
Tympanon zu erzielen, den Spitzbogengiebel durch Stelzung 
überhöht. Eine Rekonstruktion des Portales in seiner ur
sprünglichen Form auf Grund dieser Erwägungen, gibt die 
in schwarzen Linien angedeutete Einzeichnung auf neben
stehender Abbildung 1. An Stelle der als spätere Zutat 
erkannten unteren Reliefplatte müssen wir uns das Kreuzi
gungsrelief unmittelbar über den Türsturz gesetzt denken. 
Die derart verkleinerte Spitzbogenumrahmung weist nun in 
ihren Proportionen zum Unterbau ganz normale Bildung 
auf. Es erübrigt sich daher die Frage, wann das Portal 
in die heutige Gestalt gebracht worden war. Nachfolgende 
Untersuchung soll dies-zu beantworten versuchen. 

1 Die etwas ausführlichere Behandlung der Baugeschichte schien 
mir deshalb unerläßlich, da einige Autoren, wie Msgr. J o h G r a u s 
(Kirchenschmuck XXX, 1899, S. 91) u. mit ihm P. G e r h . R o d l e r 
(a. a 0. S. 15) den Bau einer alten Tradition zufolge um 1363 bis 1366 
ansetzen — eine Annahme, die sich als unhaltbar erweist. 

2 Ich nenne von steirischen Portalen nur die zu Neuberg, Pöllau-
berg, St. Erhard in der Breitenau und Pernegg. Stets zeigt sich, daß 
Gewände und Tympanon in einem bestimmten Höhenverhältnis zu
einander stehen, wobei letzteres Höhenmaß meist kleiner oder höch
stens gleich groß dem ersteren ist. Im vorliegenden Fall dagegen messen : 
Tympanonhöhe 380 m, Torhöhe 2 45 m. 

3 Maße: Höhe 220 m, untere Breite 270 m. 
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Der breite, nachträglich eingefügte R e l i e f s t r e i f e n 
aus rotem Marmor (Gesamthöhe 1 "60 m, Höhe des Relief
feldes allein P20 m, untere Breite 3 m, obere Breite 270 m) 
setzt sich aus zwei ungleich großen Platten zusammen 
(vgl. Abb. 2). Die linke größere Hälfte mißt in der Breite 
1*74 m, die rechte kleinere P26m. Bekannt ist das Inhalt
liche der Darstellung1: Es handelt sich um Ereignisse aus 
der Geschichte der Wallfahrtskirche, über deren Deutung 
vermöge der an der oberen Randleiste angebrachten er
klärenden Inschrift kein Zweifel herrschen kann. Ungefähr 
die Mitte der linken Seite nimmt, als Symbol des Gnaden
ortes, eine thronende Schutzmantelmadonna ein. Mit langem, 
faltenreichem Gewand und hoher Bügelkrone angetan, sitzt 
Maria in nahezu frontaler Stellung. In der Linken das kurze 
Szepter haltend, umfaßt sie mit der Rechten das auf ihrem 
Schöße stehende, gegen links gewendete Christkind. Da
hinter breiten zwei Engel mit flatternden Spruchbändern2 

den Mantel der Gottesmutter aus, unter dem sich die Ver
treter der schutzflehenden Menschheit zusammendrängen. 
Links davon verheißt der hl. Wenzeslaus dem vor ihm 
knienden Markgrafenpaar von Mähren die Hilfe der Madonna. 
Ein darüber schwebender Engel zeigt der Gruppe den Weg 
nach Mariazell. Die Inschrift am Rande gibt folgenden Kom
mentar: „6(an)cfue. !$0cn3C6lau6 . mard)ionc(m). morauie . 
ciusq(u)c . uj=oce(m) / a . pa(ca)lifi. eg(r)i(f)ubi(n)<2 . biu. fafi-
gafos . inbicaf. Uberanbos." Nach dem frühest überlieferten 
Bericht des Chronisten Johannes Manesdorfer vom Jahre 
14873, hätten der Markgraf Heinrich von Mähren und dessen 
Gemahlin 1286 durch Vermittlung des hl. Wenzeslaus eine 
Pilgerfahrt nach Mariazell unternommen und dadurch ihre 
schon seit Jahren vermißte Gesundheit wiedererlangt. Doch 
ist es der historischen Forschung bis heute noch nicht ge
lungen, den Genannten mit einer geschichtlich überlieferten 
Persönlichkeit zu identifizieren4. — Zur Rechten der Ma
donna überreicht kniend König Ludwig I. von Ungarn ein 
gerahmtes Marienbild. Obwohl keine darauf bezügliche 

1 Vgl. H. P e t s c h n i g , Die Wallfahrtskirche zu Maria Zell in Steier
mark; in Mitt. d. Centr.-Comm. XIV (1869), S. 84 ff. und Joh. Graus, 
Die Wallfahrtskirche Mariazell u. ihre Restauration; in Kirchenschmuck 
XXX (1899), S. I00f. 

2 Die Inschriften derselben lauten: links „3n te ccli m(un)biq(ue) 
fabtica glociafur", rechts „<£o(n)gauöe(n)t a(n)g(c)[oru(m) cbo(r)i glo(rio)se 
Dirg(in)i". 

3 Joh. Manesdorfer, De origine ecclesiae beatissimae virginis in 
Cell et miraculis ibi factis (1487); publiziert bei M. F a n g e r l , Maria
zell (als Beilage I), in Mitt. d. hist. Ver. f. Steierm. XVIII (1870), S.43ff. 

4 Vgl. M. P a n g e r l , a. a. O., S. 16f. 
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Inschrift sich vorfindet, geht diese Deutung ohne weiteres 
aus der bereits zitierten Schrift des Joh. Manesdorfer hervor. 
Dieses Bild existiert noch heute und wird in der Schatz
kammer zu Mariazell aufbewahrt. Den am Rahmen ange
brachten Wappen zufolge muß die Stiftung desselben 
nach S. Steinherz in die Zeit von 1370 bis 1382 fallen1. 
Wie schon Msgr. J. Graus richtig beobachtet hat, kann 
es nicht ohne Bedeutung für die Stellung König Ludwigs 
zum Kirchenbau sein, daß seine Figur gerade die Mitte 
des ganzen Reliefbildes einnimmt2. — Durch die Fuge ge
trennt, reiht sich die Darstellung der siegreichen Türken
schlacht an3. In der darüber befindlichen Inschrift heißt es: 
„Subroicus . reje. i>(u)ngariß . per . marie / mb(em)c(or)bie . 
Dictocia(m) . Succoc(um) . glociofe . obfinuif". Links, durch 
seine Isolierung hervorgehoben, sprengt König Ludwig mit 
geschwungenem Schwert heran. Eine, dem Helm aufgesetzte 
primitive Zackenkrone kennzeichnet seine Würde. Besondere 
Beachtung verdient die Rüstung, über die noch zu sprechen 
sein wird. Die Feinde sind durch hohe, spitz zulaufende, 
sogenannte orientalische (tatarische) Sturmhauben4 und 
Krummschwerter als Osmanen charakterisiert. Sehr drastisch 
suchte der Künstler den günstigen Verlauf der Schlacht 
dadurch zum Ausdruck zu bringen, daß er den gegnerischen 
Anführer, von einer Lanze getroffen, tot umsinken läßt. 
hn Hintergrund werden Fahnen und Standarten sichtbar, 
die mit dem einfachen Kreuz (als Zeichen des Krieges gegen 
Ungläubige) und mit dem ungarischen Doppelkreuz ge
schmückt sind. Die rechte Ecke füllt die Szene einer mit 
Hilfe Mariens durchgeführten Teufelsaustreibung („$Itaf(er). 
p(ar)ridbn . ob&ema . c(on)fe$si / o(n)e . bcra . piß . r>ic. 
Iibcc(a)tuc".). Vor dem sitzenden, aus dem Buche lesenden 
Priester liegt das Weib, aus dem soeben der fledermaus
ähnliche Teufel entweicht. Neben der Besessenen liegt das 
geköpfte Kind und — damit an Anschaulichkeit nichts ver
loren gehe — auch das Messer. Aus der Höhe schwebt ein 
Engel mit dem Schwerte herbei, um den Widerstand der 
höllischen Scharen zu brechen. Nach der Chronik soll dieses 
Ereignis im Jahre 1370 stattgefunden haben5. Nicht mit Un
recht glaubt Msgr. J. Graus in dem baumreichen Hinter-

1 S. S t e i n h e r z , a. a. O., S. 101 f. 
2 J. G r a u s , a. a. O, S. 101. Es ist deshalb nötig, dies zu betonen, 

da, wie schon erwähnt, mehrere Autoren — darunter Joh. Graus selbst, 
einen Anteil König Ludwigs am Kirchenumbau in Abrede stellen 

3 Fand 1377 statt (vgl. S. S t e i n h e r z , a. a. 0., S. 103ff.). 
4 Vgl. W. B o e h e i m , Waffenkunde (1890), S. 49ff. 
5 P. O. W o n i s c h , a. a. 0., S. 9. 
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grund eine Anspielung auf den alten Flurnamen der Gegend 
von Mariazell „Silva" zu erkennen1. Der Vollständigkeit 
halber wäre am Schluß dieser Beschreibung noch zu er
wähnen, daß die untere Randleiste marianische Gebete und 
den Schlußsatz: „£\nno . b(omi)ni. Q2Ü£(£ . 3nd)oafa . e s t . 
f>ec . ecd(es)ia . glo(cio)ee . ma(r)ie . b(irginis)". enthält. 

In der Entwicklung der mittelalterlichen Plastik in Öster
reich nimmt das Mariazeller Relief zweifellos einen hervor
ragenden Platz ein — schon allein wegen der verschwindend 
geringen Anzahl größerer, uns erhalten gebliebener Relief
werke aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Der 
dadurch bedingte Mangel an Vergleichsmaterial erschwert 
die stilkritische Untersuchung ganz wesentlich. Vor allem 
liegt die Qualität des Stückes in seiner glücklichen kompo
sitioneilen Lösung: Sehr geschickt sind die einzelnen Szenen 
um die überragende Figur der Madonna, als den ideellen 
Mittelpunkt der dargestellten Ereignisse angeordnet, wo
durch sämtliche Teile in eine innere Beziehung zueinander 
treten. Bei der, an die rechte Ecke geschobenen Beschwö
rungsszene übernimmt der gleichsam auf Mariens Geheiß 
heranschwebende Engel die verbindende Funktion, und so 
schließt sich alles zu einer wohldurchdachten Einheit zu
sammen. Wir dürfen nicht übersehen, daß der uns unbe
kannte Künstler2 mit dieser Arbeit vor eine gänzlich neue 
Aufgabe gestellt war. Denn, während sich für die meisten 
übrigen, stets wiederkehrenden Darstellungen (Kreuzigung 
usw.) bestimmte Kompositionsschemen herausgebildet hatten, 
die ein Meister vom anderen variierend übernahm, standen 
unserem Bildhauer keinerlei Vorbilder zur Verfügung, an 
die er sich hätte anlehnen können. Ein in der Kunstsamm
lung des Stiftes St. Lambrecht befindliches Tafelbild, die 
sogen. Votivtafel Herzog Ernst des Eisernen, weist zwar, 
wie Wilhelm Suida zuerst festgestellt hat, eine kompositio-
nelle Ähnlichkeit mit unserem Relief auf3. Doch scheint 
mir dabei, was bisher übersehen wrurde, zweifellos das 
Gemälde in Abhängigkeit von der Skulptur zu stehen und 
nicht umgekehrt4. Denn manches, was im Relief kraftvoll 
belebt erscheint, wird im Bilde schwunglos und schwach. 
Wohl am besten läßt dies eine Gegenüberstellung der beiden 

1 Vgl. J. G r a u s , a. a. O., S. 101. 
2 Nach F. K i e s l i n g e r , Die mittelalterliche Plastik in Österreich, 

1926, S. 131 und Taf. 24, wäre es ein Salzburger Künstler gewesen. 
3 W i l h e l m S u i d a , Österreichs Malerei in der Zeit Erzherzog 

Ernst des Eisernen u. König Albrecht II., Wien 1926, S. 9 ff. 
4 Ich will damit keineswegs den großen Einfluß leugnen, den die 

Malerei stets auf die Plastik ausgeübt hat. Aber das schließt deshalb 
nicht aus, daß einmal auch das Gegenteil eintreten kann. 
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Kampfgruppen erkennen. Wie wunderbar hat es der Bild
hauer trotz des kleinen Raumes verstanden, das wildbe
wegte Getümmel einer tobenden Schlacht durch zusammen
geballte, ineinander verkrampfte Massen wiederzugeben. 
Ganz neuartig ist die raumvertiefende Absicht, durch zahl
reiche, über den Köpfen der Kämpfenden rückwärts empor
ragende Speere und Fahnen die Vorstellung einer unbe
grenzten Fortsetzung des Schlachtfeldes im Hintergrund zu 
erwecken. Der gemalten Kampfdarstellung dagegen fehlt 
die festgefügte Form. Alles ist aufgelockert, wodurch die 
überzeugende Wucht verloren geht. Nur in den Haupt
zügen ahnt man noch das Vorbild. So wurde die Figur 
des Königs links und die Szene mit der Tötung des feind
lichen Anführers nahezu wörtlich übernommen. Unbestreit
bar liegt die Hauptstärke dieses Meisters im Detail. Da 
gibt er sich mit aller Sorgfalt — wie die prächtigen Brokat-
muster an den Gewändern zeigen, ganz dem Spiel seiner 
Phantasie hin. Das Kompositionelle dagegen bereitet ihm 
Mühe, und es darf deshalb nicht wundernehmen, wenn 
der Maler in der Gesamtdisposition Anlehnung sucht. 
Haben wir so das Tafelbild als Nachahmung erkannt, dann 
ist eo ipso dessen Datierung1 um mindestens ein Jahrzent 
später anzusetzen, was meines Erachtens keine Schwierig
keiten bereitet. Der ohnedies ausgeschlossene Zusammen
hang mit Herzog Ernst2 muß allerdings dann aufgegeben 
werden. 

Stark betontes Körpergefühl und die gebrochene Linie 
im Faltenstil sind die charakteristischen Merkmale des neuen 
Geistes, der zu Beginn des 15. Jahrhunderts die gotische 
Skulptur erfaßt hatte. Beides findet sich bereits in der 
Formensprache unseres Reliefs. Welch wuchtige Festigkeit 
spricht aus dem Stellungsmotiv des hl. Wenzeslaus. Wie 
plastisch treten die Knie der Madonna unter der Kleidung 
hervor, deren Draperie sich in zahlreichen Knickfalten am 
Boden staut. Andererseits klingt in den ungebrochenen, 
fließenden Faltenzügen des unter dem Schutzmantel knien
den Königs die ältere Art des „weichen Stiles" (F. Kies-

1 W. Suida (a. a. 0.) bringt die Tafel mit dem sagenhaften Türken-
sieg bei Radkersburg u der Gründung des Peterskirchleins in St. Lam
brecht in Beziehung, was ihn auf die Jahre 1418—1424 als Entstehungs
zeit führt. 

2 Es ist hier nicht der Ort, näher darauf einzugehen. Jedenfalls 
aber deutet die Krone am Helm des Reiters auf einen König (vielleicht 
Albrecht II.?). Für Herzog Ernst wäre sie ganz undenkbar, denn das 
Mittelalter war in Bezug auf Rang und Würdeabzeichen sehr exakt. 
Vgl. dazu das Grabmal Herzog Ernst des Eisernen in Rein, wo der
selbe mit dem Herzogshut dargestellt ist. 
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Iinger) nach. Wir stehen also an der Grenze zwTeier Ent
wicklungstufen. Da nach Wilhelm Pinder „die Brechung 
der Linie schon spätestens seit den dreißiger Jahren ange
bahnt" ist1, muß die Datierung aus stilistischen Gründen 
in den Anfang des vierten Jahrzehnts gesetzt werden, eine 
Annahme, die sich auch auf anderem Wege als richtig 
erweisen wird. Ebenfalls für eine möglichst frühe Ansetzung 
würde das Kostümliche2 sprechen: Besonderes Interesse 
beansprucht die Rüstung König Ludwigs, die zu dieser Zeit 
wie ein Anachronismus wirkt. Der Helm stellt einen Über
gang zwischen einer „Kesselhaube" (14. Jahrhundert) und 
einer „Schale" (15. Jahrhundert) dar. Noch altertümlicher 
mutet der, das Maschenpanzerhemd bedeckende (Leder-) 
Lentner mit dem tiefsitzenden Hüftschwertgürtel an. Denn 
bereits zu Ende des 14. Jahrhunderts begann man den 
Lentner zur Erhöhung seiner Sicherheit mit Eisenplatten 
zu verstärken, wovon hier noch nicht die geringste Spur 
zu sehen ist. Der Hüftschwertgürtel ferner stand nur bis etwa 
1420 in Gebrauch. Da dem Mittelalter archäologisierende 
Absichten (d. h. die bewußte Anwendung historischer Ko
stüme und Stilformen zur Charakterisierung von Ereignissen 
der Vergangenheit) ferne lagen, wüßte ich dieses Paradoxon 
nur durch die Tatsache zu erklären, daß Rüstungen meist 
vererbt und ausgetragen wurden, weshalb stets neben den 
modernsten auch noch ältere Formen in Verwendung ge
standen haben. 

Den Schlüssel zur Lösung der Frage nach Stifter und 
Datierung des Reliefs3 geben uns zwei Anhaltspunkte: Einer
seits die in der linken Ecke kniende Donatorfigur, in der 
schon längst ein Abt des Klosters St. Lambrecht erkannt 
worden ist4, und andererseits die in der Mitte über der 
unteren Randleiste angebrachten W a p p e n . Was diese drei 
Schilde5 betrifft, so lassen sich die beiden linken durch ihre 

1 Wi 1 h e i m F i n d e r , Die deutsche Plastik des 15. Jahrhunderts, 
München 1924, S. 18. 

2 Betreffs des Kostümlichen verdanke ich Herrn Dr. W. Felicetti-
Liebenfelß manche Anregungen. An Werken wurde benützt: W. B o eh e i m, 
Waffenkunde (1890) und A. Demmin , Die Kriegswaffen (1891). 

3 Diesbezüglich gehen die Ansichten der verschiedenen Autoren 
ziemlich weit auseinander: Am frühesten setzte das Relief Msgr. Joh . 
G r au s (a. a. O , S. 100) an, der es als Stiftung des Abtes David Krall 
(1376—1387) bezeichnete. Wi lh . S u i d a (a. a. 0., S. 11) nimmt eine 
Stiftung des Herzog Ernst des Eisernen um 1420 an und F r a n z Kies-
l i ng e r (Die mittelalterliche Plastik in Österreich, Wien 1926, S. 139 
und Taf 24) eine Stiftung König Albrechts um 1439 

4 H. P e t s chn ig , a. a. O., S. 85. 
:' Für die liebenswürdige Erläuterung des Heraldischen bin ich 

Herrn Hofrat M. Felicetti-Liebenfelß zu großem Dank verpflichtet. 
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aneinandergelehnte Stellung unschwer als Allianzwappen 
erkennen. Links der österreichische Bindenschild, rechts ein 
gespaltener Schild, der in der vorderen Hälfte das alte 
ungarische Wappen (achtmal geteilt von rot und weiß), in 
der hinteren das Anjousche (blau besät mit goldenen Lilien 
unter einem roten vierlätzigen Steg) enthält. Es kann dies 
nur das Allianzwappen HerzogAlbrech t sV. von Öster
reich und seiner Gemahlin Elisabeth, einer Tochter des 
Königs Sigmund von Ungarn, sein. Daß Elisabeth, deren 
Vater ein Luxemburger war, auf dem vorliegenden Denk
mal durch das Anjousche Wappen ihrer Mutter und nicht 
durch das luxemburgische (fünfmal geteilt von weiß und 
blau mit einem aufgerichteten Löwen) bezeichnet wird, 
beruht jedenfalls darauf, daß die Kombination Ungarn-Anjou 
sich als ungarisches Königswappen unter den Herrschern 
aus dem Hause Anjou (Karl L, Ludwig I. und Maria 1.) 
so festgewurzelt hatte, daß ihre Anwendung die Regierungs
periode der Anjou-Dynastie noch um einiges überdauerte. 
Somit ergibt sich für die Entstehungszeit als terminus post 
quem das Vermählungsdatum Albrechts mit Elisabeth 
(19. April 1422) und als terminus ante quem die Wahl 
Albrechts zum deutschen König1 (18. März 1438). Der dritte 
isoliert rechts nebenstehende Schild mit dem Doppelkreuz 
ist ein sogenanntes Amtswappen, welches die dem hl. 
Stephan und seinen Nachfolgern verliehene Würde eines 
apostolischen Legaten zum Ausdruck bringt. Es steht zu 
den beiden ersteren Wappen in keiner Beziehung und dient 
lediglich zur Charakterisierung der darüber befindlichen Ge
stalt König Ludwigs als ungarischen Herrscher. Welche Be
deutung kommt nun eigentlich den am Relief angebrachten 
Wappen Albrechts und seiner Gemahlin zu, da der Stifter 
ein Abt von St. Lambrecht war? Wir müssen wohl annehmen, 
daß Albrecht die zur Anfertigung nötigen Mittel spendete, 
während die Auftraggebung und Durchführung der Arbeit 
dem Abt überlassen blieb. Leider hat sich für die aus den 
Wappen ermittelte Zeit von 1422 bis 1438 in den Bestän
den des Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archives kein auf 
eine derartige Stiftung Albrechts bezügliches Dokument vor-

1 Nach Ansicht des Herrn Hofrates Felicetti ist die deutsche 
Königswürde ein so prominenter Rang gewesen, daß nach erfolgter 
Wahl der Schild mit dem Reichsadler keinesfalls weggeblieben wäre 
(wie ja tatsächlich in den für König Albrecht [1438—1439] angefertigten 
Miniaturen und Altarwerken neben dem Bindenschild und dem unga
rischen Wappen usw. auch der Reichsadler erscheint. Vgl. W. Suida, 
a. a. O, S. 30, 35 usw). 



SS Das Mariazeller Tympanonrelief. 

gefunden1. Zufolge der stilistischen Analyse erscheint jedoch 
eine Datierung vor 1430 ausgeschlossen. Deshalb kann nur 
A b t H e i n r i c h l l . M o i k e r ( 1419—1455) der Donator sein. 
Dieser hatte um 14302 ein „Mirakel" Büchlein verfaßt3, das 
die in Mariazell geschehenen Wunder in kurzer Zusammen
stellung beschrieb. Obzwar das Büchlein verloren gegangen, 
blieb uns doch dessen Inhalt erhalten. Denn der schon 
mehrfach erwähnte Chronist Joh. Manesdorfer benützte es 
als Hauptquelle für seine Schrift. Ein Vergleich zeigt, daß 
die geschilderten Ereignisse mit den im Relief dargestellten 
übereinstimmen. Diese Feststellung erschließt uns mit größter 
Wahrscheinlichkeit die Gründe, die zur Anschaffung des 
Mariazeller Reliefs geführt haben: Bald nach Vollendung 
des Mirakelbuches dürfte Abt Heinrich den Plan gefaßt 
haben, das Ergebnis seiner Forschungen in Stein meißeln 
zu lassen, um allen Pilgern von Mariazell eine Vorstellung 
von der reichen Vergangenheit und der Wundertätigkeit 
des Gnadenortes zu vermitteln. Demnach ist die Entstehungs
zeit des Reliefs und damit gleichzeitig die Umgestaltung 
des Portales kurz nach 1430 anzusetzen. 

1 Eine Anfrage daselbst verlief resultatlos. Ebenso enthält das 
St. Lambrechter Stiftsarchiv keine damit in Zusammenhang stehende 
Akten. 

2 Nach Abt Berchtold Sternegger (1793), vgl. M. P a nge r l , a. a. 
0., S. 15. 

3 Ibid. 
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Abb. 1. Hauptportal der Kirche zu Mariazell. 
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Abb. 2. Mariazeller Tympanonrelief (rechte Hälfte). 
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Abb. 3. Votivtafel im Stifte St. Lambrecht (Ausschnitt) 


