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Denkmal 
kinder

Die barocke Stiftskirche ist heute ein lebendiger Ort der Begegnung. 
Hier wirkten bedeutende Barockkünstler wie etwa Johann Michael Rottmayr,  
von dem das Kuppelfresko „Himmelfahrt Mariens“ aus dem Jahr 1729 stammt. 
© Stift Klosterneuburg
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Ich bin Emil, 
der Denkmalhund
des Bundesdenkmalamtes und eigentlich 
ein ganz normaler Hund. Doch ich habe 
auch eine sehr große Leidenschaft: Denk-
male! Weißt du, was das ist? Ein Denkmal 
kann ein Gebäude oder ein Bild sein – auf 
jeden Fall etwas, was an früher erinnert 
und das man deshalb schützen muss. Das 
klingt vielleicht langweilig, ist es aber nicht. 
In jedem Denkmal stecken Geschichten, 
von den Menschen, die sie geschaffen ha-
ben, dort gelebt oder gearbeitet haben. In 
Österreich bemüht sich das Bundesdenk-
malamt darum, die Denkmale zu erhalten, 
damit wir alle auch in Zukunft lange etwas 
davon haben. Darum mach’ dort mit. Heute 
schauen wir uns das Stift Klosterneuburg 
in Niederösterreich an und entdecken 
den Österreichischen Erzherzogshut in 
der Schatzkammer, den Verduner Altar in 
der Leopoldskapelle und die Tradition des 
Fasslrutschens.
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Markgraf Leopold III. gehörte 
dem ersten österreichischen Herrscher-
geschlecht, den Babenbergern, an. Er 
lebte von 1073 bis 1136. Seine Frau Agnes 
war die Tochter des Kaisers Heinrich IV., 
der nach dem Investiturstreit in Canossa 
Papst Gregor VII. unterwerfen musste.
Am 12. Juni 1114 wurde der Grundstein 
für Klosterneuburg gelegt, seit 1133 leben 
dort Mönche der Augustiner-Chorherren.
Markgraf Leopold gründete außerdem die 
Stifte Heiligenkreuz und Kleinmariazell, 
beide in Niederösterreich. Wegen seiner 
Frömmigkeit wurde er 1485 von der ka-
tholischen Kirche heiliggesprochen. Sein 
Gedenktag („Leopoldi“) ist der 15. Novem-
ber. An diesem Tag ist in Niederösterreich 
und Wien schulfrei!

Nikolaus von Verdun stammte aus 
Lothringen, Frankreich. Sein Geburts-
datum wissen wir nicht, im Jahr 1205 
ist er in Tournai gestorben. Er war Gold-
schmied und Emailleur. Neben dem Altar 
in Klosterneuburg können wir ihm auch 
den „Dreikönigsschrein“ in Köln zuordnen. 
Am Verduner Altar hat er wahrscheinlich 
zehn Jahre gearbeitet und ihn im 
Jahr 1181 vollendet.
Die Emailletechnik wurde bereits von den 
alten Ägyptern angewendet. Dabei wird 
eine Masse meist aus Silikaten und Oxiden 
geschmolzen, wodurch ein glasartiger 
Überzug entsteht. Der Ausdruck kommt 
aus dem Französischen und
meint „schmelzen“. 

Fasslrutschen
Jedes Jahr gedenken das Stift und die Stadt Klosterneuburg 
rund um den 15. November des Markgrafen Leopold mit einem 
Fest. In der Leopoldskapelle im Kreuzgang ist vor dem Ver-
duner Altar der Österreichische Erzherzogshut mit der Schä-
delreliquie des heiligen Leopold ausgestellt. Im Binderstadl 
können an diesen Tagen vor allem Familien mit Kindern den 
alten Brauch des „Fasslrutschens“ ausüben. Angeblich geht 
der Brauch auf einen Wirt zurück, der als Pantoffelheld galt. 
Ein Bindermeister machte sich über ihn lustig und meinte, 
dass er sogar über das 1 000-Eimer-Fass rutsche, wenn es 
seine Frau verlange. Darauf bat ihn seine Frau, über das Fass 
zu rutschen, und er erfüllte ihr diesen Wunsch, um ihr seine 
Treue zu beweisen. Seitdem heißt es, dass Wünsche in Erfül-
lung gehen, wenn man über das Fass rutscht! Du kannst es im 
November selbst versuchen!

Verduner Altar
Im Kreuzgang des Klosters steht eines der bedeutendsten  
mittelalterlichen Kunstwerke unseres Landes: der Verduner 
Altar. In drei Reihen zeigt er Szenen aus der Bibel. Die Bilder 
sind in Emailletechnik gearbeitet – einem Verfahren, bei dem 
durch Schmelzen bestimmter Stoffe ein glasartiger, farbiger 
Überzug hergestellt wird. Im Mittelalter gab es bedeutende 
Werkstätten für diese Arbeiten in Frankreich. Unser Altar wur-
de von Nikolaus von Verdun geschaffen und heißt darum Ver-
duner Altar. Eigentlich war er ja kein Altar, erst später hat man 
aus den Emailletafeln einen Altar gebaut. Emaille wird heute 
noch für Schmuckgegenstände, aber auch für Gebrauchsge-
genstände verwendet: zum Beispiel für Straßenschilder oder 
Kochtöpfe. Ich wünsche mir eine Fressschüssel aus Emaille! 

Rueland Frueauf der Jüngere gestaltete die Flügelbilder 
des Leopoldsaltars 1505 mit Szenen aus der 
Gründungslegende, wie etwa der „Auffindung des Schleiers“. 
© Stift Klosterneuburg

© Stift Klosterneuburg

Der heilige Leopold ist seit 1663 auch Landespatron von Wien 
und Niederösterreich. Am 15. November, dem Todestag 
Leopolds III., laden Stift und Stadt Klosterneuburg gemeinsam 
zum Leopoldifeiern und „Fasslrutschen“ ein. © Jürgen Skarwan
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Die Gründungssage
Viele unserer Burgen, Städte und Klöster wurden im 
Mittelalter gegründet. Um die Anfänge ranken sich oft 
Legenden. In Klosterneuburg beginnt die Geschichte mit 
Markgraf Leopold III., der später „der Heilige“ genannt 
wurde, und einem Missgeschick: Als er mit seiner Frau, 
der Markgräfin Agnes, auf den Balkon seiner Burg am 
Leopoldsberg trat, erfasste ein Windstoß ihren kostbaren 
Brautschleier und trug ihn davon. Neun Jahre lang war der 
Brautschleier verschwunden. Dann widerfuhr dem Markgra-
fen auf der Jagd ein Wunder: Seine Hunde entdeckten den 
Brautschleier fast unversehrt an einem Holunderbusch. Dem 
Markgrafen aber erschien die Gottesmutter in einer Vision 
und befahl ihm, an dieser Stelle ein Kloster zu errichten. Der 
Markgraf tat das, ließ ein Kloster errichten und daneben 
gleich eine neue Burg: Klosterneuburg.

Rueland Frueauf, ein bedeutender Maler, hat diese Szene 
später dargestellt. Das Gemälde kannst du im Stiftsmuse-
um sehen. Rechts unten finden sich die beiden Hunde des 
Markgrafen. 

Der Verduner Altar in der Leopoldskapelle wurde von Nikolaus von 
Verdun 1181 fertiggestellt. Er zählt heute zu den bedeutendsten 
mittelalterlichen Emaillekunstwerken. © Stift Klosterneuburg
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Erzherzog Maximilian III. 
stiftete 1616 den 
Österreichischen 
Erzherzogshut und 
verfügte, dass dieser 
in Stift Klosterneuburg 
aufzubewahren sei. 
© Stift Klosterneuburg

Der Österreichische
Erzherzogshut
Jedes ordentliche Kloster hat auch eine Schatzkammer. 
Hier in Klosterneuburg bewahrt man neben religiösen Gerä-
ten und Messgewändern auch eine Schachtel aus Elfenbein 
auf. Das soll angeblich das Federpenal vom Markgrafen 
Leopold gewesen sein. Also, ich glaube das nicht. In einem 
kleinen Altar ist ein Stück vom Brautschleier der Agnes auf-
bewahrt. Eine ganz besondere Sache ist aber der Österrei-
chische Erzherzogshut, sozusagen die Krone Österreichs.
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Herzog Rudolf IV. lebte von 1339 bis 1364. Er baute 
den Stephansdom aus und gründete die Wiener 
Universität. Im Wiener Dommuseum hängt ein be-
rühmtes Gemälde, das ihn zeigt. Es könnte sich um 
das erste Porträt der Kunstgeschichte handeln.
Der Erzherzogshut ist eine Insignie, also ein 
Zeichen seiner Macht, wie die Krone für einen König. 
Im Stift Klosterneuburg wird dieser Erzherzogshut 
aufbewahrt und zu „Leopoldi“, also zum Gedenktag 
des heiligen Leopold am 15. November, mit der Schä-
delreliquie des Heiligen gezeigt. Den Erzherzogshut, 
den du heute sehen kannst, hat vermutlich einer der 
Nachfolger Erzherzog Rudolfs IV., nämlich Kaiser 
Maximilian II., anfertigen lassen und dem Stift Klos-
terneuburg zur dauerhaften Verwahrung übergeben.
Im Jahr 1156 erhob Kaiser Friedrich I. Barbarossa im 
„Privilegium Minus“ die Markgrafschaft Österreich 
zum Herzogtum. In der Goldenen Bulle von 1356 
wurden unter Kaiser Karl IV. die Wahl des Kaisers 
durch die Kurfürsten und andere Regelungen 
für das Römische Reich festgeschrieben. Da 
der österreichische Herzog Rudolf IV. übergangen 
wurde, versuchte er mit einer Fälschung von 
Urkunden, dem „Privilegium Maius“, einen den 
Kurfürsten gleichkommenden Rang zu 
beanspruchen.

Mit dem Wort „Stil“ werden Eigenschaften 
zusammengefasst, die als charakteristische 
Elemente für eine bestimmte Zeitepoche in 
Malerei, Architektur oder Bildhauerei gelten 
können. Diese Stile verändern sich dann, die 
Kunst entwickelt sich also weiter, weil z. B. 
ein Künstler eine geniale Idee hat, die dann 
von anderen übernommen wird, oder sich 
auch der Geschmack des Publikums verän-
dert. Im Stift Klosterneuburg findest du 
vor allem Teile im romanischen, gotischen 
und barocken Stil.
Die Stiftskirche wurde im Jahr 1136 im 
Beisein Markgraf Leopold III. geweiht. Ab 
1634 wurde das Innere der Kirche in mehre-
ren Phasen barock umgestaltet. Das Äußere 
ist im romanisch-gotischen Stil geblieben, 
wobei vieles, was wir heute sehen, Ergän-
zungen und Rekonstruktionen der Restau-
rierungen des 19. Jahrhunderts sind. Sie 
wurden maßgeblich durch den Architekten 
Friedrich von Schmidt, der auch das Wiener 
Rathaus plante, vorgenommen.
Ein großer Teil der heutigen Stiftsgebäude 
wurde ab 1730 errichtet, als Kaiser Karl VI. 
das Kloster zu seiner kaiserlichen Residenz 
ausbauen wollte. Als Architekten holte er 
sich Donato Felice d'Allio und Johann 
Bernhard Fischer von Erlach. 1741, nach 
dem Tod des Kaisers, wurde der Ausbau 
eingestellt, lediglich ein Viertel des ur-
sprünglichen Plans wurde umgesetzt. 

Erzherz
stiftete
Österrei
Erzherz
verfügt
in Stift
aufzube
© Stift 

kleinen Altar ist ein Stück vom Brau
bewahrt. Eine ganz besondere Sach
chische Erzherzogshut, sozusagen 

hä-
hut, 
der 

-
en.
m 

Informationen zum Stift und zu den 
Öffnungszeiten findet ihr hier: 
www.stift-klosterneuburg.at.

Und wie findet ihr das?
Ich finde das einfach 
WAU!

Barocker Ausbau
Wenn du durch das Stift Klosterneuburg streifst, wirst 
du viele Teile finden, die noch aus dem Mittelalter stam-
men. Ein großer Teil des heutigen Baus stammt aber aus 
der Barockzeit. Der Vater von Maria Theresia, Kaiser Karl VI., 
wollte das mittelalterliche Stift zu seiner barocken Residenz 
ausbauen, nach dem Vorbild des Escorial in Spanien. Das 
war ein gigantisches Projekt, nur ein Viertel davon wurde 
zu Lebzeiten des Kaisers tatsächlich gebaut. Seine Tochter 
Maria Theresia wollte wohl nicht in einem Kloster leben, hat 
das Projekt eingestellt und Schloss Schönbrunn gebaut.

Wenn du dich im Eingangsbereich umschaust, der so-
genannten Sala Terrena mit den großen Atlanten, die das 
Gewölbe tragen, siehst du, dass auch dieser Raum nicht 
fertiggebaut wurde. Teile des Mauerwerks sind nicht einmal 
verputzt.

Auch die Stiftskirche ist innen barock gestaltet. Wie in ei-
nem Rausch wurden Fresken, Ölgemälde, Kapitelle, Pilaster, 
Stuckverzierungen angebracht. Hinter dieser barocken 
Pracht stecken aber noch die mittelalterlichen Mauern. Von 
außen erkennst du sie mit ihren spitzen gotischen und run-
den romanischen Elementen.

48

s?

Die österreichischen Herrscher waren erst Markgrafen, 
dann wurden sie zu Herzögen. Herzog Rudolf IV. war das 
aber zu wenig und er wollte für Österreich einen besonderen 
Titel: Erzherzog. Den hat es eigentlich gar nicht gegeben, 
und darum hat er einige Dokumente gefälscht, die ihm den 
Titel „Erzherzog“ und andere Vorrechte belegen sollten. Heu-
te nennen wir diese Dokumente das „Privilegium Maius“. Die 
gefälschten Dokumente hat er Kaiser Karl IV. geschickt, der 
übrigens sein Schwiegervater war. Der hat sich jedoch nicht 
reinlegen lassen, sondern einen der bedeutendsten Gelehrten 
seiner Zeit, Francesco Petrarca, beauftragt, die Urkunden zu 
untersuchen. Er hat die Fälschung gleich erkannt. Erst vie-
le Jahre später, als der Habsburger Friedrich III. Kaiser war, 
wurden die Dokumente bestätigt und seither konnten sich die 
Habsburger Erzherzöge von Österreich nennen.

Denkmalhund Emil schnüffelt für das 
Präsidium im Bundesdenkmalamt und freut 
sich auf deine Nachricht an emil@bda.gv.at.


