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V o r w o r t  

Diesem Heft mit Beschreibung der Kirchen in Bernstein 
und Mariasdorf, sowie der dazugehörenden Geschichte der 

Herrschaft Bernstein, gehen intensive Quellenforschungen 

samt kritischer Durchleuchtung und Hinterfragung kursieren-
der Erzählungen voraus. Das Erstellen vorliegenden Inhaltes 

basiert ausschließlich auf langsames und akribisches Durch-

forschen und Durchforsten wissenschaftlich anerkannter 

Schriften, Visitationsberichte sowie Dokumente aus den Pfar-
rarchiven, die vorschnell gezogene Schlüsse verbieten. So 

manche, ständig weiterverbreitete Geschichten, die auf Grund 

von ungenauen Übersetzungen und Fehlinterpretationen histo-
rischer Texte irgendwann in die Welt gesetzt wurden, konnten 

auf diese Weise ausgeklammert werden. 

Die am Ende des Heftes angeführten Quellen bestätigen 
den soliden und verantwortungsvollen Umgang mit dem Mate-

rial. 

Somit ist diese Broschüre ein Plädoyer für exakten Um-

gang mit Geschichtsforschung auch in kleinen Lebensräumen, 
die durch diese Forschung dann jedoch an wahrer Größe ge-

winnen. Selbst wenn manche vor Ort sich diesem Vorgehen 

verweigern, und auch zukünftig auf bis dato verbreitet ver-
meintlich Wahres nicht verzichten werden, oder können, wi-

dersteht das hier vorliegende Heft inhaltlich jeglicher Versu-

chung Fakten zu beschönigen oder zu verschleiern. 

Allen MitarbeiterInnen, die sich diesem Prozess der Ge-
schichtsentzauberung nicht entzogen haben, sei an dieser Stel-

le herzlich für alle Mühen zum Werden dieses Heftes gedankt. 

In den Dank eingeschlossen sind die Marktgemeinde Ma-
riasdorf und die Marktgemeinde Bernstein für Ihre großzügige 

Unterstützung. 

P. Alfons Jestl 
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B e r n s t e i n  

Geschichte  

Der westliche Teil Pannoniens, wo auch das mittelalterli-

che Burgdominium Bernstein liegt, war im IX. Jahrhundert 

Teil der karolingischen Ostmark. Die karolingische Epoche 
dieses Gebietes ging mit der ungarischen Landnahme zu Ende. 

König Stephan I., der den Grundstein zur staatlichen und 

kirchlichen Organisation Ungarns legte, fügte dieses Grenzge-

biet in die Komitatsorganisation ein. Es gehörte zum Grenz-
komitat Eisenburg (Vasvár), kirchlich aber zum Bistum Raab 

(Győr). Der eigenartigen ungarischen Grenzorganisation ent-

sprechend, zog sich die Grenze ungefähr an der Westgrenze 
des heutigen Burgenlandes hin. Es war ein mit natürlichen und 

künstlichen Verteidigungswerken befestigtes und schwach 

bevölkertes Gebiet, das man Grenzödland, ungarisch 
»gyepűelve«, nannte. In den deutschen Chroniken wurde es als 

»clausa« bezeichnet. Die Grenzen waren in ihrer Gesamtlänge 

– besonders aber an den Durchgangsorten – von Schützen und 

Wärtern bewacht. Eine bedeutende Gruppe dieser Leute wohn-
te in der Gegend von Oberwart, ungarisch »Felsőőr«. 

Das ungarische Grenzgebiet war das ganze Mittelalter hin-

durch ein wichtiger strategischer und auch politischer Faktor 
zwischen dem deutschen Herrschaftsraum und dem ungari-

schen Königreich. Entlang der ungarischen Westgrenze kam 

es immer wieder zu kleineren und größeren Auseinanderset-
zungen und gegenseitigen Einfällen. Auch die Zone der 

Grenzöde verengte sich nach und nach infolge der ständigen 

Ansiedlungen. Es kamen vorwiegend deutsche Siedler aus 

dem bairischen Raum, aber auch Slawen, wahrscheinlich aus 
den slowenischen Siedlungsgebieten. 

Zum Schutz der Grenze entstanden an beiden Seiten der 

Grenze bereits im XII. und im XIII. Jahrhundert Befestigungs-
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anlagen: Wiener Neustadt, Hartberg, Riegersburg und Fürsten-

feld in Niederösterreich bzw. in der Steiermark. Auf ungari-
scher Seite standen im XIII. Jh. die Burgen Landsee, Locken-

haus und Kobersdorf, weiters die vor 1235 erbaute königliche 

Burg Bernstein. Sie entstand als eine im Schutze von Bergen 
stehende Fliehburg, die das Tal des Tauchenbaches zu vertei-

digen hatte. Bernstein kommt in einem von Béla IV. an die 

Witwe des Landesrichters Pál aus dem Geschlecht Geregye 

ausgestellten Donationsbrief als eine Burg, die von Österrei-
chern (den Truppen Herzog Friedrich II.) erobert und um 1235 

von Pál zurückgewonnen wurde, vor. 

Béla IV. schenkte 1260 die Burg Heinrich II. von Güssing. 
Die Grafen von Güssing – die sich später Grafen von Güns 

bzw. Bernstein nannten – wurden durch ihren Reichtum, ihre 

Machtfülle und Unberechenbarkeit zur Gefahr für die ungari-

schen Könige. Schon 1274 und 1284 versuchte Ladislaus IV. 
die Güssinger zu unterwerfen, aber erst König Karl Robert aus 

dem Hause Anjou gelang es um 1326 mit der eigenmächtigen 

Familie abzurechnen. Damit kam auch das Burgdominium von 
Bernstein neuerlich in königlich-ungarischen Besitz. 

Als König Ludwig der Große 1382 starb, wurde seine älte-

re Tochter Maria – kaum zwölfjährig – zur Königin gekrönt. 
Sie heiratete 1385 Sigismund von Luxemburg. Um seine und 

ihre Macht festigen zu können, musste das königliche Ehepaar 

einflussreiche Getreue für sich gewinnen. Sie konnten sich 

Anhänger durch Donationen (Schenkungen von Gütern) ver-
schaffen. In dieser Erwartung schlossen sich ihnen die mäch-

tigsten Barone des Landes an.  

Laut einer Urkunde vom 19. April 1388 verpfändete König 
Sigismund mit Zustimmung der Prälaten und Barone die kö-

nigliche Burg Porostyán mit allen Zugehörungen dem Erzbi-

schof von Gran und königlichen Kanzler Johann Kanizsai und 
seinen Brüdern Nikolaus, Gespan der Komitate Ödenburg, 

Eisenburg und Zala, und Stephan für 3200 Goldgulden, wel-
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che sie für die laufenden Reichsgeschäfte vorgestreckt hatten. 

Der König verzichtete für die Zeit der Verpfändung auf alle 
Abgaben und Steuern der zur Burg gehörigen Hospites und 

Untertanen. Nach einer zweiten Urkunde wurde die Summe 

der Verpfändung auf 5600 Goldgulden erhöht und auch der 
Grund der königlichen Geldbedürftigkeit näher erläutert. 

Da der königliche Schatzmeister Nikolaus Kanizsai, wel-

cher die in der Zeit der königlichen Verwaltung sehr baufällig 

gewordene Burg übernommen hatte, deren Renovierung nicht 
auf eigene Kosten durchführen wollte, verpflichtete sich Kö-

nig Sigismund am 20. Jänner 1389, ihm bei einer künftigen 

Ablöse der Burg die Baukosten zu ersetzen. Es ist anzuneh-
men, dass bereits 1389 mit dem Neubau begonnen wurde. Die 

augenfälligste Erscheinung des gotischen Umbaues war ein 

mächtiger und hoher, zwölf Meter im Durchschnitt messender 

runder Bergfried, welcher auch dem Schlaininger Bau Andreas 
Baumkirchers zum Vorbild diente. 

Das Ziel Nikolaus Kanizsais war es, die ohnedies sehr hohe 

Pfandsumme durch die Kosten der Neubauten derart zu erhö-
hen, dass dem König die Ablöse der Herrschaft als unvorteil-

haft erscheinen musste. Diese Politik führte bald zum Erfolg: 

Am 25. Feber 1392 schenkte Königin Maria den Brüdern Jo-
hann, Nikolaus und Stephan für ihre treuen Dienste als Kanz-

ler, Schatzmeister und Rentmeister und ihre Kriegstaten gegen 

die Türken im Raitzenland (heute Serbien), die an der Landes-

grenze liegende königliche Schutzburg Porostyán mit allen 
Zugehörungen, Zehenten und Kammergefällen. 

Stephan Kanizsai übernahm nach dem Tod seines Bruders, 

Nikolaus, 1409 die Herrschaft Bernstein bis zur Volljährigkeit 
seiner Neffen. 1424 waren Stephan und der Sohn des Niko-

laus, Johann, im Besitze der Herrschaft. Als die Söhne von 

Nikolaus – Johann und Ladislaus – starben, bestellte König 
Sigismund, da deren Söhne noch im jugendlichen Alter waren, 

Kastellane zur Verwaltung der Burg.  
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Nach dem Tod Sigismunds (1437) folgte ihm auf dem un-

garischen Thron sein Schwiegersohn, Albrecht von Habsburg. 

Er starb aber bereits 1439. 1445 drang der deutsche König 

Friedrich IV. (der nachmalige Kaiser Friedrich III.) unter dem 
Vorwand, eine Fehde zwischen der Stadt Ödenburg, die be-

reits durch die ungarische Königin an ihn verpfändet war, und 

den Grenzburgen zu befrieden und die Rechte seines Mündels, 
des minderjährigen ungarischen Königs Ladislaus Posthumus 

zu sichern, in Westungarn ein. Er besetzte neben vielen ande-

ren Burgen auch Bernstein.  
1446 verkaufte Friedrich »im Namen seines Mündels«, des 

ungarischen Königs, seinem Rate und Günstling, Walter Ze-

binger, die Herrschaft Bernstein um 8000 gute ungarische 

Gulden, dem er 1450 auch Wappen, Kleinod, Schild und Helm 
eines Grafen von Bernstein verlieh. Sein Sohn Wolfgang und 

seine Tochter Katharina mussten allerdings 1471 die Burg 

wieder an den Kaiser abtreten, da sie mit einiger Sicherheit in 

 

Burg Bernstein 
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die Fehde des Andreas Baumkircher verwickelt waren. Nach 

dieser Zeit wurde die Burg von Pflegern verwaltet. Diese 
stammten aus bekannten österreichischen Adelsgeschlechtern: 

1471-1478 Zirkendorfer, 1478 Sigmund Prüschenk, 1484-

1486 Georg v. Pottendorf, 1486 Grafenecker.  
Unter König Matthias Corvinus dürfte Bernstein kurze Zeit 

in ungarischer Hand gewesen sein. Bei dem Pressburger Frie-

den 1491 kam die Burg wieder an Österreich. 

Am 6. Juli 1517 verpfändete Kaiser Maximilian I. die 
Herrschaft Bernstein den Brüdern Erasmus, Conrad, Chris-

toph, Panthaleon und Ehrenreich von Königsberg um 8000 fl 

für das Verdienst, das sich ihr Vater Hans lange Jahre hin-
durch erworben hatte. Die Königsberger waren bestrebt, im-

mer wieder Verlängerungen der Pfandherrschaft zu erreichen 

und durch die Erhöhung des Pfandschillings die Ablöse zu 

erschweren, um schließlich die Erbeigentümlichkeit über die 
Herrschaft zu erlangen. Dies bewerkstelligten sie auf zwei 

Wegen:  

1. Sie ließen sich Soldrückstände, Gnadengelder, Hoch-
zeitspräsente, etc. auf die Herrschaft überschreiben. 

2. Sie begannen mit der Restaurierung der verfallenen Burg 

und ließen sich die Bausummen auf den Pfandschilling schla-
gen, da sie sich nicht verpflichtet fühlten, die kaiserliche Burg 

»aus eigenen Säckl« zu erhalten.  

In den folgenden Jahrzehnten erhöhte sich der auf die Herr-

schaft gutgeschriebene Pfandschilling auf diese Weise stetig, 
aber den Königsbergern gelang es trotz allem Bemühen nicht, 

diese eigentümlich zu erwerben. Dabei spielte die Tatsache, 

dass die Königsberger überzeugte Protestanten waren, auf 
ihren Gütern protestantische Prediger hielten, eine nicht unwe-

sentliche Rolle. 

Ludwig v. Königsberg hätte 1621 endlich das ersehnte Ziel 
– die Überschreibung – erreichen können, er war aber nicht 

bereit, den verlangten Revers, in der Herrschaft kein »unca-
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tholisch Exercitium noch einen Praedicanten heimlich oder 

öffentlich zu halten«, zu leisten. 
Seinem Sohn, Ehrenreich Christoph v. Königsberg, gelang 

es dann doch noch 1635 einen Vergleich zu schließen und die 

Übertragung des Eigentumsrechtes zu erreichen. Die Disposi-
tion der Religion, alle geistlichen Lehenschaften und »iura 

patronatus, desgleichen Schätze und Bergwerke« blieben dem 

Kaiser vorbehalten. Am 10. April 1636 übergab Kaiser Ferdi-

nand II. die Herrschaft als freies Eigen an Ehrenreich Chris-
toph v. Königsberg.  

Zu dieser Zeit war Ehrenreich Christoph v. Königsberg 

aber bereits so hoch verschuldet – von seinem Vater hatte er 
33.000 fl Steuerschulden geerbt, bei seinen Familienprozessen 

hatte er ein Vermögen verbraucht, dazu war noch der frühba-

rocke Schlossbau in Katzelsdorf gekommen –, dass er acht 

Jahre später, am 22. Juli 1644 die Herrschaft Bernstein samt 
seinen Herrschaften Ziegersberg, Thomasberg und Aspang um 

325.000 fl Adam Batthyány I., dem Herrn von Schlaining, 

Rechnitz und Güssing, verkaufte.  
Die ungarischen Stände forderten im Landtag seit Jahr-

zehnten die Reinkorporation der abgetrennten Gebiete an Un-

garn. Bei den Eisenstädter Verhandlungen 1647 wurde als 
letzte die Herrschaft Bernstein aus der österreichischen Ver-

waltung genommen und Ungarn »reinkorporiert«. Den feierli-

chen Akt der Übergabe an Ungarn vollzog man 1649 in Pinka-

feld im Beisein des Palatins Nádasdy und anderer bedeutender 
Leute. Den Herrschaftsuntertanen wurde die Wahrung ihrer 

aus der österreichischen Zeit rührenden Rechte versprochen. 

Unter den Batthyány kam es zu wiederholten Teilungen der 
Herrschaft. Bernstein selbst blieb bis 1865 im Besitz der Fami-

lie. In diesem Jahr verkaufte Graf Gustav Batthyány die Burg 

Bernstein an die aus Irland stammende Familie Egan. 1892 
erwarb der ungarische Asienforscher Graf Dr. György Almásy 

die Burg. Hier wurde von seinen drei Kindern der jüngere 
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Sohn Ladislaus, der spätere Afrikaforscher, am 22. August 

1895 geboren. Die Burg erbte der ältere, 1893 in Güns gebo-
rene, Sohn Johann. Seine Tochter Georgine, verehelichte Gyö-

mörey, ließ um 1927 das »Madonnenschlössl« in Bernstein 

erbauen. 

Die Burg Bernstein  

Die Burg steht auf einem breiten Felsplateau, das nach Wes-

ten und Norden steil abfällt. Sie ist von Südosten, vom Dorf 
her, über flacheres Gelände zugänglich. Die Aussicht reicht im 

Rundblick vom Wechsel über die steirischen Alpen, die Rie-

gersburg, die Stradner Kogeln, die östlichen Karawanken, das 
Pohorje Gebirge bei Marburg weit nach Slowenien und bis 

zum Bakonygebirge, nördlich vom Plattensee, tief nach Un-

garn hinein.  

Über die ursprüngliche Errichtung der Burg ist nichts be-
kannt. Der aus Stein erbaute massive Teil der Anlage dürfte 

um 1200 und im XIII. Jh. nur einen kleinen Teil des heute 

verbauten Geländes umfasst haben. Die Befestigungsanlage 
bestand höchstwahrscheinlich aus aufgeschütteten Erdwällen 

mit Holzpalisadenzäunen. Unter den Grafen von Güssing bis 

zum Ende der Güssinger Fehde gut instand gehalten, scheint 

die Burg im XIV. Jh. stark verfallen zu sein, da die Kanizsai 
gleich nach der Übernahme der Herrschaft 1389 mit dem Neu-

bau der Burg begannen. Zu dieser Zeit muss die Burg bereits 

einen Zwinger, einen hohen Turm mit angebautem hölzernen 
Stock, in dem die Kapelle untergebracht war, einen gemauer-

ten Stock (Palas) und Nebengebäude gehabt haben.  

Unmittelbar nach der Verpfändung der Herrschaft an die 
Königsberger im Jahre 1517 begannen die neuen Herren mit 

dem Umbau der inneren Burg und der Anlage eines mächtigen 

Befestigungsringes. In den Türkenkriegen 1532 erlitt die Burg 

schwere Schäden, ebenso durch einen Blitzschlag im Jahre 
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1536, der den Pulverturm und die innere Burg zerstörte. Um 

1546 wurde mit dem Ausbau der äußeren Wehr begonnen, 
vermutlich nach den Plänen des italienischen Festungsbau-

meisters aus Wien, Francesco de Pozzo. Nach mehrmaligen 

Unterbrechungen und Wechsel in der Bauleitung war der Fes-
tungsbau um 1590 abgeschlossen. In dieser Zeit dürfte man 

auch den tiefen, in Quadern gefassten Brunnen geschaffen 

haben, der lange Zeit als bautechnisches Meisterwerk galt. Am 

29. September 1617 schlug der Blitz in die Rüst- und Pulver-
kammer ein. Die Explosion verursachte so großen Schaden, 

dass die Burg unbewohnbar wurde. 1625 begann Ludwig von 

Königsberg mit dem Wiederaufbau, der 1627 vollendet war. 
Zu den noch unter den Königsbergern erbauten Teilen gehört 

der östliche Trakt mit dem Rittersaal im Erdgeschoß. Auch die 

Zimmerfluchten im Erd- und Obergeschoss des Nord- und 

Osttraktes tragen an den Fensterstöcken noch das königsbergi-
sche Wappen. Die reichen Stuckreliefs- und Dekorationen des 

Rittersaales stammen hingegen schon aus der Zeit der Bat-

thyány’s. Sie entstanden unter der Bauleitung von Philiberto 
Luchese zwischen 1645-1650. Bereits unter den Batthyány 

wurde der Südtrakt mit seinem Laubengang erbaut. 

1953 baute man die innere Burg zu einem Hotel um. 
Am Hauptplatz der Gemeinde steht heute noch der ehemali-

ge Pranger – ein achteckiger, barocker Pfeiler. 

Bergbau 

Die Herrschaft Bernstein war reich an Mineralien. Aus dem 

Mittelalter verfügen wir über keine gesicherten Angaben über 

den Bergbau. Der in einschlägigen Werken immer wieder 
erwähnte Eisenbergbau konnte bis heute durch Ausgrabungen 

weder bewiesen noch lokalisiert werden.  

In dem oft zitierten Donationsbrief von 1392 ist lediglich 

von zwei Häusern die Rede, wo man Eisen mit Hilfe eines 
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Blasbalges geschmiedet hat, allgemein Eisenhammerhaus 

genannt. Historisch gesichert ist, dass etwa ab der Mitte des 
XVI. Jahrhunderts in der Umgebung von Bergwerk, unweit 

von Mariasdorf und in Bernstein ab der Mitte des XVII. Jahr-

hunderts Schwefelkies und Kupferkies, in geringem Maße 
Silber und Gold abgebaut und verarbeitet wurde. Schwefelhüt-

ten standen in Bergwerk und bei Bernstein in der Langau und 

Hasel.  

In einer Militärkarte von 1784 ist südlich von Bernstein ein 
Schwefel- und Kupferbergwerk eingezeichnet. Westlich davon 

im Tal befanden sich einige Schwefel- und Kupferschmelzhüt-

ten und ein Kupferhammer. Wegen des starken Schwefelgeh-
altes wurde das Wasser der Bernsteiner Brunnen und der Bä-

che als für Mensch und Tier ungenießbar bezeichnet. 

Im XVI. Jh. bestand unweit des Schlosses ein Steinbruch, 

aus dem die zum Burgbau notwendigen Gesteinsmassen von 
den Grodnauern gebrochen wurden. 

Neben Kupfer und Schwefelvorkommen waren spätestens 

seit 1744 auch Antimonvorkommen bekannt. Im größeren 
Ausmaß wurde Antimon ab 1858 in der Umgebung von 

Neustift und Stadtschlaining abgebaut und verarbeitet. Das 

Antimonbergwerk bestand mit Unterbrechungen bis 1990. 
Auch über Braunkohlevorkommen gibt es bereits aus dem 

XVIII. Jh. im Gebiet zwischen Mariasdorf und Tauchen Hin-

weise. Zunächst wurde Kohle nur im geringen Rahmen zwi-

schen 1820-1850 für die Antimonverarbeitung abgebaut. Im 
XX. Jh. stand das Tauchener Kohlenbergwerk zwischen 1919-

1967 in Betrieb und beschäftigte zeitweise 500 Arbeiter. 

1801 entdeckte der Bergverwalter Johann Wenzel Lenk in 
der Nähe von Bernstein einen großen Serpentinfels. Der 

Drechslermeister Josef Höfer begann 1860 mit der Verarbei-

tung des Steins und begründete damit die heute noch beste-
hende kunsthandwerkliche Edelserpentinverarbeitung von 

Bernstein. 
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Katholische Pfarrkirche St.  Michael  

Aus dem Mittel-

alter gibt es keine 

Aufzeichnungen ü-

ber Pfarre und Kir-
che, auch der Zeit-

punkt der Erhebung 

zur Pfarre ist unbe-
kannt.  

1532 zerstörten 

gegen Güns (Kő-
szeg) ziehende tür-

kische Reiterscharen 

den Pfarrhof und 

töteten den Pfarrer. 
Den Seelsorgedienst 

versahen folglich bis 

1733 die Pfarrer von 
Mariasdorf.  

Der Großteil der 

bernsteiner Bevölke-

rung trat bereits am 

Anfang der Refor-

mation zum evange-

lischen Glauben über. Von da an benützten Protestanten und 
Katholiken die Kirche gemeinsam und zu gleichzeitigem Got-

tesdienst. Nach dem Erwerb der Herrschaft Bernstein durch 

Adam Batthyány I., der vom protestantischen Glauben zum 
katholischen wechselte, war die Kirche wieder in den Händen 

der Katholiken. 

Die katholische Kirche von Bernstein liegt auf einem durch 

eine Senke vom Schlossberg getrennten Hügel am Nordrand 
der Ortschaft. Die Kirche ist von einer Mauer umgeben, die 

Kath. Pfarrkirche: romanische Fensternische 
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mit der Mauer des 

alten, kurz vor 1779 
aufgelassenen Fried-

hofs identisch ist.  

Nach einer nicht 
belegten Überliefe-

rung stand hier bereits 

im XIII. Jahrhundert 

eine Kapelle. Bei der 
1977/78 durchgeführ-

ten Renovierung legte 

man rechts vom Süd-
portal eine romani-

sche Fensternische 

mit Farbresten frei, 

die beweist, dass be-
reits der erste Kir-

chenbau in Teilen des 

Mauerwerkes erhalten 
blieb. Nach der Über-

gabe der Herrschaft 

Bernstein an die Fa-
milie Kanizsai (1388) 

dürfte dann diese 

erste Kirche oder Ka-

pelle teilweise neu 

gebaut und vergrößert worden sein. 
Nach dem Bericht der Visitation Canonica von Stephan 

Kazó aus dem Jahre 1697 war die Kirche aus Stein erbaut, 

Sakristei und Sanktuarium waren gewölbt. Der Turm war aus 
Holz, ein Altar dem hl. Michael geweiht. 1733 ließ die Witwe 

des Grafen Adam Batthyány II., Eleonora Batthyány-

Strattmann, die Kirche renovieren und stiftete Altar, Monst-

Gotische Sakramentennische in der  
Sakristei, Türchen aus dem XV. Jh. 
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ranz, Ciborium, Kelch und Messkleider. Damals wurde nach 

dem Text der Visitation Canonica Batthyány (1757) der Chor 
von Grund auf neu gebaut. Das Kirchenschiff war in dieser 

Zeit noch mit einem Holzplafond gedeckt.  

Die Einwölbung des Kirchenschiffes könnte 1758 erfolgt 
sein. Der Einbau der gemauerten Orgelempore ist für das Jahr 

1779 belegt. 1833 beauftragte die Gemeinde den Spengler-

meister Carl Schärf mit der Umhüllung der gemauerten Turm-
pyramide mit Blech aus der Wöllersdorfer Werkstatt. 1844 

erfolgte eine neuerliche Renovierung. 1853 wurde der Turm 

um 5 Fuß erhöht, verputzt, Gesims und Uhrplatten wurden neu 

gemacht und das Turmkreuz von Johann Rohrer vergoldet. 
1997 erfolgte die Neudeckung des Turmes und des Daches 

und die Renovierung der Orgel. 

Die Kirche ist heute eine einschiffige Dorfkirche mit ein-
gezogenem Chor und Apsis in 3/8 Schluss. In die durch Lise-

nen gegliederte Südfront sind drei korbbogig geschlossene 

Fenster und ein glattes Rundbogenportal eingeschnitten, die 

 

Katholische Pfarrkirche Bernstein: Innenansicht 
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Nordfront mit den beiden Anbauten der Sakristei und der Kan-

zelstiege ist schmucklos. Im Chorteil sind drei Korbbogen-
fenster, ein viertes ist in der Apsisstirnwand vermauert.  

Die Verschiedenheit der Wölbung im Schiff und Chor zeigt 

die unterschiedlichen Bauzeiten an. Der einfache barocke 
Hochaltar mit der Kreuzigungsgruppe stammt aus 1733. Die 

schlanken Figuren in ihrem ruhigen, beziehungslosen Stehen, 

in ihrer geschlossenen Silhouette und Stille des Ausdrucks, in 

ihrem reichen weichen Faltenwurf weisen auf einen Wiener 
Bildhauer im Umkreis Raphael Donners hin und sind von gu-

ter Qualität.  

In der Sakristei befindet sich eine Sakramentsnische, das 
schmiedeeiserne Türchen stammt aus dem XV. Jh. Der Sakris-

teischrank aus Weichholz in der Art eines Bauernkastens ge-

baut, graubraun bemalt und mit schwarzen Linien in Rokoko-

formen geschmückt, stammt aus den Jahren 1761/62. 

Die evangelische Pfarrkirche A.B.  Bernstein 

Nach dem Toleranzpatent von Josef II. soll in Bernstein die 
erste evangelische Predigt 1784 in einer Scheune gehalten 

worden sein. Am 16. Juli 1784 kam die Bewilligung zum Bau 

eines Bethauses und einer Schule, zu denen der Grundherr, 

Graf Theodor Batthyány, Holz, Ziegel und eine Glocke spen-
dete. Grundsteinlegung war am 28. März 1786, die Kirchwei-

he fand am 15. August 1787 statt. Der Turmbau erfolgte 1791. 

Im Mai 1792 setzte man den Turmknopf auf, im September 
desselben Jahres wurde die Uhr angebracht. 

Am 31. Mai 1868 fasste man den Beschluss, die Kirche zu 

vergrößern und am 22. November 1868 konnte bereits die 
erweiterte Kirche feierlich eingeweiht werden. 1879 brannte 

das Pfarrhaus ab, wobei der Kirchturm arg beschädigt wurde 

und auch die Glocken schmolzen. Am 12. Dezember 1880 

fand die Weihe des neuen Turmes und der Glocken statt. 
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Die Kirche in ihrer heutigen Form ist ein langgestreckter, 
einschiffiger Bau unter Satteldach mit angebautem dreiseitig 

freistehendem Westturm mit hohem Zwiebelhelm. In der Süd- 

und der Nordfront des Schiffes befinden sich zwei Reihen von 

korbbogig geschlossenen Fenstern.  
Innen hat der lange Raum keine Jochteilung, die flache De-

cke ist durch stuckverkleidete Balken in Felder geteilt. Die 

weit ins Schiff ragenden Emporen an den Längsseiten und der 
Westseite sind von einer mit Scheibenmotiven belegten Holz-

brüstung abgeschlossen und werden von bis zur Balkendecke 

durchlaufenden, mit Ölfarbe marmorierten Eisenstützen getra-
gen. Der Altar, über dem der dreiseitig vorragende Kanzelkorb 

angebracht ist (Kanzelaltar), zeigt neuromanische Formen. 

Das Altarbild stellt die »Auferstehung Christi« dar. 

Erwähnenswert ist die Orgel von H. Böttcher aus Magde-
burg aus dem Jahre 1868. Sie verfügt über ein ausgezeichnetes 

Orgelwerk mit zwei Manualen und 14 Registern. 

 

Evang. Pfarrkirche A.B. Bernstein: Orgelempore 
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Die  spä tg o t i sche  Pf a rr kir ch e  

» Ma r ia e  Himmel f a hr t«  

in  Ma r ia sdo r f  

Geschichte  

Über den Ursprung von Mariasdorf wissen wir wenig. Im 
»Bernsteiner Pfandbrief« aus dem Jahre 1388 kommt Marias-

dorf unter dem Namen Menhard, 1392 in der Form von Men-

hart vor. Menhard ist ein reiner Personenname, ohne Deklina-

tion und ohne Endung. Diese Benennung von Dörfern stellt 
eine uralte ungarische Eigenart dar und geht auf das Zeitalter 

der Landnahme zurück, als Siedlungen nach den Grundherren 

oder Geschlechtern benannt wurden. Später, im XI. und im 
XII. Jh., benannte man auch die Dörfer der in Ungarn angesie-

delten Fremden auf diese Weise. Diese Benennungsform be-

stand bis zum Anfang des XIII. Jahrhunderts. So darf man 

annehmen, dass das 1388 zuerst erwähnte Dorf Menhard ver-
mutlich am Anfang des XIII. Jahrhunderts – vor 1235 – ange-

siedelt wurde, vielleicht in der Zeit, als man die Burg Bern-

stein erbaute und das Burgdominium zusammen mit dem bis-
her schwach bevölkerten Grenzödland organisierte. Da es ein 

königliches Gut war, erhielt das Dorf wahrscheinlich seinen 

Namen vom beauftragten königlichen Organisator. 
Die Benennung des Ortes veränderte sich dann während 

der Jahrhunderte des öfteren. 1464 schrieb man Marcharstorff, 

1576 Marcherstorf, 1674 Moristorf (wie es im Volksmund 

heute noch genannt wird), der Name Mariastorff tauchte erst 
anlässlich der Visitation Kazó 1697 auf. 

Aus der Zeit des Kirchenbaues sind keine Urkunden erhal-

ten geblieben. Wir können nur annehmen, dass, nachdem die 
Brüder Kanizsai die Herrschaft Bernstein erworben hatten, mit 



 
19 

dem Bau einer größeren Pfarrkirche begonnen wurde. Die 

Kirche blieb jedoch unvollendet, lediglich der Chor gelangte 
zur Ausführung. Dieser hatte kein Gewölbe, sondern eine ge-

täfelte Holzdecke, den Abschluss nach Westen bildete die 

Triumphbogenwand innen und in ihrer Verlängerung außen 
ein Strebepfeilerpaar.  

Wann mit der Erweiterung der Kirche begonnen wurde, ist 

unbekannt, ebenso wenig der Name des Bauherrn bzw. der 
Bauherren der zweiten Bauperiode. Nach 1445, als die Trup-

pen Kaiser Friedrichs Bernstein eroberten, war die Geschichte 

der Herrschaft sehr bewegt, die Besitzer bzw. Pfleger oder 

Pfandherren wechselten in schneller Folge. Auch der Anlass 
zu einem größeren Kirchenbau an diesem Ort bleibt ein Rätsel. 

Dass die Kirche für Bergknappen errichtet worden wäre, wie 

man es früher behauptete, ist vollkommen unrealistisch, da der 
Bergbau erst während der Pfandherrschaft der Königsberger 

gegen Mitte des XVI. Jahrhunderts eine größere Bedeutung 

erlangte.  

 

Pfarrkirche Mariasdorf  

vor der Regotisierung 1882: Südansicht 
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In der Reforma-

tionszeit scheint die 
Pfarre ihren katho-

lischen Charakter 

teilweise bewahrt zu 
haben, obwohl auch 

protestantische Pfar-

rer und Prediger 

überliefert sind. 
Pfarrer Georg 

Wendl (1848-1868) 

vermerkte in der 
Pfarrchronik, dass er 

vor dem Brand im 

Jänner 1849 zwi-

schen umherliegen-
den Dingen im Pfarr-

haus ein altes, zer-

störtes Bild – ver-
mutlich Votivbild – 

gesehen hatte, das eine Mutter zeigte, die vor der heiligen 

Jungfrau betete, und ein Kind, das in einer Wiege lag. Das 
Kind war blind und erhielt in der Kirche sein Augenlicht wie-

der. Die Mutter hieß Anna Moser und es dürfte im Jahre 1662 

geschehen sein. Dies ist der einzige Hinweis auf ein Wunder 

in der Kirche. Mariasdorf wird in keinem Visitationsbericht als 
Wallfahrtsort beschrieben. Die Kirche besaß auch nie eine 

Gnadenstaue oder ein Gnadenbild.  

Aus der Barockzeit sind es die Visitationsprotokolle, die 
über die Kirche Auskunft geben. Stephan Kazó, Archidiakon 

von Eisenburg (Vasvár), pries anlässlich der canonischen Vi-

sitation im Jahre 1697 das Alter und die Schönheit der Kirche 
und erwähnte, dass das Sanktuarium nicht gewölbt, sondern 

mit einer getäfelten Decke versehen ist, da nach der Überliefe-

 

Die Kirche vor der Regotisierung: Westansicht 
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rung der fast fertige Bau wegen des plötzlichen Todes des 

Bauherren (oder des Baumeisters) – dessen Name unerwähnt 
bleibt – nicht vollendet werden konnte.  

Laut Visitation Batthyány von 1757 war die Kirche ganz 

gewölbt, auch die Sakristei. Die Kirche besaß – nach der Be-
schreibung – eine prunkvolle barocke Ausstattung.  

1777 wurde von der mächtigen und unlenkbaren Diözese 

Raab/Győr im Süden die Diözese Steinamanger/Szombathely 

abgetrennt. Seit dieser Zeit gehörten die Pfarren Mariasdorf 
und Bernstein zu der neuen Diözese. Die Visitation Szily 1779 

erfolgte bereits für die Diözese Szombathely. Das Visi-

tationsprotokoll gab 1004 für das Baujahr der Kirche an, das 
jedoch eine Verschreibung war. Auf Grund dieser Jahreszahl 

entstand die oft verbreitete Geschichte, die gerne dem hl. 

König Stephan von Ungarn (997-1038) die Gründung der 
Kirche zuschrieb. Für diese Theorie sind aber nicht einmal 

ansatzweise historische Hinweise zu finden. Im Gegenteil: in 

 

Das Tympanon des Trichterportals 
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sämtlichen Visitationspro-

tokollen steht zu lesen, 
dass der Gründer der Kir-

che unbekannt ist. 

In der Visitation von 
1812 steht, dass »die Kir-

che mit Ausnahme des 

 Daches und des Turmes, 

die bei der momentanen 
Reparatur erneuert wer-

den, in einem guten Zu-

stand« ist. Ein Brand am 
28. Jänner 1849 zerstörte 

den Dachreiter mit den 

Glocken und einen Groß-

teil des Daches. So berich-
tete Pfarrer Wendl darüber: 

»Der Holzturm fing Feuer; 

beim Allerheiligsten hörte 
der Brand auf, wiewohl die 

Menschen zur Eindäm-

mung des Feuers nichts 
beitragen konnten. Diesen 

wunderbaren Zufall 

schreibe ich der Gnade der 

seligen Jungfrau Maria 
zu.«  

Nach dem Brand konnte 

das arg beschädigte Got-
teshaus mit der tatkräftigen 

Hilfe des Pinkafelder Dechanten Weinhofer und der Gräfin 

Franziska Batthyány in den Jahren 1850, 1860 und 1861 in 
Stand gesetzt werden. Aber die Bausubstanz verschlechterte 

sich derart, dass eine gründliche Renovierung unumgänglich 

 

Konsolenfigur neben der Kanzel 

 

Konsolenfigur neben dem Josephsaltar 
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war. So begann man 1882 
mit der Wiederherstellung 

und Regotisierung der 

Kirche. 

Die Kirche 

Eine der schönsten und 

interessantesten spätgoti-
schen Kirchen des Burgen-

landes erhebt sich über das 

an einem Hügelhang er-
baute Dorf. Die Kirche ist 

von weither sichtbar und 

beherrscht die Landschaft 

der nächsten Umgebung. 
Sie ist unverputzt, die 

Mauern bestehen aus  

grünlichem und rotbrau-
nem Chloritschiefer. Die 

Armierung der Strebepfei-

ler und Baukanten, die 

Rahmen der Fenster und 
Portale sind aus gelbem 

Sandstein aus der Nähe 

von Hartberg, die anläss-
lich der Regotisierung 

erneuerten Teile hingegen 

aus grauem Sandstein. An 
das rechteckige Schiff, das 

aus drei querrechteckigen Jochen besteht, schließen zwei 

ebensolche Chorjoche und eine leicht nach Süden verzogene 

3/8-Schluss Apsis an. Der Chor ist an der Nordwand nur we-

 

Sakramentshäuschen  
und Sakramentennische 
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nig, an der Südfront 

um die ganze Mauer-
stärke eingezogen. 

An der Südseite des 

westlichen Schiff-
joches ist ein Trep-

penturm über einem 

5/8-Grundriss ange-

baut, ein ebensolcher 
kleinerer sitzt an der 

Südfront des westli-

chen Chorjoches. 
Die Sakristei be-

steht aus einem an 

die Nordfront ange-

bauten rechteckigen 
Raum, dessen Mau-

ern zwei Chorstre 

bepfeiler einschlie-
ßen. In das Unterge-

schoss – das ehema-

lige Ossarium (Ge-
beinhaus) – führt ein 

Zugang durch den 

östlichen Schiffstrebepfeiler. Die Strebefeiler sind nicht gleich 

gestaltet. Die Strebepfeiler am Chor sind einmal, am Schiff 
zweimal abgetreppt, von der zweiten Treppe hinauf sind sie 

abgekantet und mit einem Giebel abgeschlossen. Das abge-

walmte Satteldach des Chores ist niedriger als das des Schif-
fes, die Höhe beider Dächer ist aber nicht die ursprüngliche.  

Über dem Zusammenstoss von Schiff und Chor ragt der 

neugotische, hölzerne Dachreiter – Glockenturm – empor, die 
Verkleidung und Verzierungen bestehen aus Zinkblech mit 

Farblegierung. 

 

Kanzel: Die Evangelisten Matthäus und  
Johannes und der Apostel Paulus 
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Blick zum Hochaltar 
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In der Südfront 

des östlichen Chorjo-
ches und in der Apsis 

sitzen spitzbogige 

Fenster mit profilier-
ter schräger Leibung 

und schräger Sohl-

bank. Über einem 

Mittelstab öffnet sich 
eine Maßwerkfüllung 

aus Kreisen und 

Dreipässen. Die bei-
den hohen Fenster in 

der Südwand des 

Schiffes haben schrä-

ge, einfach kannelier-
te Leibungen, drei-

fach geteilt und im 

Bogenfeld Maßwerk 
mit Halbkreis und 

Fischblasenmotiven.  

 
Die Treppentürme 

sind durch Gesimse in drei Geschosse geteilt, an der Südseite 

mit kleinen, steingerahmten Fenstern mit abgefassten Kanten, 

teilweise mit Kielbogen geschlossen. Vor dem Südtor wurde 
1882 ein kleiner Windfang abge-brochen und das Tor teilwei-

se umgebaut.  

Die Front der Westfassade mit krabbenbesetztem Giebel 
wird von zwei Strebepfeilern flankiert. In der Mitte der Fassa-

de öffnet sich ein spitzbogiges Stufenportal mit reich geglie-

dertem Gewände, dessen tief unterschnittene Profilierung über 
einem glatten Sockel anläuft und aus Kehlen, Birnstab sowie 

stärkeren und zarteren Rundstäben besteht. Dem Portaltrichter 

 

Hochaltar: Statue der Gottesmutter 
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vorgelegt sind zwei seitliche 

Fialen auf Säulchen über 
Sockel und ein Rahmen in 

Form eines mit Krabben 

besetzten und mit einer 
Kreuzblume abgeschlosse-

nen Kielbogens. 

Über dem Tor sitzt ein 

reliefgeschmücktes Bogen-
feld mit schräger Sohlbank, 

das mit seinem Rahmen aus 

einem Steinblock gearbeitet 
ist. Die äußeren Stäbe dieses 

Rahmens kreuzen einander 

im Scheitel in einem rauten-

förmigen Feld, unten läuft 
beidseitig je ein Stab auf 

einen Sockel mit gedrehten 

Kanneluren hin, der die 
Sohlbank durchstößt und in 

dem 1882 erneuerten stüt-

zenden Kragstein endet.  
Die Mitte des Tympa-

nons bildet eine blühende 

Rose mit vier Kelchblättern, die aus einem dicken, walzen-

förmigen Baumstamm herauswächst. Die Äste dieses Baumes 
verzweigen sich und umschlingen sich unter der Rose, die 

Wurzeln winden sich auf den unteren Rahmen. Die Zweige 

des Baumes halten zwei aus dem Tympanon sich erhebende 
Wappenschilde. Auf dem einen sehen wir ein Einhorn, auf 

dem zweiten einen sich bäumenden Löwen. Die vierblättrige 

blühende Rose symbolisiert die Jungfrau Maria, der Baum, aus 
dem sie herauswächst, kann als Lebensbaum betrachtet wer-

den. Die mittelalterliche Denkweise hat den Lebensbaum mit 

 

Hochaltar: hl. Elisabeth von Thürin-

gen 
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dem Kreuze Christi ver-

bunden. Die aus dem unte-
ren Teil des Baumes her-

auswach-senden Zweige 

weisen auf diese Deutung 
des Kreuzes hin.  

Es wurde mehrere Male 

versucht, die Wappenschil-

der mit Wappen eventuel-
ler Bauherren in Verbin-

dung zu bringen: das Ein-

horn mit der Familie Vá-
ghy von Nagyvág, den Lö-

wen mit der Familie Káldy. 

Das Tympanon einer Kir-

che war jedoch immer reli-
giösen Darstellungen vor-

behalten. Wappen der 

Gründerfamilie – und zwar 
das ganze Wappen, und 

keine einzelnen Motive aus 

einem Wappen – wurden in 
der Regel am Schlussstein 

des Gewölbes oder an der Chorbrüstung angebracht. Es gibt 

auch keine dokumentarisch gesicherte Beziehung zwischen 

diesen beiden Familien und der Herrschaft Bernstein. Daher ist 
die These über die Familien Vághy und Káldy als Bauherren 

in das Reich der Legenden zu verweisen. 

Gegen eine profane Deutung spricht auch die vollkommene 
Harmonie der Bildersprache des Tympanonreliefs. Somit sind 

die zwei Wappentiere als religiöse Symbole zu betrachten und 

zwar das Einhorn als Symbol der Keuschheit und der Löwe als 
jenes der Glaubenskraft. 

 

Hochaltar: hl. Franziskus 
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Blick zu der Orgelempore 
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Hochaltar: Szenen aus dem Leben Mariens 

Auf der Sohlbank steht eine Inschrift eingemeißelt, deren 

Lesung in der Literatur verschieden interpretiert wurde, ob-

wohl die Detailformen des Tores eindeutig auf das Ende des 

XV. Jahrhunderts hinweisen: »Anno 1409« (Bitnitz, Prickler), 
»1469« (Frey), und »1490« (Rómer, Zimmerl, Loisbeck). Die 

Lettern (Anno) sind nach ihrem epigraphischen Stil in die 

zweite Hälfte des XV. Jh. zu datieren. Buchstaben dieses Typs 
kamen früher im Gebiet des historischen Ungarns nicht vor. 

Daher lautet die Jahreszahl eindeutig 1490.  

Über dem Portal ruht auf vier Konsolen ein Balkon mit 
Maßwerkbrüstung, Fialen und einer Madonnenstatue unter 

einem kleinen Baldachin. Den Giebel füllen eine maßwerkge-

füllte Rose und drei kreisrunde Luken. In der Höhe des Bal-

kons, der zur Gänze der Restaurierung entstammt, befand sich 
früher ein Spitzbogenfenster mit Kragbogensturz, das zu einer 

Tür umfunktioniert wurde.  
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Wenn wir durch das 

Südtor in die Kirche 
treten, gelangen wir in 

einen farbenreichen, 

neugotischen Raum, 
dem die bunten Farb-

fenster ein mystisches 

Licht verleihen. Die 

Stimmung des Innen-
raumes wird durch die 

neugotische Ausmalung 

der Wände vom Ende 
des XIX. Jahrhunderts, 

ferner durch die sehr 

anspruchsvolle, hoch-

wertige, ebenfalls neu-
gotische Einrichtung be-

stimmt.  

Der drei Stufen höher 
liegende Chor ist durch 

einen breiten spitzbogi-

gen Triumphbogen vom 
Schiff getrennt. Dieser 

Triumphbogen ist von 

der Achse des Langhau-

ses verschoben; seine 
Südwand ist breiter als 

die Nordwand. Den 

Chor bedeckt ein 1882 
entstandenes Netzrippengewölbe. Anlässlich der Restaurie-

rung von 1882 hat man das Barockgewölbe abgebrochen und 

dabei die Konsolen und Kämpfer des ursprünglich geplanten 
gotischen Gewölbes gefunden. Aufgrund dieser Funde fertigte 

man den Plan des neugotischen Netzrippengewölbes neu an. 

 
 

 

Hochaltar, Szenen aus dem Alten  
Testament: Opfer Melchisedeks, 

Opferung Isaaks 
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Die im Inneren des Chores 

erhalten gebliebenen übri-
gen originalen Details (Fen-

ster und Türrahmen) zeigen 

alle spätgotische Formen 
aus dem letzten Viertel des 

XV. Jahrhunderts.  

Zum Treppenturm führt 

eine Tür mit rechteckiger 
profilierter Rahmung und 

vier leeren Wappenschil-

dern am Sturz. Darüber, als 
Lichtöffnung zur Treppe, 

befindet sich ein kleines 

Spitzbogenfenster mit 

Maßwerkfüllung und ein 
zweites ohne Maßwerkfül-

lung. Die Tür zur Sakristei 

ist mit profiliertem Gewän-
de und Kragbogensturz in 

die Nordwand des westli-

chen Chorjoches eingelas-
sen. In den gerundeten Ecken des Sturzes sitzen leere Wap-

penschilder. Die Treppe, die zur Sakristei führt, ist mit einem 

schönen schmiedeeisernen Geländer besetzt. 

Die Sakramentsnische in der nordöstlichen Apsisschräge 
hat einen verstäbten rechteckigen Rahmen und stammt aus der 

ersten Bauphase der Kirche. An der Nordwand des Chores 

neben der Sakramentsnische steht das Sakramentshäuschen. Es 
besteht aus einem hohen, kastenförmigen Gehäuse, das sich 

über einem rechteckigen gemauerten Postament auf einer ge-

drungenen Säule erhebt. Das Gehäuse krönt eine figurenbe-
setzte Fiale, die anlässlich der Regotisierung gänzlich erneuert 

wurde. In der Vorderfront des Gehäuses befindet sich ein kiel-

 

Hochaltar: Batthyány-Wappen 
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bogig geschweiftes Tür-

chen, im Feld darüber sind 
einander durchdringende, 

krabbenbesetzte Kielbo-

gen in Relief. Auf der 
Sohlbank steht die Jahres-

zahl 1483, darunter am 

Kapitell ist ein Wappen-

schild mit einem Kelch 
angebracht. Auffallend ist 

die Ähnlichkeit der Fül-

lungen der Seitenflächen 
mit den Verästelungen der 

Rose im Westtympanon. 

Im pyramidenförmigen 

Dach sind kannelierte 
Postamente mit versetzten 

Rundbögen für Figuren 

ausgebildet. Die zwei 
Heiligenfiguren – hl. Ve-

ronika und hl. Aloisius – 

sind neugotisch. Das ori-
ginale schmiedeeiserne 

Türchen des Sakraments-

häuschens mit Fischbla-

senmotiven, Rosetten und 
Nonnenschlüssen stammt 

aus der Spätgotik. 

Das Schiff der Kirche 
ist mit einem – für das 

Ende des XV. Jh. archaisch anmutenden – mächtigen Kreuz-

rippengewölbe bedeckt. Die Dienstbündel, die das Kreuzrip-
pengewölbe tragen, ruhen auf abgetreppten Sockeln über ei-

nem kleeblattförmigen Grundriss. Sie sind aus einem vollen 

 

Taufbrunnen mit schmiedeeisernem  

Deckel (Ende XIX. Jh.) 
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und zwei halben Birnstäben geformt, zwischen denen zarte 

Rundstäbe laufen. Die kranzförmigen Kapitelle stehen weder 
in Beziehung zu den Konsolen, noch zu den plumpen Gewöl-

befüßln, aus denen die Kreuzrippen entspringen. Auch das 

Profil der Kreuzrippen – lange flache Kehle und zarter Birn-
stab – entspricht nicht dem der Dienstbündel. Deshalb nimmt 

man an, dass für das Kirchenschiff ursprünglich ein Stern- 

oder Netzrippengewölbe geplant war, das aber aus irgendei-

nem Grund – vielleicht Wechsel in der Bauleitung oder an der 
Spitze der Herrschaft – nicht zur Ausführung gelangen konnte. 

Die beiden Dienstbündel am Triumphbogen werden von 

Konsolen mit figuralen Darstellungen abgefangen. Links hält 
eine Halbfigur mit langem Haar einen Wappenschild mit der 

Darstellung eines Löwen, flankiert von zwei zu Tierköpfen 

(Esel und Schwein) umgebildeten Konsolen der Außendienste. 

Rechts hält eine Halbfigur, über deren Kopf Zackenfries und 
Wulst der Konsole wie ein Diadem sitzen, vor der Brust einen 

Wappenschild mit einer zwölfblättrigen Rose. Beide Embleme 

entsprechen den Darstellungen am Portaltympanon. 
Die Orgelempore nimmt nicht die ganze Tiefe des westli-

chen Schiffjoches ein. Ihre Brüstung ruht auf zwei mächtigen 

Rundsäulen, zwischen denen spitzbogige Arkaden mit abge-
fassten Kanten ins Schiff öffnen. Die Inschriften auf der Brüs-

tung stehen in Bezug zu den Bauphasen der Kirche und wur-

den anlässlich der neugotischen Ausmalung 1899 angebracht. 

»Inchoat ante 1400« für den Baubeginn geht auf eine alte 
Überlieferung zurück, »Ampliat 1409« für die Erweiterung 

bezieht sich auf die Jahreszahl auf der Sohlbank des Tympa-

nons und sollte daher 1490 heißen. »Intus renovat. (deform) 
1666« steht für die Zeit der Barockisierung, »Reconstruct 

1882« und »Ornat consummatum 1899« für die Regotisierung. 

Die Birnstabrippen der Kreuzgratgewölbe unter der Empo-
re sind aus Terrakotta und laufen an der Westwand innen ohne 

Konsolen auf Halbsäulen auf. Zum Treppenturm führen zwei 
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Portale: unter der Empore ein Kragsteinportal, auf der Empore 

ein Portal mit reich verstäbtem Rahmen, den Kielbogen über 
dem Sturz krönt eine Lilie, die in gleicher Form auch in der 

Seitenwand des Sakramentshäuschens vorkommt.  

Die Regotisierung  

Es ist vor allem dem unermüdlichen Einsatz von Pfarrer 

Alois Baumgartner zu verdanken, dass die bereits baufällige 

Kirche gerettet und renoviert wurde. Das ungarische Kultus-
ministerium beauftragte mit der künstlerischen Planung Em-

merich Steindl – einen der bedeutendsten ungarischen Archi-

tekten des Historismus. Der Großteil der Renovierungskosten 
kam aus Mitteln des »Batthyány Gustáv Religionsfond«. Der 

Architekt schätzte die Kosten der Renovierung auf véf 20.000 

ein, die Endabrechnung betrug letztendlich véf 62.922. 

Steindl beabsichtigte das – seit Ende des Mittelalters prak-
tisch unfertig stehende – Gebäude im Sinne der Neugotik von 

späteren barocken Zutaten zu befreien und den Torso zu kom-

plettieren. Das führte zu einigen grundlegenden baulichen 
Veränderungen. 

Das zu tief sitzende barocke Chorgewölbe wurde entfernt 

und ein Netzrippengewölbe eingezogen. Die Treppentürme 

waren vor 1882 mit pyramidenförmig abgewalmten Satteldä-
chern gedeckt, deren Traufkante in gleicher Höhe wie jene des 

Kirchendaches lag. Bei der Restaurierung setzte man ein 

Obergeschoss mit hohen, etwas geschweiften Pyramidenhel-
men, die über das Schiffdach hinausragen, auf. Auch die 

Westfassade wurde verändert (Anbau des Balkons und Aus-

bildung der Rundfenster) und teilweise neu ausgeschmückt 
(Marienstatue, Fialen, Krabben und Kreuzblumen).  

Die Einrichtung der Kirche ist in den Jahren 1885-1889 

entstanden, deshalb zeigt das Innere ein sehr einheitliches 

Bild. Der Hochaltar, die Kanzel und der Taufbrunnen sind aus 
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Majolika und wurden nach den Plänen von Emmerich Steindl 

in der Keramikfabrik von Vilmos Zsolnay in Fünfkirchen/Pécs 
in Ungarn hergestellt. Der Hochaltar mit einem hohen und 

zwei niedrigeren, durchbrochenen Türmchen hat die Form 

eines gotischen Schreins. 
In dem mittleren Turm thront die Keramikstatue der Got-

tesmutter mit dem Jesuskind, unterhalb von ihr links steht die 

Statue der hl. Elisabeth von Thüringen und rechts des hl. Fran-

ziskus. Im mittleren Teil des Altaraufbaues befinden sich Reli-
efbilder mit Szenen aus dem Leben Mariens, darunter in Me-

daillons Darstellungen aus dem Alten Testament (Opferung 

Isaaks und das Opfer Melchisedeks). Links und rechts außen 
schmückt das Batthyány-Wappen den Hochaltar. 

Die Kanzel trägt an der Brüstung die Reliefs der vier Evan-

gelisten und der Apostel Petrus und Paulus. Der Schalldeckel 

der Kanzel mit reichen Schnitzarbeiten, in der Fiale mit der 
Statue des Guten Hirten, stammt aus Bártfa (Bartdorf), nörd-

lich von Kaschau, heute Slowakei. Der Taufbrunnen ist ein 

achtkantiges Becken auf gedrehtem Fuß. Der reich verzierte, 
schmiedeeiserne Deckel wurde am ungarischen Polytechni-

kum gezeichnet und an der staatlichen Gewerbeschule in Bu-

dapest ausgeführt. 
Der Seitenaltar, der dem hl. Josef gewidmet ist, entstand 

1889 in Graz, er ist eine Stiftung des Grafen Karl Batthyány 

von Schlaining. Das Altarbild stellt den hl. Josef mit dem Je-

suskind dar. Es ist ein gutes Bild aus dem XVIII. Jh. und ge-
langte als Geschenk der Gräfin Franziska Batthyány, geborene 

Széchenyi, nach dem Brand von 1849 in die Kirche. 

Das Orgelgehäuse ist die Arbeit eines Tischlers, Namens 
Budai aus Budapest, der Entwurf oblag Otto Szteloh (Mitar-

beiter in Steindls Büro). Das Orgelwerk mit einem Manual 

und neun Registern entstand in der Werkstatt von Ferdinand 
Peppert 1886 in Szombathely. Die Glasfenster mit Darstellun-

gen des hl. Emmerich, des hl. Martin und der hl. Margarete 
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von Ungarn, des hl. Gerhard, des hl. Stephan von Ungarn und 

des hl. Adalbert, wurden nach den Plänen von Steindl in der 
Glasfabrik von Maximilian Roth 1888 in Budapest angefertigt. 

Die Finanzierung erfolgte zum Teil aus Spenden, daher die 

ungarischsprachigen Inschriften. 
Fast am Ende der Arbeiten und nach einem wahren Marty-

rium für den Pfarrer vermerkte er 1888 in der Pfarrchronik: 

»Im März tat ich einen letzten Schritt, um bei dem hohen 

Ministerium die Überweisung der noch notwendigen Summe 
von véf 650 für die Farbfenster zu erflehen. Gerade vor der 

Auferstehung bekam ich auf privatem Wege – hej! auf vielen 

privaten Wegen streifte ich umher in diesem Bettel-Guerilla-
Feldzug – die kurze Nachricht: ›Deine Bitte ist erfüllt; mit der 

Einsendung der Pläne wird Steindl beauftragt ... Sz. ‹ « 

Und einige Monate später:  

»Benedictio Ecclesie! Seine Exzellenz, der Bischof setzte es 
auf den 27. Oktober fest und wollte es auch selber durchfüh-

ren. In letzter Minute gab er seinen Plan auf und beauftragte 

den gnädigen Herrn Karl Stegmüller, tit. Abt und Kanoniker in 
Szombathely, mit seiner Vertretung.« 

Die Ausmalung der Kirche kam wegen Geldmangels erst 

1899 zustande. Auch hier – wie schon früher als Finanzminis-
ter – half bei der Finanzierung der damalige ungarische Minis-

terpräsident, Kálmán Széll – ein ehemaliger Schulkollege 

Pfarrer Baumgartners aus Szombathely. Noch mehr Hilfe und 

Unterstützung bekam der Pfarrer für die Kirchenrenovierung 
von der Familie Batthyány, besonders von der Gräfin Caroline 

aus Jormannsdorf, und vom langjährigen ungarischen Kultus-

minister, August Tréfort. 
Die letzte umfassende Kirchenrenovierung fand in den Jah-

ren 1991-1995 statt. Es gab in der nördlichen Apsis des Chores 

ein – vielleicht seit dem Brand von 1849 – zugemauertes Fens-
ter mit vorhandenem Maßwerk. Im Zuge der Renovierungsar-

beiten wurde dieses Fenster geöffnet und verglast.  
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In den Jahren 2000 und 2001 wurden in der Kirche Geora-

daruntersuchungen durchgeführt. Die Untersuchungen bestäti-
gen die Annahme der ungarischen Archäologin, Dr. Ilona Val-

ter, dass unter dem Presbyterium der Kirche sich Mauerreste 

einer früheren, vielleicht romanischen Kirche, sowie Grable-
gungen unter dem Kirchenschiff befinden. Das Alter des 

früheren Kirchenbaus und des Friedhofs könnte allerdings nur 

durch eine Ausgrabung festgestellt werden.  

Der neue Volksaltar, Ambo und Sedile entstanden 2005 
und sind Arbeiten des Bildhauers Thomas Resetarits. 

Die Zsolnay-Majoliken – Hochaltar, Taufbecken und Kan-

zel – wurden in den Jahren 2009 bis 2011 durch die Restaura-
torin Klára Csáki aus Ungarn renoviert. 

Die Orgel in der Kirche stammt aus der Werkstatt Ferdi-

nand Peppert in Szombathely, erbaut 1886. 2013 wurde sie 

von der Orgelbaufirma Bodem aus Leopoldsdorf bei Wien 
einer grundlegenden Restaurierung unterzogen. Bei der Orgel 

handelt es sich um eine mechanische Schleifladenorgel mit 

einem Manual und Pedal und insgesamt 10 Registern. Die 
nachträglich eingebaute Gamba 8' wurde aus dem Orgelgehäu-

se entfernt und hinter der Orgel neu positioniert, um im Ge-

häuse wieder Platz für einen Stimmgang zu erhalten. 
Südlich, nicht weit von der katholischen Kirche entfernt, 

steht die ehemalige evangelische »Turmschule«, heute Ge-

meindezentrum der evangelischen Christen von Mariasdorf. 

Sie wurde zwischen 1844-1845 errichtet. Die so genannten 
»Turmschulen«, die hauptsächlich im XIX. Jh. nach deut-

schem Vorbild von den evangelischen Glaubensgemeinden in 

Westungarn errichtet wurden, prägen heute noch das Ortsbild 
so mancher Gemeinden der Umgebung. 
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Filialkirche Aschau  

Das Dorf Aschau liegt in einem malerischen Hügelland, 

westlich von Bernstein, oberhalb des Tauchenbachtales. Die 
Filialkirche hl. Oswald steht einsam, südlich vom Dorf, an 

einer bewaldeten Anhöhe. Auch hier, wie in Mariasdorf, gibt 

es keine Dokumente über die Entstehung des Kirchleins. Sie 
ist in ihrer heutigen Form eine mittelalterliche Kleinkirche mit 

nicht eingezogenem, polygonal geschlossenem Chor, Sattel-

dach und Glockentürmchen aus Holz über einer klassizisti-

schen Fassade. 
Nach dem ungarischen Kunsthistoriker Florian Rómer, der 

um 1863 die Gegend bereiste, bestand die Kirche ursprünglich 

nur aus einem Polygonalchor mit einem Gewölbe, das später 
vielleicht abgetragen wurde. Darauf weisen die runden Dienst-

pfeiler, die aus einfachen gelben Muschelkalktrommeln beste-

 

Filialkirche hl. Oswald in Aschau 
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hen und in ca. 2 ½ m Höhe abrupt enden, hin. Später erhöhte 

man die Mauer und baute ein Kirchenschiff an. Die Ecken und 
die Nahtstellen zwischen Chor und Schiff sind aus gehauenen 

gelblichen Sandsteinen, an der Südseite des Chores gibt es 

zwei einfache, gotische Fenster. Den Durchgang vom Kir-
chenchor zum viereckigen Kirchenschiff bildet ein Fronbogen. 

Die Decke besteht aus Bretteln mit Deckleisten. Der Altar mit 

dem Bild des hl. Oswald und die Kanzel stammen aus der 

Barockzeit. 
2003 wurde die Filialkirche hl. Oswald einer Renovierung 

unterzogen, wobei der über 150 Jahre alte Dachstuhl aus Ei-

chenholz über dem Sanktuarium erhalten werden konnte. 
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History of Bernstein  

The Western part of Pannonia in which the medieval castle 

dominium Bernstein is located was part of the Carolingian 

Eastern Empire. Judging from the names of rivers, settlements, 

and fields it is likely that the area was later settled by Slaves 
and Germans. The Carolingian era in this region ended with 

the occupation of Hungary.  

King Stephan I who laid the foundations for the organisa-
tion of state and church in Hungary, absorbed this border area 

into his territorial administration, becoming part of the border 

duchy of Eisenburg (Vas). However, ecclesiastically it was 
part of the diocese of Raab (Győr). Corresponding to the 

unique organization of the Hungarian border, this border ran 

approximately along the Western border of today's Burgen-

land, a line fortified with natural and artificial defence systems 
behind which a poorly populated area, the Grenzödland, was 

located. The borders were guarded in their whole length – 

particularly at border crossings – by archers and guards who 
had to perform special war duties. A significant group of these 

people lived in the area of Oberwart, Hungarian Felsőőr. 

Throughout the Middle Ages the Western border region 

represented an important strategic and political factor between 
the German Reich and the Hungarian kingdom. Both petty and 

serious border disputes were frequent along this border. The 

deserted zone of the Grenzöde was gradually narrowed due to 
the constant settlements. Defence systems were developed on 

both sides of the border for their protection as early as the 12th 

and 13th centuries. The royal castle Bernstein was built at the 
end of the 12th and beginning of the 13th centuries. It was 

designed as a Fliehburg (castle of refuge), located so as to be 

protected by the mountains in order to defend the valley of the 

river Tauchenbach. 
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In 1260 King Béla IV gave the castle to Henry II of Guess-

ing. The castle was in the possession of his family until 1336, 
when it was repossessioned by the royal Hungarian dynasty: 

King Carl Robert conquered the castle, when he „got even“ 

with the high-handed family. It remained a royal dominion 
until 1388, when it was pawned by king Sigismund of Luxem-

bourg to the Kanizsai family. 

In 1445 King Frederick IV, later to become Holy Roman 

Emperor, occupied the western territories of Hungary which, 
with a short interruption under King Matthias Corvinus, were 

under Lower-Austrian administration until 1647. He instituted 

castle stewards at Bernstein, and around 1500 the castle went 
as a pawn deposit to the Königsberg family who carried out 

the defence system and the expansion of the castle between 

1517 and 1590. Around 1560 the region experienced an ex-

pansion of its mining industry to include copper, vitriol, sul-
phuric vitriol, but also silver. 

In 1644 count Adam Batthyány I bought the castle domin-

ion of Bernstein from the Königsberg family. In 1865 count 
Gustav Batthyány sold the Bernstein castle to Edward Egan, 

belonging to a family of Irish descent. In 1892 the Asia schol-

ar, count Dr. Georg Almásy, acquired the castle. His son Lad-
islaus, the later Africa explorer, was born here on 22

nd
 August 

1895.  

The Catholic parish church of Bernstein  

The catholic church of Bernstein is situated on the northern 

edge of the village on a hill which is separated from the 

„Schlossberg“ (castle hill) by a plain. According to a tradition 
which is not documented there was a smaller church or chapel 

here as early as the 13th century. To the right of the South 

portal there is a romanesque window recess containing the 

remains of a mural, uncovered in 1977/78, which may support 
this tradition. It is likely that the original church was partly 
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rebuilt and expanded following the handing over of Bernstein 

to the Kanizsai family in 1388. 
In 1532 hoards of Turkish horsemen advancing on 

Köszeg/Güns destroyed the parsonage and killed the pastor. 

Until 1733 the parish was looked after by the minister of 
Mariasdorf, as the population of Bernstein was to a large ex-

tent Protestant. Around 1600 Protestants and Catholics shared 

the church for common services. After the acquisition of Bern-

stein in 1644 by Adam Batthyány, who had converted from the 
Protestant faith to the Catholic Church, the church reverted to 

Catholic hands. 

In 1733 the widow of the count Adam Batthyány II, Eleo-
nora Batthyány-Strattmann, had the church renovated and 

donated an altar, monstrance, plate, chalice and vestments. 

About this time the chancel was completely rebuilt. The vault 

roof of the nave may have been constructed in 1758, while the 
installation of the stone organ loft is documented for the year 

1779. 

In its present form the building is that of a single-aisled vil-
lage church with integral chancel and apse. The South eleva-

tion is supported by buttresses which separate three round-

arched windows and a plain round-arched portal. The North 
side with its adjoining sacristy and pulpit stairs is quite plain. 

The chancel has three arched windows; a forth one, which is 

bricked up, is located in the centre of the apse. 

The difference in vaulting styles indicates that nave and 
chancel were constructed at different periods. The plain ba-

roque high altar with crucifixion group originates from 1733. 

Its slender figures stand in quiet, detached posture; the compo-
sure and meditative expression, as well as the sumptuous soft 

pleating of their garments point to a Viennese sculptor of 

Raphael Donner’s school and are of good quality.  
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Mariasdorf, neugotisches Fenster: hl. Gerhard (ung. Gellért), 
hl. Stephan I., König von Ungarn, hl. Adalbert, Bischof von Prag 

The parish church of Mariae Himmelfahrt 

(St Mary’s Ascension) in Mariasdorf  

Mariasdorf is located in the former dominion of the castle 

Bernstein, so its history is closely linked with the history of 
that dominion. The late-gothic church of St Mary’s Ascension 

ranks among the most beautiful and most interesting church 

buildings of the Burgenland. However, we know little about 
the origin of the church. 

It seems certain that, after the Kanizsai brothers had se-

cured possession of the royal dominion of Bernstein for them-

selves in 1392, the building of a large parish church was begun 
around 1400. Judging from the structural characteristics we 
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can assume that the presbytery of the church was constructed 

first; after that it appears that the building process was sus-
pended 

The castle dominium of Bernstein remained with the 

Kanizsai family until 1445. In that year the German King 
Frederick IV (Emperor Frederick III) occupied, among other 

things, also the dominion of Bernstein on behalf of his ward, 

the Hungarian successor to the throne, Ladislaus Postumus. 

The history of the Bernstein castle dominium was to re-
main very eventful. Castle stewards and owners replaced each 

other in quick succession. It therefore almost seems like a 

miracle that construction of the church continued at the end of 
the 15th century. During this time the nave, the unfinished 

funnel portal with tympanum (1490), the sacristy with the 

ossuary below, the old tabernacle at the north wall with the 

engraved year ‘1483’, and the two stair case towers were also 
constructed.  

After baroque alterations in the 17th and 18th centuries the 

church was restored between 1882 and 1889 in the style of 
historicism, i.e. it was purged of all baroque decor, completed 

and partly remodeled under the artistic direction of Emmerich 

(Imre) Steindl, the architect of the Hungarian parliament hous-
es. The neogothic high altar, manufactured from coloured 

majolika, the pulpit and the baptismal font were produced by 

the ceramicist Zsolnay in Pécs/Fünfkirchen in Hungary and 

represent an art-historical rarity. The beautiful neogothic 
stained glass windows originate from the famous Budapest 

workshop of Maximilian Roth. 

In 2000 and 2001 geological explorations were carried out 
in and around the church revealing the remains of church walls 

underneath the presbytery, as well as graves in three layers 

under the nave and around the church. However, to establish 
the age of the earlier church building and the cemetery a com-

plete excavation would be required. 
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Borostyánkő története  

Borostyánkő a Felső-Őrség területén fekszik, közvetlen az 

egykori magyar nyugati határszélen. A honfoglalás után ez a 

nyugati határsáv képezte a gyepűrendszer előtt elterülő védel-

mi vonalat, az úgynevezett gyepűelvét. A gyepűelve a szom-
szédoktól elválasztó széles, lakatlan vagy gyéren lakott vidék 

volt. A német krónikákban »clausa« néven szerepel. A gye-

pűket végig, de különösen az átjárókul szolgáló kapuknál és 
gyengébb helyeken kapuőrök vigyázták.  

Szent István idejében, a vármegyerendszer kialakulásakor 

ez a vidék területileg Vas megyéhez került, egyházjogilag a 
győri egyházmegye fennhatósága alá. A borostyánkői urada-

lom kialakulását és a környék betelepítését a XII. század végé-

re, a XIII. század elejére tehetjük. A helység- és dűlőnevek né-

met illetve szláv eredetű telepesekre engednek következtetni. 
A középkorban ez a terület rendkívül fontos stratégiai sze-

repet töltött be a Német Birodalom (Alsó-Ausztria a Német 

Birodalom része volt) és Magyarország között. Ezért a XII–
XIII. században várak egész sora épült a határ mindkét olda-

lán. A borostyánkői, mint királyi vár a nyugati védelmi vonal 

részeként feltehetően a XII. század végén, a XIII. század ele-

jén. Ezekben a századokban napirenden voltak a határvillon-
gások. 1231-ben II. Babenberg Frigyes Alsó-Ausztria hercege 

elfoglalta, de négy évvel később Pál, a későbbi zalai főispán 

visszafoglalta IV. Béla király számára. IV. Béla 1260-ban II. 
Henriknek, Németújvár urának, ajándékozta a várat. Amikor 

Károly Róbert 1326-ban leszámolt az önkényeskedő Kőszegi 

grófokkal (az említett II. Henrik leszármazottai már Köszegi 
grófoknak nevezték magukat), Borostyánkő ismét magyar 

királyi vár lett.  

Luxemburgi Zsigmond magyar királynak hadi célokra és 

hatalma megszilárdításához rengeteg pénzre volt szüksége, e-
zért egymás után zálogosította el a királyi birtokokat. Ezek kö-
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zött volt 1388-ban Borostyánkő is. A Borostyánkőtől Pinka-

főig terjedő uradalmat és a hozzátartozó 17 települést alig 
négy évvel később, 1392-ben – a zálogdíj fejében – a Kanizsai 

családnak ajándékozta a királyi házaspár. 

Az 1440-ben kitört trónviszályok szolgáltak ürügyül IV. 
Frigyes német királynak (később, mint német-római császár 

III. Frigyesnek) arra, hogy 1445-ben elfoglaljon számos nyu-

gat-magyarországi várat és megerősített települést. Ezek egyi-

ke volt Borostyánkő. Frigyes hű emberének, Walter Zebinger-
nek adta el a várat 8000 jó magyar aranyforintért, gyámfia, a 

gyermek V. László nevében. 1471-ben Zebinger gyermekei-

nek le kellett mondaniuk a borostyánkői birtokról, mert min-
den bizonnyal részt vettek a Baumkircher-féle lázadásban. A 

császár ezután birtokkezelőket állított a javadalom élére. 

Mátyás király ausztriai hadjáratai során feltehetően Boros-

tyánkőt is visszafoglalta. Az 1491-es pozsonyi béke értelmé-
ben viszont ismét császári kézre került. A császár az Alsó-

Ausztriai Kamara kezelésére bízta a birtokába jutott nyugati 

országsávot. 1517-ben a Königsberger család kapta meg zá-
logbirtokba az uradalmat. Ők építtették ki és erősíttették meg a 

várat 1517 és 1590 között. Ez idő tájt indult a bányászat is fej-

lődésnek a borostyánkői uradalom területén. A XVI. sz. köze-
pétől rezet, ként, valamint kismértékben aranyat és ezüstöt bá-

nyásztak Máriafalva közelében, Őribánya (Bergwerk) körül, 

majd a XVII. század közepétől Borostyánkőn is. 

1644-ben I. Batthyány Ádám, aki protestánsról katolikus 
hitre tért át, megvásárolta a teljesen eladósodott és evangélikus 

vallása miatt kegyvesztett Königsberger családtól a várbirto-

kot. A Batthyányiak birtokvásárlása lehetővé tette, hogy az u-
radalom területe 1647-ben ismét magyar fennhatóság alá ke-

rüljön.  

A belső vár lakótömbje évszázadok során nyerte el mai for-
máját: szabálytalan alaprajzú, egyemeletes, részben alápincé-

zett, zárt épületegyüttest alkot. A külső erődítményvonal mé-
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lyebben fekszik mint a belső vár és egy ötszöget alkot. Előre-

ugró bástyákból és az azokat összekötő bástyafalakból áll. 
Délkeleten egy kapuépület, északkeleten egy egyszerű lakó-

épület kapcsolódik a várkörhöz. 1532-ben a vár nagy károkat 

szenvedett a Kőszeget ostromló török csapatoktól. 1536-ban és 
1617-ben villámcsapás következtében felrobbant a lőportorony 

és a belső vár is elpusztult. A várkastélyt 1625–1627 között é-

pítették újjá. A Königsbergerek alatt épült a vár földszintje a 

lovagteremmel. Az északi és keleti lakószárny, valamint a déli 
és nyugati épületszárny emelete már a Batthyányiak idejében, 

vagyis a XVII–XVIII. században. A lovagterem stukkói Phili-

berto Luchese irányítása mellett 1645-1650 között készültek. 
A Batthyányiak 1865-ben eladták a várat az ír származású 

Iren Edward Egannak. 1892-ben az Egan családtól dr. Almásy 

György magyar Ázsia-kutató – Almásy László Afrika-kutató 

édesapja – vásárolta meg. Jelenleg az Almásy-örökösök tulaj-
donát képező várban szálloda működik.  

A község főterén áll az egykori pellengér. A hatszögletű 

oszlop a barokk korból származik. 

A római katolikus plébániatemplom  

A kastéllyal szemben fekvő dombon, a falu északi határán é-

pült fel a római katolikus Szent Mihály plébániatemplom. A 
fallal körülvett templomkert egykor temető volt. A mai temp-

lom elődje feltehetően a XIII. században épült. A XV. század-

ban gótikus stílusban bővítették.  
A templom mai formáját a barokk korban nyerte el korábbi 

falmaradványok felhasználásával: ezt bizonyítja a hajó déli ol-

dalán, a bejárat mellett 1977-78-ban feltárt románkori ablak-
nyílás, valamint a vele egykorú falfestés maradványa. 

1532-ben a Kőszeget ostromló török csapatok portyázás köz-

ben elpusztították a paplakot és megölték a plébánost. 1733-ig 

a máriafalvai plébános látta el a borostyánkői katolikus híve-
ket is. (A borostyánkőiek nagy része már a reformáció kezde-
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tén evangélikus hitre tért át.) Az 1600-as években a protes-

tánsok és a katolikusok közösen tartották az istentiszteleteiket. 
1644-ben, miután Batthyány Ádám lett a vár ura, az evangéli-

kusoktól elvették a templomot. 

1733-ban Batthyány-Strattmann Eleonóra renováltatta a 
templomot. Az 1757. évi Visitatio Batthyány szerint ugyan-

csak ekkor építették teljesen újjá a templom szentélyét. A 

grófnő adományozta továbbá a főoltárt, a kelyheket, a szent-

ségtartót, a cibóriumot és a miseruhákat. A hajó egyszerű ba-
rokk boltozata 1758-ban készült, a kórus 1779-ben. 

Rendkívül szép a főoltár keresztrefeszítést megjelenítő szo-

borcsoportja. A templom sekrestyéjében megmaradt egy góti-
kus vasráccsal záródó szentségfülke. 

Máriafalva »Mária mennybevétele«  

tiszteletére szentelt késő gótikus temploma  

A község eredetéről nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre. 

Máriafalva első ízben az 1388-ból illetve 1392-ből származó 

borostyánkői záloglevélben szerepel Menhárd, illetve Menhárt 
néven. A honfoglalástól kezdve egészen a XI-XIII. századig 

Európában egyedülálló magyar szokás volt, hogy a tele-

püléseket egyszerűen birtokosuk nevével jelölték, minden-
nemű toldalékolás nélkül. Jelen esetben Menhard illetve Mein-

hart, akiről a falu feltehetően nevét kapta, egy német szárma-

zású királyi megbízott lehetett. Mivel Borostyánkő királyi bir-
tok volt, valószínű, hogy ez a bizonyos Menhard szervezte 

meg és kezelte a királyi uradalmat a gyéren lakott határszélen. 

A község neve az évszázadok során többször is változott. Ír-

ták Marchharstorffnak, Moristorfnak is. Mariastorff – mai for-
májában Mariasdorf – először 1697-ben fordult elő Kazó Ist-

ván vizitációs feljegyzéseiben. 

A templom építésének idejéből nem maradtak fenn írásos 
emlékek. Bizonyosnak tűnik azonban, hogy a Kanizsaiak, mi-
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után Borostyánkő urai lettek, rendelték el e szokatlanul nagy-

vonalúan tervezett templom építését. A Kazó-féle Vizitáció 
feljegyzése szerint az építkezés az építő halála miatt félbema-

radt. A Kanizsaiak idejében csak a szentély készült el, amelyet 

kazettás famennyezettel fedtek. A templomhajó a XV. század 
utolsó negyedében épült fel, annak ellenére, hogy ebben az 

időben az uradalom zálogbirtokosai, illetve kezelői gyors egy-

másutánban váltották egymást.  

A templomhajóval egyidőben készült el a két lépcsőtorony, a 
csúcsíves kapu a timpanonnal, a sekrestye az alatta lévő osszá-

riummal (csontház), az 1483-as évszámot viselő, a szentély é-

szaki oldalán álló gótikus szentségház valamint a kórus.  
A XVII. és a XVIII. században többször is átalakították a 

templomot: pl. a szentély famennyezetét dongaboltozatra cse-

rélték. A templom berendezése ekkor már szintén barokk ké-

pet mutatott.  
1849. január 28-án hatalmas tűzvész pusztított a faluban. En-

nek következtében a harangtorony és a templom tetejének két-

harmada leégett. A többszöri javítás ellenére annyira lerom-
lott a templom állaga, hogy aligha lehetett volna azt megmen-

teni, ha nem akadt volna Máriafalvának egy olyan plébánosa, 

aki fő feladatának tekintette a templom helyreállítását. 
Baumgartner Alajos 1840-ben Szalónakon született, tanul-

mányait Szombathelyen és Budapesten végezte. Márifalvára 

1873-ban került plébánosnak. »Temploma« ügyének sikerült 

megnyernie Tréfort Ágostont, az akkori kultuszminisztert, aki 
rokoni kapcsolatok révén többször is tartózkodott a máriafalvi 

plébániához tartozó Gyimótfalván (Jormannsdorf). Így történ-

hetett meg, hogy a minisztérium Steindl Imrét, a magyaror-
szági historizmus egyik legnevesebb építészét – a parlament 

tervezőjét – bízta meg a templom helyreállításával.  

Steindl terveinek eredménye az a stilisztikailag kiegyensú-
lyozott kép, amely szinte varázserővel hat a látogatóra. A 

munkálatok azonban korántsem zajlottak olyan egyszerűen, 
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mint ahogy azt ma gondolnánk. Az előirányzott 20 000 forint 

helyett a templom helyreállítása majdnem 63 000 forintba ke-
rült. A költségek nagy részét a »Batthyány Gusztáv vallási a-

lap«-ból fedezték, de a pénzek kiutalásáért minden alkalom-

mal a plébánosnak kellett folyamodnia. Ezért jegyezhette fel a 
munkálatok vége felé 1888-ban a következő sorokat: 

»Március hóban utolsó könyörgő lépést tettem a magas mi-

nisztériumnál a festett templom ablakokra még szükséges véf 

650. – kiutalványozása iránt. – Éppen a feltámadás előtti órá-
ban kaptam magán úton – hej! sok magán úton csatangoltam 

én már ezen koldulási guerilla-hadjáratban – a rövid tudósí-

tást: ›Kérésed teljesítve van; a tervek beküldésével Steindl fog 
megbízatni ..... Sz.‹ « 

A már említett Tréfort Ágostonon kívül a Batthyány család, 

különösen Batthyány Karolina grófnő, valamint Széll Kálmán, 

a plébános egykori iskolatársa, a későbbi magyar miniszter-
elnök is támogatta a templom ügyét. 

A templomot 1888. október 27-én ünnepélyesen Msgr. Steg-

müller Károly szombathelyi apát-kanonok szentelte fel. 

A neogót átalakítás  

A restauráláskor a lépcsőtornyokat egy emelettel megemel-

ték és kissé ívelt, a hajó fölé emelkedő piramissüveggel fedték. 
A déli bejárat szélfogóját lebontották és a kapuboltozatot gó-

tikus elemekkel díszítették. Legtöbb változtatás a nyugati 

homlokzaton történt. Ekkor készült az erkély, felette a Mária-
szobor a baldachinnal és az oromzatot díszítő kővirágok, vala-

mint a főkapu fióktornyai. Eredeti szépségében maradt meg a 

csúcsíves kapu a timpanonnal: egy teljesen kinyílt rózsa négy 
szirommal, egy fatörzs szertenyíló ágakkal, valamint két cí-

merpajzs. A jobboldali oroszlánt, míg a baloldali egyszarvút 

ábrázol. Ezek vallásos szimbólumok, nem pedig a Vághy és a 

Káldy család címerei, ahogy az több leírásban is tévesen sze-
repel. 
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A templom új harangtornyot kapott. Ez egy faszerkezetű, 

horganylemezzel borított, neogót elemekkel gazdagon díszített 
huszártorony, amely a templomhajó és a szentély összetalál-

kozásánál, a templomtető felett emelkedik a magasba. 
A szentélyt neogót, hálós szerekezetű boltozat fedi. A temp-

lom berendezése teljes egészében 1885–1889 között készült. A 

pécsi Zsolnai gyárból származik a majolika főoltár, a szószék, 

illetve a keresztelőmedence. 

Az ereklyetartóra emlékeztető főoltáron a középső torony-
ban trónuson ülő Szűz Mária szobra látható a gyermek Jézus-

sal, a két kisebb toronyban Árpádházi Szent Erzsébet és Assisi 

Szent Ferenc. A szószék domborművei Péter és Pál apostolo-
kat és a négy evangélistát ábrázolják. A gazdag díszítésű hang-

fogót Bártfán faragták. A nyolcszögű, csavart lábazaton álló 

keresztelőkút rendkívül értékes kovácsoltvas fedele Buda-

pesten készült.  
Szintén Budapesten, Roth Miksa üvegfestő üzemében 

készültek Steindl Imre tervei alapján a templomhajó Magyar-

ország szentjeit és apostolait ábrázoló üvegablakai. (Balról 
jobbra: Szt. Imre, Szt. Márton, Szt. Margit, Szt. Gellért, Szt. 

István, Szt. Adalbert) Ezek költségeit részben különböző gyűj-

tésekből fedezték, ezért is a két magyar nyelvű felirat: »Vallási 
kegyeletből Vas megye közönsége« és »Szent apostolainak Ma-

gyarhon hálás fiai«.  

A Szent József mellékoltár képe ismeretlen olasz festő mű-

ve, s gróf Batthyányiné, Széchenyi Franciska ajándékozta a 
máriafalvi templomnak.  

A templom szentélyének zárókövét a magyar Kossuth-címer 

díszíti. 
A 2000-2001-ben elvégzett georadar-vizsgálatok igazolták 

dr. Valter Ilona budapesti régész korábbi elméletét, miszerint a 

templom szentélye egy korábbi román kori templom falmarad-
ványainak felhasználásával épült.  
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Mariasdorf: im Vordergrund rechts die evangelische Turmschule, im 

Norden die Burg Bernstein  
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Ansicht von Bernstein: Burg Bernstein, röm. kath. Pfarrkirche und evan-

gelische Pfarrkirche A.B. 


