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Blätter für Heimatkunde 44 (1970) 

Eisenopfer am Frauenberg 
Von Leopold Maderbaeher 

Mit Bezug auf die Veröffentlichung „Das Eisenopfer von St. Marein 
imMürztale" von Hermann S t e i n i n g e r in den „Blättern für Heimat
kunde-, 42. Jahrgang. Heft 4, möchte ich aus meiner Erfahrung das 

Folgende mitteilen: 
Da mein 1912 verstorbener Vater, der ehemalige Distriktsarzt von 

St. Marein i. M., Dr. Heinrich H ü t t e n m a y r . sechs Stuck der eisernen 
Opfertiere besaß, ist mir seit meiner frühen Jugend bekannt, daß diese 
Votive, aus verschiedenen Belegsorten der Obersteiermark stammend, 
seit langem bekannt und beschrieben sind und eine volkskundliche 
Besonderheit unseres Landes auf verhältnismäßig beschranktem Ver
breitungsraum darstellen. Diese sechs Stücke sind nun spater im Erbwege 
in meinen Besitz gelangt, und ich kann hinsichtlich ihrer Herkuntt 
angeben, daß ich mich sehr wohl erinnere, von meinem \ ater gehört 
zu haben, er habe sie „am Frauenberg" (etwa vor 1900) erworben; der 
Name eines früheren Besitzers ist mir nicht überliefert, doch vermute 
ich. daß mein Vater diese Eisenopfer von einer mit ihrer Verwahrung 
betrauten Person entweder gekauft oder geschenkt, wahrscheinlich aber 
anstelle eines ärztlichen Honorars erhalten hat. denn er war vielseitig 

133 



interessiert und liebte und sammelte unter anderem „Urväterhausrat, 
Tiergeripp' und Totenbein". 

Die Ortsgemeinde Frauenberg ist räumlich einigermaßen umfangreich. 
grenzt an die Marktgemeinde St. Marein i. M. und beherbergt die bekannte 
Wallfahrtskirche „Maria Rehkogel" nebst einem kleinen Ort von einigen 
Häusern rund um diese Kirche und vielen zerstreuten Einzelhöfen an 
den nördlichen Abhängen des Rennfeldes, den Hängen des Grasehnitz-
grabens usw. 

Maria Rehkogel als Eisenopferort ist mir. schon wegen meiner eigenen 
kleinen Sammlung, wohlbekannt. In meiner Jugend suchte ich die Kirche 
öfter auf. denn damals barg sie noch neben den Eisenopfern viele andere 
Votive. wie Krücken. Votivbilder in reichem Maße. Organvotive in 
Wachs und anderes mehr. 

Ein früherer Bestand von Eisenopfern an der Pfarrkirche zu St. Marein 
wurde mir übrigens erst durch die oben angeführte Veröffentlichung 
bekannt, obwohl ich gebürtiger Mareiner bin und nun schon seit mehr 
als sechs Jahrzehnten in St. Marein lebe. Von dieser Arbeit angeregt. 
suchte ich auch den derzeitigen Pfarrherrn Josef R a i n e r der Pfarre 
Maria Rehkogel auf, um von ihm womöglich Einzelheiten über etwaigen 
Bestand oder Verbleib der Frauenberger Eisenopfer zu erfragen. Er 
teilte mir jedoch nur mit, daß der frühere Bestand in Verwahrung 
eines (?) Museums gelangt und die übrigen Votive aus der Kirche ent
fernt worden seien, aus Erwägungen, auf die hier nicht näher eingegangen 
werden soll. Aus anderen Quellen aber kann ich nähere und aufschluß
reichere Einzelheiten berichten. 

Gelegentlich eines Gespräches über die Eisenopfer von Frauenberg 
und St. Marein mit Herrn Adolf M a t t n e r , Holzindustrieller in St. Ma
rein i. M., der als Sohn des verstorbenen Forstmeisters und späteren 
Holzindustriellen Adolf M a t t n e r d. A. seine frühe Jugend im Forst
hause Peintinger am Frauenberg verbrachte, erfuhr ich. daß dieses alte 
Brauchtum nicht, wie ich glaubte, längst erloschen war, vielmehr wurde 
es noch in den Jahren 1920—1923 in der Kirche Maria Rehkogel ge
legentlich ausgeübt. Herr Mattner war damals, wie vielfach in guten 
Familien üblich, Ministrant unter dem damaligen Pfarrer von Frauenberg. 
dem späteren Pfarrherrn von St. Marein i. M.. Dr. Josef K r ö p f l . (Herr 
Steininger erwähnt ihn in seinem Aufsatze „Das Eisenopfer' etc.) 

Als Ministrant hat Herr Mattner nun das Eisenopfer selbst miterlebt. 
ja er hat mir außerdem mitgeteilt, daß die Eisenopfer von Maria Reh
kogel damals vom ehemaligen, nun seit vielen Jahren verstorbenen 
Kirchenpropst. Herrn N. F ü r s t vulgo Vorderlammer, verwaltet und 
in der sogenannten „Schatzkammer"' der Kirche aufbewahrt worden 
seien. 

Des weiteren teilte er mir mit, daß er die Eisenopfer nicht, wie die 
meinen sind, eisenschwarz oder blank abgegriffen im Gedächtnis habe. 
sie seien vielmehr „braun" gewesen; es ist durchaus möglich, daß die 
Stücke oder einzelne von ihnen übermalt worden sind. Leider war 
Herr Mattner nicht in der Lage, mir zahlenmäßig einen Überblick 
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über den Frauenberger Bestand zu geben, doch hat er mir gestattet, 
seine Ausführungen über den Gegenstand als Nachrichtenquelle zu 
benützen und anzuführen. Hinsichtlich der Erzeugungsstätte der Eisen
opfer von Frauenberg (und nun auch der des ehemaligen Mareiner 
Bestandes) war ich immer bestrebt. Näheres in Erfahrung zu bringen. 
So erfuhr ich auch vor vielen Jahren, daß solche Arbeiten im weiteren 
Ortsbereich von St. Marein etwa noch in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts angefertigt wurden. 

Im Ortsteil Graschnitz bei St. Marein befindet sich ein nunmehr 
umgebautes, altes Haus, älteren Mareinern als das sogenannte „Pfann
schmiedhaus" bekannt. Dieses Pfannschmiedhaus war nun früher im 
Besitze einer alten Mareiner Familie L e i c h t f r i e d , von der noch einige 
Angehörige in der Umgebung von St. Marein. andere in Niederösterreich 
und anderwärts leben. Zwei Brüder dieser Familie übten zur angege
benen Zeit das Schmiedehandwerk aus; der eine als Pfannenschmied 
in Graschnitz, der andere in der Schmiede in St. Lorenzen i. M. Von 
letzterem habe ich aus verschiedenen Quellen erfahren, daß er neben 
sonstigen Erzeugnissen seines Handwerks auch „eiserne Vieher" ange
fertigt habe. Es ist wohl naheliegend, anzunehmen, daß auch der andere 
Bruder solche Kunst verstanden und ausgeübt hat. Die Grabsteine der 
beiden Brüder sind auf dem alten Kirchfriedhofe von St. Marein noch 

zu sehen. 
Über die Frage, auf welchem Wege die Eisenopfer an die verschie

denen Belegsorte gelangt sind, machte ich mir schon oft Gedanken. 
An Patroziniumsfesten (Kirchtagen), in St. Marein z. B. am „Anna-
Sonntag". pflegen, wie überall an den betreffenden Tagen, Händler 
aller Art noch heute ihre Waren anzubieten. Früher waren unter an
derem auch vielfach Eisenwaren an den Ständen zu sehen, an welchen 
„Zeugschmiede". „Bohrschmiede". „Pfannenschmiede", „Steigeisen
schmiede" und „Nagelschmiede" ihre Erzeugnisse an den Mann brachten. 
Dieser Kreis von Handwerkern, die ihre Waren am Gnadenort feilboten. 
ermöglichte es auch Wallfahrern, die von fernher kamen, sieh für die 
beabsichtigte Opferung mit den hiezu notwendigen Votiven zu versehen. 
sofern der vorhandene Bestand des betreffenden Opferortes für Leih
gaben nicht ausreichte. 

In diesem Zusammenhange ist aber wohl auch an eine Anfertigung 
von Eisenopfern auf Bestellung zu denken; ich verweise hier auf Nr. 5 
meiner Sammlung, welche Buchstaben (oder Merkzeichen) trägt, Auch 
die eingangs erwähnten wächsernen Organvotive werden ihre Anfer
tigung in den meisten Fällen, die Votivbilder überhaupt, einer bestimm
ten, privaten Bestellung verdanken. Dem Erwerb des Eisenopfers „am 
Standel" oder zuvor schon auf Bestellung folgte der Kirchgang oder die 
Wallfahrt an den Gnadenort; dort wurden die Votive am Altar (oft 
einem bestimmten) als Opfer deponiert und sodann in der Regel vom 
Mesner. Kirchendiener oder Kirchenpropst nach dem Ende des Kirch
ganges in die Verwahrung der Kirche genommen. Der Bestand an 
Eisenopfern eines Opferortes wurde dann an den bestimmten Tagen 
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vom erwähnten Personenkreis wieder gegen ein kleines Entgelt an 
Interessenten zum Zweck der Opferung verliehen. 

Meine kleine Herde von Opfertieren besteht aus sechs Stücken 
(zwei Doppelstücke und vier Einzelstücke), die im Nachfolgenden und 
auf den beigegebenen Bildern als 

Kuh mit Kalb, Nr. 1 der Ochse. Nr. 4 
Kuh mit Kalb. Nr. 2 das Rind, Nr. 5 
das Pferd, Nr. 3 das Kalb, Nr. 6 

bezeichnet sind. 

Alle Maße sind in Millimeter angegeben, die Höhe des Stückes ist von der 
Unterseite der Füße bis zur höchsten Erhebung der Köpfe (Hörncr). 
die Länge vom Maul bis zum Schwanz (diesen inbegriffen) und endlich 
die größte Dicke des Eisens etwa am Rücken eines Stückes zu verstehen. 

Meine Stücke weichen hinsichtlich Auffassung und Technik merklich 
voneinander ab. In der Bearbeitung kommen Schmieden aus einem 
Stück, Feuerschweißung. Nietung. Abspalten, gelegentlich auch unter
einander gemischt, vor. Hiezu muß ich bemerken, daß meine Beurteilung. 
ob ein oder das andere Stück aus einem Stück geschmiedet sei, nicht 
unbedingte Geltung hat ; sie gibt meine subjektive Meinung wieder, die 
allenfalls einer Berichtigung bedarf. 

Kuh mit Kalb, Nr. 1 
Beide Tiere auf gemeinsamer Grundplatte aus Eisenblech, ca. 0,5 mm, mit 

abgeschrägten Ecken, 95x55 mm. Die Kuh rechts, das Kalb links. Die Kuh. 
Länge 125. Höhe 45, Stärke ca. 10 mm. Kopf. Körper, Beine und .Schweif aus 
einem Stück; der Kopf hat eine viereckige Einkerbung, in der sich früher die Hörner 
und Ohren befanden, die jetzt nicht mehr vorhanden sind. Die Augen sind durch 
Körnerschlag markiert, das Maul durch Schmiede- oder Meißelarbeit. Der Leib 
ist flach gehalten, die Beine eher vierkantig, der Schweif rundlich, etwas ange
hoben, läuft verjüngt ins Ende aus. das Tier ist mit den unten flach ausgeschmie
deten und dann nach vorn abgebogenen Boinenden mit grober Nietung an der' 
Grundplatte befestigt. Das Euter der Kuh ist ausdrucksvoll aus ihrem Körper 
hcrausgeschmiedet. 

Das Kalb, Länge 75, Höhe 43, Stärke ca. 6 mm; Kopf, Leib und Schweif aus 
einem Stück, Kopf etwas angehoben, Augen und Maul nicht angedeutet, die Ohren, 
von denen das linke heute fehlt, aus dünngeschmiedetem Eisen in der viereckigen 
Ausnehmung am Kopfe verstemmt. Die Beine des Kalbes sind scharf vierkantig, 
die Vorder- wie Hinterbeine sind je aus einem Stück, rechts und links abgebogen 
und sowohl vorne an der unteren Brustsoite wie an der unteren Bauchseite in 
einer ähnlichen Ausnehmung wie am Kopf für die Ohren, verstemmt. Drei Beine 
sind durch die Grundplatte genietet, das rechte Hinterbein ist kürzer und erreicht 
diese nicht. 

Kuh mit Kalb, Nr. 2 
Die gemeinsame Grundplatte beider Tiere besteht aus Eisenblech, 115x 70 mm, 

mit nach unten umgebörteltem Rand und abgeschrägten Ecken bei einer Stärke 
von ca. 0.5 mm. 

Die Kuh, rechts, Länge 165, Höhe 90, Stärke ca. 10 mm. 
Das Kalb, links. Länge 118. Höhe 55, Stärke ca. 7 mm. 
Kopf. Rumpf und Schweif beider Tiere aus einem Stück, auch das Euter der 

Kuh. Die Beine der Tiere sind rundlich gehalten, oben flachgeschmiedet und an 
den beiden Körpern mit groben Nieten befestigt. Die Beine der Kuh unten flach. 
nach vorn umgebogen und hier gleichfalls mit groben Nieten an die Grundplatte. 
die des Kalbes jedoch durch diese hindurch genietet. Der formsichere Schmied 
hat sich bei diesem Doppelstück mit viel Geschick der Aufgabe unterzogen, 
ein möglichst naturalistisches Werk zu schaffen. Die Haltung beider Tiere, die 
leicht angehobenen Hälse und Köpfe, die sorgfältige Formung der Hörner und 
Ohren, die kräftige Bildung der Manier (auch die Nüstern sind, wie die Augen, 
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Abb. 1, Kuh mit Kalb Ahh 2, Kuh mit Kalb 

Abb. 3, Das Pferd Abb. 4, Der Ochse 

Abb. 5, Das Rind Abb. 6, Das Kalb 

durch Körnerhiebc angedeutet), die leichte Sattelung der Gesichtslinie sowie 
Haltung und Form der Schweife ergeben ein treffliches Bild. Auch das Euter der 
Kuh ist wichtig genommen und deshalb wohl aus technischen Gründen etwas zu 
sehr gegen die Bauchmitte nach vorn gerückt. Der Seh weif der Kuh. etwas ange
hoben, erst etwas nach hinten gebogen, dann ab- und einwärts bis auf die Höhe 
der Hesse reichend, vordickt sich etwas gegen das Ende zu. Der Schweif des Kalbes 
streckt sich erst etwas vom Körper nach hinten weg, biegt sich abwärts, dann 
nach links und außen, hierauf wieder aufwärts nach innen und erweckt so durchaus 
Jen Eindruck der Bewegung. Hörner und Ohren in beschriebener Weise in Aus
nehmungen an den Köpfen befestigt, 

Das Pferd, Nr. 3 
Länge 120, Höhe 58, Stärke ea. 7 mm; das ganze Tier bis auf die (jetzt fehlenden) 

Ohren, von denen nur noch ein kleines Blechplättchen in dem bekannten Ein
schnitt am Kopfe steckt, aus einem Stück. Augen und Nüstern sind mit dem Körner 
markiert, das Maul mit dem Meißel. Der hochgebogene Hals bei gesenktem Kopf 
m Verbindung mit der starken Mähne, die durch bogenförmige Kerben als solche 
angedeutet ist, läßt das Tier als Pferd erkennen, denn der übrige Körper, Beine 
und Schweif gleichen denen der beschriebenen Rinder durchaus. Die Beine sind 
vierkantig, unten etwas flach geschmiedet und, wie üblich, nach vorne umgebogen. 
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Das Tier ist „überbaut'- dargestellt, d .h . die Kruppe liegt höher als der Widerrist. 
Der Bauch ist kräftig angedeutet, der Schweif leicht angehoben, dann, leicht 
dicker werdend, läuft er in rundlicher Spitze in der Höhe der Fesseln aus. 

Der Ochse, Nr. 4 
Länge 124. Höhe 80. Stärke ca. 8 mm, besteht bis auf die außerordentlich 

langen, schöngeformten Hörner und die (jetzt fehlenden) Ohren aus einem Stück. 
Er ist eindeutig als solcher erkennbar durch die wuchtig ausgeprägte l'eniswamme 
am Bauch bei gleichzeitigem Fehlen des Hodensackes. Ein runder Kuhbaueh 
ergänzt das Bild, welches allerdings durch den auffallend kurzen und dicken 
Schweif etwas gestört ist. Der Kopf, gut geformt, mit Andeutung der Augen in 
Körnerarbeit, beim Maul solcher mit dem Meißel; die Beine flach vierkantig. 
nach vorn umgebogen, der Schweif angehoben, kurz und dick, in der Ausführung 
vernachlässigt, reicht knapp bis zur Hesse. Das Stück ist ebenfalls überbaut und 
zeigt Spuren einer Nachbearbeitung durch eine grobe Feile. Die Hörncr sind und 
die Ohren waren in schon beschriebener Art am Kopfe angebracht. 

Das Rind, Nr. 5 
Länge 127. Höhe 90, Stärke bis 15 mm, stellt das eindrucksvollste Stück meiner 

Sammlung dar und kann sowohl als Ochse als auch als Kuh gedeutet werden. Eine 
flach-rundliche Auswölbung des Körpers in der Eutergegend scheint auf eine Kuh 
zu deuten, indessen entspricht der Gesamteindruck eher dem eines Ochsen. Kopf. 
Rumpf, Schweif und sogar die Hörner (hier im Gegensatze zu allen anderen Tieren 
vom Kopf abgespalten) sind aus einem Stück. Der Kopf ist einfach und treffend 
geformt, die Augen im Gegensatz zu allen anderen Stücken nicht seitlich, sondern 
an der Stirnfront mit dem Körner (nur leicht) angedeutet, das Maul leicht einge
kerbt, die Nüstern körnermarkiert. Auch die Darstellung und Befestigung der 
Ohren zeigt einen abweichenden Typus: sie sind aus dünngeschmiedetem Eisen. 
eingerollt und durch ein durchgehendes Loch im Kopf gezogen. Die Hörner zeigen 
übergroße Länge (sie reichen bis hinter den Widerrist) und außerdem „Korb
bildung" wie bei einem Hirsch. Der Hals ist sehr lang und schlank, desgleichen 
der Leib bei der verhältnismäßig großen Stärke des verwendeten Eisens gleich
falls sehr gestreckt gehalten und flach-rundlich, der Schweif, leicht angehoben, 
mit deutlich wahrnehmbarer Quaste, reicht bis zum Boden. Die Beine sind rund
lich, unten flach und nach vorn gebogen; jedoch ist das umgebogene Ende (be
sonders an den Hinterbeinen) sehr kurz gehalten, um den Eindruck der Klauen 
besser wiederzugeben, und vorne wie hinten sind die Beine sehr sorgfältig im Feuer 
an den Leib geschweißt. An Vorder- wie Hinterbeinen deuten Biegungen sowohl 
die Lage der Handwurzel als auch der Hesse an. Diese Rinderplastik ist übrigens 
die einzige meiner kleinen Herde, welche ein Zeichen t rägt: An der linken Seite 
ein Zeichen, ähnlich einem „K". und an der rechten deren zwei, gleich einem „I" 
und einem „K". Die Endpunkte der eingeschlagenen Buchstabenlinien sind sorg
fältig durch einen Körnerschlag begrenzt. Die Zeichen scheinen daraufhinzuweisen. 
daß das Stück auf bestimmte Bestellung eines Privaten angefertigt wurde, dessen 
Monogramm es nun t rägt; indessen können die Zeichen auch als die des Schmiedes 
verstanden werden, der sich so auf seinem wohlgehmgencn Werke verewigt hat. 
Bei der Betrachtung dieses Stückes drängt sich die Frage auf, ob das dargestellte 
Rind überhaupt einer unserer Gegend entsprechenden Rinderrassc angehört, Die 
ausgesprochene Langhörnigkeit läßt an ein Langhornrind, etwa dem ungarischen 
ähnlich, denken. Unsere Wallfahrtsorte waren ja zur Zeit der österreichisch-ungari
schen Monarchie ein beliebtes Ziel von Gläubigen aus den Tiefländern des Reiches. 

Das Kalb, Nr. 6 
Länge 109, Höhe 40, Stärke ca. 8 mm, gleicht einem Hund mit Hängeohren 

eher als einem Kalb, doch zeigen die wie üblich flachgeschmiedeten und nach vorn 
umgebogenen Beinenden sowohl am linken Vorder- wie am rechten Hinterbein je 
ein Loch zur Aufnahme von Nieten, mit welchen das Tier (wohl früher zusammen 
mit einer Kuh) auf einer gemeinsamen Grundplatte befestigt war. Das Tier scheint 
aus einem Stück zu sein mit Ausnahme der Ohren, die in üblicher Art am Kopfe 
befestigt sind und von denen das rechte jetzt fehlt. Der vom Körper abgespaltene. 
kurze und dicke, sich stark gegen sein Ende zu verjüngende Schweif verläuft 
erst gerade nach hinten und endet fast spitz nach kurzer Biegung abwärts. Augen 
sind mit dem Körner angedeutet, das Maul mit dem Meißel. Das Tier erscheint im 
allgemeinen, bis auf den Kopf, recht roh und plump. 

Mit diesen Ausführungen hoffe ich. der Sache zu dienen und füge 
hinzu, daß meine Eisenopfer bei mir zum Zwecke der Forschung, der 
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Bestandsaufnahme, des Vergleiches mit anderen Stücken etc. jederzeit 
besichtigt und photographiert, jedoch nicht, in welcher Absicht immer. 
entliehen werden können; ich möchte ferner erwähnen, daß ich nicht 
beabsichtige, meine Sammlung zur Gänze oder einzeln zu veräußern. 
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