
Wandtabernakel in steirischen Landkirchen 
Von FRANZ H U T TE_R 

Bis zur Gegenreformation in der Steiermark um 1600 gab es noch 
keinen Tabernakel (wie jetzt) auf dem Hochaltar zur Aufbewahrung und 
Aussetzung des Allerheiligsten. Die Hauptkirchen, wie zu Graz die heu
tige Dom- und Stadtpfarrkirche oder die Bischofskirchc zu Seckau hei 
Knittelfeld, hatten ihren separaten Sakraments- oder „Gottsleichnam'*-
Altar — die Landkirchen bloß einen Mauer- oder Wandtabernakel an 
der evangelienscitigen Kirchenwand nächst dem Hochaltar. In der alt
christlichen Zeit wurde das Allerheiligste als „Speise" (eibus) für die 
Kranken und außer der Messe Kommunizierenden in einer silbernen 
Taube geborgen, die vom Baldachin- oder „Ziboriumaltar" herabhing. 
der auf vier Säulen über dem Opfertisch zum Schutz gegen Staub und 
Unrat der flachen Holzdecke errichtet wurde. Eine solche „Eucharistische 
Taube" aus dem 13. Jahrhundert fand sich im Domschatz zu Salzburg1. 
Sie ist 23 cm hoch und hat am Rücken einen Deckel mit zwei Ösen; die 
beiden Füße samt Hinterteil ruhen auf einem breiten, runden, verzierten 
Postament — sie ist also zum Hängen und Aufstellen gerichtet! Vom 
romanischen Baldachinaltar zu St. Peter a. K. sind noch verkehrt zu
sammengefügte Säulenreste mit Würfelkapitälen und Ornamentlinien 
am Jakobusaltar zu sehen. Als dann aber die Gotik, statt über dem 
Opfertisch, hinter demselben ihre Flügelaltäre mit dem hochstrebenden 
Getürm errichtete, mußte naturgemäß abseits des Hochaltars ein Platz 
zur Aufbewahrung und Sicherstellung der „heiligen Speise" gefunden 
werden. Und das war in unseren nordischen Ländern die Mauerwand auf 
der Evangelienseite im Hochchor des Presbyteriums. So entstanden 
einerseits die Mauertabernakel: einfache, durchschnittlich 70 cm hohe. 
je 40 cm breite und tiefe Nischen in der Mauer mit eisernen Gittertüren. 
und anderseits die auf einer Säule ruhenden und mit der Rückwand „an 
der Mauer haftenden" viereckigen Sakramentshäuschen von Stein, die 
man gleichfalls Wandtabernakel nennt. Vielleicht waren gerade diese die 
ältere Art, wie wir im Folgenden sehen werden. Sehr schöne Beispiele 
davon mit gotischem Getürm sieht man noch zu Aussee und Altaussee — 
aber sie sind erst nach 1500 errichtet! Der Seckauer Bischof Jakob 
Eberlein (1615 bis 1633), Nachfolger und Neffe des „Ketzerhammers" 
Martin Brenner, räumte mit all diesen Mauer- und Wandtabernakeln 
gründlieh auf! 

Ein dicker Folioband, „1617. Eberlein", im Ordinariatsarchiv gibt 
uns auch willkommenen Aufschluß über unsere Mauer- und Wandtaber-
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nakel. Wir folgen dem Visitationsbericht von 1619. Da heißt es von der 
einstigen Mutterkirche S t . G e o r g e n ob M u r a u : „Panis coelestis 
asservatur in columna, muro adhaerenti, a parte altaris dextera" — „das 
Himmelsbrot wird verwahrt auf einer Säule, die an der Mauer haftet, 
zur rechten Seite des Altars." Es stand also hier ein steinernes, vier
eckiges Sakramentshäuschen auf einer Säule (knapp bei) der Mauerwand. 
Ob und wie es geziert war, wissen wir nicht, denn es besteht nicht mehr. 
Eine zwar der Gestaltung nach entsprechende, aber auf der Epistelseite 
befindliche Mauernische mit Klecblattbogenrahnien sowie eine vier

eckige hinter dem Hochaltar mit Tür
angel dienten anderen Zwecken. 

Die Stadtpfarrkirche zu M u r a u, 
heißt es, hat „taberiiaculum lapideum 
sat decens" — „einen recht geziemen
den Tabernakel von Stein", statt des
sen nun „ein schöner, außen mit Gold 
und Farben gezierter Holztabernakel 
auf den Hochaltar gestellt werden 
soll!" Also auch hier ein Sakraments
häuschen auf einer Säule — besteht 
ebenfalls nicht mehr. Aber nach Frei
legung von Mauerfresken sieht man 
jetzt in der Nordwand des Presbyte
riums ein vermauertes Rechteck, wo 
der Steintabernakel „hing", und dar
über statt der Skulptur das mächtige 
gotische Getürm mit Engeln und Hei
ligen auf die Wand gemalt! 

wie sah es nun in R a n t e n, der zweiten Mutterkirche des Ober-
murtales, aus? Der Bericht von 1619 sagt: „Augustissimum Sacramentum 
invemmus in fenestra muri sat indecenti" „das hochwürdigste Sakra
ment fanden wir in einem recht ungeziemenden Mauerfenster!" Also ein 
regelrechter Mauertabernakel — er besteht noch (Abb. 1), nämlich sein 
äußerer Rahmen, der sich aber keineswegs in der Nische selbst als 
Wandschrank fortsetzt. Wir sehen also hier als Umrahmung der Mauer
nische ein kolossales, tief eingeschrägtes Rechteck von gelbem Tuff
stein, 1,26m hoch, I m breit und 11 cm dick, mit eingestuften Säulchen 
•M Hohlkehlen, alles in die Rechteckslinie gezogen. Außen sind zwei 
Windsäulen, die oben etwas hinausragen und unten einen runden Wulst 

1. Mauertabernaltpl zu Rauten 
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bilden (der Holzrahmen oben gehört natürlich nicht dazu). Die schöne 
schmiedeeiserne Gittertür der Tabernakelnische ist 65 cm hoch und 
35 cm breit; sie besitzt zwei große Riegelschlösser und zeigt in 10 Reihen 
je 5 Viereckfelder mit zusammen 60 Rosettenzieraten an den Ecken. Das 
Innere des Nischenraumes, ebenfalls ein Viereck, ist 70 cm hoch, 45 cm 
breit und 42cm tief — es zeigt nur die kahle Mauer! Nun zeigt aber 
der Rantner Mauertabernakel etwas ganz Besonderes: Am unteren 
Rahmenteil ist eine 90 cm lange Rundsäule ohne Kapital und Sockel 
angebracht und in die Mauer eingebaut; ihr Abstand vom Fußboden 
beträgt 80 cm. Was bedeutet diese Säule hier, die den Zweck des Tragens 
nicht mehr erfüllt? Doch wohl, daß auch in Ranten wie zu St. Georgen 
o. M. anfänglich ein Sakramentshäuschen auf einer Säule bestanden hat. 
Beim gotischen Ausbau der Kirche (1517 bis 1523) hat man aus Pietät 
diese Säule in verstümmelter Form als zuzügliche Zier für den neu er
richteten Mauertabernakel übernommen. Es ist aber auch möglich, 
sogar wahrscheinlich, daß auch der gesamte Steinrahmen, wie wir ihn 
auf dem Bilde sehen, als Teil des Sakramentshäuschens samt Gittertür 
übernommen wurde, zumal jede Gotik daran fehlt! Wir hätten dann 
hier ein teilweises Bild von den ältesten auf Säulen postierten einfachen 
Sakramentshäuschen"1. 

Ähnlich wie zu Ranten, aber noch größer und massiver, ist der 
Rechteckrahmen aus Tuff am Mauertabernakel der Pfarrkirche Sank t 
P e t e r - F r e i e n s t e i n. Er ist außen 1,40 m hoch, 1,30 m breit und 
30 cm dick. In der gewaltigen Einstufung kreuzen sich drei vertikale 
Säulenpaare oben mit dem Querstab. Die Tabernakelnische zeigt hei
läufig das Ausmaß von Ranten und dieselbe kahle Leere, hat aber eine 
schmiedeeiserne Doppeltür mit einem Schloß und mit kleinen Vierpaß
verzierungen, aber sonst fehlt auch hier das übliche gotische Beiwerk, 

Zumeist haben nämlich unsere Mauertabernakel auch noch zwischen 
flankierenden gotischen Fialen einen Dreieckgiebel, der mit Krabben 
geziert ist und in der Kreuzblume endet, so in der Ruprechtskirche zu 
Brück, in der Pfarrkirche zu Trofaiach, in der Leechkirche zu Graz, im 
oberen Murtal zu St. Ruprecht (schöne Steinmetzarbeit) und St. Lorenzen 
o. M„ in der Puxer Schloßkapelle usf. So war es auch zu Maria 
S e h öd e r , wie Reste beim Aufbruch des Mauertabernakels zeigten: 
hier waren gemäß den aufgedeckten Fresken auch beiderseits je drei 
Anbetungsengel mit Wachsfackeln auf die Wand gemalt. Ein Mauer
tabernakel wird 1619 auch zu St. Peter a. K., zu Frojach und Teufen-
bach erwähnt. 

Was fand nun die Kommission, 1619, in diesen Mauertabernakebi 
enthalten? In R a n t e n werden zwei Sakralgefäße festgestellt, eine 
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innerlich vergoldete Kapsel von Kupfer (capsa cuprea interius in-
aurata) und ein kleines silbernes Gefäß (vasculum argenteum). Die 
Kapsel diente wohl zur Aufbewahrung der großen Hostie für die Mon-
stranze, die am Altar ausgesetzt wurde. Ranten hatte eine „würdige, 
vergoldete Monstranze von Silber, die man auch bei den Prozessionen in 
Murau und anderwärts benützt" (Monstrantia habetur honorifica et 
argentea inaurata, qua utuntur in Muraw in processionibus et aliis 
locis). Das „kleine silberne Gefäß" enthielt die Partikeln zum „Ab
speisen". Dieses vasculum (auch in Schöder und in St. Peter a. K. „capsa 
argentea") dürfte vielleicht in der Formgestaltung zurückerinnern an 
das Gefäß für die „heilige Speise", das in die „Eucharistische Taube" 
gelegt wurde. Diese selbst wird wohl nicht mehr in Brauch gewesen 
sein, wenngleich sowohl in Ranten als auch in St. Ruprecht o. M. und in 
St. Peter-Freienstein in der Tabernakelnische oben ein mehrzackiger 
Haken angebracht ist. War das Innere der Mauernische irgendwie ge
ziert oder gar austapeziert'? Kaum — in Frojach, heißt es, war „der 
häßliche Mauertabernakel (in fenestra turpi) von Spinnengewebe über
zogen (telis aranearum obdueta)", auch fehlt hier das Korporale — des
gleichen das „Ewige Licht", wie überall (Lumen perpetuum non alitur, 
heißt es allerorts). 

Bischof Eberlein gab nach Abschaffung der Mauer- und Wand
tabernakel dem Allerheiligsten wieder seinen beständigen Platz auf 
dem Hochaltar. Auch dies war eine Reaktion gegen die bezwungene 
Lehre Luthers, sowie die prunkvollen eucharistischen Prozessionen und 
die Einführung unserer Segenmessen, die Rom so wenig kennt, wie die 
Aussetzung der Monstranze in der Karwoche im Heiligen Grab. So heißt 
es nun, 1619, in Ranten (wie überall): „Die Mauernische soll geschlossen 
(obstrueta igitur muri fenestra) und dafür ein schöner Holztabernakel 
(zur Abwehr der Feuchtigkeit) am Hochaltar aufgestellt werden" (taber-
naculum ligneum decorum in altari summo locabitur). Er soll außen mit 
„Gold und Farben geschmückt sein" (exterius auro et coloribus orna-
tum). So entstanden nach 1600 unsere Renaissancetabernakel auf den 
Hochaltären — fast alle sind verschwunden! In Schöder aber (jetzt in 
Baierdorf daselbst) besteht noch ein solcher von 1625 — einer der 
frühesten und schönsten in seiner Stilreinheit (Abb. 2). 

Er stand bis 1777 auf dem Hochaltar zu Schöder (jetzt Floriani-
altar), wurde aber dann der Quere nach halbiert, mit flacher Rückwand 
abgeschlossen und, des Aufsatzes (Kuppel) beraubt, auf den Hochaltar der 
Filiale Baierdorf gezwängt1. Der Tabernakel war vom Tischler zu 
Mauterndorf im Lungau, wahrscheinlich Wolf Mair, verfertigt und am 
gotischen Hochaltar zu Schöder aufgestellt worden. 

- Jahrbuch 
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In regelmäßigem Achteck aus Holz gebaut, in Braun und Gold ge
faßt, und in der jetzigen Gestaltung zirka 80 cm hoch, zeigt er die Merk
male der deutschen Renaissance in klarster Form! Viereckige Rahrnen-
felder mit Perlstab- und Rankenzier sowohl an der Tabernakeltür mit 
der Figur des Gekreuzigten, als auch an den Wänden langgestreckte ver
goldete Voluten an den Ecken mit Ähren und Weintrauben als Symbol 
des heiligen Sakraments und abfallendem Laubwerk — oben geradlinig 
ausladendes Gebälk mit Perlstab und Zahnschnitt und als Giebelfries die 
Goldschrift in Blau samt Jahreszahl: ECCE . PANIS . 16 ANGELORV. 
25 . FACTUS . C-I-B-V-S . VIATORV . „Siehe, das Brot der Engel ward der 
Wanderer Zehrung, 1625" (Fronleichnams-Hymnus „Lauda Sion Salva-
torem", Strophe 21). Schon 1629 wurde gemäß Kirchenrechnung das 

2. Renaissancetabernakel zu Schöder 3. Frühbarocker Drehtabernakel zu 
(Balerdorj) St. Pelcr/K. 

Innere des „Tabernakels mit rotem Seidentuch vom Murauer Hon
schneider austapeziert", wie es 1619 angeordnet war (tabernaculum 
interino pano serico rubri coloris circumretitum). Um 1703 wurde der 
Tabernakel vom Tischler zu Schöder Ruep Griessebner „erhöht" und so 
dem um 1674 neugeschaffenen barocken Hochaltar („Florianialtar") an
gepaßt. Sowohl die frühere Kuppel als auch dieser barocke Aufbau fehlen 
jetzt. Nach kirchlicher Vorschrift sollte über dem Tabernakel und Altar
tisch ein Stoff-Baldachin angebracht sein, wie wir es auch deutlich aut 
dem Bild des Renaissancealtars der Grazer Domkirche sehen5. Überhaupt 
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sollen mehrere verschiedenfarbige, drei bis vier solche Papiliones Balda
chine, den liturgischen Farben und Festen entsprechend, beschafft und 
gewechselt werden0. Die Landkirchen betraf das wohl nicht! Ferner wird 
1619 zu Ranten und allwärts angeordnet, statt des „Vasculum" nun im 
Tabernakel ein silbernes „Ziborium" (Speisekelch) zu beschaffen, das 
innerhalb eine kleine Patene (zum Unterhalten beim Abspeisen) oben an 
der Cuppa hat („eiborium argenteum, interius patennullam in supre-
mitate cuppae habens"). Auch soll eine „schöne Lampe" für das ewige 
Licht in der Mitte des Chores angebracht und innerhalb unterhalten 
werden. 

Und nun betrachten wir das Bild des frühbarocken, runden Dreh
tabernakels von St. Peter am Kammersberg von zirka 1678 (Abb. 3). Er kam 
um 1755 in die dortige Filialkirche St. Lorenzen, von wo ihn der Pfarrer 
Radi (t) herausholte. Vier mit Goldsand bestreute korinthische Säulen 
auf vierseitigem Postament tragen das schwarzgründige Gebälk mit der 
gleichen Inschrift wie oben: Ecce Panis Angelorum usw. Leider fehlt die 
Jahreszahl hier. Darüber die flachgewölbte Kuppel mit Edelstein- und 
Rankenzieraten. Vorne unter einem Perlstabbogen die hohe Tabernakel
tür mit dem Namen Jesu im goldenen Strahlenkranz, an den ovalen 
Seiten wieder goldenes, bunt geschwungenes Gcranke. Welch ein Unter
schied vom Renaissancetabernakcl zu Schöder (Baierdorf), trotz der 
kurzen Zwischenzeit von 50 Jahren! 

In der Hoch- und Spätbarocke entstanden die hohen, massiven 
Doppeltabernakcl für Ziborium und Monstranze, die den Altarpatron oft 
in den Hintergrund stellten, weshalb schon 1619 in Ranten angeordnet 
wurde, das Hochaltarblatt etwas zu erhöhen, damit der Tabernakel dort 
leichter Platz finden könne (tabula parumper elevetur, ut tabernaculum 
commodius in eo possit locari). Nach 1600 also ist der Tabernakel mit 
dem „Engelsbrot" wieder der geistige und räumliche Mittelpunkt unserer 
Gotteshäuser geworden. 

Anmerkungen 
1 Die Taube als Svmbol des Heiligen Geistes, von dem Maria den . .Fronleichnam" 

t'mpfaiigen! Abb. in „IUustr. Beilage z. Grazer Volksblatt", 1932, III, 24. — s Ich 
folge hier dem Gedankengang des Verfassers der „Totenleuchten und Bildstöcke 
Österreichs", Franz Hula, mit dem ich darüber korrespondierte. Er fand. ..daß nicht 
bieg freistehende Liehthäuschen samt der Säule an die Wand gedrückt wurden (wie 
lafel 31/1 usw. zeigt), sondern auch vereinzelte Säulentabernakel samt Attributen". 

I" Mauterndorf (Lungau) wurde 1613 das , .Sakramentshäusl" (auf einer Säule''''1 

vom Tischler Wolf Mair inwendig und auswendig, auch das Gatter und Türl mit 
l'arhen ausgestrichen und gemalt; auch das Gatter, „wo man die Lampen darein 
Beugt", aber schon 1618 wurde ein Tabernakel (am Hochaltar) aufgestellt (österr. 
Ivimsttopographie. Bd. XXII, Bezirk Tamsweg, von Franz Martin, S. 4. — * Kirehen-
rechnung von Maria Sehöder. 1625 (Schloßarehiv Murau). — 5 Kohlbach, Der Dom zu 
Uraz, S. 45. — e Kohlhach. Die gotischen Kirchen von Graz, S. 131 und 230. 
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