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Des knappen im Kulturbericht zur Verfügung stehen-
den Raumes wegen, stellt dieser Bericht nur einen
gekürzten Ausschnitt des Jahresberichtes 1999 der
österreichischen Denkmalpflege dar, der im Heft
1/2000 der „Österreichischen Zeitschrift für Kunst und
Denkmalpflege“ erscheint. Aber auch dort kann aus
der großen Anzahl von Vorhaben zur Erhaltung der
österreichischen Kulturdenkmäler naturgemäß nur
eine Auswahl wiedergegeben werden.

DIE ANWENDUNG DES
DENKMALSCHUTZGESETZES – 
ABTEILUNG RECHTSANGELEGENHEITEN

Im Jahr 1999 wurden ca. 180 Unterschutzstellungen
von Denkmalen im Privateigentum bescheidmäßig
durchgeführt (Verfahren gemäß § 3 Denkmalschutz-
gesetz). Für Denkmale im Eigentum der öffentlichen
Hand (Bund, Länder, Gemeinden, gesetzlich aner-
kannte Kirchen und Religionsgesellschaften, öffent-
lich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und Fonds),
welche bis dahin automatisch aufgrund gesetzlicher
Vermutung „vorläufig“ unter Denkmalschutz standen
(gemäss §§ 2 und 6 Denkmalschutzgesetz) wurde auf
Antrag oder auch von Amts wegen in ca. 50 Fällen
der Denkmalschutz bescheidmäßig bestätigt; in
100 Fällen wurde das Gegenteil festgestellt.
Im Vergleich zum Jahr 1998 haben sich bei der Anzahl
der Unterschutzstellungen nach § 3 sowie der „positi-
ven Feststellungen“ nach den §§ 2 oder 6 Denkmal-
schutzgesetz kaum Änderungen ergeben. Die Entlas-
sungen aus dem Denkmalschutz hingegen sind um
ca. ein Drittel gestiegen (1998: 64 Fälle, 1999: 100).
Außerdem wurde in 16 Fällen der früher einmal
bescheidmäßig verfügte Denkmalschutz wegen Weg-
falls der Bedeutung der Denkmale behoben (§ 5
Abs. 6 Denkmalschutzgesetz).
Gegen 25 Unterschutzstellungsbescheide wurde beru-
fen (1998: 37 Fälle). Bei den „positiven Feststellungen“
(Bestätigungen des vermuteten Denkmalschutzes)
wurden 4 Berufungen eingebracht (1998: 2).
Ein wesentlicher Bereich des Denkmalschutzes sind
die vielen von den Landeskonservatoraten in
Kurzform erlassenen Bescheide über Anträge auf
Bewilligung von Veränderungen einschließlich der
durch Konservierungs-, Restaurierungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen bedingten Veränderungen an
geschützten Denkmalen (gemäß § 5 Denkmalschutz-
gesetz). 15 Bescheide über gravierende Veränderun-
gen an wichtigen Denkmalen hingegen wurden nicht
in Kurzform erlassen, sondern in der Rechtsabteilung
konzipiert.
Außerdem wurden 3 Anzeigen an die Bezirksverwal-
tungsbehörde wegen widerrechtlicher Veränderung
von Denkmalen verfasst und 6 Anträge auf Siche-
rungsmaßnahmen sowie 2 auf Wiederherstellung des
vor der widerrechtlichen Veränderung bestanden 
habenden Zustandes gestellt.

Zu den Aufgaben der Rechtsabteilung gehört auch die
Veranlassung der Ersichtlichmachung von bescheid-
mäßigen Unterschutzstellungen im Grundbuch. Auf-
grund von Bescheiden, die rechtskräftig geworden
sind, konnten fast 150 Ersichtlichmachungen vorge-
nommen werden. 

ABTEILUNG DENKMALVERZEICHNIS
Durch die Novelle zum Denkmalschutzgesetz, die
eine listenmäßige Veröffentlichung derjenigen §2
Denkmale vorsieht, an deren Erhaltung öffentliches
Interesse besteht, wurde auch die weitere Vorgangs-
weise bei dem Projekt des Denkmalverzeichnisses
geklärt. Der mittels Karteikarten dokumentierte Denk-
malbestand der einzelnen politischen Bezirke wird
nach Abstimmung mit dem gesamtösterreichischen
Denkmalbestand endgültig festgelegt. Aus der in der
Folge über die Gemeinde durchgeführten Eigen-
tümererhebung ergeben sich die listenmäßig zu er-
fassenden §2 Objekte. Für die noch nicht unter Schutz
stehenden §3 Objekte sollen parallel dazu syste-
matisch Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet
werden.

DIE ANWENDUNG DES AUSFUHRVER-
BOTSGESETZES FÜR KULTURGUT –
ABTEILUNG AUSFUHR VON KULTURGUT
Während des Arbeitsjahres 1999 wurden von der Ab-
teilung für Ausfuhrangelegenheiten insgesamt 1540
Ansuchen aus Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland bearbeitet; davon waren 270 befristete
Ansuchen von Museen und privaten Sammlungen für
Ausstellungsorte innerhalb der EU und 107 befristete
Ansuchen für Ausstellungen und Musik-Tourneen
außerhalb der EU. Bundesweit wurden im Berichts-
jahr 1709 Ausfuhransuchen gestellt und bearbeitet,
was einen Anstieg der Zahl gegenüber dem Vorjahr
von 39 Ansuchen bedeutet.

Außerdem wurden von der Abteilung zahlreiche
Katalogauktionen in Wien, aber auch in den Bundes-
ländern, bearbeitet und auf ein mögliches Ausfuhr-
verbot überprüft, ebenso wurden die angebotenen
Kunstgegenstände zahlreicher Antiquitätenmessen
begutachtet.

Insgesamt wurden 1999 drei Ersatzkaufverfahren für
hochrangiges Kulturgut abgewickelt: Ein Brief von
Ludwig van Beethoven an Erzherzog Rudolph in
Olmütz von 1823 wurde bescheidmäßig zur Ausfuhr
gesperrt, obwohl es der daran interessierten Samm-
lung nicht möglich war, den Brief zu erwerben.
Sowohl für ein Hammerklavier von Anton Walter,
Wien um 1800, als auch für das Gemälde „Helene
Klimt“, ein Frühwerk von Gustav Klimt, wurde aus
rücksichtswürdigen Gründen die Ausfuhrbewilligung
erteilt. 

Für 293 Objekte bzw. Konvolute wurde bundesweit
die Ausfuhrbewilligung nicht erteilt bzw. nicht in
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Aussicht gestellt: Dabei handelt es sich um 4 archäo-
logische Gegenstände oder Konvolute, bei denen die
Herkunft aus Österreich sicher ist; 99 Autographen /
Konvolute von Autographen (Briefe, Korrespondenz-
karten, Notenhandschriften etc., alle mit direktem
Österreichbezug); 75 Bücher (zwischen 1547 und
1918 erschiene Austriaca); 37 Druckgrafiken (davon
32 österreichische Plakate); 32 Fotografien bzw. Foto-
konvolute, darunter 9 Dokumentationsfotos oder 
-serien, 17 Porträt- und Gruppenfotos (Militär, Kaiser-
haus, Künstler und Politiker), 5 Österreichansichten
bzw. Österreich-Serien und 1 künstlerische Fotogra-
fie; 3 Ölgemälde, 9 Aquarelle und 18 Zeichnungen;
ein Paar höfische Möbel und zwei bäuerliche Möbel;
2 Münzen; 5 Plastiken und Skulpturen (davon 2 an-
tike Bronzestatuetten und 3 Objekte des 19. Jahr-
hunderts); 3 Textilien (alle mit Bezug zu Kaiserin
Elisabeth bzw. Kaiser Franz Josef); und 3 Zier- und
Gebrauchsgegenstände. Ein Großteil dieser Objekte
wurde von öffentlichen Sammlungen erworben.

Das Ölgemälde „Porträt Katharina Schratt im Abend-
kleid“ von Heinrich von Angeli (Abb. 1) war der Ab-
teilung schon vor dessen Auftauchen im Rahmen
einer Auktion in Wien bekannt. Es wurde von Kaise-
rin Elisabeth als Geschenk an ihren Gemahl Kaiser
Franz Joseph I. beim Künstler selbst 1886 in Auftrag
gegeben. Heinrich von Angeli (1840–1925) war zu
diesem Zeitpunkt als Porträtist nicht nur der erklärte
Liebling der Wiener Aristokratie, sondern auch der
Porträtist der europäischen Königshäuser, die seine
virtuose Technik, sein Gefühl für Effekte und Status-
symbole in seinen Arrangements und seine großartige
Kostümierung zu schätzen wussten. Der Auftrag für
das Porträt der Hofburgschauspielerin Katharina
Schratt stand am Beginn der Beziehung zwischen ihr
und dem Kaiser. Es zeigt die damals 31-jährige Schau-

spielerin als Brustbild in eleganter Abendrobe. Nach
dem Tod des Kaisers wurde das Gemälde laut Testa-
ment an Katharina Schratt übergeben. Nun konnte es,
nachdem die Ausfuhrbewilligung vor der Auktion
nicht in Aussicht gestellt worden war, vom Histori-
schen Museum der Stadt Wien erworben werden.

Die Wiener Stadt- und Landesbibliothek erhielt ein
äußerst interessantes Konvolut von Autographen und
aquarellierten Zeichnungen des bedeutenden öster-
reichischen Malers, Graphikers und Architekten Oskar
Laske (1874–1951), für das die Ausfuhrbewilligung
ebenfalls vor der Auktion nicht in Aussicht gestellt
worden war. Der vielseitige Künstler war Mitglied des
Hagenbundes, der „Gesellschaft österreichischer
Architekten“, der Wiener Secession und auch des
Wiener Künstlerhauses. In seinen malerischen Wer-
ken bleibt das Zeichnerische immer das dominie-
rende Element, so auch in den Blättern des Konvo-
luts, die eine Verbindung von Zeichnung, Aquarell
und Text darstellen – wie etwa das Beispiel „Entartete
Kunst“ (Abb. 2). Die Arbeiten zeigen sehr deutlich
Laskes Hang zur Ironisierung, die manchmal bis ins
Karikaturhafte gesteigert ist. Neben ca. 5 meistAbb. 1: Heinrich von Angeli, „Katharina Schratt im Abendkleid“,

Ölgemälde, 64x51cm

Abb. 2: Oskar Laske, „Entartete Kunst“, kolorierte Zeichnung mit Text

kolorierten Zeichnungen in den Texten sowie einer
ganzen Reihe eigenständiger aquarellierter Zeichnun-
gen beinhaltet das Konvolut noch 32 eigenhändige
Briefe Oskar Laskes mit Unterschrift bzw. Paraphe,
9 Korrespondenzkarten, alle zwischen 1930 und 1948,
und ein elfseitiges eigenhändiges Manuskript betitelt
„Zwei Kapiteln aus dem berühmten Roman: Karoline
Pichler. Das Kerzerlweib in den Katakomben unter
dem Stefansdom zu Wien“.

Im Rahmen der Provenienzforschung im Zusammen-
hang mit dem Bundesgesetz über die Rückgabe von
Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bun-
desmuseen und Sammlungen, BGBl. 181/98, wurden
in der Ausfuhrabteilung die Ausfuhrakten der Jahre
1950 bis 1955 über die bestehende Registratur hin-
ausgehend EDV-mäßig erfasst. Von 17.033 Ausfuhran-
suchen wurden 2.573 Datensätze bearbeitet. Ausge-
wählt wurden diese wie schon 1998 nach der
Bedeutung der Absender und Empfänger bzw. der
Kunstwerke oder Künstler.
Abbildungsnachweis:
Historisches Museum der Stadt Wien: 1
Wiener Stadt- und Landesbibliothek: 2
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AUS DER TÄTIGKEIT DER
LANDESKONSERVATORATE
Diesen Außenabteilungen des BDA obliegen alle Auf-
gaben des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege
(einschließlich der Fachberatung der Denkmal-
eigentümer) und der Denkmalforschung in den je-
weiligen Bundesländern. Damit tragen sie die Haupt-
last der praktischen Denkmalpflege. Dazu kommt
noch, dass die Fachkompetenz der Landeskonser-
vatoren in vielen über Denkmalschutz und Denkmal-
pflege hinausgehenden Bereichen gefragt ist.

BURGENLAND
Oft wird das östlichste Bundesland auch das Land der
Burgen genannt und so ist es nicht verwunderlich,
dass von den 214 Arbeiten an Denkmalen, die im Be-
richtsjahr vom Landeskonservatorat betreut wurden,
ein wesentlicher Teil denkmalpflegerischer Arbeit auf
diese Denkmalkategorie entfällt. Neben Arbeiten an
78 profanen, 62 kirchlichen und 53 Kleindenkmalen
erfolgten in 21 Fällen Arbeiten an Burgen und
Schlössern. Diese Baudenkmale zählen von den
Erhaltungsaufgaben aufgund des Volumens, der
beschränkten Nutzungsmöglichkeit und des erforder-
lichen finanziellen Aufwandes zu den schwierigsten
„Patienten“ der Denkmalpflege. Umso erfreulicher ist
es, dass z.B. die Sicherung der Ringmauer von Burg
Bernstein fortgesetzt und die Ausbrüche im Natur-
steinmauerwerk geschlossen werden konnten. An 
der Lockenhauser Burg konnte ein umfassendes
Fassadenrestaurierungsprogramm gestartet werden.
Auch die abschnittsweise erfolgte Außenrestaurierung
an der Burg Forchtenstein ist gemeinsam mit der Ka-
pellenrestaurierung Teil des jährlichen Sanierungs-
konzeptes. Eine der positivsten Entwicklungen ist die
Initiative zur Erhaltung der gewaltigen Burgruine
Landsee. Die von einem Verein mit Unterstützung der
EU begonnene Rettungsaktion in einer fast aussichts-
losen Situation konnte den ersten großen Erfolg ver-
buchen und die Restaurierungsetappe – Kapellenturm
der Hochburg – abschließen. Im Zuge der Vorberei-
tung der Landesausstellung in Burg Schlaining
wurden dort Instandsetzungen an der großen Brücke
und kleinere Fassadensanierungen durchgeführt.
Durch eine umfassende Freilegung des barocken
Deckenstuckes im Großen Engelsaal – nach voran-
gegangener Restaurierung des Kleinen Engelsaales –
stehen nun zwei weitere repräsentative Räume zur
Verfügung. Burg Schlaining stellt aber auch die
Dominante eines mittelalterlichen Stadtdenkmales
dar, in dem im Hinblick auf die Landesausstellung
auch in diesem Jahr die Fassadenaktion mit großem
Einsatz fortgeführt wurde, um dem Besucher die Stadt
bestens präsentieren zu können. Vielfach haben sich
aus den Burgen Schlossanlagen entwickelt, wie etwa
in Kobersdorf, wo die Restaurierung des so genann-
ten Rittersaales mit Stuck des 17. Jhdts. und der künst-
lerischen Neuinterpretation der Malereien (durch

Akad. Maler Mag. art. Dr. Sieghart Pohl †) dem Ende
zugeht oder Schloss Esterházy in Eisenstadt, wo die
Nordfassade im Rahmen des Gesamtkonzeptes
restauriert wurde. Weitere Arbeiten an Schlössern
erfolgten auch in Schloss Nikitsch, Deutschkreutz,
aber auch umfassende Untersuchungen in Schloss
Eberau als Grundlage für ein künftiges Sanierungs-
konzept. Neben Burgen und Schlössern bestimmen
auch einige Kastelle und Edelsitze von Ministerialen
den Denkmalbestand des Landes. Die so genannte
Ritter- oder Kirchmühle in Antau ist etwa aus einer
Adelskurie hervorgegangen und konnte vor dem Ver-
fall gerettet und Wohnzwecken zugeführt werden.
Weitere Restaurierungen an einer großen Anzahl von
sakralen und profanen Denkmalen setzten einen
weiteren Schritt zur Erhaltung der burgenländischen
Kulturlandschaft.

Antau, Ritter-
mühle (Abb. 1)
Die so genannte
R i t t e r m ü h l e ,
auch Kirchen-
mühle, von An-
tau zählt zu den
bedeu tens ten
und charakteri-
stischen Müh-
lenanlagen ent-
lang der Wulka.
Die gegenwär-
tige Anlage um-
fasst das mehr-
fach erweiterte,
im Kern barocke
Wohnhaus, das
viergeschoßige Mühlengebäude und die dazugehörigen Wirtschaftstrakte.
Nach der im Jahre 1997 erfolgten Unterschutzstellung begann mit großer 
privater Initiative eine aufwendige Restaurierung bzw. bauliche Sanierung,
die vor allem auch die Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbil-
des zum Ziele hatte. Sie umfasste neben baulichen Sanierungsmaßnahmen
und der Dachneueindeckung mit Tonziegeln vor allem Restaurierungsarbei-
ten an und im barocken Wohngebäude. Die historisch gewachsene Raum-
struktur konnte – ohne auf heutige Wohnbedürfnisse verzichten zu müssen
– weitgehend bewahrt werden. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag in der

Abb. 1: Antau, Rittermühle, während Restaurierung

Abb. 2: Landsee, Hochburg, Westansicht, vor Restaurierung
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Freilegung der vermauerten dreiachsigen Steinarkaden samt dazugehöriger
Freitreppe und in der Restaurierung aller Steinteile. Fenster und Türen wur-
den nach historischer Vorgabe wiederhergestellt, noch vorhandene Holz-
stöcke blieben erhalten. Die dekorativ gestalteten Gewölbekonsolen in
einem Wohnraum des barocken Kernbaues wurden freigelegt und dem Farb-
befund entsprechend gefärbelt. Der eigentliche Mühlentrakt samt den Resten
der Mühleneinrichtung und die Wirtschaftsgebäude wurden saniert. 

Landsee, Burg (Abb. 2)
Auf einem Felsen zwischen Heidriegel und Pauliberg im mittleren Burgen-
land erhebt sich die Burgruine Landsee – eine der grössten Anlagen dieser
Art in Mitteleuropa. Als Bollwerk im 13. Jhdt. erstmals genannt, zählt diese
Anlage zu einer Reihe von Burgen, welche die ungarische Westgrenze gegen
feindliche Übergriffe schützen sollte. Jüngste Forschungen im Rahmen der
Österreichischen Kunsttopographie ergaben unter Paul Esterházy zur
Hebung des Wohnkomforts durchgeführte Ausbauphasen im 16. und 17. Jhdt.
Brände 1708 und 1790 besiegelten das Schicksal dieser auch heute im Ver-
fall noch beeindruckenden Festung. Die von vier Befestigungsringen mit fünf
Torbauten umschlossene Hochburg mit spätgotischem Hof wird von einem
Donjon im Westen und Flügelbauten des 17. Jhdts. im Osten bestimmt.
Bereits in den fünfziger Jahren hatte man sich bemüht, diese Burgruine vor
dem endgültigen Verfall zu retten. Finanzielle Unterstützung von Bund und
Land ermöglichte einen gesicherten Zugang zur Hochburg. Mit Hilfe eines
EU-Projektes kam 1998 ein Sanierungskonzept für die Hochburg zu-
stande, das die Restaurierung des Bestandes, die touristische Erschliessung
durch Errichtung einer Aussichtsplattform am höchsten Punkt des Donjon
und Infrastrukturmassnahmen zum Ziel hat. 1999 konnte mit der ersten
Etappe – statische Sicherung des Kapellenturmes, Massnahmen zur Er-
haltung des historischen Putzes, Gewölbeschliessungen und Mauerkronen-
sicherung – begonnen werden. Ein Bühneneinbau ermöglicht kulturelle
Aktivitäten.

Stadtschlainig, Stadtensemble, Fassadenaktion (Abb. 3)
Stadtschlainig ist eine typische im Spätmittelalter gegründete Kolonialstadt
mit Rechteckplatz, bewehrtem Mauerring und einer dominierenden Burg aus

KÄRNTEN

Der Schwerpunkt der denkmalpflegerischen Arbeit in
Kärnten mit seinen über 1000 Kirchen liegt in der
sakralen Denkmalpflege. 

Von der Neueindeckung und Gesamtrestaurierung
der Gipperkapelle am Großglockner im äußersten
Nordwesten bis zum Abschluss der Außenrestaurie-
rung der Pfarrkirche Lavamünd im Südosten, von der
Altarrestaurierung in der Filialkirche St. Radegund im
äußersten Südwesten bis zur Restaurierung der 
gotischen Glasgemälde in der Pfarrkirche Bad St.
Leonhard im Lavanttal erfolgten Restaurierungsmaß-
nahmen im ganzen Land.

Wichtige Arbeiten wie die Gesamtrestaurierung der
spätgotischen Pfarrkirche Hochfeistritz – einer der
bedeutendsten Bauten dieser Zeit – mit Steinplattl-
Neueindeckung wurden zum Abschluss gebracht,
weitere wichtige Steinplattleindeckungen unter ande-
rem in Lieding und Gletschach abgeschlossen. Mit der
Instandsetzung der ebenfalls aus der Spätgotik
stammenden, mit einem Steinplattldach gedeckten
Wallfahrtskirche Maria Waitschach wurde begonnen.
Von den Außenrestaurierungen, bei denen oft histori-
scher Architekturdekor freigelegt bzw. rekonstruiert
wird, sei die Pfarrkirche St. Martin am Krappfeld mit
einer 1518 datierten spätmittelalterlichen Architektur-
polychromie am Chor genannt.

Die 1999 nach über zwanzig Jahren abgeschlossene
Adaptierung der als Kloster errichteten, dann als
Schloss und später zum Teil als Tuchfabrik mit Arbei-
terwohnungen genutzten ehemaligen Zisterzienser-
abtei Viktring zu einem Bundesrealgymnasium
brachte bemerkenswerte gestalterische Ergänzungen
der historischen Bausubstanz. Die lange unterbro-
chene Außenrestaurierung der Klosterkirche des ehe-
maligen Prämonstratenserstiftes Griffen wurde im
Bereich des eigentlichen Klostergebäudes mit der
Restaurierung der Fassaden mit bemerkenswertem
Terrakotta-Dekor fortgesetzt. Die Arbeiten wurden
durch EU-Mittel im Rahmen des Raphael-FassTec-
Programms unterstützt. Der Beginn der Sanierung
und der Umbauarbeiten am Fürstenhof, eines Hof-
hauses des Erzstiftes Salzburg, mit Bauteilen aus dem
13. bis 19. Jhdt. und eines im Kern ebenfalls romani-
schen, mehrfach umgebauten Speicherbaues für die
Landesausstellung 2001 zum Thema „Mittelalterliche
Stadt“ lässt hoffen, dass diese Adaptierungen nicht
nur zu einem gelungenen Beispiel zeitgemäßer
Ergänzungen historischer Architektur, sondern auch
deren denkmalgerechter Nutzung werden. 

Im profanen Bereich, wo im Rahmen von Fassaden-
restaurierungen von Schlössern sowie städtischen
Wohn- und Geschäftsbauten zumeist die Wieder-
herstellung der historischen Farbigkeit erfolgte, sei
exemplarisch das klassizistische Schloss Rosegg
genannt, wo am seit dem ersten Weltkrieg in kräf-
tigem Ockerton gestrichenen Hauptgebäude wieder
die klassizistische Farbigkeit in gebrochenem Weiß

Abb. 3: Stadtschlaining, Haus Hauptplatz 8-10, nach Restaurie-
rung

der zweiten Hälfte des 15. Jhdts. Die Stadt liegt auf einem Hang hoch über
dem Tauchental und hat sich in ihrer dreiseitigen Anlage mit den 
ursprünglichen Straßenzügen fast unverändert erhalten. Die geschlossene
Verbauungsstruktur der Kleinstadt hat ein kleinteiliges Gefüge von lang
gestreckten schmalen Parzellen auf engstem Raum, deren Abschluss die
denkmalgeschützte Stadtmauer bildet. Die im Kern vereinzelt aus dem
15./16. Jhdt. stammenden, meist jedoch im 17. und im 18. Jhdt. erbauten
schlichten Bürgerhäuser beeindrucken vor allem durch ihre Geschlossenheit.
Deshalb wurde 1988 die gesamte Altstadt als Ensemble unter Denkmalschutz
gestellt. Als Vorbereitung für die Landesausstellung 2000 wurde von der
Stadtgemeinde eine Fassadenaktion begonnen, welche die Restaurierung der
Fassaden von rund 40 Häusern in mehreren Jahresetappen vorsieht. Nach
detaillierten Vorbereitungsarbeiten konnten nun in zwei Jahren rund 10 Häu-
ser restauriert werden. Der Schwerpunkt lag neben rein baulichen Sanie-
rungsmassnahmen in der fachgerechten Ausführung und der Beachtung der
denkmalpflegerischen Kriterien. Für die Landesausstellung 2000 wurden
bereits wichtige Arbeiten in der spätmittelalterlichen Burg durchgeführt, so
etwa in den beiden Engelsälen die aufwendige Restaurierung der Stuck-
decken des frühen 18. Jhdts. 1999 wurde ein wesentlicher Teilabschnitt der
Restaurierungsarbeiten an spätmittelalterlichen Stadtbefestigung aus der
zweiten Hälfte des 15. Jhdts. abgeschlossen.

Abbildungsnachweis:
BDA, Landeskonservatorat für Burgenland: 1–3
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hergestellt wurde. Die Restaurierung einer Renais-
sance-Kassettendecke konnte abgeschlossen werden.
Das Ergebnis ist für die Kunstgeschichte und die
Denkmalpflege in Kärnten von besonderem Inter-
esse.

Kleingradenegg, Filialkirche hl. Petrus (Abb. 3)
Die westlich von St. Urban gelegene Filialkirche wirkt wie eine der vielen
spätmittelalterlichen kleinen Kärntner Filialkirchen, die im Laufe der Jahr-
hunderte nur geringfügig verändert wurden. Das Innere der Kirche erfuhr
1851 eine neue Gestaltung, deren Einzigartigkeit bisher unerkannt blieb. Die
Kirche erhielt damals eine von Stichkappen gegliederte Flachtonne, Wand-
und Gewölbemalereien, eine neue Einrichtung und einen Altar, der nach
1930 gegen einen Tabernakelaltar aus der nahe gelegenen Pfarrkirche St.
Urban ausgetauscht wurde. Die Malereien des 19. Jhdts. an den Wänden des
Langhauses und des Al-
tarraumes wurden über-
strichen, sodass nur
Konturen übrig blieben,
die durch den jüngeren
Anstrich durchschlugen.
Wegen des großen Rei-
zes der Malereien hatte
man zu Beginn der Re-
staurierung das Ziel,
diese größtmöglich frei-
zulegen und zu rekon-
struieren. Leider waren
die zum Teil figürlichen
Wandmalereien durch
das Überstreichen in
einem rudimentären
Zustand; Retuschen hät-
ten zu einer Neubema-
lung geführt. So wur-
den die gefährdeten
Decken- und Gewölbe-
malereien nur gefestigt,
in geringem Maß retu-
schiert sowie ein an der
Ostseite des Altarrau-
mes gemalter Vorhang,
der ebenfalls übermalt
worden war, anhand
eindeutiger Befunde 

Abb. 3: Kleingradenegg, Filialkirche, Altarraum mit
Wand- und Gewölbemalereien, 1851

Abb. 1: Eberndorf, ehem. Stiftskirche, Langhaus mit freigelegter
spätgotischer Maßwerkbrüstung

Eberndorf, Pfarr- und ehem. Stiftskirche Maria Himmelfahrt (Abb. 1)
Die spätgotische Pfarrkirche ist Zentrum eines Augustinerchorherrenstiftes,
das 1604 aufgelöst wurde und anschließend in den Besitz des Benediktiner-
stiftes St. Paul gelangte. Das Stiftsgebäude wird seit einiger Zeit als
Gemeindeamt, Kindergarten und für kulturelle Zwecke genutzt. Bei der
Innenrestaurierung wurden die verschiedenen Schichten der Architektur-
bemalung im Altarraum zeitlich bestimmt, um ein schlüssiges Gesamt-
konzept für die Raumfassungen der verschiedenen Bauteile zu erhalten. Im
Altarraum wurde an Rippen und Diensten eine graue Farbigkeit aus dem
17. Jhdt. festgestellt, die wahrscheinlich Bezug auf die graue gotische Archi-
tekturfarbigkeit im anschließenden spätgotischen (im Gewölbe „1506“ da-
tierten) Kirchenschiff nimmt. Im 18. Jhdt., als die Kirche eine barocke Aus-
stattung erhielt, dürften unterschiedlich alte Raumfassungen in den
verschiedenen Bauteilen bestanden haben. Die gotische Architekturgliede-
rung im Langhaus wurde nach Befund zum Teil freigelegt bzw. rekonstru-
iert. Das Langhaus wies zuletzt eine umlaufende, auf tiefen Wandpfeilern ru-
hende Empore mit einer bemerkenswerten Maßwerkbrüstung im westlichen
Bereich auf. Es war sichtbar, dass auch die übrigen Emporenbrüstungen
ursprünglich einen Maßwerkdekor aufwiesen, der jedoch verputzt war. Im
Zuge der Restaurierung wurde diese Emporenbrüstung wieder freigelegt und
in ihrer ursprünglichen gotischen Farbigkeit in gebrochenem Weiß –
gefärbelt. Die jetzt wieder sichtbaren Reliefs dieser Brüstungen stellen einen
großen Gewinn für das Innere der Kirche dar.

Feistritz an der Drau, Pfarrkirche hl. Georg (Abb. 2)
Die spätgotische, barock veränderte Pfarrkirche war zuletzt 1978 restauriert
worden. Damals hat man im Langhaus das „1521“ datierte Schlingrippenge-
wölbe in der grauen Architekturpolychromie seiner Erbauungszeit sowie das
ältere Kreuzrippengewölbe im Altarraum mit einer gotisierenden ocker-
farbenen Schlämme versehen und im Altarraum die barocken Gewölbe-
malereien wegen ihrer gotisierenden Farbigkeit wieder überstrichen. Bei der
Innenrestaurierung 1999 wurde für die Innenfärbelung der Kirche ein dem
heutigen denkmalpflegerischen Standard entsprechendes Restaurierungsziel
angestrebt. Die Befunderhebung an den Wand- und Gewölbebereichen
ergab, dass die graue Architekturpolychromie des frühen 16. Jhdts. im Lang-
haus noch im späten 17. Jhdt. vorhanden war, als der Hochaltar errichtet
wurde und eine neue Ausmalung des Altarraumes stattfand. Die grau
marmorierten Rippen nahmen sicherlich auf die Rippenfarbigkeit des Lang-
hauses Bezug. Diese neuen Erkenntnisse bedingten, dass im Altarraum die
Gewölbemalereien, die u.a. Putten mit Marterwerkzeugen, eine Auferste-
hung und eine Darstellung der theologischen Tugenden zeigen, freigelegt
und retuschiert sowie die Marmorierungen auf den Rippen und anderen
Architekturteilen anhand eindeutiger Befunde zum überwiegenden Teil
rekonstruiert wurden. Der Altarraum hat nun wieder die Raumfassung aus
der Zeit der Errichtung des Hochaltares.

Abb. 2: Feistritz an der Donau, Pfarrkirche, Altarraum mit
barocken Gewölbemalereien
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rekonstruiert. Ein an anderer Stelle in der Kirche untergebrachtes großes Bild
mit der Darstellung des Kirchenpatrons wurde wieder an seinem ursprüng-
lichen Platz über diesem Vorhang angebracht. Die Gesamtinnenrestaurierung
brachte ein sehr erfreuliches Ergebnis, da die Deckenmalereien und auch der
gemalte Vorhang im Altarraum bemerkenswerte Akzente setzen. Diese
Deckenmalereien, die in der Mitte Christus als Auferstandener und als 
Bordüre einen in Kärnten äußerst seltenen Dekalog – die bildliche Darstel-
lung der Zehn Gebote – zeigen, stellen mit den eigenwilligen Gebotstexten
wie „Du sollst nicht begehren Deines nächsten Hausfrau“ eine kultur-
geschichtliche Besonderheit dar.

Radendorf, Wallfahrtskirche Maria Siebenbrünn (Abb. 4)
In der Nähe des Wurzenpasses liegt am Fuße der Karawanken die einsame
im 15. Jhdt. errichtete Wallfahrtskirche, in deren unmittelbarer Nähe mehrere,
der Überlieferung nach heilbringende Quellen entspringen. Während die
Chorfassaden dieser Kirche noch den spätgotischen Architekturdekor auf-
weisen, wurde das Innere mehrfach restauriert sowie 1775 und 1778 mit
Wand- und Gewölbemalereien neu ausgestattet. Das große, durch Wandvor-
lagen gegliederte Langhaus erhielt mehreren Datierungen zufolge erst 1849
eine neue Raumfassung. Diese für eine spätgotische Kirche äußerst
bemerkenswerte Architekturpolychromie war wegen aufsteigender Feuchtig-
keit und der im 19. Jhdt. zur Verwendung gelangten Materialien stark ver-
färbt. Ein im unteren Bereich des Altarraumes aus dem späten 18. Jhdt.
stammender gemalter Vorhang mit Schablonenmalereien wurde vermutlich
in der Zeit um 1875, als die Kirche drei neugotische Altäre erhielt, überputzt
und neu bemalt. Dieser zementhaltige Neuputz, der bereits große Schäden
aufwies, wurde entfernt und im unteren Mauerbereich des Altarraumes eine
Rekonstruktion der noch fragmentarisch erhaltenen barocken Vorhang-Zone
durchgeführt, um die Einheitlichkeit der barocken Ausmalung wiederherzu-
stellen. In den Gewölbefeldern des Langhauses blieben die gotischen Vier-
pässe mit Heiligenbüsten aus 1849 sichtbar und wurden nur ausretuschiert.
Bei der Restaurierung zeigte sich, dass zumindest vier Vierpässe im Ge-
wölbescheitel überstrichen worden waren. Nachdem deren spätgotische
Heiligendarstellungen partiell sichtbar waren, wurden sie gefestigt und
retuschiert. 

sich ein stark übermaltes großes vierteiliges Wandbild des 18. Jhdts. mit drei
Darstellungen eines Jüngsten Gerichtes und einer Sterbe- oder Heilungs-
szene eines Schwerkranken. Teile dieses Wandbildes blätterten in großen
Bereichen ab und gaben ein älteres Weltgerichtsfresko frei, das offenbar als
Vorbild für jüngere Darstellungen diente. Man beschloss das ältere Fresko
aus der Zeit um 1515 freizulegen; ein Teil des barocken Wandbildes musste
bis auf die in Kärnten einzigartige Darstellung eines Schwerkranken zu-
gunsten der Freilegung geopfert werden. Das Weltgericht, von dem einzelne
Szenen im barocken Wandbild aufgenommen worden waren, ist eines der
bemerkenswertesten Kärntens und stellt neben den hervorragenden Ausstat-
tungsstücken eine Bereicherung der Kirche dar.

Abbildungsnachweis:
BDA, Landeskonservatorat für Kärnten, U. Harb: 1–5

NIEDERÖSTERREICH
Die Tätigkeit des Landeskonservatorates für Nieder-
österreich konzentrierte sich 1999 auf konservierende
Maßnahmen und auf Erstellung fachlicher Richtlinien
für geplante Restauriervorhaben. Dazu waren zahl-
reiche Einzeluntersuchungen vor allem durch Statiker
und Restauratoren an in ihrem weiteren Bestand
gefährdet erscheinenden beweglichen und unbeweg-
lichen Denkmalen zwingend erforderlich. Einige
davon sind etwa die Neuklosterkirche in Wr. Neustadt
einschließlich ihrer Einrichtung, die Filialkirche von
Kirchstetten, die Burgruinen Falkenstein und Streit-
wiesen sowie das Orangeriegebäude der Schloss-
anlage Schönborn und das antike Heidentor in Petro-
nell. Nach eingehender bautechnisch-statischer
Untersuchung ergaben die Nachforschungen des
Restaurators die Notwendigkeit, am Deckenfresko
Paul Trogers im großen Stiegenhaus des Benedikti-
nerstiftes Göttweig die akute Gefährdung der
Malschichte durch eine alte Kunstharzvergütung 
zu beheben. Auch für verschiedene Bauteile des 
Benediktinerstiftes Altenburg waren geeignete stati-
sche Sanierungsmanahmen zu klären.

Während die Steinkonservierungsmaßnahmen am
Außenbau der künstlerisch hochbedeutenden spät-
romanisch-frühgotischen Stiftskirche von Lilienfeld
sowie am gotischen Hallenchor der Zwettler Stifts-
kirche planmäßig weiter voranschritten, gelang es im
Falle zweier akut bedrohter höchstrangiger Baudenk-

Abb. 5: St. Martin bei Niedertrixen, Filialkirche, Langhausnord-
wand mit freigelegtem Weltgerichtsfresko, um 1515, und
barockem Freskenfragment

Abb. 4: Radendorf, Maria Siebenbrünn, Langhausgewölbe mit
spätgotischen Vierpässen und Rippendekor, 1849

St. Martin bei Niedertrixen, Filialkirche (Abb. 5)
Die romanische Filialkirche konnte 1970 nach umfangreichen Sicherungs-
maßnahmen an der statisch gefährdeten Westwand gerade noch vor einem
bereits erwogenen Abbruch gerettet werden. Engagierten Filialisten ist es zu
danken, dass ab 1990 eine Steinplattl-Neueindeckung, die Außenrestaurie-
rung und in den letzten Jahren die Gesamtinnenrestaurierung folgen
konnten. Bei ersten Wanduntersuchungen im Inneren fand man Apostel-
kreuze und auch Fresken des frühen 16. Jhdts. mit der Darstellung einer
nicht näher deutbaren, höfisch wirkenden Szene an der Nordwand. Diese
wurden jedoch nur in kleinen Bereichen freigelegt. An der Nordwand befand
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male, nämlich dem Schloss Thürnthal und dem von
Johann Lukas von Hildebrandt stammenden Garten-
pavillon in Obersiebenbrunn vorerst lediglich erste
Absicherungen durch Schließen von Fenster-
öffnungen bzw. Abdichten von Dachschäden vorzu-
nehmen.

Mehrere Außenrestaurierungen, wie etwa die Sub-
stanzsicherung des gotischen Chores der Pfarrkirche
von Bad Deutsch-Altenburg, und einige markante
Innenrestaurierungen (siehe nachfolgende Beispiele)
konnten in engem Einvernehmen zwischen Eigen-
tümer, Land und BDA erfolgreich abgeschlossen
werden.

Wie in vielen anderen Fällen auch, müssten auf
erste statische Absicherungen, wie etwa in Schloss
Petronell, unverzüglich weitere substanzsichernde
restauratorische Maßnahmen folgen. Entsprechende
Projekte sind in größerer Zahl schwerpunktartig fach-
lich vorbereitet und harren der dringend benötigten
finanziellen Unterstützung durch Bund und Land. Mit
den weiteren Maßnahmen in Petronell sind die
Sicherung der Kapellenwestwand auf Burg Kreuzen-
stein sowie die endgültige Absicherung der mittel-
alterlichen Synagoge in Korneuburg zu den drin-
gendsten Vorhaben zu zählen.

Grafenwörth,
Pfarrkirche hl.
Andreas (Abb. 1)

Die Pfarrkirche wur-
de 1791 im Typus
eines josephinischen
Saalbaues erbaut und
weitgehend mit aus
der alten, nach dem
Einsturz abgebroche-
nen Pfarrkirche stam-
menden Einrich-
tungsgegenständen
ausgestattet. 
Um 1872, nach dem
am Hochaltar ange-
brachten Restaurie-
rungsdatum mit der
Signatur Simon Leon-
hard, wurde der In-
nenraum in historisti-
scher Formensprache
einheitlich neu ge-
staltet. Ziel der In-
nenrestaurierung war
die Reinigung der
stark verschmutzten
Malereien, die ihre
ursprüngliche, bunte
Farbwirkung und
Brillanz verloren hat-
ten. 
Die Einrichtungsge-
genstände und Bild-

werke wurden gereinigt und von späteren Lackierungen und Bronzeüber-
strichen befreit. Der schlechte Erhaltungszustand von Wandmalerei und
Einrichtung erschwerte die Arbeiten. Die stark pulverisierte Malschicht mus-
ste trocken gereinigt, die schollenartig abplatzenden Farbschichten mehrfach
gefestigt werden. 
Dunkel pigmentierte Bereiche waren wegen ihrer Bindemittelschwäche be-
reits weitgehend verloren; die Mordentvergoldung (Wachsvergoldung) wies
große Verluste auf. Fehlstellen wurden rekonstruiert und durch absch-
ließende Retusche wieder geschlossen. Sämtliche Holzgegenstände litten
unter massivem Schädlingsbefall, der durch Begasen des Kirchenraumes
bekämpft wurde. Danach wurden in den letzten Jahrzehnten unsachgemäß
aufgebrachte Überstriche und Lacke entfernt. 

Krems/Donau, Piaristenkirche (Abb. 2)
Die spätmittelalterliche Piaristenkirche mit romanischem Westturm birgt in
ihrem Inneren eine reiche barocke Ausstattung. Vom Langhaus gelangt man
durch einen hohen profilierten Spitzbogen in die nunmehr dem hl. Franz
Xaver geweihte Kapelle. Über diesem Spitzbogen befindet sich eine den Tod
des hl. Franz Xaver darstellende Wandmalerei. Dieses Werk ist wie die
meisten Altarblätter in der Kirche ein Werk des Martin Johann Schmidt und
vor oder um 1750 entstanden. Im Zuge der Erhebungen für die Restaurie-
rung der Altarblätter wurde auch der besonders schlechte Zustand des
Freskos deutlich. Die Wandmalerei wurde kleinteilig gereinigt, Fehlstellen
und Risse verkittet und retuschiert bzw. übermalte Zonen gereinigt. Der
hohe Salzgehalt – bedingt durch langjähriges Eindringen von Feuchtigkeit –
wurde mit Salzminderungskompressen behoben. Zusätzlich wurden die
Figuren des hl. Antonius und des hl. Johannes Nepomuk gereinigt und
konserviert und stellen nunmehr mit der vorbildlich restaurierten Darstellung
des Todes des hl. Franz Xaver eine gelungene Wiedergewinnung eines
barocken Gesamtkunstwerkes dar.

Perchtoldsdorf,
Spitalskirche
(Abb. 3)
Die Spitalskirche im
Besitz der Marktge-
meinde Perchtolds-
dorf wurde im ersten
Viertel des 15. Jhdts.
zusammen mit dem
Bürgerspital errichtet.
Die Kirche soll nun
einer multifunktiona-
len Nutzung zugeführt
werden und wurde
dafür komplett restau-
riert. Nach einer
Dachsanierung und
diversen Vorarbei-
ten erfolgte 1999 die
Innenrestaurierung.
Aufgrund von vorhan-
denen minimalen Far-
bresten wurde die
ursprüngliche Farbge-
bung des Putzes und
der Steinteile festge-
stellt, sodass die origi-
nale Fassung wieder
hergestellt werden
konnte. Sämtliche 
Natursteine wurden in
einem warmen Ocker-
ton mit zweifarbigem

Abb. 1: Grafenwörth, Pfarrkirche,
Presbyterium, Deckenbild, nach
Restaurierung

Abb. 3: Perchtoldsdorf, Spitalskirche, 
Einblick, nach Restaurierung

Abb. 2: Krems, Piaristenkirche, Fresko, nach Restaurierung
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Fugenstrich in Kalktechnik lasierend eingetönt, der Wandputz dazu pergam-
entweiß gefärbelt. Für die nach 1945 nur provisorisch einfach verglasten
Maßwerkfenster wurde ein Wettbewerb für eine künstlerische Neugestaltung
veranstaltet. Die neuen farbigen Glasfenster mit Schutzverglasung fügen sich
ausgezeichnet in den Kirchenraum und vermitteln einen stimmigen Ein-
druck. Die vorhandene Ausstattung mit dem neugotischen Altar, einem Re-
naissance-Epitaph und einigen Gemälden wurde gereinigt bzw. restauriert,
ebenso wie einige aufgefundene gemalte Weihekreuze. Eine mobile Bestuh-
lung und eine variable Beleuchtung ermöglichen eine Mehrfachnutzung.

Pöggstall, Schloss (Abb. 4)
Nach Fertigstellung der Re-
staurierarbeiten im Innenhof
des Schlosses wurden zur
Erweiterung des im Objekt
untergebrachten Heimatmu-
seums im Obergeschoß des
Osttraktes Adaptierungsarbei-
ten durchgeführt. Bei Ent-
fernung einer Zwischendecke
stieß man auf Reste eines
Netzrippengewölbes. Nachfor-
schungen ergaben, dass es
sich um die ursprüngliche,
mittelalterliche, reich bemalte
Schlosskapelle handelte. Der
restauratorische Befund ergab,
dass die erste Malfassung
keine künstlerischen Details
aufwies. Erst mit dem Über-
gang von der Gotik zur Re-
naissance erhielt die Malerei
eine durchgehende Neuinter-
pretation. Dieses Dekorations-
system wurde im Laufe der
Zeit mehrfach übertüncht; die
Rippen weisen mehrere Fas-
sungen auf. Wegen statischer
Probleme und Veränderungen
in der Raumkubatur war es zu

Rissen, Setzungen und Verschiebungen gekommen, die oberflächlich repa-
riert worden waren. Die nunmehrigen Arbeiten hatten wegen der stellen-
weise sehr schwachen Haftung der Malereien am Untergrund zum Ziel, den
Bestand zu konsolidieren und eine neutrale Ausmalung des Raumes zu ge-
währleisten. Bemerkenswert ist, dass es sich um rein illusionistisch aufgefas-
ste gotische Architektur mit reizvollen Duchblicken in den Himmel handelt.
Zur Dokumentation der ehemals reichen Raumausstattung wurden zwei Mu-
sterfelder freigelegt und restauriert. 

Schönborn, Schloss (Abb. 5)
Der von Johann Lukas von
Hildebrandt für Reichsvize-
kanzler Friedrich Karl Graf
von Schönborn ab 1711 er-
baute barocke Gebäudekom-
plex beherbergt im Nordost-
flügel die ebenfalls von
Hildebrandt ausgestattete
Schlosskapelle. Aufgrund von
aufsteigender Bodenfeuchte
war ihre Trockenlegung nötig.
Die Innenrestaurierung umfas-
ste neben der Sanierung des
Bodenbelages und der Stein-
gewände auch die Decken-
malerei sowie den teilweise
vergoldeten, zarten Bandl-
werkstuck und den Stuckmar-
mor. Bei den Wandflächen
wurde die fehlende Stuckorna-
mentik ergänzt, nachmodel-
liert bzw. nach historischem
Bestand teilweise erneuert
und retuschiert. Der Stuckmar-
mor und die ornamentale
Stuckierung der Mensa wiesen
kleinere und größere Fehlstel-
len auf bzw. hatten sich teil-
weise vom Untergrund ab-
gelöst. Nach dem Aufbringen

von Kompressen zur Sulfatreduktion und anschließender Durchtrocknung
konnte der Stuckmarmor ergänzt werden. Das Altarbild wurde in den Werk-
stätten des BDA restauriert.

Schwarzau am Steinfeld, Schloss, heute Strafvollzugsanstalt (Abb. 6)
Das um 1700 errichtete Schloss ist seit 1957 die einzige Justizstrafanstalt für
Frauen. Die organisatorischen und räumlichen Anforderungen als Justiz-
anstalt erforderten eine Generalsanierung und -adaptierung sowie Gesamt-
restaurierung der denkmalpflegerisch relevanten Bereiche. Dabei wurde im
Südwest-Eckbereich, dem ältesten Teil der Anlage, im Obergeschoß die
originale gemalte Raumausstattung des frühen 18. Jhdts. – in der Art von
Delfter Kacheln mit eingesetzt wirkenden Landschaftsbildern – freigelegt und
restauriert. Im Zuge der Wanduntersuchungen konnten in den östlich
anschließenden Räumen gemalte Nischen und Porträtfiguren/Bronzefiguren
der Wurmbrands in der Art einer „Galleria“ festgestellt werden, die durch
spätere Raumeinbauten gravierend unterbrochen und gestört wurde. Da sich
hier Verwaltungsräume und Büros befinden, war die Wiederherstellung der
originalen Raumgröße nicht möglich. Um einen Eindruck der seinerzeitigen
Raumwirkung zu gewinnen, wurden Schrankwände als Raumteiler aufge-
stellt; der obere Abschluss zur Decke und der verbleibende Rest zur Wand
wurden verglast, sodass Durchblickmöglichkeit gegeben ist. Im Zuge einer
Pilot- und Probearbeit konnte ein Konzept für die technisch schwierige und
auch zeitaufwändige Freilegung der Malereien entwickelt werden. Da Teile
der malerischen Ausstattung durch Raumeinbauten und spätere Überputzun-
gen unwiederbringlich verloren waren – im Sinne des Verständnisses und
der Lesbarkeit der Dekoration aber zumindest eine Art „Rahmengerüst“ als
Lesehilfe nötig ist – wurde in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ein Ge-
samtkonzept für die Präsentation dieser in Ostösterreich bislang einzigartigen
malerischen Raumausstattung entworfen.

Waidhofen/Ybbs, Stadtpfarrkirche (Abb. 7)
Starke Feuchtigkeitsschäden, verursacht durch ein schadhaftes Dach und
durch aufsteigende Bodenfeuchte, führten zum Entschluss, die um 1660 als
Stiftung der Familie Pocksteiner errichtete und 1715–1719 kostbar aus-
gestattete Marienkapelle umfassend konservatorisch und restauratorisch zu
behandeln. Ziel der durch eine umfassende Untersuchung vorbereiteten
Restaurierung war es, das durch die früheren Instandsetzungen geprägte,
künstlerisch ausgewogene Erscheinungsbild zu bewahren; die durch die
farblichen Differenzierungen und bereichernden Vergoldungen hervorge-
hobenen neubarocken Züge wurden beibehalten. Der figurengeschmückte
Säulenaltar aus Adneter-Marmor war von Feuchtigkeitsschäden und früheren
Instandsetzungen stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach Abnahme der
Überlackierungen fanden sich Fehlstellen und stark durchgeschliffene
Bereiche. Die notwendigen Ergänzungen wurden in Kunstmarmortechnik
mit den dazugehörigen Spachtel- und Poliervorgängen ausgeführt. Die mehr-
mals mit Kalk- und Kaseinfarben überstrichene figurale Altarausstattung
wurde mit Wasserdampf freigelegt und die Glanzstuckoberflächen wieder-
hergestellt. Die restaurierte Marienkapelle wird als Wochentags- und Tauf-
kapelle im Pfarrleben Waidhofens neue Bedeutung gewinnen.

Abb. 6: Schwarzau am Steinfeld, Schloss, Galerie, S-Wand

Abb. 5: Göllersdorf, Schloss, Schloss-
kapelle, nach Restaurierung

Abb. 4: Pöggstall, ehem. Schlosskapelle,
S-Wand, nach Restaurierung
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Abbildungsnachweise:
BDA, Landeskonservatorat für Niederösterreich, M. Kohlert: 1
Peter Granser: 2
BDA, Landeskonservatorat für Niederösterreich: 3–5
Crista Linsinger: 6
BDA, Landeskonservatorat für Niederösterreich, P. König: 7

OBERÖSTERREICH
Im Jahre 1999 erfolgten in Oberösterreich etwa 330
größere Vorhaben an Denkmalen. Im Verhältnis
zwischen kirchlichen und profanen Denkmälern er-
gibt sich dabei ein Prozentsatz von ca. 45% zu 55%.
Direktförderungen seitens des Bundes gab es für
Großvorhaben und besonders gelagerte Fälle, wie
etwa die Schlösser Aurolzmünster und Hohenbrunn,
die Pfarrkirchen Baumgartenberg und Stadl-Paura, die
Filialkirchen Kremsmünster und Vormoos, die Martin-
Luther-Kirche in Linz und Stift St. Florian. Einen
besonderen Stellenwert in der oberösterreichischen
Förderungspolitik nehmen die Projekte zum Ausbau
und zur Einrichtung musealer Vorhaben ein. Die
Bedeutung der Bodendenkmalpflege beweist die
Grabungskampagne in Enns. Das Programm der
Fassadenaktion wurde 1999 in Braunau, Eferding,
Freistadt, Gmunden, Ried, Steyr und Weyr fortgesetzt.
Auch an bundeseigenen Gebäuden, wie dem Land-
schloss Orth, erfolgten Restaurierungsarbeiten.

Aus den umfangreichen Tätigkeiten, die das direkte
Aufgabenfeld des Landeskonservatorates ergänzen,
wie Publikationen, Vorträge, Führungen, soll beson-
ders auf den in Österreich bisher in seinem Umfang
allein dastehenden oberösterreichischen Beitrag zum
Europäischen Tag des Denkmalschutzes („Euro-
pean Heritage Days“ – „Journées européennes du
Patrimoine“) hingewiesen werden, der am 26. Sep-

tember 1999 mit dem Leitthema des kirchlichen
Kulturguts ausgerichtet wurde. An diesem Programm
haben sich 103 Pfarren beteiligt, wobei über 150
Denkmale zugänglich gemacht wurden. Unter sach-
kundiger Führung wurden sonst verschlossene
Bereiche geöffnet, die Begehung von Dachstühlen
und Türmen ermöglicht, Sonderausstellungen zum
Thema „liturgisches Gerät und Paramente“ veran-
staltet und begleitend musikalische Darbietungen,
Bauernmärkte, Umzüge u.a. geboten. Der Tag war
ein Festtag der Denkmalpflege, der wesentlich vom
Land und dem Verein Denkmalpflege in Oberöster-
reich unterstützt wurde.

Abb. 7: Waidhofen, Stadtpfarrkirche, Marienkapelle, nach Restau-
rierung

Abb. 2: Kößlwang, Kircheneinblick, nach Restaurierung

Abb. 1: Hohenbrunn, Schloss, Holzschindeldeckung

Hohenbrunn, Schloss (Abb. 1)
Das ehemalige Jagdschloss, das 1722 bis 1732 für Propst Johann Baptist
Födermayr, einen der großen Bauherren des Stiftes St. Florian, nach Plänen
von Jakob Prandtauer errichtet wurde, ist ein besonders charakteristisches
Beispiel für die Architektur des österreichischen Hochbarock, in der Italieni-
sches wie die offenen Arkadenloggien und Französisches wie das Mansard-
dach zu einem repräsentativen Bauwerk verschmolzen wurden. Zuneh-
mende Schäden an der bestehenden Holzschindeldeckung hatten bereits zu
Dachwassereinbrüchen und Feuchtigkeitsschäden an Stuckdecken geführt,
sodass eine Neueindeckung und Sanierungsmaßnahmen am Dachstuhl er-
forderlich wurden. Dabei gelang es, trotz des drastischen Rückgangs dieser
Deckungsart in Oberösterreich wieder eine Holzschindeldeckung auszu-
führen, die der Tradition der Dachdeckung des Schlosses seit seiner Ent-
stehungszeit entspricht und der authentischen Erscheinung dieses bedeuten-
den Baudenkmals gerecht wird.
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Kößlwang, Filialkirche (Abb. 2)
Die Innenrestaurierung der kleinen ursprünglich gotischen und dann
barockisierten Filialkirche bei Bad Wimsbach hat zum Ziel, den selten
gewordenen authentischen und unberührten Charakter eines historischen
Kirchenraums zu erhalten und sowohl in seinem dokumentarischen wie in
seinem Stimmungswert zur Geltung zu bringen. Der Gesamteindruck wird
hierbei von der Barockisierung des Innenraums bestimmt, zu dem auch die
durchgehende einheitlich weiße Färbelung der Raumschale gehört. Von ganz
besonderer Bedeutung für das authentische Ergebnis der Restaurierung war
die Erhaltung des alten Ziegelpflasters sowie die oftmals umstrittene
Erhaltung und Restaurierung der historischen Kirchenbänke.

St. Florian, Stift, Sommerrefektorium (Abb. 3)
Ein Zentrum der barocken Kunstlandschaft Oberösterreichs bildet das Stift
St. Florian, bei dem nach der großen Restaurierung der Stiftskirche eine
schrittweise Aussenrestaurierung geplant wird. 1999 erfolgte die Außenre-
staurierung des Sommerrefektoriums, das als freistehender Baukörper vor

neobarocken Grundzüge dieses Industriebaus waren Ausdruck des kirch-
lichen Traditionsbezugs in Zusammenhang mit dem speziellen Zweck dieses
Betriebes. Nicht zuletzt durch den Neuguss der Pummerin vom Wiener
Stephansdom 1951/52 ergibt sich eine besondere Verbindung zur öster-
reichischen Geschichte und Identität. Im Rahmen eines neuen Nutzungs-
konzepts des Areals für ein Technologiezentrum konnte der von späteren
Zu- und Umbauten überlagerte Kerntrakt der Anlage freigestellt und restau-
riert werden. Eine teilweise museale Nutzung wird den Besuchern die
ehemalige Gießerei erschließen.

Stadl-Paura, Pfarr- und Wallfahrtskirche (Abb. 5)
Ausgedehnte Putz- und Anstrichschäden als Folge der dispersionsgebunde-
nen Streichputzbeschichtung von 1968 sowie erhebliche Steinschäden mach-
ten eine umfassende Außenrestaurierung der berühmten Wallfahrtskirche
notwendig, die 1714–1724 nach Plänen von Johann Michael Prunner errichtet
wurde und mit ihren drei gleichen Fassaden über dem dreieckigem Grund-
riss das Patrozinium der Hl. Dreifaltigkeit symbolisiert. Durch die sorgfältig
auf den barocken Farbbefund abgestimmte Färbelung unter Berücksichti-
gung der farblichen Konkordanz zwischen Architektur und Steinteilen wurde
das ursprüngliche Erscheinungsbild dieses barocken Gesamtkunstwerks
wiederhergestellt.

Abb. 4: St. Florian, ehem. Glockengießerei

Abb. 3: Stift St. Florian, Sommerrefektorium
Abb. 5: Stadl-Paura, Pfarrkirche, nach Restaurierung

Abb. 6: Wels, ehem. Minoritenkloster, Südseite

der hoch aufragenden Ostfassade des Stifts 1726–1730 nach Plänen von
Jakob Prandtauer errichtet wurde. Ziel der Putzsanierung und Färbelung in
traditioneller Sumpfkalktechnik war die Bewahrung bzw. Wiederherstellung
des barocken Erscheinungsbildes in Putzoberfläche und Farbgebung. Einen
besonderen Schwerpunkt stellte die Steinrestaurierung der 1727–1730 von
Leonhard Sattler geschaffenen Aufsatzskulpturen dar.

St. Florian, ehemalige Glockengießerei (Abb. 4)
Die Glockengießerei wurde 1917/18 unter Beteiligung österreichischer
Klöster sowie des Bistums Linz nach Plänen des Linzer Dombaumeisters
Matthäus Schlager errichtet, um Ersatz für die im Ersten Weltkrieg einge-
schmolzenen Kirchenglocken zu schaffen. Die im Heimatstil verankerten

Wels, ehemaliges Minoritenkloster (Abb. 6)
Die Instandsetzung und Adaptierung des ehemaligen Minoritenklosters aus
Anlass der Landesausstellung 2000 bildeten eines der größten und interes-
santesten Denkmalpflegeprojekte in Oberösterreich, sowohl was die Restau-
rierung des historischen Bestandes als auch die Umgestaltung mit Mitteln der
zeitgenössischen Architektur anlangt. Der im unmittelbaren Altstadtkern von
Wels gelegene Gebäudekomplex stellt eine mehrfach gewachsene Anlage
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mit gotischem Baukern und barocken Umgestaltungen dar, wobei der
ursprüngliche Baubestand allerdings durch vielfache nachteilige Umbauten
nach der Klosteraufhebung des Jahres 1784 entstellt war. In dem nunmehri-
gen Projekt wurden die älteren Raum- und Baustrukturen der Klosteranlage
wiederhergestellt und die erforderlichen Ergänzungen wie etwa das neue
Foyergebäude zwischen der Klosterkirche und der mittelalterlichen Stadt-
mauer der geltenden Denkmalpflegetheorie folgend, in moderner
Formensprache eingefügt.

Wernstein, Mariensäule
(Abb. 7)
Die barocke Mariensäule, die
nunmehr am Ufer des Inn-
flusses steht, wurde 1647 im
Auftrag Kaiser Ferdinands III.
als Votivsäule im Dreißigjähri-
gen Krieg für den Platz „Am
Hof“ in Wien geschaffen und
erst 1670 durch Graf Georg
Ludwig von Sinzendorf an
ihren heutigen Standort ge-
bracht, nachdem sie 1667 in
Wien in gleicher Form durch
ein Bronzedenkmal ersetzt
worden war. Im Rahmen
einer umfassenden Restaurie-
rung im Jahre 1990 konnten
die gravierenden Schäden am
Zogelsdorfer Kalksandstein
behoben und auch die nach-
teiligen Folgen von älteren
Zement- und Polyesterharz-
kittungen beseitigt werden.
Als Witterungsschutz wurde
im Sinne der aktuellen Stein-
restaurierung eine Kalks-

chlämme aufgebracht, deren Funktion als „Opferschichte“ jedoch nur bei pe-
riodischer Pflege bzw. Erneuerung nachhaltig gewährleistet ist. Das
denkmalpflegerische Ziel der Vorbeugung durch Wartung wird in Wernstein
1999 durch eine Nachsorgeaktion mit Erneuerung der Kalkschlämme vor-
bildlich verwirklicht.

Abbildungsnachweis:
BDA, Landeskonservatorat für Oberösterreich, B. Euler: 1–6
BDA, Landeskonservatorat für Oberösterreich: 7

SALZBURG
Viel Zeit wurde für die Vorbereitung von Groß-
projekten aufgewendet, so etwa für die dringend
notwendigen Maßnahmen zur Rettung der Wallfahrts-
kirche auf dem Dürrnberg oberhalb von Hallein oder
für die bereits in ihrer vielfältigen künstlerischen Sub-
stanz gefährdete Wallfahrtskirche von Maria
Kirchental, Gemeinde St. Martin bei Lofer, errichtet
nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von
Erlach; beide Großvorhaben werden im Jahr 2000
begonnen werden. Andere umfassende Restaurie-
rungsarbeiten konnten trotz ihrer Dringlichkeit aus
Mangel an Förderungsmitteln nicht begonnen
werden.

Statistisch aufgeschlüsselt,  stellt sich die Arbeit des
Landeskonservatorates im Jahr 1999 folgendermaßen
dar: Es war in rund 680 Fällen mit Planungen bzw.
Arbeiten an Denkmalen in Stadt und Land befasst,
wovon ca. 180 durch Bescheide oder Zustimmungs-
vermerke abgeschlossen werden konnten. 39 Objekte
wurden gemäß §2 aus dem Denkmalschutz entlassen.
61 Ausfuhranträge waren zu erledigen sowie in 4 Fäl-
len Bestätigungen für steuerliche Abschreibung aus-
zustellen.

Neben der listenmäßigen Erfassung aller Denkmale
wurden für 18 Objekte Anträge zur Einleitung eines
Unterschutzstellungsverfahrens eingereicht, einge-
schlossen ist darin ein Ensemble mit insgesamt
13 Objekten. Eine neue Aufgabe stellten die unzähli-
gen Anfragen zu Aufstellung und Montage von
Handy-Masten oder -Antennen dar; dieser Bereich
wird die Denkmalpflege wohl noch einige Zeit
beschäftigen.

Von den zahlreichen Restaurierungen im Jahr 1999,
die vorzubereiten, zu überwachen und zu begleiten
waren, werden hier willkürlich vier Beispiele heraus-
gegriffen, die einen kleinen Teil der vielfältigen Amts-
tätigkeit widerspiegeln:

Abb. 7: Wernstein, Mariensäule, nach
Restaurierung

Abb. 2: Bad Gastein, Hotel Kaiserhof, Deckenmalerei, 
nach Restaurierung

Abb. 1: Salzburg, Residenz-Neugebäude, Grabungsgelände, diago-
nal verlaufend die Reste der plattengepflasterten Römer-
straße, am unteren Bildrand der Schmelzofen einer röm.
Werkstätte

Salzburg, Mozartplatz Nr. 1 (Abb. 1)
Im Zuge der seit Jahren laufenden Vorbereitungen zur besseren Unterbringung
des Salzburger Museums Carolino Augusteum wurde im Jahr 1999 ein Archi-
tektenwettbewerb zur Adaptierung des Residenz-Neugebäudes (Glockenspiel-
gebäude) durchgeführt. Als wichtige Voraussetzung für eine geplante Innen-
hofüberdachung zur Unterbringung eines sonst fehlenden Raumes für
Wechselausstellungen wurde vom BDA eine vorausgehende archäologische
Untersuchung der gesamten Hoffläche gefordert. Ein Großteil der Fläche
wurde 1999 ergraben, wobei neben mächtigen Mauerzügen aus der Zeit um
1600 vor allem die römischen Schichten mit Überraschungen aufwarteten: Ein
guterhaltener Straßenzug mit originaler Steinpflasterung sowie den begleiten-
den Steinsetzungen und angrenzenden Hausgrundrissen konnte freigelegt
werden, wobei der südlich der Straße in einem Werkstättengebäude aufge-
fundene, weitgehend intakte Schmelzofen besondere Aufmerksamkeit ver-
dient. Die von der archäologischen Abteilung des Salzburger Museums durch-
geführte Grabung wird im Jahr 2000 abgeschlossen sein.

Bad Gastein, Kaiserhofstraße Nr. 6, Hotel Kaiserhof (Abb . 2)
Keine Epoche prägte den ehemals weltberühmten Kurort Bad Gastein so
nachhaltig wie die Gründerzeit mit der Architektur des Historismus. Der von
Angelo Comini 1899 errichtete „Kaiserhof“ veranschaulicht die hohe Bau-
kultur jener Zeit. Das mächtige Palasthotel an der Kaiser Wilhelm Promenade
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mit seiner reichen Neorenaissance-/Neobarockfassade wurde 1997 unter
Denkmalschutz gestellt. Seit 1998 wird der Kaiserhof in Absprache mit dem
BDA restauriert und umgebaut. Neben der Erhaltung der zeittypischen Aus-
stattung steht die Freilegung von ungewöhnlich aufwendigen Dekorationsma-
lereien der Jahrhundertwende im Mittelpunkt. Bei einer Befunduntersuchung
zeigte sich, dass Malereien aus verschiedenen Bauphasen nicht nur im Stie-
genhaus, sondern an den Decken der gesamten Räumlichkeiten unter späte-
ren Tüncheschichten erhalten waren. Teils handelt es sich um Scheinstuck-
ausstattungen mit Medaillons, teils um illusionistische Deckenmalereien mit
Himmelsöffnungen in barocker Tradition. Die bisherigen Ergebnisse der Ar-
beiten, die im Sommer 2000 ihren Abschluss finden, sind ein beeindruckendes
Zeugnis der für Bad Gastein charakteristischen malerischen Ausstattungen sei-
ner historistischen Sommerfrischearchitektur.

Bruck an der Glocknerstraße, Pfarrkirche hl. Maria (Abb. 3)
Die 1868/69 nach Plänen von Friedrich Schmidt erbaute neugotische Kirche
steht mit ihrer steinsichtigen Fassade in der Ortsmitte. Obwohl der verputzte
bzw. geschlämmte Südwestturm im Kern der Spätgotik zugeordnet wird, ist
der Sakralbau als ein Dokument einer Baugesinnung der zweiten Hälfte des
19. Jhdts. von Bedeutung; auch die künstlerische Ausstattung ist nach einer
umfassenden Konzeption der Neugotik gestaltet. Die Turmsanierung von 1998

war der Beginn einer
durchgreifenden Kir-
chenrestaurierung. Der
Innenraum hatte durch
Überarbeitungen, vor
allem durch partielle
Übermalungen im
Wandbereich, im Laufe
der vergangenen Jahr-
zehnte sein ursprüng-
liches Gepräge verlo-
ren.

Denkmalpflegerische
Zielvorgabe bei der
1999 erfolgten Restau-
rierung war die Wie-
derherstellung der
Raumfassung von 1869.
Dies erfolgte durch
Freilegung sowie teil-
weise Erneuerung der
neugotischen Dekorati-
onsmalerei im Gewölb-
ebereich, an den Sei-
tenschiffwänden und
im Chorraum. Bauschä-
den wurden behoben
und ein neuer, stufen-
loser Kirchenzugang im
Süden geschaffen.

Seetal, Pfarrkirche
hl. Johannes d. T.
(Abb. 4)
Der östlich von Tams-
weg im Kirchweiler
Seetal gelegene roma-
nische Saalbau mit 

Westturm sowie zahlreichen spätmittelalterlichen Fragmenten von Seccoma-
lereien und bedeutender barocker Ausstattung wurde einer umfassenden 
Innenrestaurierung unterzogen. Der denkmalpflegerische Schwerpunkt lag
dabei auf der Freilegung der qualitätvollen spätgotischen Wandmalereien in
der Apsis. Der um 1450/60 entstandene Zyklus gewährt dem Betrachter
einen faszinierenden Einblick in die spätgotische Bildwelt. An der Nordwand
finden sich Darstellungen des Jüngsten Gerichtes, wie etwa der Zug der Seli-
gen, der vom hl. Petrus beim Himmelstor empfangen wird. An der Ostwand
sind „Christi Geburt“ und die „Hl. Drei Könige“ dargestellt. Die Freilegung der
Malereien erfolgte problemlos; die wenigen Fehlstellen wurden in „Tratteg-
gio“ geschlossen, d.h. die Ergänzungen sind (allerdings nur bei näherem Hin-
sehen) dadurch zu erkennen, dass die Farbe nicht flächig, sondern fein
schraffiert aufgetragen ist. Die durch Feuchtigkeit stark zerstörte Südwand ließ
eine Freilegung nicht zu. Der denkmalpflegerische Erfolg dieser gesamten In-
nenrestaurierung liegt in der anschaulichen Bewahrung der Vielfältigkeit
eines über Jahrhunderte gewachsenen ländlichen Kirchenbaues, der zu den
Kleinodien des Lungaus zählt.

Abbildungsnachweis:
SMCA: 1
BDA, Landeskonservatorat für Salzburg, P. Adam: 2
BDA, Landeskonservatorat für Salzburg, R. Gobiet: 3
BDA, Landeskonservatorat für Salzburg, G. Lerch: 4

STEIERMARK
Das Landeskonservatorat Steiermark hat 1999 im
Rahmen seiner denkmalpflegerischen Arbeit eine
Reihe von Restaurierungen und Sanierungen an
denkmalgeschützten Objekten betreut; die Fort-
führung der listenmäßigen Erhebung der Denkmale
sowie parallel dazu die Einleitung etlicher Unter-
schutzstellungsverfahren betrafen vor allem die 
in den letzten Jahren intensivierte Erfassung des 
spezifisch steirischen Denkmalbestandes.

Der Schwerpunkt der praktischen Tätigkeit lag im
Bereich der kirchlichen Denkmalpflege, wo an über
70 Kirchen, Pfarrhöfen und Kapellen mehr oder we-
niger umfangreiche Maßnahmen erfolgten. Auch der
Bereich Wohn- und Geschäftshäuser, Stadtpalais,
kommunale Gebäude und dergleichen mehr umfasste
mit knapp 60 Objekten einen nicht geringen 
Umfang. Unterschiedliche Maßnahmen an rund 20
Schlössern, Burgen und Ruinen wurden denkmalpfle-
gerisch betreut; ebenso Restaurierungen von Statuen
und Gemälden. Daneben wurde das Landeskonserva-
torat in mehr als 40 Fällen mit anderen Denkmalen
befasst, deren Bandbreite von Krankenanstalten und
Kasernen über Brücken bis hin zu Schmieden als Bei-
spiel für technische Denkmale reichte. Angesichts der
knappen Subventionsmittel war es für die Denkmal-
pflege oft schwierig, die Eigentümer oder sonstigen
für die Denkmäler verantwortlichen Personen bei den
kostenintensiven, aber für die Erhaltung des

Abb. 3: Bruck an der Glocknerstraße,
Pfarrkirche, Wandmalerei, Detail,
hl. Sebastian

Abb. 4: Seetal, Pfarrkirche, Einzug in die Himmelsburg, nach
Freilegung
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österreichischen Kulturgutbestandes unabdingbaren
Restaurierungen zu unterstützen. 

Einen auf die Zukunft ausgerichteten Schwerpunkt
bildete in der Steiermark 1999 die Bauforschung, die
nicht nur wissenschaftlich gesicherte Kenntnisse über
den Baubestand erbringt, sondern auch als brauch-
bare Grundlage für Sanierungs- und Umbauprojekte
dient, verhindert sie nicht zuletzt, dass durch Un-
kenntnis über die tatsächliche und nicht nur grob
aufgemessene Substanz während der Baumaß-
nahmen irreversible Schäden entstehen und unkalku-
lierbare Mehrkosten auftreten.

Graz, Schloss Eggenberg (Abb. 1)
Für die im Jahr 2000 stattfindende Landesausstellung wurde Schloss
Eggenberg als einer von mehreren Veranstaltungsorten adaptiert. In einigen
Bereichen des ersten Obergeschoßes, an der Ostfassade des gotischen
Turmes und bei einem gotischen Portal im Erdgeschoss des Westtraktes
wurden Dokumentations- und Bauforschungsarbeiten durchgeführt, die als
Grundlage für Eingriffe in die Substanz herangezogen wurden und neue
Erkenntnisse über den Entstehungsprozess dieses bedeutenden Objektes
brachten. Aus wirtschaftlichen und zeitlichen Gründen erfolgte keine um-
fassende Bauforschung, dennoch sind die Ergebnisse Voraussetzung für
spätere Forschungsarbeiten. In den untersuchten Bereichen konnten frühere
Raumkonfigurationen erhoben werden: so zeigte sich im Obergeschoß, dass
ursprünglich eine großzügige Vorhallensituation bestanden hatte, die durch
Abmauerungen verunklärt wurde. Ebenso wies man eine sekundäre Ein-
stellung von Pfeilerelementen in die Gewölbeformationen nach, die einem
älteren Kernbau vorgelagert wurden. Ähnliches fand sich auch im Erd-
geschoß, wo an ein mittelalterliches Turmmauerwerk später Gewölbe
angestellt wurden. Hier konnten auch interessante Putzschichtenfolgen
aufgedeckt werden. Die von der Bauforschung vorgelegte Bauanalyse er-
möglicht ein klares und nachvollziehbares Enstehungsbild der untersuchten
Bereiche.

wurde ein Raumbuch mit der systematischen
Erfassung der baulichen Substanz erarbeitet
und die fotografischen Aufnahmen digitalisiert
gespeichert. Damit konnte Aufschluss über
den Zustand, das Baualter und die
Beschaffenheit von Material und Bauteilen er-
zielt werden. Neue Erkenntnisse über das
frühere Aussehen sowie vielfältige Verände-
rungen im Laufe von Jahrhunderten lieferten
die Basis für eine historische Neubewertung
der Baugeschichte des Domes. 

Geistthal, Haus Nr. 7, „Buchhaus“ (Abb. 3)
Das heute in Privatbesitz stehende Gebäude
war einst Amtshaus und Verwaltungssitz des
Zisterzienserstiftes Rein in Geistthal. Auf In-
itiative des Eigentümers sowie unter Kostenü-
bername seitens des BDA und des Landes
wurde eine Bauforschung vorgenommen, die
nicht aufgrund eines akuten Sanierungsbedar-
fes erfolgte, sondern vorausschauend eine

fundierte Ausgangssituation für
eine spätere Projektplanung bil-
den sollte. Die mit einer exakten
verformungsgerechten Vermes-
sung verbundene Bauanalyse hat
nicht nur die Bauentwicklung mit
interessanten historischen Details
erhellt, sondern auch die Ursa-
chen für die gegenwärtig schwie-
rige statische Situation des Gebäu-
des erkennen lassen. Die
Untersuchungen der inneren und
äußeren Oberflächen legten einen
schonenden restauratorischen
Umgang mit den historischen, teils
bis in das 16. Jhdt. zurückreichen-
den Putzen nahe.

Graz, Hofgasse Nrn. 13–15,
Burg (Abb. 4)
Im Zuge eines beabsichtigten Lif-
teinbaues in der Grazer Burg, dem
Sitz der Landesregierung, wurde
in dem Bewilligungsbescheid des
BDA vermerkt, dass die Ergeb-
nisse eines vom Landeskonserva-
tor in diesem Zusammenhang ge-
forderten Bauforschungsprojektes
in allen Bereichen zu berücksich-
tigen sind. Weiters wurde be-
stimmt, dass alle Ab- und Aus-
brucharbeiten nur in Anwesenheit
des Bauforschers durchzuführen

seien. Dadurch konnte parallel zum Baufortschritt eine interdisziplinäre For-
schung erfolgen, die wichtige Grundlagen für die Detailplanung und deren
bauliche Umsetzung erarbeitete. Die Ergebnisse, die in Form einer kontinu-
ierlich erweiterbaren Datensammlung dokumentiert wurden, können künftig
als Ausgangsbasis für im Bereich der Burg zu erwartende Umbaumaßnah-
men herangezogen werden. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die ehema-
lige Kapelle der Burg im Detail begutachtet und in einem Pilotprojekt ver-
formungsgetreu vermessen, wodurch sich Rückschlüsse auf die bauliche

Abb. 1: Graz, Schloss Eggenberg, Bauphasenplan des Osttraktes im ersten Obergeschoß

Abb. 2: Graz, Domkirche, Darstellung eines sekundär verwendeten
Kragsteines

Graz, Domkirche Hl. Ägydius (Abb. 2)

Nach Untersuchungen der bischöflichen Burg in Seggauberg und der
Pfarrkirche in Mureck ist der Grazer Dom ein weiteres Beispiel für die
Etablierung der Bauforschung im Bereich der Diözese Graz-Seckau. Im
Rahmen eines mehrere Abschnitte umfassenden Projektes wurden 1999 die
Barbara-, Friedrichs- und Romualdkapelle sowie das Dachgeschoß des
Domes bearbeitet. Nach Sichtung aller archivalisch greifbaren Unterlagen

Abb. 3: Geistthal, „Buchhaus“,
originale Putzstruktur im
Streiflicht
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Entwicklung ergaben.
Diese Art der Vermessung
ermöglicht anhand von
Schnitten die Stärke von
Decken festzustellen und
damit über statische Vor-
aussetzungen spezifische
Aussagen zu machen. Par-
allel dazu wurden restaura-
torische Putzsondierungen
vorgenommen, die bewie-
sen, dass unzählige histori-
sche Putzschichten, größ-
tenteils aus dem 15. Jhdt.,
und stellenweise auch
noch Wandmalereien erhal-
ten sind. Diese Erkennt-
nisse über die originale
Struktur der in der Folge
durch eine Zwischendecke
unterteilten Kapelle lassen
für später eine rück-
führende Restaurierung des
ursprünglichen Sakralrau-
mes erstrebenswert er-
scheinen.

Leoben, Massenburg
(Abb. 5)
Vor einigen Jahren be-
schloss die Stadtgemeinde
Leoben, die leicht erhöht
über der Stadt liegende
Ruine der Massenburg zu
sanieren und als Naherho-
lungsbereich zu adaptieren. Während der Vorarbeiten konnte das BDA die
zuständigen Behördenvertreter dazu gewinnen, eine Bauforschung an der
für die Geschichte von Leoben bedeutenden Anlage durchzuführen. Deren
Ergebnisse sollten nicht nur als Ergänzung der Bauplanung dienen, sondern
auch neue Kenntnisse über die Geschichte der Burg bringen. Im Zuge der
Forschungsarbeiten konnten nicht nur eine archivalisch erhobene Chronolo-
gie der Geschehnisse um die Burg erstellt, sondern an den Resten der An-
lage sowie einem noch weitgehend erhaltenen ehemaligen Vorburggebäude
selbst durch Befunde ergänzt werden, die für die jeweiligen Planungsschritte
als Ansatzpunkt im Umgang mit der historischen Substanz dienten. Dabei
ging es nicht nur um eine weit gehende Erhaltung dieser Substanz, sondern
auch darum, die Planung so vorzunehmen, dass keine unerwarteten Neben-
kosten während des Bauprozesses erwachsen.

Abbildungsnachweis:
DI M. Zechner: 1, 2, 4, 5
BDA, Landeskonservatorat für Steiermark: 3

TIROL
Wichtigstes Ereignis im Berichtsjahr war zweifellos
die österreichische Konservatorentagung, die vom 13.
bis 17. September 1999 in Innsbruck stattfand. Die
Denkmalpflege hat sich zwar seit dem Inkrafttreten
der Charta von Venedig 1964 in ihren Grundsätzen
kaum geändert, in ihrer praktischen Umsetzung aber
doch wesentlich weiterentwickelt, besonders was die
Restaurierungsmethodik anlangt. So stand denn die
Tagung unter dem Motto „Bauuntersuchung – Restau-
rierung – Revitalisierung“. Basis jeder Restaurierung-
stätigkeit ist eine gründliche Untersuchung des Denk-
mals, eine exakte Bestandsaufnahme, die von
umfassenden Literaturangaben und archivalischen
Quellen begleitet wird. Darüberhinaus werden durch
Bauanalysen, Materialuntersuchungen und archäolo-
gische Grabungen zusätzliche Informationen einge-
holt, die nicht nur das kulturhistorische Gesamtbild
eines Denkmals bereichern, sondern für die Sanie-
rungs- und Restaurierungsmethode von entscheiden-
der Bedeutung sind und bisweilen auch die verschie-
denen Revitalisierungsmöglichkeiten beeinflussen.
Auf diese Weise sind in den letzten Jahren im Bun-
desland Tirol einige modellhafte Restaurierungen
durchgeführt worden, die aufgrund der interdiszi-
plinären Forschungsmaßnahmen neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse erbracht haben. Dabei ist besonders
auf die enge Zusammenarbeit des Landeskonservato-
rates mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Insti-
tutionen der Universität Innsbruck und mit den Zen-
tralstellen des BDA in Wien hinzuweisen. An
aktuellen Revitalisierungsprojekten ist im Verlauf der
Tagung die Wichtigkeit der Bauuntersuchungen de-
monstriert und das daraus resultierende Ergebnis der

Abb. 5: Leoben, Massenburg, Vorburggebäude, Ostfassade mit ein-
geritzter Architekturgliederung

Abb. 4: Graz, Burg, Verformungsgetreues Aufmaß der Nordwand des Trompetenganges
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Restaurierung und der Restaurierungsmethodik be-
sprochen worden. Das Resumee der Tagung war für
das Landeskonservatorat insofern zufrieden stellend,
als die denkmalpflegerische Arbeit in Tirol von den
internationalen Fachkollegen überaus positiv bewer-
tet wurde und einige Restaurierungen durchaus
hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Al-
lerdings kam auch wieder klar zum Ausdruck, dass
ein Weiterarbeiten auf diesem Niveau nur möglich ist,
wenn sich die durch das Sparbudget bedingte finan-
zielle Situation des BDA wieder entscheidend bessert.
Trotzdem konnten auch 1999 wieder viele und erfol-
greiche Restaurierungen durchgeführt werden. 

Der Schwerpunkt der sakralen Denkmalpflege lag
wie gewohnt bei den zahlreichen Kirchenrestaurie-
rungen (Klosterkirche von Fiecht, Pfarrkirchen von
Oetz, Wiesing und Tobadill, Spitalskirche von Matrei
am Brenner, Pfarrkirche von Völs u.a.). Eine spezielle
Aufgabe war in der ehemaligen Pfarrkirche von Navis
zu lösen, deren Chor wieder mit Rippen versehen
und in einen spätgotischen Raum verwandelt wurde.
Laufende Restaurierungsmaßnahmen sind an den
45 Tiroler Stiften und Klöstern notwendig – sowohl
Dachsanierungen (z. B. Stams), als auch Konservie-
rungen des künstlerischen Inventars (z.B. Wilten)
oder Gesamtrevitalisierungen (z.B. Hall, Franziskaner-
kloster). Von den vielen Kapelleninstandsetzungen
(insgesamt wurden an 57 Kapellen Sanierungsmaß-
nahmen durchgeführt) sind einige von erheblicher
kunstgeschichtlicher Bedeutung. Die Pfarrhäuser wer-
den in der Regel auch dem sakralen Denkmalbereich
zugeordnet. Meist handelt es sich um kulturge-
schichtlich interessante Gebäude, die aufgrund ihrer
Lage in Kirchennähe auch für das jeweilige Ortsbild
eine wichtige Rolle spielen. Widenrestaurierungen
(Mehrzahl von Widum = Pfarrhof) fanden heuer u.a.
in Jochberg, Umhausen und Pettneu am Arlberg statt.
Die intensiven Bemühungen um die Revitalisierung
der Altstädte und Ortskerne dominieren schon seit
Jahren die profane Denkmalpflege in Tirol. Wieder
waren es in erster Linie jene Gemeinden, die nicht
nur einen großen Bestand an schützenswerter Bau-
substanz aufweisen, sondern sich dieses kulturellen
und wirtschaftlichen Kapitals auch bewusst sind, und
für dessen Erhaltung im Rahmen des Stadtkern- und
Ortsbildschutzgesetzes gemeinsam mit dem Land zu-
sätzliche Förderungsmittel zur Verfügung stellen. Es
sind dies die Stadtgemeinden Innsbruck, Hall in Tirol
und Rattenberg, die Marktgemeinden Hopfgarten im
Brixental und Reutte sowie die Gemeinden Ober-
tilliach, Pfunds und Pians.

Die wichtigsten Sanierungsmaßnahmen an Burgen
und Schlössern, für deren Erhaltung aus der Burgen-
und Ruinenaktion des Landes Tirol Sondermittel 
bereitgestellt wurden, fanden in Lienz (Schloss
Bruck), Kufstein (Burg Kufstein), Tobadill (Schloss
Wiesberg) und Reutte (Ehrenberger Klause) statt.
Große Revitalisierungen konnten in Innsbruck abge-
schlossen werden: Die Theologische Fakultät (das
ehemalige Jesuitenkolleg), die Hofburg mit dem Go-

tischen Keller und das ehemalige Badhaus in Mühlau.

Innsbruck, Anton-Rauch-Straße Nr. 30, ehemaliges Badhaus in Mühlau
(Abb.1)
Das ursprünglich 1785 als Badhaus erbaute und im 19. Jhdt. veränderte
Gebäude war die letzten Jahren in äußerst desolatem und unbewohnbarem
Zustand. Da die Stadt Innsbruck als Besitzer die dringend notwendige
Restaurierung des Gebäudes nicht in Angriff nehmen konnte, wurde das
Gebäude verkauft. Im Zuge des §2 Feststellungsverfahrens wurden die
Fresken des ehemaligen Ballsaales des Badhauses wieder entdeckt. Der neue
Besitzer nahm es in Kauf, im Bereich des Saales auf wertvolle Nutzfläche für
Wohnungen zu verzichten und ließ den Saal vorbildlich restaurieren. Auch
der Ausbau des bestehenden Dachgeschoßes erfolgte in einem für die
Außenerscheinung verträglichen Maß. Das Dach wurde, dem Erscheinungs-
bild der Jahrhundertwende entsprechend, mit Eternitplatten neu eingedeckt,
die Fenster in Konstruktion und Gliederung dem Letztbestand entsprechend
neu angefertigt, die Fassaden und Holzbalkone instandgesetzt und befund-
gerecht gefärbelt. 

Abb. 1: Innsbruck, Anton-Rauch-Straße 30, ehem. Badehaus in
Mühlau

Abb. 2: Jenbach, Pfarrkirche hl. Wolfgang, Innenansicht

Jenbach, Pfarrkirche hl. Wolfgang (Abb. 2)
Mit der Weihe des neuen Volksaltars durch Diözesanbischof Alois Kothgasser
im April 1999 wurde die Innenrestaurierung der Pfarrkirche von Jenbach
offiziell abgeschlossen. Insgesamt kann die umfassende Umgestaltung der
Kirche als hervorragend gelungen bezeichnet werden. Die Entscheidung,
einen neugotischen Hochaltar aus Kuchl (Salzburg) anzukaufen und für
Jenbach zu adaptieren, erwies sich als richtig, denn die filigrane Altar-
architektur passt ausgezeichnet in das Presbyterium und korrespondiert mit
den neuen liturgischen Orten (Volksaltar, Ambo). Die Sakristeieinrichtung
wurde erneuert, ebenso die Kirchentüren und das Gestühl unter Beibe-
haltung der barocken Wangen; die aufgedeckten Wandmalereien (Jüngstes
Gericht, um 1600) hinter der Orgel wurden konserviert.

Karrösten, Kapelle Unser Herr im Elend in Brennbichl (Abb. 3)
Die 1685 datierte Kapelle vermittelt in ihrer schlichten Architektur den Ein-
druck allseitiger Raumharmonie und beeindruckt durch ihren prachtvollen,
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aus der Hand des Stamser Stiftsbildhauers Andreas Thamasch stammenden
Altar. Die baulichen Maßnahmen betrafen 1999 die Restaurierung des
Natursteinportales, die Verlegung eines Riemenbodens aus Lärchenbrettern,
die Anfertigung eines mit barockisierend ausgeschnittenen Wangen versehe-
nen Gestühls, die Verlegung der Elektroinstallationen und diverse Ausbesse-
rungsarbeiten am Mauerwerk. Mit der Aufstellung des 1686 datierten Altares
konnte ein bedeutendes Beispiel hochbarocker Altarbaukunst in seinem
originalen Erscheinungsbild und seiner ikonografischen Konzeption wieder-
hergestellt werden. Damit wurde sowohl den geänderten liturgischen
Rahmenbedingungen entsprochen, als auch ein barockes Gesamtkunstwerk
wiederhergestellt, das zu den besten Beispielen frühbarocker Altarbaukunst
in Tirol zählt.

Kufstein, Festung (Abb. 4)
Die umfangreichen Restaurierungsarbeiten auf der Festung Kufstein bilden
derzeit die größte Baustelle, mit der die Denkmalpflege in Tirol befasst ist.
Einerseits wurde die Restaurierung der Fassaden der oberen Schlosskaserne
und des Kaiserturmes nach einem im Vorjahr entwickelten Konzept begon-
nen, andererseits konnte die Adaptierung und Konservierung der Josefsburg
abgeschlossen werden. Seit Anfang 1999 verbindet eine neue Aufzugsanlage
die Festung mit der Stadt Kufstein. Die Josefsburg ist heute ein barocker

Festungsbau, der allmählich durch Teilabbrüche im Laufe der Jahrhunderte
einen von Bewuchs begleiteten, ruinenhaft-romantischen Charakter ange-
nommen hat. Dieser Zustand – halb Bauwerk, halb Ruine – prägt seit fast
100 Jahren die Anlage und ist für den heutigen Umgang entscheidend ge-
worden. Dem hatte sich das Konzept der Sicherung und Neunutzung als
Freiluftarena unterzuordnen. Dies geschah durch die einheitliche begrünte
Abdeckung der Kasematten, eine Bekiesung des Hofes und durch eine
Materialwahl im Bereich der neuen Bauteile, die zwischen dem Alten und
dem Neuen zu vermitteln trachtete, so etwa der Einsatz von oberflächlich
korrodiertem Eisen bei den Toren, vor allem aber bei den schweren Klapp-
läden des ansonsten gläsernen Zubaues. Als historische Besonderheit zu
erwähnen ist die Auffindung und archäologische Bergung von reichen, mit
zum Teil kostbaren Funden bestückten Siedlungsresten aus der Bronzezeit
während den Aushubarbeiten zum Bau der unterirdischen Abortanlage. 

Lienz, Pfarrkirche hl. Andreas (Abb. 5)
Das von Christoph Geiger 1506/07 geschaffene Hochgrab für Leonhard von
Görz ist eine Stiftung Kaiser Maximilians I. und gehört zu den qualitätvoll-
sten Werken der spätgotischen Grabmalkunst in Tirol. Die Messerschmitt-
Stiftung hat aufgrund der kulturgeschichtlichen Bedeutung dieses Denkmals
im Jahre 1985 die Sanierung und Rekonstruktion des ursprünglichen Sockels
finanziert. Nunmehr konnte anlässlich der für das Jahr 2000 geplanten
Landesausstellung auf Schloss Bruck die Reliefplatte am Grabmal des letzten

Abb. 4: Kufstein, Festung, Luftbild von Norden, nach Restaurierung

Abb. 5: Lienz, Pfarrkirche, Grabplatte des Hochgrabes des Leon-
hard von Görz

Abb. 3: Karrösten, Kapelle, Altar

Görzer Grafen in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Vorausset-
zung für die Durchführung dieser Arbeiten, die ebenfalls von der Messer-
schmitt-Stiftung finanziert wurden, war einerseits eine exakte Untersuchung
der Oberfläche des Marmorreliefs, andererseits eine Auswertung der
Beschreibungen von Matthias Burgklechner (1619) und Anton Roschmann
(1746), in denen ausführlich über die Fassung des Denkmals berichtet wird. 

Abbildungsnachweis:
feilfoto, Axams: 1
Ascher, Wörgl: 2
BDA, Archiv: 3
Horvarth, Kufstein: 4
frischauf bild, Innsbruck: 5
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VORARLBERG
Die denkmalpflegerischen Aktivitäten betrafen 1999
die restauratorische Betreuung von 22 Kirchen, 12
Kapellen und Bildstöcken, 6 Klöstern, 125 Profanbau-
ten und Ensembles sowie die Einleitung von 16 Un-
terschutzstellungen. Die Erfassung des Denkmalbe-
standes konnte erfolgreich weitergeführt werden, der
Bezirk Dornbirn ist abgeschlossen, der Bezirk Bre-
genz steht vor dem Abschluss, Vorarbeiten in den Be-
zirken Feldkirch und Bludenz wurden bereits gelei-
stet. „Tage des offenen Denkmals“ fanden viel
Interesse und erfolgten in der Pfarrkirche von Bar-
tholomäberg, im Pfarrhof von Gaissau und im ehe-
maligen Gasthof Krone in Vandans sowie in den Häu-
sern Anton-Schneider-Straße 5 und 7 in Bregenz.

Besonderes Gewicht wurde auf die Revitalisierung
von bislang weitgehend nicht genützten Bürgerhäu-
sern, Bauernhäusern und Fabriksgebäuden gelegt. In
den Städten Feldkirch, Bregenz und Hohenems konn-
ten Revitalisierungsprojekte an Altstadthäusern in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden und dem Land
Vorarlberg vorangetrieben werden, wobei besonders
das Furtenbachareal in Feldkirch, das bereits 13 Jahre
brach lag, zu erwähnen ist. Für die Altstadt von Blu-
denz konnten die Grundlagen für eine über fünf bis
sieben Jahre laufende Fassadenrestaurierungsaktion,
die 117 Objekte umfassen wird und deren Finanzie-
rung aus Mitteln des Bundes, des Landes und der
Stadt Bludenz sowie der jeweiligen Eigentümer er-
folgen soll, erarbeitet werden. 

Große Erfolge stellen die Revitalisierungen der
ehemaligen Textilfabrik Lünsersee in Bürs und des
Bengerareals in Bregenz sowie des „Jägerhauses“ in
Bürs, das das Heimathaus des Stadtamtmannes Lorün-
ser war, und des bereits zum Abbruch freigegebenen
„Fuchshauses“ in Rankweil als Seniorenwohnheim dar.

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Restaurierung
des Klosters Mehrerau, das 1999 Veranstaltungsort der
Landesausstellung war, gewidmet. Auch die Fassaden
des Klosters Thalbach in Bregenz mit ihrer qualität-
vollen Sandsteingliederung konnten authentisch
restauriert und das Baukonzept für das Kapuziner-
kloster in Bregenz unter Berücksichtigung der ange-
strebten Nutzungen erarbeitet und bescheidmäßig ge-
nehmigt werden. In der Bibliothek der Propstei
St. Gerold im Großen Walsertal gelang es, wertvolle
Malereien des 17. Jhdts. zu konservieren.

Über Jahre laufende Restaurierungen an den Pfarr-
kirchen in Bartholomäberg, Bludesch, St. Gallenkirch,
Laterns-Thal, Gargellen und der Kuratienkirchen in
Gurtis konnten unter Wiederherstellung wertvoller,
den gesamten Kirchenraum umfassender Ausma-
lungskonzepte, abgeschlossen werden. Es wurde eine
bauliche Sanierung und umgreifende Restaurierung
der oftmals kaum mehr vermuteten wertvollen künst-
lerischen Ausstattung des 17. bis 19. Jhdts. in zahl-
reichen Kapellen durchgeführt. Hervorzuheben sind
die Kirchlein in Feldkirch/Altenstadt, Faschina, in Latz
bei Nenzing und in Brederis.

Bürs, Hauptstraße Nr. 4, ehem Textilfabrik Lünersee (Abb. 1)
Das sechsgeschoßige Fabriksgebäude der Spinnerei und Weberei ist mit sei-
nen 20 Fensterachsen auf der Längsseite, vier Achsen auf der Schmalseite
sowie dem ausgebauten Dachgeschoß ein gutes Beispiel einer Vorarlberger
Textilfabrik der ersten Hälfte des 19. Jhdts. Der Unterschutzstellung im Jahr
1997 gingen zahlreiche Schwierigkeiten voraus, da die Denkmalqualitäten
und die Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Nutzung angezweifelt worden
waren. Das Kraftwerk und der Alvierkanal wurden nicht in die Unterschutz-
stellung miteinbezogen – dem Hauptgebäude konnte jedoch die besondere
Bedeutung für die Vorarlberger Industriegeschichte nicht abgesprochen wer-
den. 1998 wurde die Fabrik veräußert und sollte zu einem Gewerbepark um-
funktioniert werden. Durch eine kluge Planung gelang es, die Primärstruk-
tur des Bauwerkes zu bewahren. Für die Neunutzung waren zusätzliche
Erschließungen und Sicherheitsbauten notwendig. Putz und Anstrich wurden
in Kalktechnik ausgeführt; die Fenster restauriert bzw. nachgefertigt. Die
charakteristischen Eigenschaften des Industriebaus konnten bewahrt und ein
einzigartigs Dokument der frühesten Vorarlberger Industrie erhalten werden.

Hohenems, Schweizerstraße Nr. 15, ehemaliges Kaffee Kitzinger (Abb. 2)
Das im Kern aus dem späten 18. Jhdt. stammende dreigeschoßige traufstän-
dige Bürgerhaus ist Teil des bereits seit dem frühen 17. Jhdt. bestehenden
Hohenemser Jüdischen Viertels. Als südseitiger Abschluss der Schweizer-
straße ist das Objekt in seiner Massigkeit – straßenseitig siebenachsig und mit
klarer Gliederung – ein zentraler und repräsentativer Bau in diesem Viertel.
1797 wurde hier das Kaffee Kitzinger als erster Gastbetrieb dieser Art in
Vorarlberg eröffnet und bis 1882 als solcher geführt. Das Objekt ist in seiner
ursprünglichen inneren Raumstruktur nahezu unverändert erhalten. Die
Außenrestaurierung des Gebäudes dauerte über zwei Jahre, dank des großen
Kulturverständnisses der Eigentümer konnte eine vorbildhafte Restaurierung
erreicht werden. Nach sensibler Restaurierung und Regenerierung des Inne-
ren wird das ehemalige Bürgerhaus in den Obergeschoßen für Wohnungen
und im Erdgeschoß vom Kulturkreis Hohenems genutzt.

Abb. 1: Bürs, ehem. Textilfabrik Lünersee

Abb. 2: Hohenems, ehem. Kaffee Kitzinger

Rankweil, Ringstraße Nr. 49, Fuchshaus (Abb. 3)
Dieses Rheintalhaus gehört zu den ältesten noch erhaltenen Häusern des
Ortes. Es besitzt im Keller Gusstonnengewölbe aus dem 17. Jhdt., ein ge-
mauertes Feuerhaus im Erdgeschoß sowie Vertäfelungen und Holzdecken
des 18. Jhdts. im Erdgeschoß und ersten Obergeschoß. Der Bauzustand des
Objektes war schwer geschädigt. Trotzdem wurde 1998 von der Gemeinde
eine Widmung als Seniorenheim erwogen. Die Schätzung der Sanierungs-
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und Umbaukosten ergab, dass diese mit den Kosten für einen entsprechen-
den Neubau gleichzusetzen waren. Man entschloss sich nun für die
Erhaltung des für Rankweil und das Ensemble am Fuß des Frauenberges
bedeutenden Bauwerkes und baute es zu einem Büro- und Sozialzentrum
um. Der gesamte Blockbau konnte durch zusätzliche statische Hilfs-
konstruktionen erhalten werden. Eine Positionierung von Treppenhaus, Lift
und technischen Räumen im ehemaligen, bereits in den fünfziger Jahren
umgebauten Wirtschaftsteil, der mit einer Holz-Glaskonstruktion als ver-
bindender Bauteil zwischen Alt- und Neubau eingesetzt wurde, verhinderte
größere Eingriffe in den Bestand. Die Räume für die Senioren wurden durch
eingestellte Sanitärboxen zu eigenständigen Wohneinheiten. Die Kellerge-
wölbe mit Originalverputz wurden saniert, Kastenfenster gemäß Original-
vorbildern nachgebaut, die Läden mit der dekorativen Bemalung im Erdge-
schoß restauriert und die fehlenden in den Obergeschossen ergänzt. Die
Holzdecken im Inneren, die Türen sowie die Außenstiege konnten saniert
werden, sodass das „Fuchshaus“ weiterhin als wertvoller kulturhistorischer
Bestandteil der Marktgemeinde Rankweil erhalten geblieben ist.

Abbildungsnachweis:
BDA, Landeskonservatorat für Vorarlberg: 1–3

WIEN
Abgesehen von der von der Qualität der zu betreu-
enden Denkmale ausgehenden Herausforderung ist
das von dem kleinen Team des Landeskonservatora-
tes zu bewältigende Arbeitsvolumen eindrucksvoll.
Insgesamt war das Landeskonservatorat bei Vorhaben
unterschiedlicher denkmalpflegersicher Intensität an
etwa 1400 Objekten einbezogen. 

Bei Befassung mit mehr als 100 Sakralbauten war bei
ca. einem Drittel denkmalpflegerische Betreuung
unerlässlich, z.B. bei St. Stephan mit den Arbeiten am
Albertinischen Chor und dem Südturm, am Rudolfs-
grab und Neidhartgrab, Vorbereitungen bei den
Passionsfresken und Grabungsarbeiten im Inneren
etc., bei der Augustinerkirche mit der Innenrestaurie-
rung, bei der Kirche Am Hof mit der Außenrestaurie-
rung, bei Theophil Hansens Matzleinsdorfer Friedhof-
kirche, einer problemreichen Außeninstandsetzung,
bei Innenrestaurierungen in der Waisenhauskirche,
bei der Schlosskirche Hetzendorf, bei der Gumpen-
dorfer Kirche und der Stiftskirche, bei der Gesamtin-
standsetzung von Otto Wagners Johann Nepomuk-
Kapelle, bei aufwendigen Vorbereitungsarbeiten für
die Restaurierungen der Steinhofkirche Otto Wagners,
der Karmeliterkirche und anderer, weiters bei der
Luegerkirche am Zentralfriedhof u.a.. 

Bei den Profanbauten seien von den Arbeiten an
etwa 60 Palais einige besonders prominente ange-
führt: Die Generalsanierung des Palais Kinsky, die

Außenrestaurierung des Palais Schwarzenberg, ver-
schiedene Arbeiten im Finanzministerium, in Schloss
Hetzendorf, im Belvedere. Aber auch die Hofburg
(Albertina, Nationalbibliothek, Bildarchiv, Schau-
räume, Außenanlagen, Präsidentschaftskanzlei etc.)
und Schloss Schönbrunn (im Inneren die Bergl-
Zimmer und Gisela-Appartements, Großer und
Kleiner Kaiserhof, Kleine Galerie, im Park Neptun-
brunnen, Obelisk, Römische Ruine, Colinbrunnen)
zählen dazu. Alle Instandsetzungsmaßnahmen zeich-
nen sich hier durch ihre besondere Komplexität so-
wohl der methodischen als auch der technischen
Fragestellungen aus. 

Eine besondere Rolle spielen Theater, Museen, Schul-
und Universitätsbauten: neben kleineren Vorhaben in
Staatsoper, Burgtheater, Musikverein, Theater an der
Wien und anderen ist die Generalsanierung des Kon-
zerthauses anzuführen. Bei den Hochschulen ist im
ehemaligen Alten Allgemeinen Krankenhaus die Fer-
tigstellung der Feststiege zu erwähnen; ein markantes
Ereignis war die Eröffnung der Musikhochschule im
ehem. Gebäude der Tierärztlichen Universität. Her-
vorzuheben sind Heinrich Ferstls Villa Hann, Sitz der
Zentralanstalt für Meteorologie, weiters der Festsaal
der Hochschule für Bodenkultur, sowie die Fassade
der Universität gegen den Rathauspark. Von den Mu-
seen sind die Vorbereitungen zur Generalinstandset-
zung des Völkerkundemuseums anzuführen, diverse
Arbeiten im Naturhistorischen Museum (Portalanlage
sowie Schadenserfassung und Musterarbeiten für die
Außeninstandsetzung). 

Prominente Beispiele für mehr als 160 Instandset-
zungsprojekte sind das Ministerium am Stubenring
mit der Fortsetzung der Fassadenreparatur und der
fachgerechten Restaurierung des großen Bronze-Ad-
lers (15 m Flügelspannweite) an der Hauptfassade,
die Stiftskaserne als Beispiel für Kasernenbauten, der
Justizpalast und andere Gerichtsgebäude und beson-
ders zahlreiche Spitalsbauten. In Zusammenarbeit mit
den Wasserwerken wurden sämtliche Wasserbau-
werke in Wien auf ihre Denkmalschutzwürdigkeit für
eine systematische Unterschutzstellung geprüft. Be-
merkenswert sind auch die Regulierungsmaßnahmen
des Wienflusses, die besonders im Stadtparkbereich
schwierige Fragen aufwerfen. 

Von den zahlreichen Wohnbauten seien die Gemein-
debauten der Zwischenkriegszeit hervorgehoben, von
denen ca. 130 in Arbeit waren, die zur Hälfte vom
Landeskonservatorat zu betreuende Baustellen sind.
Noch nicht erwähnt wurden die Postsparkasse Otto
Wagners, Verkehrsbauten, Brunnen und Denkmäler,
wie etwa die Pestsäule, wo eine Probefläche durch
die Werkstätten ausgeführt werden konnte, Beratun-
gen bei Planungen im öffentlichen Raum wie etwa
dem Vorplatz des Museumsquartiers – ein Bauvorha-
ben, das in seiner Komplexität der Probleme und
dem zugehörigen Detailreichtum viel Zeit benötigt.
Zahllose Kleinbaustellen wie Geschäfts- und Woh-
nungsumbauten, Reklameanlagen, Antennen ergän-
zen das Bild. 

Abb. 3: Rankweil, Fuchshaus
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Angesichts der budgetbedingt knappen Denkmalpfle-
gemittel wird die Umsetzung denkmalpflegerischer
Anliegen immer schwieriger und erfordert mehr
Erklärungsaufwand. Erleichterung schafft in Wien der
Umstand, dass das Kulturbudget der Stadt bisher
keine Einbussen gegenüber den letzten Jahren er-
litten hat und auch grundsätzlich viel guter Wille
anzutreffen ist. Der Landeskonservator hat, wie auch
sonst, durch Vortragstätigkeit wie z.B. in der Wirt-
schaftskammer, der Baumeisterinnung und anderen
Institutionen und bei anderen Gelegenheiten um Ver-
ständnis für die Denkmalpflege geworben. Ergänzend
ist noch die Tätigkeit in den Beiräten des Wiener
Altstadterhaltungsfonds und im Kunstbeirat der
Erzdiözese anzuführen sowie die Mitwirkung in der
Wiener Restitutionskommission.

Die im Folgenden angeführten Beispiele betreffen
schwerpunktmäßig Innenrestaurierungen, die wegen
ihrer besonderen künstlerischen Bedeutung, ihrer
interessanten Restaurierproblematik oder ihrer Un-
bekanntheit ausgewählt wurden. Die Liste ließe sich
fortsetzen, etwa mit dem in der Allgemeinheit wenig
bekannten Schloss Hetzendorf, dessen prachtvolle
Interieurs, im kaiserlichen Auftrag entstanden, durch-
aus Schloss Schönbrunn ebenbürtig sind, weiters mit
der ebenso unbekannten Waisenhauskirche am Renn-
weg mit ihrer qualitätvollen spätbarocken Ausstattung
mit Skulpturen und Altären, oder auch mit der Gustav
Adolf-Kirche in Gumpendorf, nach Plänen von
Ludwig Förster und Theophil Hansen erbaut, die nun
nach detaillierten Befunden ihre frühhistoristische
malerische Ausstattung wieder erhielt. Unter den
bemerkenswerten Interieurs nimmt das Palais Kinsky
eine Sonderstellung ein, worüber im kommenden
Jahr ein eigener Bericht erfolgen wird. Besonders er-
freulich ist, dass nun auch Innenrestaurierungen von
Sakralbauten statutenmäßig durch den Altstadterhal-
tungsfonds gefördert werden können. Nur dadurch
war es möglich, die ebenso kostbare wie kosten-
intensive Instandsetzung der Innenausgestaltung der
Peterskirche zu beginnen und nun auch weitere
Restaurierungen von Sakralbauten ins Visier zu
nehmen.

1., Johannesgasse Nr. 15–17, Savoysches Damenstift (Abb. 1)
Das nach der Zweiten Türkenbelagerung aus zwei Häusern zusammen-
gelegte Gebäude kam 1742 in den Besitz der Herzogin Maria Theresia von
Savoyen-Carignan, die es 1770–1772 als adeliges Damenstift widmete,
umbauen ließ und mit Stiftungen ausstattete. Unter dem Protektorat des
regierenden Fürsten von Liechtenstein, heute noch Besitzer der Liegenschaft,
sollten hier fortan 20 verwaiste adelige Damen aus Böhmen und Österreich
eine Heimstatt finden. Die Gemeinschaftsräume in der Beletage – Sitzungs-
saal, Tafelzimmer etc. – erhielten damals eine qualitätvolle Ausstattung mit
bemerkenswerten figürlichen Stuckdecken. Vermutlich im Zuge von Adap-
tierungsarbeiten 1893/94 wurden die Stuckaturen in gekonnter Manier bunt
bemalt. Vor einer Neuvermietung der Räumlichkeiten waren die mittlerweile
stark verschwärzten Interieurs zu restaurieren. Der Zustand war zwar insge-
samt nicht schlecht, aber bei der Reinigung war es schwierig, eine akzepta-
ble Lösung zu finden, ohne die Oberflächen anzugreifen. Dunkel verblie-
bene Stellen wurden dort, wo sie das Erscheinungsbild besonders störten,
zurückhaltend retuschiert und fehlende Vergoldungen ergänzt. Damit sind
die reizvollen Stuckzierrate, die mit der späteren farbigen Fassung eine be-
sondere künstlerische Symbiose eingegangen sind, heute wieder in ihrer
Qualität ablesbar geworden.

Abb. 2: 1., St. Peter, Kuppelgemälde, Detail „König David und
Melchisedek“

Abb. 1: 1., Johannesgasse, Savoysches Damenstift, Prunkraum im
ersten Obergeschoß, Decke

1., Petersplatz, Kirche St. Peter (Abb. 2)
Die Barockkirche wurde an Stelle eines 1701 abgetragenen mittelalterlichen
Vorgängerbaues ab 1703 nach Plänen von Gabriele Montani und L. v. Hilde-
brandt als längsovaler Kuppelbau mit Kapellenkranz und zwei quergestell-
ten Türmen errichtet. Nach der baulichen Fertigstellung begann 1708 die
malerische und plastische Ausgestaltung und Einrichtung des Innenraumes.
Das 1713/14 entstandene Fresko „Mariae Himmelfahrt“ in der Hauptkuppel
ist ein Hauptwerk Johann Michael Rottmayrs, eines der bedeutendsten Maler
des österreichischen Hochbarock.
Am Beginn der Arbeiten stand 1996 eine Untersuchung der Fresken, die mit
Hilfe einer ausfahrbaren Arbeitsbühne durchgeführt wurde. Bereits von
unten erkennbare Schäden stellten sich aus der Nähe als dramatisch heraus.
Neben extremer Verschmutzung zeigten sich unterschiedlich weit fortge-
schrittene Zerstörungen, die von Pulverisierung und Schollenbildung bis hin
zu pustelartigem Aufplatzen und Aufwölben mit anschließendem Verlust der
Malerei reichten. Gerade in diesen bedrohten Zonen sowie in den Schwund-
rissen hatte sich auch verstärkt Russ und Schmutz abgelagert, dazu kamen
hohl liegende Putzbereiche und Mikroorganismenbefall. Nach genauen
Analysen und Anlegen einer Musterfläche zur Ermittlung einer adäquaten
Restauriermethode samt deren Kosten konnte im Frühjahr 1998 mit den
Arbeiten an den Kuppelfresken begonnen werden. Zuerst erfolgte die
Reinigung trocken mit Mikrostaubsauger und Haarpinsel, danach mit an-
gefeuchtetem Löschkarton sowie Ammonkarbonatkompressen. Damit
wurden alte Kasein-Retuschen entfernt und gleichzeitig gefährliche altersbe-
dingte chemische Prozesse (Magnesiumsulfatbildung) rückgängig gemacht.
Zuletzt musste die Malschicht fixiert und die Fehlstellen in Aquarelltechnik
retuschiert werden.
Mit der technisch und künstlerisch anspruchsvollen Restaurierung dieses
Freskos von gewaltiger Größe (ca. 800 m2) gelang es, ein bedeutendes
Kunstwerk des österreichischen Hochbarock wieder in seinem ursprüngli-
chen Farbcharakter erlebbar zu machen.
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4., Karlsplatz, Pfarrkirche hl. Karl Borromäus (Abb. 3)
Die Karlskirche, auf Grund eines Gelöbnisses Kaiser Karls VI. zur Abwen-
dung der Pest zwischen 1715 und 1739 nach Plänen von Johann Bernhard
Fischer von Erlach erbaut, stellt eine der bedeutendsten Kuppelkirchen in
der Entwicklung des europäischen Hochbarock und das Hauptwerk im
Schaffen des Architekten dar. 
Die Restaurierung des Langchores begann nach detaillierten Befundnahmen
im Sommer 1999 mit dem vorderen Presbyteriumsbereich. Die Stuckmar-
morteile des wohl von Fischer v. Erlach konzipierten Hochaltars befanden
sich in einem relativ guten Allgemeinzustand, wiesen aber neben der starken
Verschmutzung schlechte Ergänzungen und teilweise hohl liegende Bereiche
auf. An den Säulen zeigte sich jedoch ein dramatisches Bild. Hier hob sich
der Stuckmarmor plattenförmig ab, ein ursprünglicher Schaden, der schon
früher zu großflächigen, leider farblich unpassenden Ergänzungen geführt
hatte. Der Stuckmarmor wurde gereinigt, Wachsreste entfernt, Hohlstellen
hinterfüllt, Ergänzungen farblich und struktruell angepasst und geschliffen.
Stark abstehende Teile wurden abgenommen und nach Reinigung der Rück-
fläche sowie des Untergrundes wieder passgenau angesetzt. Abschließend
wurden alle Teile gewachst und poliert.
Eine spannende Problematik boten die aus Glanzstuck hergestellten plasti-
schen und figürlichen Teile des Hochaltars. Der Oberflächenzustand war ins-
gesamt schlecht. Über Ausbesserungen in Gips lagen mehrere Ölfarbschich-
ten, die zu bräunlichen Verfleckungen des originalen Untergrunds geführt
hatten. Die letzte Farbfassung war eine stumpfe, extrem verschmutzte Leim-
farbe. Bei der Restaurierung wurden nun sämtliche späteren Farbschichten
abgenommen, schlechte Ausbesserungen entfernt, Fehlstellen in Form und
Farbe entsprechend Bestand ergänzt und die starken Vergilbungen gebleicht.
Die Oberfläche wurde poliert und zur Konservierung eine dünne Wachs-
schicht aufgebracht und frottiert.
Die Vergoldung, großteils Branntweinvergoldung, befand sich zumeist in
einem guten Erhaltungszustand. Die Instandsetzung umfasste die Reinigung
der Oberfläche, Festigung, Niederlegen der Schollen und Verklebung von
lockeren Teilen sowie Ergänzen von Fehlstellen in adäquater Technik. 
Beim Hochaltar der Karlskirche ist es erstmals gelungen, die delikate und
kostbare, mit höchster Raffinesse hergestellte Oberfläche eines barocken
Glanzstucks freizulegen und ohne substanzielle Verluste so zu restaurieren,
dass der charakteristische seidige Glanz wieder seine Wirkung entfalten
kann.

1., Felderstraße = Lichtenfelsgasse Nr. 2, Rathaus, Festsaal (Abb. 4)
Das Neue Wiener Rathaus wurde 1873 bis 1883 nach Plänen des Architekten
Friedrich von Schmidt in neugotischen Formen errichtet. Im Zentrum der An-
lage – hinter den mächtigen, sich über die gesamte Breite des Mittelrisalits
in einer Höhe von zwei Geschoßen erstreckenden und reich mit Blendmaß-
werk verzierten Arkaden – befindet sich der Festsaal. Mit 71 Metern Länge,
20 Metern Breite und 18,5 Metern Höhe ist er einer der größten seiner Zeit,
mit seiner prächtigen, von Friedrich von Schmidt bis ins kleinste Detail ent-
worfenen Ausstattung einer der schönsten. 
Vor Inangriffnahme der Restaurierung befand sich der Festsaal in einem
„abgewohnten“ Zustand. Die Parkettböden waren desolat, Steinteile stark
verschmutzt, Vergoldungen abgeplatzt bzw. nachgedunkelt, die Metallluster
korrodiert und die Schablonenmalerei verdreckt und in vereinfachten
Formen und grellen Farben mehrmals übermalt. Nach umfangreichen Vor-
untersuchungen entschloss man sich, den ursprünglich beabsichtigten
Raumeindruck zur Gänze wiederherzustellen. Die irreparablen Parkettböden
wurden exakt gemäß Altbestand neu angefertigt, die Steinteile schonend mit
Wasserdampf gereinigt und die Echtvergoldungen der Architekturzierglieder
restauriert. Die oxidierten Schlagmetallvergoldungen im Deckenbereich
mussten zur Gänze erneuert werden. Umfangreiche Recherchen brachten ge-
sicherte Informationen über das ursprüngliche Aussehen der kriegsbedingt
verlorenen Fenster. Auf der Grundlage alter Fotos wurde das komplizierte
Muster der Bleistege rekonstruiert und die Farbkomposition anhand weniger
Reste der originalen Verglasung bzw. in Analogieschlüssen zu den im
Rathaus sonst noch erhaltenen Glasfenstern erschlossen. Besonderes Augen-
merk galt auch den Prunklustern, Appliken und Standleuchten. Sie wurden
demontiert, in ihre Einzelteile zerlegt, gereinigt und mit einem eingefärbten
Schutzlack versehen, um den ursprünglichen warmen Goldton wiederzuge-
winnen. Als besonders aufwändig erwiesen sich die Schablonenmalereien.
Nach Begutachtung zahlreicher Muster fiel die Entscheidung zugunsten der
Wiederherstellung der lückenlos aufgefundenen Erstfassung. Nach beinahe
einjähriger Restaurierungszeit präsentiert sich der Festsaal des Wiener Rat-
hauses heute wieder so, wie ihn sein Architekt Friedrich von Schmidt 1883
der Bestimmung übergeben hat.

9., Severingasse Nr. 9, Wilhelm Exner-Saal (Abb. 5)
Im Zuge der Aufstockung eines Hoftrakts der bereits bestehenden, 1890 nach
Plänen der Architekten Hermann Helmer und Ferdinand Fellner errichteten
Fabriksanlage entstand 1909 die bauliche Hülle für den Wilhelm Exner-Saal.
Nach Fertigstellung der Bauarbeiten wurde Architekt Heinrich Kathrein mit
der Gestaltung eines Sitzungssaales samt Büroräumen für das Gewerbeför-
derungsamt, das Wilhelm Exner gegründet hatte, beauftragt. Kathrein schuf
eine gediegene Holzvertäfelung, in die einige wandfeste Vitrinen sowie ge-
polsterte Sitzbänke eingelassen sind. Die Vorliebe für schwarz gebeiztes Holz
mit weiß eingeriebenen Maserungen, die häufige Verwendung der Raute als
Schmuckform sowie die zeittypischen Bespannungen, Polsterungen und Vor-
hänge verraten die intensive Auseinandersetzung Kathreins mit dem Werk

Abb. 4: 1., Rathaus, Festsaal, nach Restaurierung

Abb. 3: 1., Karlskirche, Hochaltar, nach Restaurierung


