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St.Valentin - Helfer gegen die ,,Flais"
Marzoll war einst ein

Ileutzutäg€ ist bekannt, dass die
Epilepsie, Irüher Hinfällend€ KIank-
heit genannt, eine E*rankung d€s
Gehirns ist und über 80 Prozent d€r
Erloankten mit Hilfe der modem€n
Medizin geheilt werden können. Auch
FieberLrämpf€ bei Kleinkirdern und
ändere Kird€rhäDkheiten, äuch als
Frais bezeichnet, sind bei dchtiser
Behandluns kein€ leb€nsbe{hohli-
chen Knnkheiten mehr. Das war in
der Vegargenh€it gaM anders. Im
Mittelälter hatten die BemühurqeD
der lüzte um Heiluns oder wedss-
teDs Linderung der Beschwelden we-
nig Edolg. Die verabrcichung meist
pllanzlicher Heilmittel und eine Um-
stellung der Leb€nsweise, die cine
körye iche ünd seelische H€ilüng
b ryen sollt€, warer selten elfolg-
r€ich. Deswegen stard die Kurst der
tuzte bei der Bevölkeruns nicht s€rä-
de in hohem Ansehen. weitaus mehr
vertraute man aul die BarmleEigkeit
Gottes.

Bei der BehandlDg schwerer Krank-
heiten spielten die Heiligen eine wichti-
ge Rolte, da man sich von il1rcr I'ü$iite
bei Gott eine gloße Heilwirkue eNar
teie.Im Laule der Zeit war die Kmft zu
heilen, die ursprüng]lch üur Jesus besaß,
in derVo$tellung der Gläubigen immer
mehr auf ve$chiedene Heilige überge-
gangen. Als bedeutendster Schutzpat-
ron gegen Epilepsie und Krämpfe sowie
weitere Krankheiten galt im deutsch-
sprachigen Raum der heihgeValentin.

Dieses Patmnat beruht wohl ur-
sp{nglich nur aul dem Gleichklang
von ,.Valentin" und ,,lallen". Die Be-
deutung des lateinischen Namens Va
Ientinus, einer Weiierbildung von valens
,,kräfiig, eesud" könnte ebenfalls da-
zu beigetragen häben.

Taisächlich aber gibt es zwei Heilige
dieses Nahens ud sie wurden beide
gleichermaßen um lürbitte vor Gott bei
der Hinfallenden Krankheit und der
Itais angerufen. Der Bischof Valentin
lon Tbrni siarb um 268 den Märtyrertod
durch Enthauptung.

Valentin von Rätien soll ebenfalls Bi-
schol gewesen sein und ist 4?5 bei Me-
ran gestorben Hezog Tassilo III 1ieß

?64 seine Gebeine nach Passau über
führenr seither ist €r einer der Bistums
patrone von Passau.

Beide Heiligen werden meist darye-
siel]i als segnender Bischof mit einem

viel besuchter 'Wallfahrtsort 
- von Andreas Hirsch

Statue des hL.Valent,n xan Hans Waldburger aus d.etu Jahr 1626 i der Kirche Don
Matzall- Foto: Ateliet Juno
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zu seinen Füßen liegenden, l«anl<en
Kind (DarcteIuI1g einer Heilu]lg).

Schwarz€ Helln€l als Opf€Eab€
Viele der an Epilepsie leidenden Men-

schen und Eltem mit ihen von Krämp-
fm geplagten Kindem suchten die Gna-
denorte des heiligenvaleDtin auf. Neben
der Teilnahme am waUfahrisgottes
dlenst mit Beichte, Prcdigt und Kom-
munion hatte der Wallfahrcr die Mög-
lichkeit, sich mit einem Opfer zu,,ver1o-
ben". Das komte mit Geld, Wachs, Ei-
em oder anderen Natualien sowie mit
lebmdieeD opfem geschehen. Die cha
rakeristische Opfergabe an den helli-
gen Valentin war das schwarze Huhn.
Nach mittelalterlicher Vorstellung geht
die Krank}leit nach e olgler He ug
auf das Huhn üher das darauirin weiß
wid. Manchmal komien es auch ande-
re Tiere. etva Tauben od€r Schweine
sein. wie es 

'inter 
anderem im Wall-

fahrtsod Rufach im Elsass überliefert
ist. Fiir die Valentins-Walfabrlen Ha-
selbach bei Brauau ud Valentinlali
bei Maitighofen sind auch so genamte
Tor kopfvoiive belegt. Das waren Tonge
fäße in Koptrorn, die mit Getreide ge-
fü[t, bei Kopf]€iden als Opfer daqe-
bmchi wurden. Manche Wallfahrcr ver-

sprachen sich mit einem Votivbild, auf
dem das Anliegen dargestellt war. Die
Aulschrift lautete dam ,, ...hat sich
hierher vslobi" oder ,,H1. valentin bitt
für u]}s". Meis-tens aber wude einvoti-
vbild (lat. votivus - ,,durch ein Gelübde
ve$prochen") elsi in der Kirche zrm
Da.l aulgehängt, wem man sich elhört
fühlte. Die dabei oft veMend€te Eormel
.,ex voto" aul den Bi]dem bedeutet ,,auf
Grud eines Gelübdes". Das Wmder
]Imde dam dem Pfarer mitgeteilt, der
es in das Mirakelbuch eintrug.

Erst€ Mirakel
Im gesamten xzbistum Salzbury gab

es nur zwei Kirchen die dem heiligen
Valentin geweiht varen, in ZeU b€i Rull
polding und in Malzoll. Zusammen mit
Diepoltskirchen bei Eggenfelden und
croßköcNham bei Dorfen Calt Mazol
als bedeutendste Gnadenstätie des hei
ligen Valeniin in Bayem. Daneben wa-
rcn noch Haselbach bei Bmmau ud
Valentinhaft bei Mattighofen im Inn-
viertel als wallfahrtsorte bekannt.

Die Kirche in Marzol wird schon in
der Notitia Amonis, dem Salzbuger
Güterverzeichnis von 790 genanrt. Um
das Jahr 1430 wude mit einemerundle-
genden Um- ud Neubau im gotischen

Eine sagenannte Fraiskette, 18 - Jhdt-

Stil begonnen. Der Chiemseer Bischof
Johannes Ebser weihte das ferligeestell
te Gotteshaus 143? dem heiligenvalen-
tin von Temi. Zuvor war es wohl dem
heiliqen Vatentin von Rätien geweiht, da
in MaEoll früher das Patrozinium an
dessen Festtag, dem 7. Januar geteiert
wurde. Etu die Wallfahrcr die nach
Mazorl kamen, m Heilung oder we
nigstens Lind€rung ihrcr Krankheiten
zu erbitten, war dies nicht von Bedeu-
tung, hatten dochbeide Heilige das Pat-
ronat für die Frais und die Hinfallende
Kranklieit inne. Auslöser für die Watl-
fahrt nach Mazoll isi vemuUich die
Heilug eines zwöltährieen Buben aus
Thaleau gewesen. In der Sakdstei be-
lindet sich eine Schriftiafel, auf der das
Mirakel beschrieben steht:

,,Im jahr Chdsti 1496 hat es sich zue-
getmgen, dass ein knab von 12 jahren,
auß Thallgey gebürttie, der mit der lai-
digen hin{ahlendten sucht elendigli.h
behatrt gewesen. Sen vatter mit nahmen
Chdstian Fischer verlobt ilm auß sotl
derbarcr einsprechurg Coties anhero zu
dem heiligen valentinum mit einen le-
bendigen optfer einer schwafizen hem.
was geschicht den jüneling? wude nit
allein durch vorbitt deß Heiligen also
bald von seiner schwaren noth befreyei
und erlediget, also dass ihm die zeit sei-
nes lebens nit mehl angesiossen, son-
dem was thuet Gott nit zu mehrcrer be-
krätrtigung seiner r,ruder ud miracul,
die er durch seinen heiligen würckhel
weil man vieileicht dißen leuthen nit
geglaubt hette, ist die schwaze henn
weiß voden. Und das isi in beysein vil-
ler zeieen als benantlich deß damahli
een herr pfaffer, hern Petilnger als
eben zu selbiger zeit richter in gschioss
P1ain, d€r beeden kirchprobsten Madin
Pockhel und Sigismund Zeller wie dann
auch viller andem frommen Ch sten
bekennet md außeesagt volden."

In eleiche! Jahr lerlobte sich wolf-
gang Ehrlich aus Wals, der an der Pest
erkrankt war. mit einer Heme ud ei
ner Kerze als opfer zum heiligenvalen-
tin. Der Heillge sei ihm daraufhin drei
Nächte hiniereinander erschienen und
hätte ihn von der Pest geheilt, so be ch-vatiDbild zum hl-valentin in .1er Pfarrkirche Marzolt



tet der Tert weiter Diese ud weitere
Mtakel machten Mazo[ a1s cnadenort
b€kannt. Das seit der zweiien Hälfte des
15. Jahrhunderts in Marzoll ansässige
Sudheüengeschtecht der Frösch1 be-
staitete seine Familiermitelieder in de!
Valentinskirche. Die lamilie förderte
daher das Gotteshaus in besonderem
Maß€.

Unter anderem eMirkte Wiguläus
ftöschl, der von 1500 bis 1517 Bischof
von Passau war. zwei Ablässe für St.Va-
lentin. Die GewähnDg dieser Ab1ässe,

mii deren Hilfe man die Verweildauer
im Eegefeuer verkürzen komte, trug
ebenfalls zum AuftIühen der walllahrt
bei. Aus dem Jahr I54? ist ein weitercs
Mimkel r'ibcrlieferl: Die Eltem eines
Kindes, däs an Krampfänfällen litt, ver-
lobien sich mii elnem Wachsvotiv oach
Mazoll. worauf sich das Klnd zuse-
hends erhotte. Ein Mimketbuch, in dem
alle rudersamen Heilmeen eingetra-

een wurdeD, hat sich leide! nicht bis
heute erhalten. Lediglich die hohe Zahl
von geopferten Hühnem beweist den
enormen Zuspruch, den die wallfalrl
nach Marzou erlebte. Die wallfahrcr
trugen die Hennen dreimal um den
Hochaltar ud sperrten sie dam in ei-
nen Käfig, do sich heute noch hinter
dem Aliar befindet. Di€ Hühner fanden
später wohl Vemendung im Pfarrhaus-
h,lt oder Mrrden als AlmosFn ,n BF-
dürfiiee abgegeben, meist aber an die
Schlossherrschaft verkauf t.

B€ser zulaul
Den Mittelpukt derVerehrme duch

die walHahrer siellien die Reliquie des
heillgen Valentin und (wohl in ge nge-
rem Maße) seine Siatue dar, die damals
noch auf dem Hochattar stand.Im 1?.

Dd 18. Jahrhundert btiihte die WalI-
fahtl weiter auf. Die meisien Wallfaher
kamen aus salzbu€ischen Orten der
nahercn rDd weiteren Umgebung, aus
Wals, Piding, Aiüing ud Bergheim,
aber auch aus Salzburghofen, Saaldorl,
Anthering und Thalgau. Hauptwal]-
fahrtstage waren das Patrozinium (14.

Februar), der Uldchs- ud Lauentius-
tag (4. Juti ud 10. August) sowie das
Kirchweihfest am Sonntag vor Marlä
Geburt (8. September).

Diewallfah( besaß vor allem zu die-
sen Terminen auch eine wiftschaftliche
Bedeutüg. Die Wallfahre. mussten ver-
köstlgi und ieilweise beherbergt wer-
den. Si.her boten Devotionalierländler
an Markiständen ihrc Waren an. Die
gdßien Einnahmen aber verblieben der
Kirche selbst. Durch den großen Zulauf
wurde die Valentinskirche die vermö-
gendste Wallfahrtskirche in der ganzen
Umeebune. Es konnten daher alle an
steheDden Renovierungen aus eigenen
Mitteln bezahlt weden. Unier anderem
erichtete der Satzburyer Holtischler
Simon Thaddäus Baldauf 1729 einen
neuen Hochaltar An diesem ist iD einer
Kartusche die Inschritl S. VALENTIN
Epis. et Martv. SALUS IN IIRMO
RUM ..Heiliger Valeniin, Bischof und
Mär'tyrer, Du Heil der Kranken" zu ]e
sen. Fünfzlg Jahre später entstand ein
neues Altarbild, das den Kirchenpatmn
mit segnendem Gestus und die Heilme
eines Kranken durch den heilieen Bi

Wie an allen Waufah{sorten gab es

auch in Mazolt so genamte Andachis
oder wallfahfisbllder zü etuerben

walrahrtsbild aus dem 18- Jahrhud.ert-

Gleich zwei verschiedene xxemplare
aus dem 18- Jahrhudet haben sich von
der Malzoller wallfahrt erhalten. Das
eine zeigt die Abbildug des ,,heil. Bi
schotrs lmd Martyrer Waleniin zu
Mazot" inmitten reichen Rocaillen-

Ein Engel präsentielt Lorbeerkmnz
ud Märtyrcrpalme, daroter ist das
Martydum (die Enthauptung) des Heili.
gen dargestellt. Auf der rcchten Seite
biitet eine Mutter den heiligen Valentin
um hirsprache für ih krankes Kind.
Der Gege.stand in der Hand des sitzen-
den Madchens komte bisher von lhch-
leuten des Deutschen Epilepsiemu
seums nlcht als Fralsenutensil be-
stlmmf wcrden D,s rueif.e Wallfähr1s-

bild zeigl St. val€ntir, Paton der FraiS
und Hinlalenden Krankheit, über der
Kirche von Marzol, vor der ein Epilep-
tiler liegt urd Mütter für ihE Kinder

Verbot von Wällfährten
In der Zeit der Aulklärung ging das

wallfahrtsgeschehen sietig zuück. Die
staatlichen und kirchlichen Verbote
schränkten die barocken Glau-
bensäußemeen imer weiter ei!. A1s

besonders eifiger Aulktärer galt der
Salzbuger Erzbischof Hieronymus
Colloredo. Er reduzierte dievielzahl der
Ieiertage, Bittgänge und Wallfah(en

Unter Kurfüßt Ka.l Theodor lruden
in Bayem zahlreiche Verbote erlassen,
die die Volksfrömigkeit eüs€hränken
sollten. Dabei wuden 1772 auch Wall-
fahden, die außer Landes gingen bzw.
die Watllahrer über Nacht von ihrem
wohnoft fer.nietten, verboten, ,,weil es

mter atrderem dem Hauswesen nachtei-
iie, und der Gemeinde gefährlich ist, ih-
re arbeitsamen Grieder so viete Tage von
sich zu tassen md es außedem der
Gottesfu.hi nicht zutuäglich ist, soviel
Menschen von alerlei Geschlecht und
Alter urter einem Dache i1l der Herber-
ge übemachten zu lassen".

Im Zuee der Säkuladsation von 1803
Irude das Augustiner-ChoüeEeDsiift
St. Zeno, die Mütterpfarrei aller Kir-
chen im Reichenhaller TaI, aufgehoben.
Die Kumtie Mazott wurde von der
Pfarei Gmain (Großgmain) eetremt, zu
der sie seit dem 14. Jahhudert gehört
hatte. Im Jahre 1804 entfemie man in
Mazou alle votivgaben und Votivbilder
aus der Klrche, die dam 1809 zu Pfar-
kirche erhoben wude. GaM erloschen
ist die Wallfaht zm heiligeD Valentin

Im Chon'aum hängt ein Gemälde des

Maters Isfried Jaud aus dem Jahr 182?,
däs die Heilug Kmnker durch den hei-
ligen Bischof zeigt. Zudem haben sich
einige votivbilder aus dem 19..Iahrhwr-
dert erhalten. Eine gewisse Belebug er-
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Fraisehhaube zum Sch tz det erkrdnkten Kincler um 1780.



fuhr diewallfahn daDnoclmals 1861,
als Pfaner Seidelbeck die Heilung eines
gelähmten fünfzebnjährigen Bauem-
mädchens beim Bischof meldete. Den
Hilfesuchenden, welchen die FLirspra-
che des heiligenvalentin nicht eenügie,
boten Votkslrömmigkeit undvolksme
dizin eine ganze Reihe än Hilfsmitteln.
Zwischen der ftais und der Hinlallen
den Krankheit wurde dabei nichi ilrmer
uterschieden.Von den Heilkdutem et
wa sollte der Beifuß. auch Valentins
kraut genannt, gegen die Fallsucht hel-
len. Ein Valentinskreuz (Iraisenkreuz)
aus Metal] hänete man den Kranken m
den Ha1s. Auf der einen Seite zeigt es
den heiligeD valentin, auf der anderen
die Aufschrift CBUX VALENTINL Die
Fraisenhaube hat man i,onviegend
Säuglingen aufgesetzt, m sie vor Fle-
berkrämpfen zu schützen. Sie besteht
aus vier zusamengenähten keiuörhi-
gen Leinenstücken, die mit religiösen
Darstellugen (2.8. H]. valentin) be-
druch sind. Ebenlalts für Säuglinge

war der Fraisenschnuller gedacht. Das
Fraisenhemd (,,Froasenpfoadl") srreif
te man kleinen Kindem über oder legte
es ihnen urter. Xs war ofi mit eiDem Je
suskind. dem Gnadenbild vom Loleto-
kloster in Salzburg ve$ehen, än das es

,,angerü]lrt" worden war. Im Fraisbrief,
einem Schutzzettel. sind meist dle vier
wichtigsten Segensloheln abgedrucki:
Benediktussegen, Agathensegen, zacha-
dasseeen ud Dreikönigssegen. Xr
konnte in den Wallfahftsort€n eNorben
werden. um ihn dem Kränken alreimal
vorzulesen uüd dam auf die BNSI zu
Iegen.

Der lraisensch]üssel, den man kleinen
Kindem in die Hand gab, um sie vor An-
läUen zu schützen. so]] aus dem Kloster
Rein in der Sieiermark sial]men. Das
Valentinsbrot wurde manchemrts am
14. Iebrar beim Gottesdiensi gewelht
ud zm Schutz vor Xrankheiten geges-
sen. Die Heiligen Längen, z.B. die Länge
des H]. Valentin, sind mii Gebeten be-
dmckte Bänder. die dem Kmnken um

den Leib gewickelt lruden. Am weites-
teD verbreiiet war die lYaiskeite. an
welcher gleich mehrere Amuleite mit je-
weils heilenderWirkung hingen. Sie war
in allen cesellschaftschichten ee-
bräuchlich. Selbsi die Kinder von Kai
ser Ferdinand Iu. (1608-1657) stud a'rf
Portmits hit haisketten um den HaIs
äbeebildet.

Sehr häufig gehörte zur Fraiskette ein
,,Breverl". ein Uaches rcchteckiges
Behältnis aus Metal1, axl wetchem olt
das Jesusmonogam abeebildet war
Im Inneren befanden sich auf Papierge-
druckte Heiligenbilder und Segens-
spdche wie etwa beim I'raisbriel. Die
sogenamt€n l}aisensteine, kleine Ton-
pläiichen mit dem Relief der HL Drei
laltigkeit von der Warllahlt Somtag-
berg in Niederösterreich, komten eben-
lalls an der Fraiskette hängeD. Dazu ge

serlten sich, ie nach Gutdünken desVer-
wenders, olt auch eine Muskatnuss, ein
Wolfszähn, ein Bocksbart. ein Loch-
stein, und weiierc Anhänget die nicht
der chrisuichen Gtaubenswelt ent-

Johann Andreas Schmeller bnngt in
seinem Bayerischen Wörterbuch
{1827/37) ein weitercs Utensil: Der
Itaisbetier (ftoasbetter). eine Art Pa
temoster aus allen vom Fleische gerei-
nigten Wirbelknochen einer Naiter ge-
machi, lvelchc man im ltauendr€ißigst
(Zeit zrvlschen Maria Hlmmelfährt, 15.
Aug. und Maria Gebuft, 8. Sept ) leben-
dig gefangen, in cincm vcrschlossenen
neuen Topf durch Hunger und Hitze
getdtet, und dann in ejnen Ameishaufen
gelegt hat, damit dumh diese Thierchen
däs Eleisch lveggenagt !rurdei auch .in
Patemoster aus den Samen des Ge-
wächs€s Coix Lachrima (Hiobsträne)

Ejn solcher Betiert unler den Kopf ei-
ner mit der ftais behafteten PeNon ge-
legt, hai nach dem wahne eiDiger Ge
genden heilsa,1e und reltende Kratt.
Ahnlich wie hier wuden olt angebliche
Schutzmittel gegen die ltais aus qual
vo]] getöteien leren gelvonnen. So hai
hah den Krahken uhler anderem das
Aufleeen lebendie zerrissener Tiere,
od.r die dem sterbenden Au.rhahn aus
gedssene Zunge als Amulett gegen die
Iallsucht emplohlen

Nachdem ab .1er zweiten Hällte des
19. Jahrhunderts ersie lvirksrme Medi
kamente gegen die Epilepsle ledügbar
waren und sich die me.lizinischeVersor-
gung inseesamt verbesserte, gelieten die
magischen Präkuken und GegensiäDde
ailmählich in Vergessenheit. totzdem
wudcn manchc \on ihn.n noch bis in
die Jähre vor dem Zweiien Welikfeg
ange§andi. Dle Walliahrl nach Mazoll
aber kam fast vollständig zum Erliegen.
Heutzutagc ist bcim Patroziniumsfcsl
am l4.Iebruar noch els.as lon cler ehe
maliAen AnzjehunJaskrali der Wallfah.t

An diesenTag kommcn auch Gläubi
ge aus den Nachbarcrleh zun heiligeh
Valentin nach Marzoll. und na.h d-"m
Fcstgottesdienst setzt man sich in gesel-
hger Runde zusammen.

,. Helmatblatter ', B.lläge zum .R.iclen
haller Tagbiaf und zum ,.nerLssnger
A.zcig.r''. gegründet rm Jatr. 1920 von
Max Wiedem,nn, DrDck nd Verlag der
,.BGL-Medien & Dlu.k GmbH und Co
KG' . Bad ReiclcnlallReli.tüi. .les heili.ren Valentln in Ller Pfettkirche Mat.all


