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Vorstandssitzung des Österreichischen Burgenvereines:

Die Liebhaberei-Keule bleibt das 
Damoklesschwert
Anfang Mai lud Präsident Alexander Graf Kottulinsky nach Wien zur Vor-
standssitzung in ein Lokal unweit von Schloß Schönbrunn. Das hatte seinen 
Grund: im Anschluß an die internen Besprechungen ging man in den Sisi-
Raum des Apothekertraktes, wo die internationale Besuchergruppe der ‚Eu-
ropean Historic Houses’ unter der Führung ihres Präsidenten Rodolphe de 
Looz-Corswarem ein Meeting mit Fachvorträgen veranstaltete. Dies war der 
erste von mehreren Programmpunkten ihrer dreitägigen Österreich-Reise.

Schon in seinen Begrüßungswor-
ten kam Präsident Kottulinsky 
auf die Bedeutung des Besuches 

zu sprechen: „Das ist eine gute Ge-
legenheit, ihnen kritische Fragen zu 
stellen, denn was machen sie in Brüssel 
für uns? Es ist ja auch immer schwierig 
zu erklären, was wir in Österreich für 

unsere Mitglieder in Brüssel machen. 
Aber einer Dachorganisation dort 
anzugehören ist immer wichtig, vor 
allem, wenn man am politischen Puls 
präsent sein kann.“ 

Die Woche zuvor war unser Prä-
sident mit anderen Mitgliedern der 
Land- und Forstbetriebe Österreichs 

im Finanzministerium vorstellig, um 
in Erfahrung zu bringen, wie sich der 
Bund die Erhaltung der privaten Ob-
jekte künftighin vorstellt. Die ständige 
(Neu-)Belastung mit Steuern und Re-
gulativen ist nicht mehr zu akzeptieren 
und kaum mehr zu erfüllen. „Ich habe 
mit den Beamten einen Dialog führen 

können und stieß auf Verständnis. Im-
merhin ist der Finanzminister bereit 
über unsere Anliegen nachzudenken 
und Reparaturen vorzunehmen.“

Von Seiten des Österreichischen 
Burgenvereines ist auch der Energie-
ausweis für vermietete historische 
Objekte Nonsens. Es ist auch die Bar-

rierefreiheit bei gewerblich genutzten 
Objekten schwierig umzusetzen, – das 
sind alles zusätz liche Hemmschuhe 
für die Erhaltung der Baudenkmale. 
In diesem Zusammenhang regte der 
Schatzmeister des Burgenvereines, Dr. 
Georg Graf Spiegelfeld, eine eigene 
Bauordnung für Denkmale an: „Ein 
eigener Sachverständigendienst und 
eine einheit liche Bauordnung für his-
torische Gebäude wäre das große Ziel“.

Ruf nach Rechtssicherheit 
wird stärker

Ziel muß ein einheitlich recht licher 
Status bei der Bewirtschaftung eines 
historischen, oder unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäudes sein. Prä-
sident Kottulinsky: „Wir wollen ein 
klares Verhältnis zur Finanzgebarung 
haben und daß niedergeschrieben 
steht, daß wir unsere Häuser in ihrer 
Erhaltung absetzen können und daß 
der Liebhaber-Paragraph endlich ent-
fernt wird. Es geht nicht an, daß je-
mand, der sich gut artikulieren kann 
und mit seinem Finanzreferenten gut 
reden kann, andere, vielleicht ange-
nehmere Bedingungen erfährt, als je-
mand, der mit einem schwierigen Be-
amten klar kommen muß.“

Schatzmeister Spiegelfeld ergänzt: 
„Das was fehlt, ist ein recht licher An-
spruch auf eine gewisse Behandlung. 
Der eine hat bei seinem Steuerprü-
fer mehr Erfolg, der andere weniger. 
Letztlich ist das alles aber ein Rück-
zugsgefecht. Ich verzichte sehr gern 
auf alle Subventionen der Denkmal-
pflege, wenn ich statt dessen einen kla-
ren recht lichen Rahmen habe, in dem 
ich mich bewegen kann. Die Voraus-

Präsident Alexander Graf Kottulinsky betonte einmal mehr die Relevanz 
der internationalen Vernetzung. An seiner Seite immer dabei:  

Karen Appleby, die gute Seele des Burgenvereines



5

setzung dafür sind Sonderausgaben in 
unbegrenzter Höhe und die Abschaf-
fung der ‚Liebhaberei’ – solange die 
Investition im Interesse der relevanten 
Denkmalpflege getätigt wird. Es geht 
keinesfalls an, daß ein Finanzbeamter 
eine Palais-Sanierung beurteilt. Das 
geht einfach nicht und dafür brauche 
ich eine Rechtssicherheit.“

Genau genommen ist diese Forde-
rung ein gutes Geschäft für den Staat: 
es würde dann mehr Geld in denkmal-
geschützte Objekte fließen, Denkmal-
pflege ist sehr personalintensiv, das ist 
die finanziell höchstbelastete Tätigkeit 
(Arbeitszeit), letztendlich bekäme der 
Staat dadurch mehr Geld zurück, als er 
geben muß. 

Die zentralen Themen sind und 
bleiben ‚Sonderausgaben’ und ‚Lieb-
haberei’. An dieser Stelle ergänzt der 
Präsident: „Wir wollen ein Referen-
dum schaffen, in dem ganz klar steht, 
was wir wollen, wofür wir uns erklä-
ren. Dieses Papier soll die Grundlage 
für weitere Verhandlungen darstellen.“

Auf großes politisches Verständnis 
stößt Präsident Kottulinsky vor allem 
in Niederösterreich, da Landeshaupt-
mann Pröll ein offenes Ohr für unsere 
Probleme hat und auch immer wieder 
Investitionen freimachen kann, auch 
in Oberösterreich wäre die Situati-
on günstig, zum Unterschied von der 
Steiermark, „obwohl es endlich einen 

Landeshauptmann gibt von dem man 
hofft, daß er einige Jahre im Amt blei-
ben wird.“

Oberösterreich war für den Präsi-
denten ein Stichwort für die aktuellste 
Information bei dieser Vorstandssit-
zung: „Carl Philip Graf Clam ist unser 
neuer Landesdelegat für Oberösterreich. 
Ich halte es für sehr wichtig, daß aktive 
Schloßbesitzer mitarbeiten, denn sie 
wissen schon allein aus der täg lichen 
Praxis am besten, worauf es ankommt.“ 

Graf Clam, Enkel des Gründers des 
Österreichischen Burgenvereines. ist 
mit Sicherheit ein Fahnenträger für un-
sere Anliegen, denn die Besitzer histori-
scher Häuser sollen weiterhin Freude an 
ihrem Haus haben und nicht mit einer 
bequemen Villa oder einem Retiro in 
der Karibik spekulieren, während das 
Baudenkmal verkommt. Präsident Kot-
tulinsky hat auch dieses Szenario schon 
erlebt: „Früher erbte der älteste Sohn, 
später war es der fähigste, und heute 
muß man schon einen finden, der sich 
freut, wenn er das Haus bekommt.“ Das 
ist natürlich die Ausnahme, aber es gibt 

– auch, oder gerade durch die gegebene 
politische Situation – deut liche Zeichen 
an der Wand. Dem mit aller gebotenen 
Vehemenz entgegenzuwirken, ist eine 
unserer Aufgaben.

‚European Historic Houses – The 
Next Generation’-Vereinigungen wer-
den derzeit europaweit gegründet und 

sprechen die 20- bis 40-jährigen an, 
um sie mit den Ideen, Aufgaben und 
Mitarbeit-Möglichkeiten vertraut zu 
machen und um sie für ihre künftige 
Rolle als (wirtschaftlich denkender) 
Eigentümer zu motivieren. Aus die-
sem Grund, um die Idee des ‚Jungen 
Burgenvereines’ wieder aufzugreifen 
und um sie hierzulande wieder zu eta-
blieren, wurden Vincent Prinz Croy 

und Lorenz Graf Kottulinsky vor kur-
zem zur ‚European Historic Houses 
– The Next Generation’-Konferenz 
nach Fontainebleau entsandt, um ers-
te internationale Erfahrungen zu sam-
meln. (Beide berichten uns über diese 
Reise und ihre Eindrücke auf Seite 12 
dieser Ausgabe.) (rei)

Carl Philip Graf Clam ist der neue 
Landesdelegat für Oberösterreich

Vincent Prinz Croy ist ein Repräsen-
tant des ‚Jungen Burgenvereines’

Jeder Programmpunkt der Vorstandssitzung wird kontroversiell diskutiert: 
Schatzmeister Dr. Georg Graf Spiegelfeld, NÖ-Landesdelegatin Kathi 

Hatschek und Steiermarks Landesdelegatin Dr. Soraya Stubenberg
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‚European Historic Houses Associations’ zu Gast in Österreich:

Delegierte von  Österreichs 
Schlösserkultur beeindruckt
Eine Delegation von 31 Mitgliedern aus 17 Ländern besuchten vom 5. bis 
7. Mai Wien und Schlösser in Niederösterreich. Daß dieser Besuch, der ein 
ausgesprochen dichtes Programm hatte, organisatorisch reibungslos von-
statten ging, ist nicht nur unserem Präsidenten, sondern auch unserer en-
gagierten Vereinssekretärin Karen Appleby zu verdanken. (Da das gesamte 
Besuchsprogramm in Englisch veranstaltet wurde, hatte sie gewissermaßen 
ein sprachliches Heimspiel zu absolvieren.)  Nicht nur aus diesem Grund 
blieb der Besuch in Österreich allen in bester Erinnerung.

Text und Photos: Prof. Helge Reindl

Das erste Arbeitsprogramm 
der Delegation fand im Sisi-
Raum des Apothekertraktes 

von Schlosses Schönbrunn statt. In 
seinen Begrüßungsworten kam Präsi-
dent Rodolphe de Looz-Corswarem 
auf die bedeutenden europäischen 
Kulturschätze zu sprechen, die es in 
Österreich gibt. Er zog den Bogen der 
internationalen Bedeutung des Lan-
des vom völkerverbindenden und den 
Kontinent ordnenden Wiener Kon-
greß bis ins Heute. Für seine Organi-
sation, der auch der Österreichische 
Burgenverein angehört, sparte er nicht 
mit der Bemerkung, daß ‚European 
Historic Houses’ große Arbeitgeber 
und bedeutende Sozialdienstleister 
sind, um die nationalen Kulturschätze 
zu erhalten. (Offensichtlich sehen dies 

die einzelnen Staaten sehr differen-
ziert.)

Präsident Alexander Kottulinsky 
begrüßte als Gastgeber die Teilneh-

mer besonders herzlich und legte den 
Schwerpunkt seiner Worte auf die 
Jugendarbeit in unseren Organisatio-
nen. Immerhin wurde das Jahr 2018 
von der EU zum ‚Kulturjahr’ erklärt 
und da wäre es großartig, wenn der 
Nachwuchs in unsere Arbeit bereits 
aktiv eingebunden ist und vielleicht 
auch eine gewisse Verantwortung de-
legiert bekommen hat. Für sein „We 
have to take the chance!“ gab es spon-
tanen Applaus.

Insgesamt waren es vier Referate 
mit anschließender Diskussion, die

(Fortsetzung siehe Seite 10)

DI Nina Giorgia von Albertini, Delegierte der Vereinigung ,Dormus Anti-
qua Helvetica’, der Schweizer Eigentümer-Vereinigung historischer Wohn-

bauten, war an den österreichischen Problemlösungen interessiert



7

Zusammenfassung des Vortrages von Dr. Wolfgang Kippes:

Brandschutz – am Beispiel von Schloß Schönbrunn
Brandschutz in historischen Objekten kann immer nur 
vorbeugend sein. Ein einmal aufgetretener Schaden ist auch 
durch die besten Restauratoren und selbst bei unlimitierten 
finanziellen Mitteln nicht wieder zu beheben. Die beson-
dere Qualität des Bauerbes besteht in seinem authentischen 
und unzerstörten Zustand.

Trotzdem muß angenommen werden, daß es irgendwann 
im langen Leben eines Denkmals einen Brandschaden geben 
kann. Dafür spricht die statistische Wahrscheinlichkeit. Auf-
gabe des vorbeugenden Brandschutzes ist es, diesen Fall so 
lange wie möglich zu verzögern und, falls es doch passiert, die 
Folgen zu minimieren. Vorbeugender Brandschutz beginnt 
beim Management: Risken sind zu identifizieren, in der Fol-
ge zu evaluieren, geeignete Maßnahmen (organisatorisch 
oder baulich technische Aufrüstung) zu setzen.

Von den vielfältigen bau lichen und technischen Mög-
lichkeiten des Brandschutzes sollen zwei herausgehoben 
werden: die ‚erste‘ Löschhilfe nur mit Handfeuerlöschern 

durchführen, die mit Wasser ohne chemische Zusätze ar-
beiten (andere verursachen zusätz lichen Schaden, der meist 
nicht wieder gut zu machen ist); unverzichtbar ist eine au-
tomatische Brandunterdrückung (Sprinkler, Inertgassys-
tem oder Oxyreductsystem). 

Am Beispiel des Schlosses Schönbrunn: nach Einschät-
zung der Experten muß mit einem Zeitraum von 20 Minu-
ten zwischen dem Ausbruch eines kleinen lokalen Feuers 
(z. B. brennender Papierkorb) bis zum vollen Brandüber-
schlag über das gesamte Gebäude gerechnet werden; nach in-
ternationalen Erfahrungen braucht die Berufsfeuerwehr bei 
automatischer Brandmeldung bis zum Zeitpunkt der effekti-
ven Brandbekämpfung 15 bis 17 Minuten (‚Freiwillige Feu-
erwehren‘ werden länger brauchen); den größten Schaden im 
Brandfall richtet nicht das Feuer selbst, sondern das Wasser 
zur Brandbekämpfung an, denn durch die Zeitverzögerung 
muß die Feuerwehr ca. 60 mal mehr Wasser einsetzen, als 
eine Sprinkleranlage, um denselben Effekt zu erreichen.

Zusammenfassung des Vortrages von Prof. Dr. Jochen Käferhaus:

Intelligente Lösungen für nachhaltige Heizung und Bauphysik für historische Bauten
Historische Bauten – egal welcher Größe und welchen 
Ausmaßes – haben immer die gleichen Probleme: es ist aus-
gesprochen schwierig, Komfort und Behaglichkeit in diese 
Räume mit meist sehr dicken, kalten Wänden zu bekom-
men und dafür eine passende Wärmequelle zu finden; es 
ist auch schwierig, in historischen Bauten, bei denen man 
wenig Eingriffe in die Bausubstanz vornehmen darf, ein 
geeignetes Wärmeverteilsystem zu finden, ohne z. B. für 
eine Fußbodenheizung historische Böden herausnehmen 
zu müssen; es ist kaum möglich alternative Energiequellen 
einzusetzen, da meist Denkmalämter, oder die Ästhetik, 
dagegen sprechen; letztlich gibt es in fast allen historischen 
Gebäuden, vor allem im Keller/Erdgeschoß, Bereiche mit 
feuchten Wänden, die kaum zu beheben sind.

So ist es notwendig, in historischen Bauten Wärme nur 
über Strahlung im Raum zu verbreiten. Dabei ist es emi-
nent wichtig, daß man dem Nutzer warme Hüllflächen bie-
tet, die warm in den Raum hinein strahlen. 

Was die Wärmequelle betrifft, so haben sicherlich Öl- und 
Gasheizungen ausgedient, so daß für ein historisches Gebäude 
nur eine Wärmepumpe, über Grundwasser/Außenluft/Sole 
infrage kommt, wenn ein entsprechendes Niedertemperatur-
heizsystemen zur Verfügung steht. Vor allem bietet sich gerade 
für historische Bauten eine Beheizung mit Biomasse an. 

Für die Wärmeverteilung in solchen Gebäuden ist si-
cherlich eine Fußbodenheizung die beste Lösung, obwohl 

sie nicht dazu beiträgt, die geforderten warmen Hüllflächen 
zu schaffen. Deshalb ist es wichtig, Außenwände mittels ei-
ner Bauteilheizung zu erwärmen, wenn man die Wände, 
ähnlich wie für eine Elektromontage, schlitzen und wenige 
Heizungskupferleitungen satt in den Putz verlegen kann, 
um komfortable, warme Außenwände zu erhalten.

Alternative Technologien sind nicht immer eine Lösung, 
da es Vorgaben durch Denkmalämter gibt, bzw. wenn es die 
Ästhetik verbietet, historische Dächer mit Warmwasserkol-
lektoren zuzupflastern. Aus diesem Grunde wird empfoh-
len, beispielsweise an unbeschatteten Zäunen Röhrenkol-
lektoren aufzustellen und diese Wärme im Haus zu nutzen. 

Andere Möglichkeiten: unter Blechdächern Absorber 
anbringen, bzw. unter Ziegel- oder Schieferdächern ent-
sprechende Absorberschläuche legen, damit diese Sonnen-
wärme für die Warmwasservorwärmung genutzt werden 
kann. (Ein positiver Nebeneffekt dabei ist, daß damit die 
Dächer im Sommer gekühlt werden.)

Feuchte Mauern gibt es in fast allen historischen Bau-
ten. Meist ist nicht die aufsteigende Feuchtigkeit die 
Ursache, sondern immer die Kondensationfeuchtigkeit. 
Eine Methode ist es, mit Glasschaumplatten die feuchten 
Mauern innen zu dämmen, ein Cu-Temperierrohr darauf 
zu applizieren und einen wirksamen Spezialputz (Diffu-
poir) aufzutragen, um in Zukunft trockene Oberflächen 
zu haben. 
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Das festliche Dîner dürfte 
den lukullischen Erleb-
nissen des Wiener Kon-

gresses damals kaum nachgestan-
den haben: als Vorspeise wurden 
marinierte Zucchini, Melanzani, 
Pilze, Paprika und getrocknete Pa-
radeiser an Gurkencreme serviert, 
anschließend Spargelcremesuppe 
und als Hauptspeise zarte steirische 
Hühnerbrust mit überbackenem 
Erdäpfelauflauf und sautierten 
Paradeisern; zum Dessert wurde  
Schokoladen-Mousse an Him-
beersauce mit Früchten gereicht. 
Spätestens bei einem Grünen Velt-
liner 2015 (Weingut Eichberger, 
Eibesbrunn) und einem Zweigelt 
Rubin Carnuntum 2014 (Weingut 
Markowitsch, Göttlesbrunn) er-
füllte sich die österreichische Gast-
freundschaft in jene verbindende 
Sphäre, für die Wien spätestens 
seit dem gleichnamigen Kongreß 
weltweit ein lieblicher Begriff ge-
worden ist.

8
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Die Präsidenten Alexander Kottulinsky und  
Rodolphe de Looz-Corswarem

Präsident Alexander Kottulinsky mit dem Ehepaar  
Dr. Soraya und DI Ulrich Graf Stubenberg 

Englisch war die Verständigungssprache zwischen den 
Vertretern von insgesamt 17 Nationen

HR Dr. Andreas Lehne flankiert vom Ehepaar  
Mag. Brigitte und Georg von Stradiot

Max Eidlhuber (rechts), Präsident der „Schloßhotels 
und Herrenhäuser“-Vereinigung im Gespräch

Deutschland küßt der Schweiz die Hand

Undine Pabriks-Bollow aus Lettland informiert  
Prof. Dr. Jochen Käferhaus und Dr. Wolfgang Kippes

Präs. Rodolphe de Looz-Corswarem erklärt den 
 Gästen im Schnellkurs die Geschichte des Lusthauses 9
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das Konferenzprogramm beinhalte-
te: Hofrat Dr. Andreas Lehne erklärte 
stellvertretend für die Präsidentin Dr. 
Barbara Neubauer die Aufgaben des 
Bundesdenkmalamtes; Dr. Jochen Kä-
ferhaus, Professor der Akademie der 
bildenden Künste, sprach über ‚Intel-
legent solutions for heating, sustainabi-
lity, humidity and building physics for 
historic houses’; Dr. Wolfgang Kippes, 
ehemals Direktor von Schloß Schön-
brunn, referierte  zum Thema ‚Fire pre-
vention in historic houses’; Dr. Soraya 
Stubenberg, Kunstsachverständige und 
Landesdelegatin für die Steiermark, 
sprach in perfektem Englisch über ‚Fi-
nancing of private historic houses’.

Abends brachte der Bus die Gäste 
vom Hotel zum Galadiner ins Lusthaus 
in den Prater. Allein die Lage und die 
Architektur dieses Baudenkmals be-
geisterte. Ursprünglich wurde es von 
Kaiser Maximilian II als Jagdhaus 1560 
gebaut. 220 Jahre später ließ es Kaiser 
Joseph II neu gestalten und veranstalte-
te in diesem Schlößchen Feste und Be-
gegnungen. Eine besondere Rolle spiel-
te das Lusthaus am 18. Oktober 1814 
während des Wiener Kongresses anläß-
lich des ersten Jahrestages der Völker-
schlacht bei Leipzig, die den Untergang 
Napoleons besiegelte. Alle Monarchen, 
die sich damals in Wien aufhielten, di-
nierten im Lusthaus: Zar Alexander, die 
Könige von Dänemark, von Preußen, 
von Bayern und von Württemberg, 
der Prinz von Hessen und viele andere 
hohe Würdenträger, selbstverständlich 
im Beisein von Mitgliedern des öster-
reichischen Kaiserhauses. 

Stetteldorf – Rosenburg – 
Mühlbach

Tags darauf begab sich die Delegation 
der ‚European Historic Houses’ per 
Bus zu Schloßbesichtigungen nach 
Niederösterreich. Den ersten Ein-
druck erhielten sie von Schloß Stettel-
dorf am Wagram, das auch für westeu-
ropäische Verhältnisse in einer großen 
Dimension – von Julius Graf Hardegg 

um 1580 im Renaissancestil – geplant 
und erbaut wurde. Eine barocke Um-
gestaltung erfuhr es 1705. Eigentümer 
Georg von Stradiot, ein Herr mit bel-
gischen Familienwurzeln, und seine 
Schweizer Gemahlin Brigitte führten 
und erklärten persönlich bis ins De-
tail alle historischen Zusammenhänge 
und vor allem die Restaurierungsar-
beiten, die sich zur Lebensaufgabe 
entwickelten, denn 1945 wurde das 
Schloß innen und außen devastiert. 

Wenn auch noch viel zu tun ist, er hat 
bereits Großartiges erreicht und eine 
behagliche Wohnkultur in so man-
chen Räumen und Salons geschaffen. 
Nach dem Besuch auf Schloß Stettel-
dorf ging es weiter zur Rosenburg am 
Kamp, wo Burgherr DI Markus Graf 
Hoyos zu einem ausgezeichneten Mit-
tagessen, zu einem Besuch im schloß-
eigenen Familienmuseum und danach 
zur berühmten Greifvogelschau lud. 
Die Rosenburg wurde im 12. Jhdt. im 

Schloß Stetteldorf – eine Anlage 
aus der Zeit des 30jährigen Krieges

Das Ehepaar Georg und Mag. 
 Brigitte von Stradiot führten  
persönlich durch ihr Schloß

Die Rosenburg ist eine der bekanntesten Schloßanlagen Österreichs



11

res taurieren und machte sie als eine der 
ersten Burgen öffentlich zugänglich. 
Die dritte Besichtigung galt Schloß 
Mühlbach am Manhartsberg. Es ist in 
eine liebliche Landschaft eingebettet 
und bildet mit dem Wirtschaftshof, der 
Kirche, dem ehemaligen Pfarrhof und 
dem Landschaftsgarten ein wahrlich ma-
lerisches Ensemble. Im Grundriß zeigt 
das Schloß ein unregelmäßiges Sechseck. 
Das große Allianzwappen am spätbaro-
cken äußeren Giebelportal hat die Jah-
reszahl 1730, das 
innere Tor zeigt auf 
seinem Wappen die 
Zahl 1663. Schloß-
herr Mag. Martin 
Graf Gudenus, der 
auch Bürgermeister 
der Marktgemein-
de Hohenwarth-
Mühlbach ist, er-
wies sich großzügig 
in der Bewirtung 

DI Markus Graf Hoyos heißt beide Präsidenten und  
die Delegation willkommen

Sie sind die eigentlichen Herren der Rosenburg: die 
mächtigen Greife und ihre Flugvorführungen begeisterten

Cav. Dr. Wolfgang Breitenthaler ist 
Präsident der Union des Consula-
rischen Corps in Österreich, – sein 
Herz schlägt schneller für histori-

sche Gebäude

Schloß Mühlbach ist innen und außen ein Schmuckstück

Die ‚Halle’ von Schloß Mühlbach

Mag. Martin Graf Gudenus (rechts) erläutert der 
 Delegation aus 17 Ländern sein Schloß und seinen 

historischen Schloßpark und Schaugarten

der Gäste und informierte detailgenau 
über Geschichte und Erhaltung dieses 
historischen Gebäudes.
Ein Abendessen im Esterházy-Keller 
in der Wiener Innenstadt rundete 
das sehr gut zusammengestellte Pro-
gramm ab. Am nächsten Tag erhielten 
die Teilnehmer der ‚European Histo-
ric Houses’-Vereinigung eine Sonder-
führung durch das Kunsthistorischen 
Museum. Damit war der offizielle Teil 
dieser Österreich-Reise beendet.

romanischen Stil erbaut. Im 15. Jhdt. 
wurde sie zu einer großen gotischen 
Burg ausgebaut; Ende des 16. Jhdts. 
entstand an ihrer Stelle das heutige 
Renaissanceschloß mit 13 Türmen. 
Mitte des 19. Jhdts. ließ sie Ernst Karl 
Graf von Hoyos-Sprinzenstein nach 
Darstellungen aus 1673 umfassend 
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Vom Österreichischen Burgenverein ermöglicht:

Auf Studienfahrt in 
Frankreich

Im Rahmen der Jugendarbeit für 
den Österreichischen Burgen-
verein fuhren wir vom 15. bis 

17.  April nach Fontainebleau. Die 
dort stattfindende Konferenz für den 
am Thema interessierten Nachwuchs 

von ‚European Historic Houses’ war 
eine großartige Möglichkeit, mit 
Mitgliedern von anderen europäi-
schen ‚Nachwuchsorganisationen’ 
Kontakte zu knüpfen, sich mit Ihnen 
auszutauschen, Know-How zu trans-
ferieren, gemeinsam Möglichkeiten 
und Herausforderungen zu benen-

nen sowie Initiativen zu ergreifen. 
Beim informellen Abendessen am 
Freitagabend in einer Brasserie gegen-
über dem beeindruckenden Château 
de Fontainebleau referierte Simon 
de Monicault von ‚Christie’s’, Paris, 

über Kunstsammlungen allgemein 
und wie man dazu beitragen kann, 
historische Objekte zu erhalten.  
Am darauffolgenden Tag fanden sich 
alle Teilnehmer im Chateau de Mesnil-
Voysin ein, das die Familie Baugrenier 
großzügigerweise für diesen Anlaß 
zur Verfügung gestellt hatte. Dort 

gab es interessante Vorträge zu hö-
ren: Bernard Corneau vom ‚Deutsche 
Bank Wealth Management’ sprach 
über die Erhaltung von historischen 
Objekten in Zeiten erhöhter ökono-
mischer und politischer Unsicherheit; 
Valerie Tandeau de Marsac von ‚VTM 
Conseil’, einer Beratungsfirma für Fa-
milienunternehmen, informierte über 
ihre akademische Arbeit in den Berei-
chen Family Governance, Succession 
Planning und Familien-Philanthro-
pie. Sie betonte die psychologischen 
Komponenten von Betriebsübergaben 
sowohl auf Seiten der gebenden als 
auch der empfangenden Generati-
on. Mit besonderem Interesse wurde 
der Vortrag von Dr. Loyd Grossman, 
einem führenden Experten von ‚He-
ritage and Conservation’, erwartet.  
Nach der Führung durch die herr liche 
Wasserburg Château de Courances ist 
abends zu Dinner und Tanz geladen 
worden, wodurch die Möglichkeit be-
stand, die teilnehmenden Mitglieder 
und Freunde von ‚European Historic 
Houses’ noch besser kennen zu lernen. 
Ein Besuch des Château de Vaux-
le-Vicomte, einem wahren Meis-
terwerk der Architektur und der 
Gärtnerei, das vom Finanzminister 
des Sonnenkönigs Ludwig XIV, Ni-
colas Fouquet, erbaut wurde, be-
endete dieses lehrreiche und doch 
auch unterhaltsame Wochenende.  
Wir bedanken uns beim Österreichi-
schen Burgenverein für das Zustande-
kommen der Reise und geben einen 
speziellen Dank an Karen Appleby für 
Ihren Einsatz um das organisatorische 
Gelingen. 

Unsere Autoren: Vinzenz Prinz Croy und Lorenz Graf Kottulinsky
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Kunst und Kirchen-
bau in der Schweiz
In Bern gibt es seit 1992 diesen gleichnamigen Verein, 
der bereits über 130 Veranstaltungen mit insgesamt mehr 
als 3000 Teilnehmern organisierte. Unter der Leitung 
eines interdisziplinären Teams von Fachleuten (Kunst-
geschichte, Philosophie, Theologie, Architekten, usw.) 
finden Reisen und Ausflüge zur Symbolik und Geschichte 
mittelalter licher Kunst statt. Beliebt sind kleine Gruppen 
von etwa acht Personen, um die ikonographischen, religi-
ösen und politischen Bedeutungen im Dialog erarbeiten 
zu können.

Zu einem der nächsten Programmen zählt die Studi-
enreise mit maximal 18 Personen zu den mittelalter lichen 
Kirchen im Tal der Loire vom 24. bis 29. Juni zum Preis 
von CHF 2590,–; eine Wochenendreise vom 3. bis 4. Sep-
tember zu den romanischen Kirchen und ihren Fresken 
im Tessin sowie ein Tagesausflug am 22.  Oktober nach 
Fischingen und Dreibrunnen zu den bekanntesten zwei 
barocken Wallfahrtsorten in der Ostschweiz.

Nähere Informationen sind im Internet unter www.
kunst-und-kirchenbau.ch zu finden. 

Vorplatz von Schön-
brunn umstritten
Schloß Schönbrunn zählt zum gewichtigsten Famili-
ensilber der Republik und gehört zum Weltkulturer-
be. Deshalb sind Busparkplätze in unmittelbarer Nähe 
eine Notwendigkeit. Noch heuer sollen es etwa 72 
neue Bus- und 230 PKW-Abstellplätze plus WC-An-
lage, Shops, Büros und 300 Baumpflanzungen vis-à-vis 
des Schlosses, auf dem ehemaligen Union-Sportplatz 
entlang der U4, geben. Dadurch will man auch die 
Parplatzproblematik entlang der Schloßmauer bis zum 
Haupteingang entschärfen. 

Der Bund investiert dafür 4,9 Millionen Euro. Das 
Projekt, das von Denkmalschützern und sogar auch von 
der UNESCO begrüßt wird, ist nicht jedermanns Sache. 
Die Hietzinger Bezirksvorstehung sieht ihren Bezirk 
durch diese neue ‚Betonwüste’ entstellt und würde sich 
lieber alles unterirdisch wünschen, obenauf eine gefälli-
ge Grünanlage. Mittlerweile spricht man sogar von einer 
geplanten ‚sensationellen Kulturschande’. Wahrschein-
lich wird das Projekt neu gestartet und die Verkehrsmi-
sere prolongiert.  (rei)
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Schloß Ebergassing (NÖ):

Ein kunsthistorischer Schatz 
wurde freigelegt
Ebergassing ist eine Gemeinde unweit des Flughafens Wien-Schwechat, die 
schon 1120 urkundlich (‚Ebergozzingen’) erfaßt wurde. Das bedeutendste 
Gebäude – und wahrscheinlich auch in einem weiten Umkreis – ist das 
denkmalgeschützte Schloß. Es hat sich aus einer Doppelburg entwickelt 
und wurde in der Renaissance zu einem Wasserschloß umgebaut. Unter 
mehreren Eigentümern waren im 17. Jhdt. auch die Fürsten v. u. z. Liech-
tenstein Besitzer, die den barocken Ausbau veranlaßten. Heute befindet 
sich das Schloß zu gleichen Teilen im Besitz der Familien Sandhofer und 
Graf Aichelburg.

von Walter Cech (‚Chronik von Ebergassing’) und Prof. Helge Reindl

Die Größe und das Aussehen 
der mittelalter  lichen Burg, 
die sich höchstwahrschein-

lich am heutigen Schloßareal befand, 
läßt sich nur schwer nachvollziehen. 
In einem Gutachten (1984) des Bun-
desdenkmalamtes wird von einer Burg 

aus dem Hochmittelalter (etwa 1180 
bis um 1300) gesprochen, weil man 
an einer freigelegten Mauerstelle im 
Erdgeschoß des Schlosses ein ‚Fischgrä-
tenmauerwerk’ entdeckt hat. Die Burg 
wird zwar in Urkunden dieser Zeit er-
wähnt, aber nicht beschrieben.

Sie diente dem Schutz der Lan-
desgrenze. Für die Annahme einer 
Doppelburg spricht eine Urkunde 
aus 1437, in der die Familien Wald 
und Toppel mit der Burg Ebergössing 
belehnt worden sind. Wenn man den 
Grundriß der heutigen Anlage be-
trachtet, könnte die mittelalter  liche 
Burg samt dem Einfahrtstor und der 
Kapelle den nörd  lichen Teil umfaßt 
haben. Dieser Gedanke wird neben 
dem Fischgrätenmauerwerk dadurch 
bestärkt, weil es im nordöst  lichen Teil 
dicke Mauern mit Tonnengewölben 
und kleine Räume im Erdgeschoß 
gibt. Ein zweiter, späterer Bereich, mit 
einem eigenen Einfahrtstor befindet 
sich gegenüber, so daß man von ei-
ner Doppelburg sprechen kann: im 
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nordöstl. und südwestl. Teil stehen die 
Wohngebäude und die Burgkapelle in 
der Mitte sowie der Burgbrunnen ge-
genüber.

Der Brunnen ist ein besonders 
wichtiger Teil der Anlage. Er befindet 
sich heute im Gang der Nordwestseite 
des Hofes. Der Lage nach ist der jet-
zige Standort für einen Brunnen un-
praktisch, deshalb muß später an ihn 
herangebaut worden sein, was mit der 
Renaissance-Epoche in Verbindung zu 
bringen ist. Da er mit Steinen in einer 
typischen Art eingefaßt ist, kann er als 
Brunnen aus dem Mittelalter definiert 
werden.

Obwohl sich in der Nähe der 
Fischa eine sumpfige Umgebung be-
findet, wurde bei Grabungen vor dem 
Schloß festgestellt, daß der Boden 
noch bis in eine Tiefe von drei Me-
tern trocken ist. Demnach dürfte die 
Burg auf einem Lehmhügel errichtet 
worden sein und so sind ihre Grund-
mauern trocken geblieben. Es könnte 
aber auch der Aushub des Burggra-
bens für die Errichtung des Burghü-
gels verwendet worden sein, denn das 
Wasser der Fischa wurde seinerzeit 
um die Anlage geleitet, so daß man 
eine Wasserburg erhielt. Ihre Grund-
mauern dienten der Umgestaltung 
zu einem Schloß, die unregelmäßige 
Grundform blieb erhalten. Heute ist 
das Schloß von einem Wallgraben 
umgeben.

Wann genau das mittelalter  liche 
Bauwerk umgebaut und zu einem re-

präsentativen Schloß geworden ist, 
wird man wohl nie erfahren, denn bis 
dato wurden keine einschlägigen Un-
terlagen gefunden. 

Als das Prunkstück des dreige-
schoßigen Baues darf der Arkaden-
hof mit seinem schmalen, leicht tra-
pezförmigen Grundriß, bezeichnet 
werden. Er ist eine Sehenswürdig-
keit, da in niederösterreichischen 
Schlössern das Bogenmotiv selten 
vorkommt. 

Im Erdgeschoß sieht man offene 
Arkaden, wobei der Gang Kreuz-
tonnengewölbe besitzt, die vor 1600 
errichtet wurden. Im ersten Oberge-
schoß wurden Balustraden mit Ba-
lustern ausgeführt, die Säulen stehen 
auf Postamenten mit einem Rhom-
bendekor. Auch hier wurden Kreuz-

tonnengewölbe ausgeführt. Das 
zweite Obergeschoß besitzt eine fla-
che Stuckdecke mit einer Hohlkeh-
lenausbildung. Die Säulen sind mit-
einander und auch gegen die Wand 
hin mit starken Schließen verankert. 

Die süd  liche Einfahrt hat ein fla-
ches Tonnengewölbe, das von Quer-
gurten in ein flaches Muldengewölbe 
übergeht.

Obwohl Ebergassing nie zu den 
bevorzugten Familiensitzen gehörte, 
ist der Besitz unter Fürst Adam Flo-
rian (Liechtenstein) zu einem kleinen 
Landschloß adaptiert worden, das 
sich für kurze Aufenthalte eignete. 
In der Ära von Fürst Joseph Wenzel 
kam es zu einer Renovierung, bzw. 
Umgestaltung des zweiten Stockwer-
kes, das den Vorstellungen vom adeli-

Der romantische Innenhof der ehemaligen Doppelburg Mitbesitzer Dr. Georg Graf Aichelburg-Rumerskirch

Die Sala Terrena des Schlosses Ebergassing
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Die Schloßkapelle und ihr Schatz an den Wänden
Sie ist das historisch älteste Bauwerk im Ort, ihre Südsei-
te bildet die Außenmauer des Schlosses. Die Apsis und das 
Gewölbe sind im gotischen Stil erbaut. Der einjochige Chor 
mit 5/8-Schluß bildet ein Kreuzrippengewölbe mit zwei 
flachen Schlußsteinen. Vier zweibahnige Maßfenster sind 
heute noch vorhanden. Auch der Altar aus Stein stammt 

aus der Erbauungszeit. Er ist heute noch im Original er-
halten, weil er in der Renaissance-Zeit mit Holz verschalt 
gewesen ist. Die Altarplatte aus Sandkalkstein stammt aus 
der Südbahngegend.

An einer Seite des Altares befindet sich eine Nische, 
die ins Erdreich mündet und für nicht verwendetes Weih-
wasser bestimmt ist. An der Vorderseite fällt eine in Stein 
gehauene kleine Öffnung in Handbreite auf: sie führt zu 
einer Berührungsreliquie.

Derzeit werden der Reihe nach Mauersegmente frei-
gelegt, die dahinter eine tadellose frühgotische Malerei 
offenbaren, die glück  licherweise nur übermalt und über-
tüncht war, aber nicht mechanisch beschädigt. Die bis-
lang gewonnen Bilder zeigen die Verkündigung Marias, 
an der Empore den Hl. Leopold im Harnisch und seine 
Gemahlin Agnes, den Hl. Martin mit dem Herzogshut (!) 
sowie florale Elemente in gotischer Manier. 

gen Landleben mehr entsprach, denn 
der Fürst orderte eine ‚belle étage’ im 
Schloß. 

Überlieferungen zufolge über-
nachtete Maria Theresia öfters zum 
Schloß Ebergassing, bevor sie weiter 
ins Schloß Laxenburg fuhr. Später, 
und das ist dokumentiert, war an 
einem 2. September des Jahres 1886 
Thronfolger-Erzherzog Rudolf Gast 
im Schloß. Er nächtigte im zweiten 
Stock. (Der Grund seines Aufent-
haltes ist heute nicht mehr bekannt, 
er könnte in Zusammenhang mit sei-
nen schriftstellerischen Arbeiten ge-

standen haben, das als ‚Kronprinzen-
Werk’ Geschichte geschrieben hat.)

Dadurch ist auch eine Adaptie-
rung des zweiten Obergeschoßes 
vorstellbar, in dessen Mittelpunkt 
der Prunksaal steht. Er ist über das 
barocke Stiegenhaus erreichbar. Die 
hohen Eichentüren sind von zwei 
Pilastern eingerahmt, die zum Teil 
eine Scheinarchitektur besitzen, um 
die ursprüng  liche Raumhöhe zu 
verdecken. Die Riegel sind mit Mes-
singknöpfen ausgestattet, die Türen 
schließen Messingkastenschlösser. 
Die Wände dieses Prunksaales sind 

durchgehend mit Stuckmarmor 
überzogen. Das Gesims zeichnet 
sich durch eine in der Mitte liegende 
starke Hohlkehle aus. Das mulden-
förmige Scheingewölbe trägt ein auf 
Leinen gemaltes Deckenbild, das von 
Stuckprofil eingerahmt ist und Figu-
ren der römischen Mythologie zum 
Thema ‚länd  liche Muße’ und ‚Le-
bensschicksal’ zeigt. 

Mitte des 19.  Jhdts. wurden alle 
Räume mit getäfelten Fußböden ver-
sehen und tapeziert. Auch der Prunk-
saal wurde neu marmoriert, Saal und 
Gänge mit Platten belegt. 

So präsentierte sich die Kapelle  
zwischen Kriegsende und 1997 

Heute: Restauratoren haben in millimetergenauer 
Arbeit eine Welt gotischer Schönheit freigelegt
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Auf einem Plan von 1905 ist keine 
Veränderung der Schloßanlage mehr 
zu erkennen. Damit erschöpfen sich 
auch die schrift  lichen Unterlagen. Mit 
der Elektrifizierung des Ortes Eber-
gassing wird im Schloß ebenfalls der 
Strom eingeleitet. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde das Schloß von 
Besatzungssoldaten ausgeräumt und 
auch die Bevölkerung bediente sich an 
noch vorhandenem brauchbaren In-
terieur und anderen Dingen, bis es im 
November 1997, fünfzig Jahre nach 
den letzten Bewohnern, eine Wieder-
geburt erleben durfte: die Kunsthisto-
rikerin Mag. Margarete Sandhofer und 
Gräfin Christiane und ihr Gemahl Dr. 
Georg Graf Aichelburg-Rumerskirch 
erwarben dieses historische Gebäude 
zu gemeinsamen Teilen.

Daß damals die Bäume im Schloß-
hof bis in den zweiten Stock wuchsen, 
war noch das geringste Übel an dieser 

devastierten An-
lage. Es gleicht ei-
nem gelebten Mä-
zenatentum der 
beiden Familien, 
daß es sich wieder 
als Schmuckkäst-
chen präsentiert 
und man darüber-
hinaus elf groß-
zügig renovierte 
und ausgestattete 
Wohnungen zwi-
schen 60  m2 und 
200 m2 zur Miete 
anbietet.

Seit kurzem 
entpuppte sich 
der Schloßkauf 
auch als Erwerb 
eines kulturhis-
torischen Juwels, 
das nicht nur 
im Bundesland 
Niederösterreich 
s e in e s g l e i c h en 
sucht: in der haus-
eigenen Kapelle 
werden derzeit 

Wandmalereien freigelegt, die künstle-
risch und von der Botschaft her nahezu 
einmalig sind und von denen man bis-
her nichts wußte. Experten des Bundes-

denkmalamtes erarbeiten ihre Sichtbar-
machung, die Konservierung und die 
wissenschaft  liche Interpretation.

Dr. Georg Graf Aichelburg : „Es 
war alles ein reiner Zufall. Wir sind 
durch einen Fleck an der Wand 
aufmerksam geworden und wollte 
wissen, ob sich dahinter, also unter 
dem Verputz, etwas verbirgt. Damit 
kam der Stein ins Rollen und heute 
gleicht unsere Kapelle einer Bau-
stelle, voll mit Gerüsten und Lam-
pen. Selbstverständlich werden wir 
sie auch weiterhin religiös nutzen. 
sie steht auch jedem heiratswilligen 
Paar zur Verfügung. Nach ihrer Re-
staurierung und Auswertung wird 
diese im Original erhaltene gotische 
Kapelle ein neues kunsthistorisches 
Erlebnis sein.“

An dieser Stelle sei bemerkt, daß 
die Familien Sandhofer und Aichel-
burg schon kurz nach dem Kauf des 
Schlosses am 24. Jänner 1998 der ers-
ten Heiligen Messe nach über fünfzig 
Jahren in dieser (ebenfalls) devastier-
ten Kapelle beiwohnten. Es war wahr-
scheinlich ein Bittgottesdienst, das 
Große zu schaffen. Heute, fast zwan-
zig Jahre später, wird das Schloß und 
sein Areal gänzlich wiederhergestellt, 
vollendet durch eine gepflegte histori-
sche  Patina.

Barock-Putten bewachen den Eingang zum Hochbeet neben dem Schloß

Der Rahmen stammt vom Flohmarkt des Burgtheaters, 
die Türe selbst jedoch ist ein Original aus der Renaissance
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Mit den Augen  
zuhören können

Der gebürtige Berliner Chris-
toph Wetzel bezeichnet sich 
bescheiden als Maler und 

Zeichner. Noch vor hundert Jahren 
wäre er Hofmaler gewesen, vielleicht 
sogar ein mehrfacher, weil an den ver-
schiedenen Residenzen tätig. Talent 
und Können spricht sich ja herum.

Ihn zieht es oft nach Österreich, wo 
er meist auf Schloß Ebergassing über 
eine Saison hindurch künstlerisch tä-
tig ist. Meist malt er lebensnahe Por-
traits, fast gleich einer Photographie, 
trotzdem stark im Ausdruck und zu-
sätzlich noch mit dem individuellen 
Wesenszug des Portraitierten, den er 
,begriffen’ hat. Das allein ist schon eine 
Kunst, der man heute unter all den 
Selbstdarstellern und Selbstverwirk-
lichern vergeblich begegnet.

Die Nähe zu Österreich begann 
1988, als es eine Austausch-Ausstel-
lung zwischen DDR- und österreichi-
schen Künstlern im Künstlerhaus gab. 
Christoph Wetzel durfte damals dabei 
sein. Zu den von ihm gemalten hei-

mischen Persönlichkeiten zählen u. a. 
Bundespräsident Rudolf Kirchschlä-
ger, Victor Matejka, Außenminister 
Toncic-Sorinj sowie Repräsentanten 
des Adels.

Er bezeichnet sich selbst als ein Ma-
ler der klassischen Schule, stark von 
den alten Meistern beeinflußt. Daß 
er fast ausschließlich mit Öl auf Lein-
wand malt, scheint logisch und ergänzt 
seine Verehrung für die frühen Könner 
seines Genres. Malerei und Graphik 
studierte Wetzel in Dresden, wo er 
täglich staunend und lernend den Tag 
in der ‚Gemäldegalerie Alte Meister’ 
verbrachte. In Oberlausitz hatte er vie-
le Jahre lang sein eigenes Atelier. Daß 
der Meister mit dem bestimmten und 
vor allem wohlüberlegten Pinselstrich 
ursprünglich Steinbildhauer – „Das 
bleibt meine heim liche Liebe“ – wer-
den wollte, eröffnet ein zusätzliches 
Gestaltungstalent.

Sein Können ist auch darin be-
gründet, daß er aus dem ,Modell’ den 
Ausdruck und die Sprache seiner Seele 

erfaßt und so ein an’sprechenden’ Ge-
mälde schafft. Christoph Wetzel kann 
mit den Augen zuhören. Nach eige-
nen Worten erliegt er der Magie des 
Sichtbaren, der Berührung von Sehn-
süchten, Ängsten und Hoffnungen, 
– von Lebensspuren. Er ist ein Men-
schenmaler, der diese Bezeichnung wie 
kaum ein anderer heutzutage verdient.

Zu den bedeutendsten Aufträgen, 
die ihn über die Grenzen Deutsch-
lands hinweg bekannt gemacht haben, 
zählt die komplette malerische Gestal-
tung des im Krieg zerstörten Kuppel-
gemäldes der Dresdner Frauenkirche, 
was eine vorangehende vierjährige 
Forschungstätigkeit erforderte. Zehn 
Monate lang lag er auf einem Gerüst 
in 40 m Höhe, um acht Bildfelder im 
Stilverständnis des Barock zu je 24 m2 
zu malen. (Es gab keine Vorlagen, er 
mußte ausdrucksmäßig Neuland be-
schreiten.) Daß Christoph Wetzel die 
Proportionen einer solchen Monu-
mentalmalerei beherrschte, zeichnete 
ihn als einzigen von allen Bewerbern 
aus. Und an der Universität Breslau 
malte er am fünfteiligen Plafond das 
komplett zerstörte Deckengemälde 
des Oratorium Marianum nach Vor-
lagen (Photographien von 1944) neu.

In einem Interview sagte er einmal: 
„Meine Malerei ist breitgefächert zwi-
schen dem vehementen Pinselduktus 
und einer zart ausgeführten altmeister-
lichen Weise, inspiriert durch mein 
Gegenüber. Meine Arbeiten sind un-
berührt von allen Schwankungen und 
–ismen.“ 

Gegenstandslose Kunst ist ihm mü-
ßig. Er will einfach gute Bilder hinter-
lassen. Für einen vierstelligen Betrag 
kann man nicht nur ein Meisterwerk, 
sondern ein Kunstwerk von ihm anfer-
tigen lassen, das man bedenkenlos der 
vorhandenen Ahnengalerie zuhängen 
kann oder ihm einen Platz der täg-
lichen Betrachtung einräumt. 

Gut, daß es Künstler wie Wetzel 
gibt, denn man kann nicht alles mit 
Worten benennen.   
 (Prof. Helge Reindl)
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,Restauratoren ohne 
Grenzen’

Der selbsternannte islamische 
‚Gottesstaat’ IS wütet bereits 
seit Jahren in den strukturzer-

störten Ländern und deren Umgebung 
des Nahen Ostens – und die Zerstörung 
von unwiederbringlichen Kulturgütern 
und Denkmalen wird von diesen Leuten 
als gottgewollt propagiert. Im vergange-
nen Jahr haben einige verantwortungs-
bewußte Iraker ein Archiv vor der Zer-
störung durch den IS gerettet, in dem 
sie es auf einen Lastwagen verfrachteten 
und aus der Gefahrenzone fuhren. Dann 
haben sie sich an die Österreicherin Dr. 
Patricia Engel gewandt.

In Anlehnung an ‚Ärzte ohne 
Grenzen’ gründete sie Ende vergange-
nen Jahres in Wien den dringend not-
wendig gewordenen Verein ‚Restaura-
toren ohne Grenzen’. (Er ist der erste 
zu diesem Thema weltweit.) Dr. En-
gel: „Der Verein ist nicht auf Gewinn 
ausgerichtet und bezweckt ausschließ-
lich und unmittelbar die Rettung des 
schriftlichen und graphischen Erbes 
durch die Koordination der internati-
onalen Zusammenarbeit, dem Aufbau 
der entsprechenden Infrastruktur zur 
raschen Rettung solcher Schätze aus 
Gefahrensituationen sowie die Notbe-
handlung danach. Selbstverständlich 
gehören zu den Aufgaben des Vereines 
auch die Weitergabe des Knowhow 
durch Vorträge, Workshops und Schu-
lungen, aber auch durch entsprechen-
de Publikationen.“

Jene Iraker, die unter Lebensgefahr 
ihr nationales Kulturgut vor der Zer-
störung retteten, werden von ihr in 
Österreich zur weiteren fachgerechten 
Sicherung eingeschult werden.

Der Verein besitzt einen interna-
tionalen und ehrenamtlich agieren-
den Vorstand mit Fachleuten aus den 
verschiedensten Spezialdisziplinen: 
Informatiker, Steuerberater, Kunsthis-

toriker, Germanisten, Restauratoren. 
Das UNESCO-Büro in Österreich hat 
bereits zugesagt, die Schirmherrschaft 
für entsprechende Veranstaltungen zu 
übernehmen. (Eine enge Zusammen-
arbeit mit ICARUS, einer Forschungs-
einrichtung für Archive, gibt es bereits.)

Dr. Patricia Engel wurde im Wald-
viertel geboren, ist promovierte und 
habilitierte Restauratorin von Weltruf 
und besaß dafür den Lehrstuhl an der 
Hochschule in Hildesheim. Daß sie 
Vorlesungen auf allen Kontinenten 
hält, trägt zu ihrem fachlichen Be-
kanntheitsgrad bei und deshalb ver-
wundert es nicht, daß man auch in 
Konfliktgebieten um ihren Rat und 
ihre Hilfe ansucht. 

Sie ist Restauratorin durch und 
durch: „Mir liegt besonders das Ar-
chivgut am Herzen, denn es enthält 
unser Gedächtnis. Damit ist es auch 
die Grundlage für alle Forschungen, 
selbstverständlich auch über andere 
Kunstwerke, die mitunter mehr Auf-
merksamkeit erhalten, als das Archiv-
gut selbst.“

Archivmaterialien sind Unikate und 
sehr fragil. Das trifft natürlich auch 
auf die Graphik zu, die öffentlich weit 
mehr geschätzt wird, – auch deshalb 
arbeitet sie an der Bewußtseinsbildung 

Dr. Patricia Engel

Kirchliche 
Textilien

Das Maria Thersia-Gedenk-
jahr 2017 wirft seine Schat-
ten voraus: kürzlich wurde 

die durch Dr. Katja Schmitz-v. Lede-
bur in der Alten Geistlichen Schatz-
kammer in Wien kuratierte Ausstel-
lung ‚Gottes Lob – kirchliche Textilien 
aus der Zeit Maria Theresias’ präsen-
tiert. Es handelt sich dabei um jenen 
bedeutenden Bestand an Paramenten, 
der aus konservatorischen Gründen 
nicht ständig gezeigt werden kann.

für den Wert von Archiven. Der neue 
Verein versteht sich als eine stabile 
Anrufstelle für Notfälle betreffend 
Archive, Bibliotheken und graphische 
Sammlungen. Eine Mitgliedschaft für 
jedermann, dem dieses Thema am Her-
zen liegt, ist möglich weitere Informa-
tionen erhält man über die Homepage  
www.restauratorenohnegrenzen.eu 
  (rei)
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Die meisten Exponate gehen auf 
die reichen Stiftungen von Kaiser Karl 
VI, seiner Gemahlin Elisabeth Chris-
tine und deren Tochter Maria Theresia 
zurück. Hauptsächlich wurde für die 
Herstellung dieser liturgischen Ge-
wänder kostbares Gewebe aus Frank-
reich und Italien verwendet, die mit 
Stickereien zusätzlich gehöht  wurden. 
Auch kaiserliche Gewänder wurden 
manchmal zu Ornaten umgearbeitet.

Diese Ausstellung ist bis 7. Novem-
ber d. J. zu besichtigen und sie gibt 
Zeugnis von der Pietas Austriaca, der 
Frömmigkeit des Hauses Österreich.       
 (rei)
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200 Jahre Salzburg bei Österreich:

Ein Geschenk an  Baudenkmalen

Mit der Übergabe von Salzburg, damals am 1. Mai 1816, erhielt das 
Kaiserreich Österreich vom Königreich Bayern (unfreiwillig) Schätze an 
Landschaft und Kultur. Wir wollen aus all den Juwelen nur einem Beispiel 
unser Augenmerk schenken, das den mächtigen Fürsterzbischöfen am 
nächsten stand und die Zeiten überdauerte – deren Baudenkmalen.  Da ist 
zum Beispiel die Kollegienkirche (Universitätskirche), ein Meisterwerk ba-
rocker Baukunst. Ginge es nach der Begeisterung unserer Autorin für diese 
ihre Lieblingskirche, dann möge sie ‚mit dem Herzen gesehen und mit den 
Augen gehört werden’.

Text: Dr. phil. Gertrud Festetics, Präsidentin der Gesellschaft zur Pflege des 
europäischen Kulturerbes

Der Plan für die Errichtung ei-
ner Universitätskirche reicht 
zurück in das Jahr 1623, der 

Gründung von Salzburgs Universität 
durch Fürsterzbischof Paris Lodron 
(1619–1653). Das Werk wurde aber 
erst siebzig Jahre später verwirklicht. 
Ihren Namen erhielt die Universitäts-
kirche vom Kollegium der Benedikti-
ner, den ersten Professoren der 1623 
gegründeten Universität Salzburg. 

Per Dekret vom 6. Dezember 1694 
beauftragte Erzbischof Johann Ernst 

Graf Thun-Hohenstein (1687–1709) 
den Hofarchitekten von Kaiser Jo-
sef  I., Johann Bernhard Fischer von 
Erlach, mit dem Bau dieser Kirche auf 
dem Areal des alten Frauengartens. 
Die Grundsteinlegung erfolgte am 
6. Mai 1696. 

Als Bauführer wird der Salzburger 
Hofbaumeister Johann Grabner ge-
nannt. Fischer von Erlach kam dreimal 
jährlich zur Bauaufsicht nach Salz-
burg, wo er noch vier andere Kirchen 
errichtete: die Dreifaltigkeitskirche, 

die Ursulinenkirche, die St.  Johann-
Spitalskirche und die Wallfahrtskirche 
Kirchental. Auch schuf er den Hoch-
altar der Franziskanerkirche und Pro-
fanbauten (z. B. Schloß Klesheim), 
Vasen für den Mirabellgarten, die 
Felsenreitschule und auch die Pferde-
schwemme sind nach seinen Entwür-
fen entstanden.

Die endgültige Gestalt der Fas-
sade für die Kollegienkirche wurde 
erst 1698 festgelegt, nachdem Erzbi-
schof Thun-Hohenstein 1696 einen 
Vergrößerungsvorschlag eingebracht 
hatte. 

Am 20. November 1707 wurde das 
Gotteshaus mit Festlichkeiten einge-
weiht, die acht Tage lang dauerten. 

Ein Jahr später erhielt die Kirche 
ihre Glocken und die Orgel. Sie ist ein 
Werk des Hoforgelmachers Christian 
Egedacher und mit 24 Registern der 
Domorgel ebenbürtig. 

Unter Kardinal Erzbischof Dr. Jo-
hannes Katschthaler wurde an den 
Bildhauer Johann Piger der Auftrag 
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erteilt, für die bislang leergebliebenen 
Nischen zwanzig Figuren aus der Lau-
retanischen Litanei zu Ehren der Ma-
ria Immaculata zu formen.

‚Noch nie zuvor und auch nicht 
danach ist eine Kirche von so beherr-
schendem Pathos und einer derartigen 
Fülle und Konzentration entstanden’ 
(Zit. Prof. Dr. Hans Sedlmayr).
Ihr Grundriß ist der einer sogenann-
ten Kreuzkuppelkirche, also eine by-
zantinische Kirchengestalt, die in der 
Renaissance oft aufgegriffen wurde. 

Seit dem 16. Jhdt. ist diese Plan-
form – ein Kreuz mit zwei ungleich 
langen einander halbierenden Armen 
– als sogenanntes Ovalkreuz in der 
abendländischen Baukunst zu finden. 
Das Oval als Element des Grundris-
ses zeigt sich in der Kirche ‚Il Gesù’ in 
Rom, von der Fischer von Erlach zwei-
fellos seine Inspiration für den Bau der 
Kollegienkirche nahm.  

Auffallend ist das eigentüm liche 
Verhältnis zwischen bewegter Fassa-

de und dem weit kühler gestalteten 
Innenraum. Dies mag geistes- und 
kunstgeschicht liche Gründe haben, zu-
mal jansenistische Religiosität auch am 
Habsburger Hof ihre Anhänger fand. 

Der Kirchenraum zeigt somit An-
sätze des Jahrzehnte später aufkom-
menden „Josefinismus.“ Es ist eine 
Harmonie aus Zeitgeist und Traditi-
on, aus dem Lebenswillen der Renais-
sance, der Leidenschaft des Barock 
und der Empfindsamkeit des Rokoko, 
die diesem Gotteshaus ihre Einzigar-
tigkeit verleiht. 

Die Stuckglorie in der Kollegien-
kirche übertrifft an Qualität sogar 
Berninis Kunstwerk in der Peterskir-
che von Rom.

Die Idee der Miteinbeziehung leerer 
Flächentafeln als Ornamente stammt 
von François Mansart und kann mit 
dem Motiv der Pause in einem Musik-
stück verglichen werden. Es ist eine pa-
thetische Bewegung in der Ruhe.

Die Grenze zwischen Kirchenschiff 

und Altarraum bilden zwei mächtige 
Säulen als Zeichen der Devise Karl 
V. (plus oultre), die im symbolischen 
Sinn als „weit hinaus“ (über das ge-
wöhnliche Maß von Herkulessäulen) 
zu verstehen sind.

Mit der benachbarten gotischen 
Franziskanerkirche bildet sie eine 
vollkommene Harmonie, zumal die 
Architektur beider Kirchen ein Em-
porstreben signalisiert. Die hohe Wöl-
bung der Kollegienkirche mit der star-
ken Zentralwirkung der Kuppel steht 
gleichsam als Symbol des Himmels-
raumes, der durch die hoch oben ange-
brachten Fenster sein Licht erhält und 
somit den Raum mit gotischer Kraft 
emporzieht. Die Kollegienkirche in all 
ihrer Pracht und ihrer dramatischen 
Wucht kann als Ausdruck der Befrei-
ung gesehen werden: beendet war die 
Zeit der Religionskriege und der Tür-
kengefahr, man konnte sein Augen-
merk wieder dem Wesent lichen wid-
men, der Kunst und der Schönheit. 

WIR VERSICHERN DIE  
SCHÖNEN DINGE DES LEBENS

Tel. +43 1 503 62 33  |  www.irm-kotax.com

Ihr Partner für die Versicherung von exklusivem Privateigentum: 
Ob Kunstsammlungen, Feriendomizile oder Yachten – unsere inter-
nationale Klientel weiß unsere Diskretion und Kompetenz zu schätzen. 
Wir bieten Ihnen ein maßgeschneidertes Versicherungskonzept, das 
sich ausschließlich an Ihren Bedürfnissen orientiert.

V e r s i c h e r u n g s s y s t e m e
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Baudenkmale am Millstätter See:

Die Tradition von Generationen 
wird bewahrt

Historische Häuser haben nicht nur das gewisse Etwas, sie sind fast alle-
samt auch Zeugen der Geschichte, gleichgültig, wo sie gebaut wurden. Daß 
in den meisten Fällen der Adel Geburtshelfer gewesen ist, liegt in der Natur 
der Sache. Ein schönes Beispiel dafür, wie historische Gästehäuser seit fast 
150 Jahren bis zum heutigen Tag in der Familie verantwortungsvoll weiter-
geführt werden, sind die ‚See-Villa’ und die ‚Villa Tacoli’ in Millstatt. Sie 
sind internationale Bezugspunkte geworden und gehören zu jenen wenigen 
Fahnenträgern, die auch heute das Bundesland Kärnten qualitativ und 
gesellschaftlich aufwerten.

Text: Prof. Helge Reindl

Die Legende, die den Namen 
Millstatt von den tausend 
Statuen (‚mille statuae’) am 

Grunde des gleichnamigen Sees ab-
leitet, geht auf einen Benediktiner-
mönch zurück, der im 12. Jhdt. einem 
frommen Karantanerherzog willkür-
lich den Namen des römischen Kai-
sers Damitian gab. Es wird erzählt, daß 
dieser Damitian am Ufer des Sees ein 
heidnisches Heiligtum zerstört, des-
sen Fratzenbilder im Wasser versenkt 
und an der Stelle des Tempels eine 
christliche Kirche errichtet habe. 

Das ist eine schöne Deutung des 
Namens ‚Millstatt’, die auch in einer 
lateinischen Handschrift aus dem 15. 
Jhdt. in der Stiftskirche zu sehen ist. 

Doch mit der Geschichte sind diese 
im See versenkten figuralen Plastiken 
und Steinsäulen tatsächlich verbun-
den: drei von ihnen mit maskenhaften 
Dämonenköpfen als Kapitellen sind 
sogar im Millstätter Wappen verewigt. 

An dieser Stelle soll nicht uner-
wähnt bleiben, daß der Name der 
Stadt auch aus dem Slawischen stam-
men könnte, denn ‚mil stat’ bedeutet 
‚Ort der Gnaden’. Und zu jener Zeit, 
als dieser Name 1060 Erwähnung fin-
det, stifteten die Brüder Aribo und 
Poto aus dem Geschlecht der baieri-
schen Aribonen das Kloster. Vermut-
lich als Nachfolge eines wesentlich 
älteren Kirchenbaues, an den noch die 
Überreste karolingischer Flechtwerk-

muster in der Toreinfahrt zum Bene-
diktinerhof erinnern.

Nach einem Zeitsprung von fast 
800 Jahren, vom Gestern ins Heute, 
zeigt sich dieses Stück Kärnten als 
ein Platz jener Vorstellung von Som-
merfrische, der kulturell und gesell-
schaftlich Tradition besitzt. Um 1875 
erwachte dort der ‚Fremdenverkehr’, 
bedingt durch die Eisenbahnverbin-
dung Marburg-Villach-Franzensfeste. 
Die Südbahn brachte die ersten Gäste 
aus Graz und vor allem aus Wien. 

Einer der ersten, die dem Zug der 
Zeit Rechnung trugen, war Rudolf 
Schürer von Waldheim, Sohn eines 
böhmischen Glasindustriemagnaten 
und Besitzer der Großdruckerei Wald-
heim-Eberle in Wien. 1881 kaufte er in 
Millstatt das Siechererhaus und baute 
auf cirka 70 Piloten die See-Villa und 
das Altdeutsche Haus. Die See-Villa 
mit ihren 24 Zimmern, entworfen von 
den bekannten Architekten Mayreder 
und Köchlin,  rangierte bald zum be-
liebtesten Haus am Platz und wurde 
immer öfter von Hoteliers gepachtet.  

Der Gebäudekomplex bestand da-
mals aus einem Hauptgebäude mit 
einem eleganten Speisesaal, der Küche 

1885

©
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

©
 F

am
ili

en
ar

ch
iv

 G
ra

f T
ac

ol
i



23

auf der gegenüberliegenden Seite und 
darüber liegenden Wohnungen für 
die Mitarbeiter. Ein ebenfalls errichte-
tes ‚Eishaus’ diente der Lagerung von 
Fleisch und Gemüse. Dieser Lager-
raum erstreckte sich über das gesamte 
Erdgeschoß, der erste Stock war nur 
über eine außenliegende Wendeltrep-
pe zugänglich.

Zwischen den Gebäuden befanden 
sich Ställe mit Kälbern und auch für 
die Pferde, da Kutschen damals das 
entsprechende Fortbewegungsmit-
tel der besseren Gesellschaft gewesen 
sind. Wo sich heute der Parkplatz er-
streckt, war eine ‚russische’ (die Holz-
kugel ist an einer Schnur befestigt) 
Kegelbahn. Übrigens: das Bootshaus, 
wie vieles andere auch, befindet sich 
noch immer im Originalzustand der 
Erbauungszeit. 

Der nördliche Teil des Anwesens 
wurde als Garten genutzt und mit gro-

ßen Gewächshäusern erweitert, in de-
nen exotische Sträucher und Blumen 
gezogen wurden, die der Dekoration 
im Hotel dienten. 

Direkt neben dem Hauptgebäude 
entwarfen die Architekten Mayre-
der und Köchlin die ‚Villa Tacoli’, die 
damals das ‚Altdeutsche Haus’ hieß 
und 1883 das Privathaus der Familie 
des Eigentümers wurde. Nur ein Jahr 
später wurde der See-Villa-Hotel-
Komplex in Betrieb genommen. In 
der zweiten Hälfte des 20. Jhdts. wur-
de durch Anton Marquese Tacoli auch 
sein Privathaus (als Teil der See-Villa) 
den Gästen geöffnet. Heute wird es 
von seinem Neffen, Vincenz Marquese 
Tacoli, und seiner Familie geführt.

Trotz der Größe des Hotels und der 
idealen Lage am Millstätter See war es 
für Schürer von Waldheim nicht ein-
fach, das Haus zu bewerben. So war 
es 1885 ein Glücksfall, als die Erzher-

zöge Carl und Ludwig (der jüngere 
Bruder des Kaisers) die See-Villa be-
suchten und sie sehr lobten. Das war 
der Durchbruch für die Popularität 
des Hotels, aber auch von Millstatt im 
allgemeinen – es hatte plötzlich Be-
deutung auf der großen Landkarte der 
Monarchie. Immer mehr Aristokraten 
siedelten sich an den Gestaden dieses 
Kärntner Sees an, sogar ein russisches 
Grafenpaar, das von dort aus nur noch 
den halben Weg zum Spielcasino von 
Monte Carlo hatte …

All die alten Villen sind heute zu 
historischen Häusern geworden und 
dadurch Wahrzeichen von Millstatt 
und Zeitzeugen an eine sich im Auf-
bruch befindliche Welt, als der Tou-
rismus noch in den Kinderschuhen 
steckte und eine große Zukunft vor 
sich hatte. Der Boom ließ nicht lange 
auf sich warten und (angeblich) aus 
diesem Grund ließ Kaiser Franz Joseph 

Das aus der Bauzeit original erhaltene Bootshaus

Alexander Marchese Tacoli di San Possidonio prüft 
fachkundig die Küchenkräuter für die See-Villa

Georgio Benedetti schuf dieses Kunstwerk. Die Grafen 
Tacoli sind eine Familie, die Künstler fördern

Eine kongeniale Zusammenarbeit zeichnet den 
 geschäftlichen Erfolg des Ehepaares aus
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die Tauernbahnstrecke bauen, um die 
Erreichbarkeit von Kärnten von ‚der 
anderen Seite’ her für den Handel und 
den Tourismus zu begünstigen.

Sechs Jahre nach der Eröffnung 
des Hotelkomplexes verstarb Rudolf 
Schürer von Waldheim, den man spä-
ter ehrenhalber als einen der Väter der 
Stadt bezeichnete. Der Besitz wurde 
unter seinen Kindern aufgeteilt. Die 
See-Villa bekam seine Tochter Jaque-
line, die mit dem Industriellen Rudolf 
Freiherr von Isbary verheiratet war. Sie 
vererbte Marga Musulin Baronin von 
Gomirije das Haus, die es nach den 
Wirren des Ersten Weltkrieges wieder 
für Gäste öffnete. 1941 heiratete sie 
Gherardo Marchese Tacoli aus altem 
italienischen Adel und Ehrenbürger 
von Birkfeld in der Steiermark. Von 
1976 bis 2015 führte das Hotel Anton 
Marquese Tacoli, einer ihrer Söhne. Er 

veranlaßte umfassende Renovierun-
gen und viele Innovationen in der Ho-
telanlage, ohne den historischen Kern 
zu verändern. Viele der Gästezimmer 
wurden in geräumige, elegante Suiten 
umgewandelt. 

Nach seinem Tod vor einem Jahr 
erbte sein Neffe Federico Graf Tacoli 
die See-Villa. Auch er legt großen Wert 
auf  die Traditionspflege und so wird 
das Unternehmen von der Familie im 
Geist und im Bestreben der Vorfahren 
weitergeführt. 

Dazu eine aktuelle Meldung: Die 
‚Historic Hotels 
Of Europe’ (Dach-
organisation von 
‚Schloßhotels und 
Herren häuser ’) 
verlieh (mit über 
10.000 Stimmen) 
der Familie für das 

Hedwig Marquesa Tacoli  legt Wert auf blumen-
geschmückte Gästezimmer

Die Idee für diese Vinothek stammt aus New York. 
Fernsehanstalten haben immer wieder Interesse daran

Das Ambiente der meisten Zimmers entspricht dem 
 regionalen Geschmack

Eine Familie, die etwas bewegt: (stehend, v. links) Graf 
Clemens (Filmakademiker), Graf Ludovico (Verwalter 
der Forstbetriebe), Graf Federico (Hotelinhaber), Graf 
Vincenz (Hoteldirektor); die Mutter trägt Obsorge für 
das geschmackvolle Ambiente, der Vater ist Geneneral-

direktor des gesamten Familienunternehmens

Jahr 2016 die Auszeichnung, das ‚bes-
te Landhotel’ aller historischen Hotels 
Europas zu führen. Das ist ein derart 
eindrucksvolles und noch nie erreichtes 
Abstimmungsergebnis, das wie nichts 
anderes die verantwortungsbewuß-
te Traditionspflege, das Können, die 
Achtsamkeit, die Gastfreundschaft, die 
kulinarischen Leistungen und das gan-
ze Ambiente honoriert, – gewisserma-
ßen könnte das auch der stille Auftrag 
an die Errichtung einer Erbmonarchie 
der ‚Casa de Tacoli’ hier am Millstätter 
See sein. 
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Das zweite Leben einer alten Mühle

Der Ursprung der Pfaffenlehner-Mühle (NÖ) reicht in das 16. Jahrhun-
dert zurück. Diese Hausmühle wurde nach einem Brand im Jahr 1860 
wieder instand gesetzt und hat sich so im Wesentlichen unverändert 

bis heute erhalten. Sie dokumentiert – auch in der jüngeren Überformung – die 
bäuerliche Eigenversorgung in der Produktion von Lebensmitteln des 19. Jahr-
hunderts sowie den seit Jahrhunderten gleich gebliebenen Bautypus einer Ge-
treidemühle mit Wasserradantrieb. 

Da heute der ur-
sprünglich große Be-
stand an solch klei-
nen Mühlenanlagen 
entlang von Gebirgs-
bächen bis auf ganz 
wenige Beispiele re-
duziert ist, kommt 
diesem, für alpine 
Streusiedlungsgebie-
te aussagekräftigen 
Gebäude samt sei-
ner Ausstattung, ein 

wirtschafts- und kulturhistorisch herausragender Stellenwert zu.
Die Mühle war bereits stark vom Verfall bedroht, der Dachstuhl teilweise 

eingebrochen und das Mauerwerk wies Setzungen und Risse auf. Die beiden 
Beamten Johann und 
Günter Wagner be-
mühten sich in ihrer 
Freizeit seit dem Jahr 
2003 um die Rettung 
des Objektes. Mit 
finanzieller Unter-
stützung der öffentli-
chen Hand konnten 
die abschließenden 
Arbeiten durchge-
führt werden. Nach 
Jahrzehnten des Ver-
falls wurde mit einem Schaumahlen die Mühle wieder in Betrieb genommen.   
  (DI Dr. K. Fritze)

Burgenlands 
Schätze

Aufgrund der historischen 
Entwicklung des Burgen-
landes ist sein kulturelles 

Vermächtnis ein länderübergreifen-
des Erbe, das in seinem Ursprung 
auch im ungarischen und kroati-
schen Kulturkreis verwurzelt ist.

Als kulturelle Zeugen der z. B. 
einstigen religiösen Vielfalt haben 
sich nicht nur für den westungari-
schen Raum einst typische evan-
gelische Turmschulen erhalten, 
sondern mancherorts auch be-
merkenswerte Überreste der einst 
blühenden jüdischen Gemeinden. 
Gerade dieser Umstand macht das 
Bundesland zu einem Kleinod der 
grenzübergreifenden Kultur. 

Die Pflege des kulturellen Er-
bes gilt nicht nur den hochrangi-
gen Ansitzen der Feudalherren, 
sondern auch den zahlreichen 
anonymen Bauwerken ländlicher 
Prägung. Als spezifische Beispie-
le für landwirtschaftlich genutzte 
Kleinarchitektur seien Kittinge 
und Tschardaken  (bäuerliche 
Speicherbauten, die im Burgen-
land einst in großer Zahl vertreten 
waren) genannt.  (bda)

Das war die Wohnung von Generationen von Müllern

Das österreichische Zunftzei-
chen mit den beiden Katzen, 
zum Unterschied vom Deut-

schen, das Löwen zeigt
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Man hat sich gefunden: Richard und Andrea Addison

Locker gewordene Einlegefurnier 
wird entfernt und neu eingeklebt

Ein ,smoothing plane’ (Hobel), aus 
England mitgebracht

Bei Qualitätsarbeiten geht es 
um alles oder nichts. Aber  was 
bedeutet das, wenn man als 

Restaurieren ist eine 
philosophische Frage
Die Renovierung und die Konservierung historischer Möbel ist eine Wis-
senschaft für sich und sollte nur Spezialisten des Vertrauens überantwortet 
werden. Aber wo findet man solche Könner inmitten einer Welt von ‚Exper-
ten’ und ‚Fachleuten’? Dafür gibt es viele gute Adressen gerade in England, 
wo weltweit die Besten dieser Zunft unterrichten und arbeiten, – aber wie 
kommt das Möbel auf die Insel? Glücklicherweise ist alles viel einfacher: man 
braucht nur zu einem solch kundigen Engländer in Wien zu gehen.

Laie kaum etwas davon versteht? Der 
Normalbürger bis hin zum Kunsthis-
toriker hat davon kaum eine Ahnung 
wenn es um Möbel geht, die meist 
und in doppelter Wortbedeutung,  ein 
schweres Erbe sind. 

Der Brite Richard Addison, aus ei-
ner Akademikerfamilie stammend, in 
Liverpool geboren und in Cambridge 
aufgewachsen, lächelt meist verhalten, 
wenn er von den Sorgen der Mitteleu-
ropäer erfährt. Was bleibt ihm anderes 
übrig, wenn Leute in sein Atelier für 
Restaurierung und Konservierung 
von historischen Möbel in der Wie-
ner Diefenbachgasse Dinge bringen, 
bei denen die heikelsten Teile, etwa 
Intarsien oder seltenste Furnierhölzer, 
als ‚Restaurierungsmaßnahme’ einfach 
angenagelt, oder das ganze Stück mit 
Billigputzmittel aus der Billig-Droge-
rie kaputtgeputzt wurden. 

Holz, in welcher Form und aus 
welchem Jahrhundert auch immer, 
hat Addison schon als Bub fasziniert. 
Bereits in den Schulen entschied er 
sich für das Wahlfach ‚Wood Work’ 
und nicht ‚Metal Work’. Das Schlüs-
selerlebnis für die Berufsentscheidung 
und für die weitere Fachausbildung bis 
hin zur Akademie mit ihrem vierjäh-
rigem Studium in London verdankte 
er einem Lehrer, der die Klasse mit sei-
nem Wissen und seinem praktischen 
Können begeisterte, vor allem durch 
die richtige Art, beides vermitteln zu 
können.

Die Möbelherstellung in England 
hatte immer schon eine große Tradition. 
Die maßgebende Mode für den jeweili-
gen Stil ging stets vom Königshaus aus. 

Addison: „Der Unterschied zum ös-
terreichischen Besitzer von feinen Mö-
bel ist, daß der Engländer mehr Wert 
auf eine Patina legt. Das heißt auch, 
daß man das Alter, vielleicht auch die 
damit zusammenhängende Geschich-Referenzen u. a.:

Erzdiözese Wien
Fürstliche Sammlung Liechtenstein
Burg Clam
Villa Primavesi
Villa Scheu
Leopold Museum
British Museum
Victoria and Albert Museum
Emir von Qatar
The Royal Collection

Text und Photos: Prof. Helge Reindl
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Vorher ... ... und nachher

te des Möbels erkennen und erfahren 
soll, das hebt die Bedeutung.“ Oft will 
hierzulande jemand etwas wieder ‚wie 
neu’ haben. Das lehnt Richard Addi-
son in der Regel ab. „Arbeiten, die sub-
stanzverändernd sind, weil der Träger, 
also das Unterholz sichtbar ist oder die 
Intarsien am Verschwinden sind, lehne 
ich ab. Das Schleifen an solchen Möbel 
ist nicht meine Sache.“ 

Anders gesagt: er bewahrt die Ge-
schichte und ihre Sprache, er zerstört 
sie nicht durch ein Abschleifen. Das 
wird in Österreich oder Deutschland, 
nicht immer verstanden. Aber Addison 
nimmt sich Zeit für seine Kunden und 
nach entsprechender Beratung ist die 
Welt wieder heil. 

„Die Patina bildet zu einem wich-
tigen Teil auch den monetären Wert. 
Dazu gehören eben Gebrauchsmerk-
male, die man mit Respekt behandeln 
soll. Die vergilbte Farbe des Holzes 
schafft ein wärmeres Erscheinungsbild, 
alles erscheint mehr honigfarben, und 
auch kleine Kratzer sind keine Kata-
strophe. Nirgendwo im Leben sieht 
immer alles wie neu aus – und hat 
trotzdem einen Wert!“ Möbel, so seine 
Meinung, sollen in Frieden altern.

Der meiste Schaden an historischen 
Möbeln entsteht durch ein falsches 
Pflegeverständnis und durch falsche 
Pflegemittel, durch zu trockene Raum-
luft oder auch durch Feuchtigkeit, 
manchmal sogar durch zu viel Licht-
einwirkung, vor allem durch falsche 

lerweile in einer zweiten Werkstatt mit 
170 m2 Arbeitsfläche. Andrea Addison, 
die sich mittlerweile für alle Arbeiten 
der Oberflächenbehandlung perfekti-
oniert hat, mußte erst in eine 24 Stun-
den-Ehe hineinwachsen. „Jeder von uns 
erledigt seinen Auftrag, wir besprechen 
alles vorab gemeinsam. Ich bin unend-
lich dankbar dafür, daß ich im Beruf 
und in der Familie die Erfüllung gefun-
den habe.“ Ihr besonderes Talent ist, daß 
sie sich alle Farben eines Möbels, auch 
in seinen feinen Schattierungen, für 
weitere Arbeiten, auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt, merken kann. 

Es scheint, daß über die beiden eine 
gute Fee ihr Füllhorn verschwenderisch 
geleert hat. Die englische Literatur ist 
ja gut bestückt gerade mit solchen Ge-
schichten. Aber nur ganz wenige erle-
ben sie auch in Wirklichkeit. 

Restaurationsmaßnahmen mit Leim, 
Lacken und durch die großzügige Ver-
wendung von Nägel … 

Leute mit der Ausbildung eines Ad-
dison, der sogar sein eigenes Spezial-
werkzeug aus der Heimat nach Wien 
mitgenommen hat, sehen bei jedem 
Möbel den individuellen Hintergrund 
durch die unterschiedliche Konstruk-
tions- und Verarbeitungstechnik, der 
sogar Kunsthistorikern meist verbor-
gen bleibt.

Seine Gemahlin Andrea, die müt-
terlicherseits aus der Familie der Ba-
rone Karg-Bebenburg stammt, ist ein 
Glückstreffer für das gemeinsame 
Unternehmen. Die gebürtige Wiene-
rin zog es schon seit der Schulzeit zur 
Möbelrestauration, obwohl es für die-
sen Beruf damals noch keine richtige 
Ausbildungsmöglichkeit hierzulande 
gab. Der Weg nach 
London, ins Zent-
rum dieses Kunst-
handwerkes, war 
vorgegeben. Dort, 
in einer Fach-
schule, lernte sie 
ihren Lehrer und 
künftigen Mann, 
Richard Addison, 
kennen. 2002 hei-
rateten sie, ein Jahr 
später zogen sie 
nach Wien, wo sie 
sich selbstständig 
machten, – mitt-

Ein eigener Fundus an historischen Hölzern  
ist Goldes wert
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‚Chinesische Kabinette’ in Schönbrunn:

Glanz, wie zu Maria 
Theresias Zeiten

Zwei Jahre lang hat sich das In-
stitut für Konservierung und 
Restaurierung der Univ. f. An-

gewandte Kunst mit den 133 Lackta-
feln und den 252 Porzellanobjekten 
aus den ‚Chinesischen Kabinetten’ 
sowie mit 212 Blau-Gouachen aus 
dem Porzellanzimmer in der Beletage 
von Schloß Schönbrunn befaßt. Das 
Projekt bewies, wie wichtig ein res-
taurierungswissenschaftlicher Zugang 
für den Erhalt eines UNESCO-Welt-
kulturerbes ist, denn die Forschungs-
arbeiten bildeten Entscheidungs-
grundlagen, damit diese beiden 
Räumlichkeiten konservatorisch und 
ökonomisch vertretbar restauriert 
werden.

Ein Kabinett wird sich bereits 
Mitte des Jahres ‚erneuert’ präsen-
tieren, das andere Mitte 2017. Denn 

um 1900 wurden anstatt der beauf-
tragten Restaurierung die Rücksei-
ten (!) der Lacktafeln eingebaut. 

Nun werden die ursprünglichen 
Vorderseiten restauriert und auf ih-
ren Platz gebracht. 

Über den sensationellen Fund 
freute man sich besonders: dank der 
Forschungsarbeiten konnten die ori-
ginalen Vorderseiten der Lacktafeln 
im Bestand des Hofmobiliendepots 
gefunden werden.

Die Porzellanobjekte werden mit 
einem speziellen Knetwachs fixiert 
und auch um fehlende Objekte er-
gänzt; für die noch nicht geklärten 
braunen Verfärbungen der Gouachen 
wurde ein Monitoring-Programm ein-
gerichtet, dessen Ergebnisse die Basis 
für eine mögliche künftige Restaurie-
rung liefern. 

Die ‚Chinesischen Kabinette’ wer-
den nach der Restaurierung wieder 
im Glanz von Maria Theresias Zeiten 
erstrahlen, und das zeitgerecht, denn 
im kommenden Jahr wird es die gro-
ße Jubiläumsausstellung anläßlich des 
300. Geburtstages der Monarchin ge-
ben: ‚Strategin – Mutter – Refomerin’.
 (Mag. Florian Müller)
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Mittelalterliche Kampfkünste als moderne Sportart

Schwertkampf als 
 Bewegungskunst
Viele Menschen sind überrascht zu erfahren, daß es nicht nur in Asien, 
sondern auch in Europa eine Jahrhunderte alte Kampfkunsttradition gibt, 
wobei die Betonung auf ‚Kunst’ liegen sollte. Ingulf Kohlweiss und Susan-
ne Popp vom ‚Verein für historische europäische Kampfkünste’ (INDES) 
trainieren (nicht nur) in Salzburg den Umgang mit dem Langschwert und 
anderen historischen Waffen.

Um es gleich vorweg zu neh-
men:  beide bilden keine 
Stuntmen aus, sie möchten 

keinen Testosteronüberschuß abbauen 
helfen und böse Buben sind bei ihnen 
ohnehin falsch am Platz. Es geht um 
etwas ganz anderes.

Entgegen dem Bild, das oft in 
Holly woodfilmen projiziert wird, ver-
meidet man es im Schwertkampf mit 
großer Kraft aufeinander einzuschla-
gen. Das Langschwert ist in sich gut 
ausgewogen und erlaubt ein technisch 
versiertes und doch dynamisches Klin-
genspiel. Ein Gefecht gleicht oft einer 
strategischen Schachpartie, Kraft und 
Geschwindigkeit allein machen den 
Meister nicht aus. 

Beim Techniktraining wird meist 
nur wenig Schutzausrüstung getra-
gen und die Bewegungsabfolgen sind 
entschleunigt. Mit der Zeit kommen 
Fechtmaske, Handschuhe und weitere 
Protektoren dazu und die Techniken 

können im Zuge von Reaktionsspielen 
dynamisch ausgeführt werden. 

Für Interessierte: einmal in der 
Woche gibt es ein spezielles Spar-
ringtraining, wobei mit voller Schut-
zausrüstung „freigefochten“ wird. 
Der Respekt im Umgang mit dem 
Trainingspartner und das ‚gemein-
same Spiel im Gegeneinander’ ist 
wichtig. Ein Turniergefecht wird 
unter der Aufsicht eines oder meh-
rerer Schiedsrichter ausgeführt. Je 
nach Modus kan man dabei auch den 
Gegner entwaffnen und ins Ringen 
übergehen, denn diese Kampfkunst 
will sich – soweit es die Sicherheit 
erlaubt – so nah wie möglich an re-
alen Kampfsituationen orientieren. 
(Es gibt im Vergleich zu Ballsportar-
ten wenigere Verletzungen, meist nur 
blaue Flecken und selten einen gebro-
chenen Finger.)

Wer sich für diese Freizeitgestaltung 
entscheidet, trifft auf Jugendliche, auf 

Männer und Frauen aller Altersklas-
sen. Da sind Leute, die bei Turnie-
ren gut abschneiden wollen und das 
Sportliche in den Mittelpunkt stellen, 
andere möchten das Fechtsystem be-
herrschen und sind hauptsächlich am 
Techniktraining interessiert. 

Fast an jedem Wochentag finden 
im Verein eine oder zwei Trainings-
einheiten in den Waffengattungen 
Langschwert, Dolch, Ringen, Langes 
Messer, Halbe Stange und Rapier statt. 
Der Einstieg erfolgt über einen Anfän-
gerkurs und dauert ein Semester. Da-
nach kann man ins reguläre Training 
einsteigen. Die Preise sind moderat. 
Auch Einzelbetreuung ist möglich 
und kann um 40 Euro pro Stunde 
gebucht werden. Ein Kindertraining 
ab dem zehnten Lebensjahr wird  im 
Herbst angeboten.

Wer sind nun die verspäteten Rit-
tersleut’ und heutigen Kampfkunstphi-
losophen? Ingulf Kohlweiss (33), dop-
pelter Staatsmeister im Langschwert, 
kommt aus Kärnten und hat in den 
vergangenen zehn Jahren in Salzburg 
„INDES“ zu einem Verein für histo-
rische, europäische Kampfkünste auf-
gebaut, von dem es auch Zweigstellen 
in anderen Landeshauptstädten und 
sogar auch in Bayern gibt. Er ist in der 
internationalen Schwertkampfszene als 
Trainer geschätzt und unterrichtet in 
Seminaren das historische Fechten in  
Europa, den USA und Australien. Im 
Österr. Fachverband für historisches 
Fechten (ÖFHF) obliegt ihm die Auf-
gabe der Trainerausbildung. 

Susanne Popp (28) ist vielseitig: als 
Botanikerin im Bereich ‚Naturschutz’ 
arbeitet sie für die Landesregierung in 
Salzburg, ist seit 2008 leidenschaftliche 
Schwertfechterin und hat sich seit ei-
nigen Jahren vor allem für die  Vernet-
zung von fechtenden Frauen engagiert. 
Neben ihrem Kampfkunst-Hobby 
spielt und singt sie auch in der Musik-
gruppe „Weibsvolk“ Lieder und Szenen 
aus dem Mittelalter auf entsprechen-
den Veranstaltungen in Bayern und Ös-
terreich (www.weibsvolk.at). 
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Nachdem die beiden vor zwei Jah-
ren angefangen haben, auf Burgen 
im Mühlviertel erfolgreiche Schwert-
kampf-Trainingslager im historischen 
Ambiente  abzuhalten, begann man 
von Größerem zu träumen. 

Burgen und Ruinen gesucht

Heute, bereits etabliert, wünscht man 
sich eine Burg, es kann auch eine bes-
sere Ruine sein, die man – Authenti-
zität ist die Prämisse  – zum Zentrum 
der historischen europäischen Kampf-
künste machen will. Sie wäre die erste 
Fecht-Akademie Europas in einem 
entsprechenden mittelalterlichen 

Gebäude. Regelmäßiger Unterricht, 
Trainings-Seminare für Kinder und 
Erwachsene und Fechtveranstaltun-
gen würden dort stattfinden.

Ingulf Kohlweiss: „Es soll ein Ort 
werden, wo der Schwertkampf und 
andere Waffengattungen mit Fechtern 
aus allen Ländern erforscht und weiter 
entwickelt wird. Bereits jetzt kommen 
viele Kampfkünstler und Fechtlehrer 
aus dem In- und Ausland zu uns nach 
Salzburg, um sich dort weiterzubil-
den, oder auch um Seminare abzuhal-
ten. Wir würden auf ,unserer’ Burg 
auch ein Museum über Kampfkunst 
und historische Waffen einzurichten.“ 
Kohlweiss und Popp getrauen sich zu 

garantieren, daß eine solche Akademie 
innerhalb der gut vernetzten Verbände 
einen hohen Bekanntheitsgrad errei-
chen und von vielen Fechtern besucht 
werden wird. Dadurch wird es als Ge-
schäftsmodell auch für die kommuna-
le Infrastruktur interessant. Eine Burg, 
die vielleicht schon länger leer steht, 
würde wieder belebt. Darüberhinaus 
will man mit der Region zusammen-
arbeiten,  was auf ein touristisches 
Spezialangebot mit internationalem 
Bekanntheitsgrad zielt.  

Kontakt:
obmann-sbg@indes.at
susanne.popp@indes.at
www.indes.at

Ein historisches Schmuckstück 
ist die ‚Länderbrücke’ über die 
Salzach zwischen Laufen (Bay-

ern) und Oberndorf (Salzburg); mit 
Sicherheit ist sie eine der schönsten 
Jugendstilbrücken die es gibt. 

Schon 1278 gab 
es an dieser Stelle 
eine Holzbrücke 
und die Reste ihrer 
alten Pfeiler sind bei 
Niedrigwasser noch 
zu sehen. Über die 
Jahrhunderte litten 
Laufen und Obern-
dorf immer wieder 
unter Überschwem-
mungen, die auch 

die Brücke beschädigten, bzw. zerstör-
ten. Allein Ende des 19. Jhdts. gab es 
vier schwere Hochwässer.

Die Planungsarbeiten für eine neue 
‚stabile Brücke aus ‚Stein und Eisen’, wie 
es im Bauauftrag hieß, begannen vor 
genau 120 Jahren. Es handelt sich da-
bei um ein Eisenfachwerk in der Form 
einer Kettenbrücke auf zwei Pfeilern. 
Die Pfeileraufbauten sind mit flügel-
schwingenden Adlern bekrönt, in der 
Mitte ihrer Verbindungsbögen strahlen 
die Hoheitszeichen des österreichen 
Kaisertums und des Königreiches Bay-
ern. Zwischen Dezember 1901 und Mai 
1903 wurde das Werk vollendet; am 2. 
Juni 1903 erfolgte die feierliche Einwei-
hung. Die Brücke galt bereits damals als 
eine der schönsten Deutschlands.  (rei)

Das Denkmal, das zwei 
Länder verbindet
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Ex Libris

Triest

Diese Stadt war ein Kristallisa-
tionspunkt der österreichi-
schen Monarchie, eine wirt-

schaftliche Drehscheibe für Europa 
unter österreichischer Flagge, ein Zen-
trum der Kultur und seiner internati-
onalen Schriftsteller. Über Triest zu 
schreiben sollte mehrbändig geplant 
sein, oder man schreibt einen lockeren 
Stadtführer, dem Bedürfnis der heuti-
gen Zeit entsprechend und trotzdem 
mit genügend Informationen, um neu-
gierig zu machen: Shopping, gutes Es-
sen, Spaziergänge, gute Geschäfts- und 
Kaffeehausadressen, plus ‚die 100 bes-
ten Tips’, das können schon notwen-
dige Themen sein, die schlußendlich 
auch wertvolle Zeit sparen.

Dieses Büchlein stammt interessan-
terweise nicht aus einer österreichi-
schen Feder, sondern von der deutschen 
Marketingfrau Britta Ramhapp aus 
Limburg, die allerdings jahrelang in 
Triest lebte und die Stadt und ihr Um-
land so oft als möglich besucht. Das 

Sternstunden 
Österreichs

Bei diesem Buch zählt vor allem 
der Zusatz ‚Die helle Seite un-
serer Geschichte’, was gleich 

die Ambition des Autors Dr. Gerhard 
Jelinek, Abteilungsleiter und Mode-
rator im ORF, definiert. Es ist ein gut 
geschriebener Almanach der Höchst-
leistungen heimischer Bürger und er-
folgreicher Zeiten, wobei das Spektrum 
von der Geburtsstunde Österreichs, 
über Komponisten, Schriftsteller, Er-
finder, Genies bis hin zum EU-Beitritt 
beschrieben und bewertet wird. 

Im Grunde genommen erzählt uns 
der Autor kaum etwas Neues, was man 
nicht selbst einmal gelernt hat oder 
auch mit wenig Aufwand erfahren 
könnte. Aber was den Wert des Buches 
ausmacht, ist seine Kompaktheit und 
die Mühewaltung für einen über das 
Internet-‚Wissen’ hinausreichenden 
Tiefgang des Textes, so daß man mit ei-
nem Handgriff ins Bücherregal die Vi-
sitenkarte Österreichs in Händen hält.

Dr. Jelinek: „Mir ging es in diesem 
Buch auch um die Momente von Er-
findungen, Ereignissen, Entdeckun-
gen und auch Empfindungen. Sie 

veränderten den Lauf der österrei-
chischen und auch europäischen Ge-
schichte. Und, was man nie vergessen 
darf, sie trugen Entscheidendes bei 
zum menschlichen Fortschritt.“ 

Natürlich stellte sich ihm auch die 
Frage, seit wann es dieses Österreich 
als einheitliches Herrschaftsgebiet mit 
klaren Grenzen gibt. Denn: ist dieses 
Land überhaupt durch Abgrenzung zu 
beschreiben, wo doch das Grenzüber-
schreitende typisch ist … Meinen wir 
einen geographischen Ort (wo waren 
dann unsere Grenzen im Verlauf der 
Geschichte und wo liegen sie heute?), 
oder sprechen wir von einem dynasti-
schen Begriff, dem ‚Haus Österreich’? 
Oder von einer Nation, oder gar von 
einer – Idee? Dr. Jelinek: „Österreich 
entzieht sich vielen dieser Definiti-
onsversuche.“ Und ,den Österreicher’ 
können weder die Sprache, noch die 
Herkunft umfassend beschreiben. (rei)

darf als Berechtigung dafür gewertet 
werden, einen Reiseführer der beson-
ders praktischen Art, manchmal auch 
mit kritischen Anmerkungen, geschrie-
ben zu haben. In der Tat, ‚Triest, Stadt 
zwischen Karst und Meer’ paßt in jede 
Handtasche und ist dadurch griffbereit. 
In kurzen Beschreibungen und Arti-
keln wird Sehens- und Wissenswertes 
verständlich transportiert, aufgelockert 
mit Photos, die, wohltuend, keine ge-
stellte Hochglanzqualität und Insze-
nierung besitzen. Daß Britta Ramhapp 
keine Literatin wie ein Claudio Magris, 
Italo Svevo oder James Joyce ist, um die 
klassische Begegnungsgeographie dieser 
Stadt zu erwähnen, wird von nieman-
dem erwartet. Dafür spricht der Un-
tertitel ‚individuell erleben’. Und das ist 
es, was dieses Buch interessant und (vor 
allem) notwendig macht, denn auch 
die Lösung der Parkplatzsuche ist ein 
wichtiger Bestandteil des Aufenthal-
tes. Britta Ramhapp hat sich mit dieser 
Publikation Verdienste erworben. Weil 
man den Deutschen eine überbordende 
Gründlichkeit nachsagt, wird der Be-
such von Triest mit diesem Buch erfolg-
reich sein.

‚Triest, Stadt zwischen Karst und 
Meer’ von Britta Ramhapp, erschien 
im Verlag styria, ist auf 176 Seiten 
reich illustriert und kostet 19,90. (rei)
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