
September 2015 Eur 8,-

50 Jahre Deutscher Denkmälerverein
Indische Garteninspirationen
Schloßsanierung Wolkersdorf

Stadtmauern als Wertschöpfungspotenzial
Rettungsaktion für die Oberburg (Clam)

Das Schloß eines Philanthropen

Präsidentenwahl im November
Haben Baudenkmale Zukunft?
Jenes Haus in Alt-Hietzing …
Die Malerin Edith von Czjzek-Stengel

Der Adlerhost vom Oberdrautal
50 Jahre Schloßhotels

Wohnen in einem alten Karner
,Musikarchäologie‘ in Schlössern

österreichischer

Austrian Historic Houses Association
BURGENVEREIN



2



3

Inhalt

Impressum: 
Die Zeitschrift „Österreichischer Burgenverein“ erscheint viermal jährlich und ist für Mitglieder kostenlos
Eigentümer, Herausgeber, Verleger: Österreichischer Burgenverein, 8292 Neudau 1, www.burgenverein.at
Sekretariat: Karen Appleby; Tel. und Fax: +43 3383 33291, sekretariat@burgenverein.at; Bank: Raiffeisenbank Thermenland, IBAN: AT30 3841 1000 0202 0881
Redaktion: Stolberggasse 31-33/3/17, 1050 Wien; Tel.: +43 1 7132233, Redaktionsleitung: Prof. Helge Reindl;  
für namentlich gekennzeichnete Artikel ist der Verfasser verantwortlich
Layout: Martin Spiegelhofer; Druck: Druckerei Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 3580 Horn  
Anzeigenleitung: Peter Kromer, Tel.: 0650 606 45 36, p.kromer@burgenverein.at
Grundlegende Richtung: Informationszeitschrift für Mitglieder des „Österreichischen Burgenvereins“ und Freunde des Denkmalschutzes sowie für die  
Erhaltung historischer Bauten

Titelbild: Burg Stein in der Gemeinde Dellach im Drautal, Photo: wikipedia.com

September 2015

 Seite 4

 Seite 27

 Seite 7

 Seite 10

 Seite 16

Präsidentenwahl  4
Alexander Graf Kottulinsky bewirbt sich erneut

Haben Baudenkmale Zukunft? 7
Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz und dem Stand der Technik

Jenes Haus in Alt-Hietzing …  10
In dieser Villa war Kaiser Franz Joseph glücklich

Die Porträtistin der Herrschaften 12
Dr. Therese Backhausen würdigt Edith von Czjzek-Stengel

Der Adlerhost vom Oberdrautal 16
Fürst Orsini-Rosenbergs renovierte Burg Stein

Das Zauberschloß von Hagenberg 20
Das Reich der antiken Götter im Weinviertel

Wenn das Baudenkmal zum Gast geber wird 23
50 Jahre ‚Schloßhotels und Herrenhäuser’

Wohnen in einem alten Karner 26
In Gallneukirchen hat sich ein Musiker einen Wohntraum erfüllt

Wie klang es damals? 27
Auf der Suche nach vergessenen Noten der Barockzeit

Ex Libris 30

©
 E

U
RO

PR
ES

S/
H

. R
ein

dl
©

 D
r. 

Ri
ch

ar
d F

rit
ze

©
 D

r. 
An

dr
ea

s M
ire

ck
i

©
 w

ik
ip

ed
ia

.co
m

©
 T

in
a G

re
sle

hn
er



4

Generalversammlung des Österreichischen Burgenvereines am 14. November:

Werden die Weichen neu  gestellt, 
oder hat Leistung Vorrang?
Mitte Novermber findet in Wien eine entscheidende Generalversamm-
lung des Österreichischen Burgenvereines statt: unsere Mitglieder werden 
abstimmen, wer sie in den nächsten drei Jahren interessensmäßig repräsen-
tieren wird. Eines sei vorweggenommen - es sollte überraschen, wenn der 
neue Präsident nicht wieder Alexander Graf Kottulinsky heißt. Das hat 
weder mit einer Erbmonarchie oder mit einer Sympathiebezeugung zu tun, 
sondern ausschließlich mit einem Leistungsverzeichnis.

von Prof. Helge Reindl

Eine Wahl ist eine  ernstzuneh-
mende Angelegenheit, ein 
Zeichen von Freiheit und eine 

Kundgebung der eigenen Überzeu-
gung. Auch wenn der Österreichi-
sche Burgenverein von jeglicher Art 
von ‚Wahlkampf ’ verschont bleibt, 
ist seine Führung nicht mit der Funk-
tion eines Grüßaugusts verbunden, 
sondern es ist schlichtweg eine reine 
politische Funktion, die psychische 
sowie physische Stärke und Durchset-
zungswillen voraussetzt. Der Öster-
reichische Burgenverein erwartet von 
seinem Präsidenten Mitsprache und 
Entscheidungsfreudigkeit zur aktu-
ellen und künftigen Erhaltungsfrage 
der Kulturgüter Österreichs und die 
(internationale) Vertretung der Ver-
einsmitglieder, die eine Gruppe der 
gesellschaftlich und wirtschaftlich be-
deutenden Leute dieses Landes sind.

Unser derzeitiger Präsident Alexan-
der Kottulinsky wurde am 12. Okto-
ber 2012 in diese Funktion gewählt. 
Schon zuvor erwarb er sich zehn Jahre 
lang als Mitglied des Vorstandes das 
entsprechende Wissen für diese Funk-
tion. Und er hat sich bewußt für diese 
Aufgabe beworben. 

Kottulinsky: „Ich wußte, welche 
Aufgaben vor mir liegen und ich weiß 
auch, daß man sie nur übernehmen 

kann, wenn man auch bereit ist, ent-
sprechend dafür zu investieren. Ich 
bekam die wirklich tolle Chance, eine 
Interessensvertretung von österreich-
weiter Bedeutung neu zu gestalten. Im 
gewissen Sinn haben wir mit unserer 
Arbeit auch internationale Bedeu-
tung, denn Touristen aus aller Welt 
kommen extra hierher, um unsere bau-
lichen Denkmale zu bestaunen.“

Der Präsident hat aufgrund seiner 
Lebenseinstellung und seines Berufes 
einen Blick für das Grenzüberschrei-
tende, für das Erfassen von Zusam-
menhängen und er leistet sich einen 
Einsatzwillen dann, wenn es sich für 
eine Sache lohnt. Gleich nach seiner 
Wahl setzte er um, was ihm wichtig 
schien: er stellte sofort einen kons-
truktiven Kontakt mit ähnlichen In-
teressensvertretungen im benachbar-
ten Ausland (Bayern, Südtirol) her um 
zu erfahren, wie Denkmale woanders 
wirtschaftlich und politisch behan-
delt werden. So war es nur ein kleiner 
Schritt, um den Österreichischen Bur-
genverein bei ‚Europa Nostra’ und bei 
der ‚Historic Houses Association’ zu 
etablieren.

Bei ‚Europa Nostra’ ist Kottulinsky 
Council Member und bei ‚Historic 
Houses Association’ sogar Govenor; 
in beiden Fällen vertritt er die Interes-
sen Österreichs bei den mehrmals im 
Jahr stattfindenden Zusammenkünf-

ten irgendwo in Europa. (Daß er auch 
eine maßgebliche Funktion im Steuer-
ausschuß der Land- und Forstbetriebe 
Österreichs bekleidet, erweitert sein 
Fachwissen, was letztlich auch dem 
Österreichischen Burgenverein in vie-
lerlei Hinsicht zugute kommt.)  

Bange hatte er vor drei Jahren vor 
den auf ihn zukommenden Aufgaben 
nicht: „.Probleme muß man lösen, am 
besten mit vereinten Kräften, aber man 
darf niemals vor ihnen Angst haben.“  
Die Steuerreform hält er im Grunde 
für richtig, ebenso die Berechnungen 
für den dreifachen Einheitswert, nicht 
aber aufgrund des Verkehrswertes. „Ich 
weiß, das gleicht dem Kampf gegen 
Windmühlen, aber ich muß ihn füh-
ren, sonst macht es keiner. Wenn die 
Objektbemessung über den Verkehrs-
wert, also den Grundwert geschieht, 
dann ist die latente Gefahr gegeben, 
daß sich sehr viele ihre Objekte, die 
als Denkmale ausgewiesen sind, nicht 
mehr leisten können. Was das bedeutet, 
auch für die Kulturnation Österreich, 
brauche ich wohl nicht zu erklären.“ 

Auch die bisher traditionell-kon-
servativ ausgerichtete Mitglieder-
politik wurde von Kottulinsky mit 
Blickrichtung auf die Zukunft neu an-
gedacht. Allein im vergangenen Jahr 
fanden etwa Hundert neue Mitglieder 
den Weg zu unserer Vereinigung, weil 
sie von seinen Zielsetzungen über-
zeugt sind. Dies ist auch als Signal der 
Neuorientierung zu bewerten, galt der 
Österreichische Burgenverein früher 
als gesellschaftlich-gemütliches ‚Reise-
büro’. „Ich halte unsere Reiseangebote 
nach wie vor für wichtig, da sie primär 
Studienreisen sind, die Möglichkeiten 
zum kontroversiellen Dialog und na-
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türlich auch zum persönlichen Ken-
nenlernen bieten.“ 

Natürlich ist bei den Reiseveran-
staltungen der wichtige Nebenaspekt 
gegeben, daß dadurch auch monetäre 
Verbesserungen für das Vereinsbud-
get erfolgen. Der jährliche Kampf um 
ein möglichst ausgeglichenes Budget 
bleibt auch ihm nicht erspart. „Un-
sere Einnahmen rekrutieren sich aus 
den Reisen, den Mitgliedsbeiträgen 
und aus den Einnahmen unserer Zeit-
schrift. Leider haben wir, wie es oft 
bei anderen Organisationen der Fall 
ist, keine Legate.“ Der Wunsch nach 
einem Budget für qualifizierte Vortra-
gende, für Fachseminare, eventuell für 
spezielle Einzelprojekte oder einem 
gestifteten Preis, steht im Raum. An 
dieser Stelle darf festgehalten werden, 
daß er und der gesamte Vorstand und 
auch die Landesdelegaten ausschließ-
lich ehrenamtlich tätig sind. Es gibt 
nicht einmal eine Spesenverrechnung. 
Auch Alexander Kottulinsky zahlt 
seine Reisen für den Österreichischen 
Burgenverein quer durch Europa 
selbst. Was er selbst nie sagen würde: 
der größte Sponsor des Vereines ist er 
selbst.

Unsere Interessensgemeinschaft 
wäre ohne der Kontaktnähe mit dem 
Österreichischen Bundesdenkmal-
amt kontraproduktiv. Beide verbindet 
nicht nur ein respektvoller Umgang, 
in vielen Fällen gibt es ein freund-

schaftlich-persönliches Klima, was für 
gemeinsame Anliegen die beste Basis 
ist. Natürlich sind aufgrund der Ge-
setzeslage und des behördlichen Auf-
trages des BDA mitunter Spannungen 
zwischen dem Amt und dem Denk-
malbesitzer voraussehbar. Alexander 
Kottulinsky hat die Aufgabe über-
nommen, in solchen Fällen als Media-
tor zu wirken. „Wenn man den Dialog 
sucht, dann findet man auch einen für 
beide Parteien beschreitbaren Weg.“

Zu den erweiterten Strukturierun-
gen während seiner Präsidentschaft 
zählte die Installation von Landesde-
legaten. Diese neun ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Österreichischen Bur-
genvereines sind gewissermaßen unse-
re Botschafter in den 
Bundesländern und 
Gesprächspartner für 
die jeweiligen Fachbe-
amten in den Landes-
regierungen und sons-
tigen Institutionen. 
Auch im Vorstand 
des Österreichischen 
Burgenvereines wurde 
Fachleuten (Steuer-
berater, Architekten, 
Juristen) der Vorzug 
gegeben.

Bei der Bilanz 
nach drei Jahren darf 
auch ein persönlicher 
Wunsch unseres Präsi-

denten Platz haben: „Was auch unsere 
Partnerorganisationen in Südtirol und 
Deutschland besitzen,  das wünsche ich 
mir für den Österreichischen Burgenver-
ein: eine eigene Adresse für die Admi-
nistration, die Redaktion, vielleicht auch 
für eine Bibliothek, und entsprechenden 
Raum für Veranstaltungen und Begeg-
nungen. Es sollte eine Immobilie sein, 
oder eine großzügige Etage, die den Ös-
terreichischen Burgenverein zusätzlich 
nach außen hin repräsentiert.“ 

Um Mißverständnissen vorzubeu-
gen: als Kaufobjekt fehlt dafür die pe-
kunäre Voraussetzung, aber es gibt ge-
nügend nicht genutzte Objekte, u. U. 
auch in einem nicht sehr präsentablen 
Zustand, von denen uns ein Eigentü-
mer eines zu moderaten Bedingungen 
zur Verfügung stellen könnte.

Ja, und dann ist da noch der 
Wunsch, wieder als Präsident tätig 
sein zu dürfen. Alexander Kottulins-
ky dürfte den richtigen Weg gewählt 
haben: er hat den Österreichischen 
Burgenverein in allen Belangen neu 
ausgerichtet und ihn international po-
sitioniert, er hat ihn auf die nächsten 
Jahrzehnte eingestimmt, er hat zusam-
men mit seinem Team eine Vielzahl 
realisierbarer Ideen und er gilt als zu-
kunftsorientierter, konzilianter Netz-
werker, für den die Konsensfindung 
eine erstrebenswerte Lösung darstellt.

 
vertraue ich ausschließlich den Addisons an,   

weil ich ihr Prinzip schätze,  Patina, Charakter  
und historischen Wert unserer Möbel   

 

Addison 
Richard und Andrea Addison 
+43 1 892 00 78 
richard@addison.at 
 
www.addison.at 

Restaurierung und Konservierung antiker Möbel 
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Gastgeber dieses Festaktes wa-
ren Tibor Navracsics, EU-
Kommissar für Erziehung, 

Kultur, Jugend und Sport sowie Denis 
de Kergorlay, Exekutivpräsident von 
Europa Nostra, in Vertretung von Prä-
sident Placido Domingo. Eine beson-
dere Ehrung erfuhr die Veranstaltung 
durch die Anwesenheit von S. K. H. 
Haakon, dem Kronprinz von Norwe-
gen. Insgesamt waren 600 Gäste aus 
vielen Teilen Europas anwesend. Un-
ter ihnen auch Alexander Graf Kottu-
linsky, der Präsident des Österreichi-
schen Burgenvereines. 

Die sieben Gewinner des Großen 
Preises, jeweils dotiert mit 10.000 
Euro, wurden:in der Kategorie
Denkmalschutz

die Liszt-Musikakademie in Buda-
pest (Ungarn)
das Salztal von Anana im Basken-
land (Spanien)
die armenische Kirche von St. Gira-
gos in Diyarbakir (Türkei)

Forschung und Digitalisierung
‚Wunder von Venedig’, virtuelle 
Online Kunstschätze, St. Markus 
(Italien)

Ehrenamtliches Engagement
Der Rundlingsverein aus Jameln 
(Deutschland)
die Stiftung ‚Entweihte Kirchen’ 
aus London (Großbritannien)

Bildung, Ausbildung und Bewußt-
seinsbildung

das Programm für Eigentümer länd-
licher Gebäude in Estland (Estland)
Der Publikumspreis, für den man 

über Europa Nostra online abstimmen 
konnte, ging an die Instandhaltung der 
nuraghischen Skulpturen von Mont’e 
Prama in Sardinien. Der Preis der EU 
für das Kulturerbe (Europa Nostra 
Award) wurde an 28 Preisträger aus 15 
europäischen Ländern vergeben, die 
am kreativen Europa-Programm der 
EU teilnahmen.

In der verlesenen Sonderbotschaft 
an die Preisträger schrieb der Präsi-
dent von Europa Nostra, Maestro Plá-
cido Domingo: ‚Jeder von Ihnen hat 
etwas wirklich Besonderes geschaffen. 
Jeder von Ihnen hat den Weg vorge-
geben, dem andere folgen sollten – in 
Europa und in der ganzen Welt. Wir 
feiern Ihre Talente und Fähigkeiten 
und wir ehren Ihre Weitsicht. Es ist 
an der Zeit, daß Europa – die EU ge-
nauso wie der Europarat – gemeinsam 
eine anspruchsvolle Strategie für das 
kulturelle Erbe entwickeln, in enger 
Partnerschaft und aktiver Teilnahme 
mit der Gesellschaft. Es ist unser ge-
meinsames Ziel, weiter eine politische 
Entwicklung voranzutreiben, die dem 
Kulturerbe in Europa förderlich ist. 
Wir hoffen, daß 2018 das europäische 
Jahr des Kulturerbes wird.’

EU-Kommissar Tibor Navracsics 
sagte u. a. in seiner Laudatio: „Der 
Erhalt unseres kulturellen Erbes hat 
nicht nur Symbolkraft, er hat auch 
Bedeutung für das wirtschaftliche 

Wachstum, für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und für die Lebens-
qualität in unseren Ländern.“

Der EU-Preis für das Kulturerbe/
Europa Nostra Awards ist 2002 von 
der EU-Kommission in Partnerschaft 
mit Europa Nostra ins Leben geru-
fen worden. Der Preis fördert ‚best 
practice’ als beispielhafte Projekte im 
Bereich Kulturerbe, Denkmalpflege, 
Management, Forschung, Erziehung 
und Kommunikation. Seine Aufgabe 
ist, das kulturelle Erbe näher an den 
Bürger zu bringen und eine größere 
Wertschätzung dieses Erbes als Res-
source für die Gesellschaft und die 
Wirtschaft beizusteuern. In den ver-
gangenen 13 Jahren sind 415 außeror-
dentliche Leistungen gekürt worden.

Zur Erinnerung: Europa Nostra 
ist die Föderation von europäischen 
Nicht-Regierungsorganisationen im 
Bereich Kulturerbe. Daran sind Ein-
richtungen aus 40 Ländern beteiligt, 
die ein Sprachrohr für die Gesell-
schaft bilden und die unser kulturelles 
und natürliches Erbe schützen und 
fördern. Europa Nostra kämpft um 
gefährdete Denkmale, Stätten und 
Landschaften, insbesondere durch 
sein Programm ‚Die sieben am meis-
ten Gefährdeten’ in Kooperation mit 
dem Europäischen Investment Bank 
Institut. Europa Nostra wurde 1963 
gegründet und ist heute als das ein-
flußreichste Netzwerk für die Erhal-
tung des Kulturerbes in Europa aner-
kannt.     (rei)

S. K. H. Kronprinz Haakon

Festakt in Oslo:

Anspruchsvolle  
Strategien gewünscht
Die Gewinner des Preises der EU für das Kulturerbe, die Europa Nostra 
Awards 2015, wurden im Juni in der Stadthalle von Oslo überreicht.  Maestro 
Placido Domingo, der persönlich an der Teilnahme verhindert war, wünsch-
te sich in seinem Gratulationsschreiben mehr politische Aktivitäten zur 
Rettung des europäischen Kulturerbes. 
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Eigentümerhaftung im Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz und dem 
Stand der Technik

Haben Baudenkmale  
eine Zukunft?
von DI.Dr. Richard Fritze

Die Faszination eines Bau-
denkmals liegt in der Ästhe-
tik und kulturhistorischen 

Aussage, welche uns einen Einblick in 
einen Lebensstil und eine Lebenswei-
se vermitteln, welche heute nur mehr 
in Ausnahmefällen vorzufinden ist. 
Dies wird auch in der Charta von Ve-
nedig [2] zum Ausdruck gebracht, in 
welcher vom Schutz und der Nutzung 
der Denkmale gesprochen wird1. Zwar 
hat sich der Denkmalbegriff im Lauf 
der letzten Jahrhunderte grundlegend 
gewandelt, von der Dominanz der 
Rekonstruktion eines Eugéne Viollet-
le-Duc2 (Restaurierung ist die bedin-
gungslose Wiederherstellung, was 
teilweise zu Überrestaurierung führte 
– „Restauriervandalen“) über den Ver-
gänglichkeitsansatz eines John Rus-
kin3 (ausschließliche Konservierung, 
das Denkmal wirkt in seiner überlie-
ferten Gesamtheit einschließlich Pa-
tina mit der letzten Konsequenz eines 
„Sterbens in Schönheit“) über die For-
mulierung des Alterswertes eines  Alois 

1 [2] Artikel 5: Die Erhaltung der Denkmale 
wird immer begünstigt durch eine der Ge-
sellschaft nützliche Funktion. Ein solcher 
Gebrauch ist daher wünschenswert, darf 
aber Struktur und Gestalt der Denkmale 
nicht verändern. Nur innerhalb dieser 
Grenzen können durch die Entwicklung 
gesellschaftlicher Ansprüche und durch 
Nutzungsänderungen bedingte Eingriffe 
geplant und bewilligt werden.

2 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc 
*27.1.1814 in Paris, †17.9.1879 in Laus-
anne; Architekt und Architekturtheore-
tiker

3 John Ruskin *8.2.1819 in London, 
†20.1.1900 in Brantwood; Kunsthistorik-
er und Sozialphilisoph

Riegl4 (der Alterswert stellt neben 
dem historischen Wert den wesentli-
chen Teil des Erinnerungswerts eines 
Denkmals dar), bis zur Zusammenfas-
sung der verschiedenen Überlegungen 
in der Charta von Venedig5 [2]. Immer 
stand die Frage im Mittelpunkt, wie 
mit kulturhistorisch bedeutsamen 
Objekten unter Beachtung der Verän-
derung der Gesellschaft umzugehen 
ist. Oder anders formuliert: wie kön-
nen die für eine Nutzung eines Denk-
mals erforderlichen Eingriffe in die zu 
schützende Substanz erfolgen, ohne 
daß hierbei die Einzigartigkeit und 
Lesbarkeit des Objekts zerstört wird.

War bis vor einigen Jahren die 
Ansicht vorherrschend, daß ein im 
baurechtlichen Konsens befindliches 
Objekt der Erhalt dieses Konsenses 
für eine sichere Benutzung des Ob-
jekts ausreicht, man also davon ausge-
hen durfte, daß durch die Einhaltung 
öffentlich-rechtlicher Bauvorschrif-
ten zum Zeitpunkt der Errichtung 
oder Adaptierung des Bauwerks der 
Eigentümer seine Sorgfaltspflicht 
gegenüber der Allgemeinheit in hin-
reichendem Umfang wahrgenommen 
hat, wird in den letzten Jahren immer 
häufiger versucht, Schadenersatz ge-
gen den Eigentümer aus dem Titel 
der Abweichung von Stand der Tech-

4 Alois Riegl *14.1.1858 in Linz, †17.6.1905 
in Wien; Kunsthistoriker und Denk-
malpfleger, Generalkonservator der Zen-
tralkommission für die Erforschung und 
Erhaltung der Kunst- und historischen 
Denkmale, dem heutigen Bundesdenk-
malamt.

5 [2] Artikel 3: Ziel der Konservierung und 
Restaurierung von Denkmalen ist ebenso 
die Erhaltung des Kunstwerks wie die Be-
wahrung des geschichtlichen Zeugnisses.

FH-Lekt. Prof. DI. Dr. 
Richard Fritze,  

Ständiges Mitglied des  
Denkmalbeirates

nik geltend zu machen. In diesem 
Zusammenhang hat die Rechtsspre-
chung den dynamischen bzw. elas-
tischen Erhaltungsbegriff statuiert, 
worunter zu verstehen ist, daß nicht 
der historische Zustand eines Gebäu-
des konserviert wird, sondern mit der 
Durchführung bei Erhaltungsarbei-
ten immer dem aktuellen Stand der 
Technik entsprochen werden muß 
[3], vergl. [4]. Grundlage dieses An-
satzes ist, daß der Stand der Technik 
das zum Erreichungszeitpunkt des 
Objekts von der Gesellschaft erwar-
tete Sicherheitsniveau (akzeptierte 
Restrisiko) bei der Nutzung eines 
Objekts angibt und bei Veränderung 
des Sicherheitsniveaus durch eine 
Änderung des Standes der Technik 
die Gesellschaft erwarten darf, daß 
zur Vermeidung von Bauwerken un-
terschiedlicher Sicherheitsniveaus 
historische Bauten immer entspre-
chend der neuen Standards nachge-
rüstet werden. Eine Abweichung vom 
Stand der Technik würde folglich ein 
unzulässiges Gefährdungspotential 
generieren.

Dieser zweifellos hehre Ansatz im-
pliziert jedoch, daß es jederzeit mög-
lich ist, für jedes Objekt ein vorgege-
benes Sicherheitslevel einzuhalten. 
Ausgehend von der Beobachtung, 
daß durch technische Entwicklun-
gen Risken und Einschränkungen der 
Bauwerksbenutzung reduziert werden 
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können, basiert der dynamische Erhal-
tungsbegriff auf der Forderung, daß 
sich das, durch die Nichtanpassung 
eines historischen Bauwerks gegen-
über Neubauten ergebende, höhere 
Risikopotential nicht von dem Nut-
zer des Hauses zu tragen ist, sondern 
vom Hauseigentümer zu beseitigen 
ist. Den Nutzern wurde jedoch bis 
zur Änderung des Standes der Tech-
nik sehr wohl zugemutet, das in einem 
Altbau herrschende Risikopotential 
zu tragen. 

Zur Veranschaulichung sei beispiel-
haft die Geländerhöhe erwähnt. Wäh-
rend in historischen Objekten Ab-
sturzsicherungen unter einem Meter 
Höhe durchaus vorkommen können, 
sind in neu zu errichtenden Objekten 
die Absturzsicherungen mit einem 
Meter Höhe, bei einer Absturzhöhe 
größer als 10 m mit einer Höhe von 
1,10 m auszuführen. In historischen 
Bauten wurde die Sicherheit gegen 
Absturz teilweise durch erhöhte Vor-
sicht der Benutzer wahrgenommen.

Die gesellschaftliche Grundfrage 
besteht nun darin, ob es einem Nutzer 
zumutbar ist, in einem historischen 
Objekt seine persönliche Sicherheit 
teilweise durch erhöhte Vorsicht in 
der Benutzung des Objekts sicher zu 
stellen?

Wird diese Grundfrage bejaht, 
dann kann die bisherige Praxis, wo-
nach ein Eigentümer ausreichend 
für die Sicherheit der Nutzung sei-
nes Objekts vorgesorgt hat, indem 
er den baurechtlichen Konsens des 
Bewilligungszeitraumes einhält, 
aufrechterhalten werden. Dies im-
pliziert jedoch, daß die Sicherheit 
für den Nutzer eines Objekts sich 
aus zwei Komponenten zusammen-
setzt, nämlich aus der sich durch 
die Einhaltung der baurechtlichen 
Vorschriften zum Bewilligungszeit-
raum ergebenden Sicherheit und 
einer individuell wahrzunehmen-
den Vorsicht des Nutzers. Wenn 
daher in einem historischen Objekt 
das Steigungsverhältnis einer Stiege 

nicht den derzeit gültigen Vorschrif-
ten folgt, muß das daraus folgende 
erhöhte Risiko eines Sturzes durch 
eine im gleichen Umfang erhöhte 
Vorsicht bei der Nutzung der Stie-
ge kompensiert werden, um schluß-
endlich die Gefahr eines Sturzes 
über die Stiege auf ein akzeptiertes 
Restrisiko zu minimieren. Dies be-
dingt jedoch eine zumindest teilwei-
se Übernahme der Verantwortung 
für die eigene Sicherheit durch den 
Benutzer eines Objekts.

Wird hingegen die Überbindung 
einer erhöhten Sorgfaltspflicht bei der 
Nutzung eines historischen Objekts 
an den Nutzer grundsätzlich abge-
lehnt, wie dies bei einer konsequen-
ten Anwendung des dynamischen 
Erhaltungsbegriffs der Fall ist, folgt 
daraus die zwingende und permanen-
te Verpflichtung des Eigentümers, sein 
Objekt an das jeweils gesellschaftspo-
litisch geforderte Sicherheitsniveau 
anzupassen. 

Unabhängig von der Frage der 
Übernahme der durch die erforderli-
chen Adaptierungsarbeiten anfallen-
de Kosten stellt sich insbesondere bei 
historischen Objekten und hier beson-
ders bei unter Denkmalschutz stehen-
den Bauwerken die Problematik der 
technischen Umsetzbarkeit. 

Während der Denkmalschutz per 
se auf eine größtmögliche Erhaltung 
eines Objekts mit dem Fokus auf dem 
Erhalt der kulturhistorischen Aus-
sage abzielt, kann die Forderung der 
laufenden Anpassung des Objekts an 
die sich ändernden Sicherheitsvorga-
ben – ausgedrückt durch den Stand 
der Technik – massive Eingriffe bis 
zu einer Teil- oder Vollzerstörung des 
Objekts führen. Setzt ein Eigentümer 
eines unter Schutz stehenden Bau-
werks unkritisch die Nachrüstung 
seines Gebäudes auf den jeweiligen 
Stand der Technik um, hat er u. U. mit 
massiven Widerständen und Aufla-
gen des Denkmalamtes im Zuge der 
erforderlichen Bewilligungen für die 
Veränderung des Denkmals nach §  5 

(1) Denkmalschutzgesetzes (DMSG)6 
zu rechnen, oder, bei Missachtung der 
Bewilligungspflicht, mit einer Strafan-
zeige. 7

Stellt sich der Eigentümer hingegen 
auf den Standpunkt, daß er durch den 
baurechtlichen Konsens ausreichend 
für die Sicherheit der Benutzer seines 
Objekts geleistet hat und führt daher 
keine laufende Nachrüstung des Ob-
jekts durch, begibt er sich in die Gefahr, 
im Schadensfall (z.B. Sturz eines Be-
suchers über die Stiege) aus dem Titel 
der fehlenden laufenden Nachrüstung 
auf den Stand der Technik zur Haftung 
 herangezogen zu werden.

In den letzten Jahren wurde in der 
ständigen Rechtssprechung immer 
mehr der Aspekt der alleinigen Ver-
antwortung des Eigentümers für die 
Sicherheit der Benutzer seines Bau-
werks (Eigentümerhaftung) zu Un-
gunsten einer zwischen Eigentümer 
und Benutzer geteilten Verantwor-
tung für die Sicherheit bei Bauwerks-
nutzung (Eigentümerhaftung + Indi-
vidualhaftung) verschoben. Daraus 
folgt eine enorme Verunsicherung der 
Eigentümer denkmalgeschützter Ob-
jekte hinsichtlich der Frage, welche 
technische Neuerungen durch Nach-
rüstung zwingend umzusetzen sind 
und welche Vorschriften nur im Neu-
baufall anzuwenden sind. Dahinter 
steht auch ein verwaltungsrechtliches 

6 DMSG § 4 (1) Bei Denkmalen, die unter 
Denkmalschutz stehen, ist die Zerstörung 
sowie jede Veränderung, die den Bestand 
(Substanz), die überlieferte (gewachsene) 
Erscheinung oder künstlerische Wirkung 
beeinflussen könnte, ohne Bewilligung 
gemäß § 5 Abs. 1 verboten. DMSG § 5 (1) 
Die Zerstörung sowie jede Veränderung 
eines Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 bedarf der 
Bewilligung des Bundesdenkmalamtes …

7 DMSG § 37 (1) Wer entgegen den Bes-
timmungen des § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 
1 ein Einzeldenkmal oder ein als Einheit 
unter Denkmalschutz gestelltes Ensemble 
oder eine als Einheit unter Denkmalschutz 
gestellte Sammlung zerstört, ist, wenn die 
Tat nicht nach einer anderen Bestimmung 
mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht 
ist, vom Gericht mit einer Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. …
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Problem durch eine geänderte Sach- 
und Rechtslage.

An dieser Stelle wird meist sofort 
der Einwand erhoben, daß in der Praxis 
ohnehin in Zusammenarbeit zwischen 
Bundesdenkmalamt, Planern und Ei-
gentümer eine denkmalverträgliche 
Lösung für die Umsetzung neuer tech-
nischer Vorschriften gefunden werden 
kann. Jeder Kompromiß in dieser Frage 
kann aber nur bedeuten, daß entwe-
der das eine Rechtsinteresse (Schutz 
des Objekts gegen Veränderung) oder 
das andere Rechtsinteresse (Schaffung 
gleicher Sicherheitsniveaus bei allen 
Bauwerken) nicht vollständig erfüllt 
wird. Letztendlich verbleibt im Scha-
densfall ein mehr oder weniger großes 
Haftungsrisiko beim Eigen tümer. 

Es wäre daher klar zu stellen, wel-
che technischen Entwicklungen von 
solcher gesellschaftspolitischen Rele-
vanz sind, daß sie eine Verpflichtung 
des Eigentümers für die Veränderung 

seines Bauwerks rechtfertigen und wie 
mit Bauwerken zu verfahren ist, bei 
welchen die geforderte Veränderung 
aus Gründen des Erhalts des kultur-
historischen Aussage des Objekts, aus 
technischen Gründen (z.B. Gefahr 
der Zerstörung des Denkmals im Zuge 
der Umbaumaßnahmen), oder aus 
wirtschaftlichen Gründen, wenn z.B. 
durch die geforderten Umbaumaß-
nahmen die laufende Erhaltung nicht 
mehr gewährleistet werden kann, zu 
verfahren ist.

Derzeit werden auf Baurechtsebene 
unterschiedliche Lösungsvarianten dis-
kutiert.

Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, daß auf Basis der derzei-
tigen Vorschriftenlage im Baubereich 
und der ständigen Rechtssprechung 
eine extreme Rechtsunsicherheit für Ei-
gentümer denkmalgeschützter Objekte 
herrscht, da vielfach eine vollständige 
Umsetzung aller relevanter Vorschrif-

ten, die großteils für Neubauten entwi-
ckelt wurden, in deren Anwendungs-
bereichen jedoch alle Bauvorhaben 
einbezogen werden, weder technisch 
noch wirtschaftlich möglich ist. 

Literatur:
[1] Bundesgesetz betreffend den Schutz von 

Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, 
künstlerischen oder sonstigen kulturel-
len Bedeutung (Denkmalschutzgesetz – 
DMSG) i.d.F. 2013

[2] Internationale Charta über die Konservie-
rung und Restaurierung von Denkmalen 
und Ensembles (Denkmalbereich) – Charta 
von Venedig; beschlossen am 2. internatio-
nalen Kongreß der Architekten und Techni-
ker der Denkmalpflege (25.5. bis 31.5.1964 
in Venedig).

[3] Hofhans-Matczak Magdalena, Junker Hel-
mut: Die Haftung für Gebäudesicherheit 
im Hinblick auf den Stand der Technik in 
Österreich zum Stichtag 1.1.2014 – veran-
schaulicht an zwei ausgewählten Wiener 
Wohnhausobjekten; Bacheloratarbeit am In-
stitut für Immobilienwirtschaft, 2014. S. 36

[4] Dirnbacher Wolfgang: MEG idF der WRN 
2009; Verlag ÖVI Immobilienakademie, 
2009. S. 89
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In diesem Haus war Kaiser Franz Joseph glücklich

Jenes Haus in Alt-Hietzing …

In einer der besten Gegenden von 
Wien (Alt-Hietzing) steht derzeit 
ein wahrhaft historisches Haus 

mit großem Garten zum Verkauf. Es ist 
nicht nur repräsentativ, sondern kann 
aufgrund seiner Geschichte durch die 
unmittelbare kaiserliche und auch mu-
sikhistorische Verbindung preislich als 
günstig eingeschätzt werden.

Es handelt sich um ein klassizisti-
sches Landhaus in der Weidlichgasse, 
die Straßenfassade besitzt Rundbo-
genfenster mit einem übergiebelten 
westlichen Seitenrisalit. Das Gebäude 
war einst in der niederösterreichischen 
‚Landtafel’ verzeichnet, in dem aristo-
kratische Liegenschaften aufgelistet 
wurden, auf denen Familienfideikom-
misse begründet werden konnten. 
Diese waren, wenn überhaupt, nur 
erschwert teilbar. Landtafeln wurden 

bei Gerichtshöfen geführt, zum Un-
terschied von den Grundbüchern, die 
man bei jedem Bezirksgericht einse-
hen konnte.

Die wohl interessantesten Eigentü-
mer war die Familie Franz Nahowski, 
ein Angestellter der damals noch jun-
gen k.u.k. Südbahngesellschaft. Er war 
mit Anna verheiratet, einem typisch 
bildhübschen Wiener Mädel der da-
maligen Zeit, die, nicht nur  aufgrund 
ihrer detaillierten Aufzeichnungen 
zufolge, die wirkliche Geliebte über 
einen mindestens zehnjährigen Zeit-
raum des bereits 45jährigen Kaisers 
Franz Joseph gewesen war. Sie bekam 
mehrere Kinder, aber nur Helene 
(1885–1976) war ihr besonders ans 
Herz gewachsen.

Daß Helene ein außereheliches 
Kind ‚edlen Geblüts’ gewesen sei, galt 

immer als offenes Geheimnis. Anna 
Nahowski beschrieb in ihrem Tage-
buch öfters den Erhalt größerer Geld-
beträge vom Kaiser persönlich, dem sie 
immer wieder und über mehrere Jahre 
hindurch im Schloßpark von Schön-

Anna Nahowski

Die Gartenansicht des Gebäudekomplexes
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brunn begegnete. (Ihrem Ehemann 
Franz, dem ‚legitimen’ Vater, konnte 
nicht verborgen bleiben, worauf sich 
plötzlich der Wohlstand der Familie 
insgeheim aufbaute.) Am 8. Oktober 
1878, um 04:30 Uhr, besuchte sie der 
Kaiser wieder einmal in ihrem Haus in 
der Weidlichgasse … 

Helene Nahowski, ihre Lieblings-
tochter, war mit dem Komponisten 
Alban Berg verheiratet. 1906 begegne-
ten sie sich erstmalig, fünf Jahre später 
haben sie geheiratet. Berg (‚Wozzeck’, 
‚Lulu’) war zusammen mit Anton von 
Webern Schüler Arnold Schönbergs, 
starb durch die Hand seiner Gemahlin 
Helene am 24. Dezember 1935. Al-
ban Bergs Freund Soma Morgenstern 
beschrieb in seinem Buch ‚Alban Berg 
und seine Idole’, in dem die Authenti-
zität dieser kaiserlichen Liaison glaub-
würdig geschildert wird, für Helene 
etwas peinlich: „Sie erbte die sprich-
wörtliche Kleinlichkeit des Kaisers und 
behandelte, um Geld zu sparen, einen 
Abszeß Alban Bergs selbst, statt einen 
Chirurgen zu konsultieren …“  Berg 
erlitt eine Blutvergiftung, die ihm am 
Heiligen Abend das Leben kostete.

Die kaiserliche Abstammung der He-
lene Berg, geborene Nahowksi, wurde 
auch vom berühmten Dirigent Bruno 
Walter Alma Mahler-Werfel und dem 

Dichter Peter Altenberg gegenüber be-
stätigt. Das Haus wechselte später in den 
Besitz von Gabriele Gräfin Reischach, 
die 1923 eine Scheune und 1927 einen 
Zubau errichten ließ. 

Für nähere Auslünfte den Verkauf be-
treffend steht Mag. Elisabeth Brandstet-
ter (01-8775201, ra_brandstetter@aon.
at) gern zur Verfügung.    (rei)

 Dachstuhlreparatur
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dank bestens ausgebildeter Fachkräfte!

Greil Reinhard GmbH · A-9991 Dölsach 136
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E-mail: greil@kirchturmrenovierung.at                  www.kirchturm.at
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Die Porträtistin  
der Herrschaften 
Edith von Czjzek-Stengel (1880–1952) ist eine zu Unrecht vergessene 
Malerin der ersten Wiener Gesellschaft in der Abendsonne der Monarchie. 
Ihre Wiederentdeckung und Neubewertung wäre ein Gebot der Zeit. Sie 
war eine großartige Porträtistin und der Großteil ihres Oeuvre befindet 
sich – verständlicherweise – nach wie vor in Privatbesitz. Ihre wenigen 
Werke, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, werden als Juwelen der 
Malkunst betrachtet.

von Dr. Therese Backhausen

Edith von Czjzek-Stengel war 
von Natur aus ein Gesell-
schaftsmensch mit vielfältigen 

Interessen und Begabungen. So sah 
es auch Alois Prinz von und zu Liech-
tenstein, der 1952 in seinem Kon-
dolenzschreiben an die Tochter der 
Verstorbenen schrieb: „Wir hatten sie 
als Frau und Künstlerin hochgehalten, 
besuchten sie stets gerne ihres Geistes 
und edlen Wesens halber. Mir war es 
jedes Mal eine geistige Anregung mit 
ihr zu sprechen […]. 

Vielleicht in der Erinnerung der 
älteren Generation, sonst aber nicht 
mehr, lebt  ihr Name als Porträtistin 
einer für das verklungene Wien cha-
rakteristischen Gesellschaft, die sie als 
ihr veritables Mitglied dokumentierte, 
weiter. 

Zu ihrer Zeit war Edith von Czjzek-
Stengel, die als eine starke, äußerst sen-
sible Persönlichkeit, als große blonde 
Erscheinung von  beeindruckender 
Schönheit und Eleganz geschildert 
wird, eine begehrte Porträtistin. Ihr 
Ansehen, das ihr zu Lebzeiten zuteil 
war, ist jedoch heute in den Hinter-
grund gedrängt, ja, es wird sogar in der 
Kunstgeschichte völlig vergessen. Ihr 
malerisches Vermächtnis aber, das sich 
in Museen, öffentlichen Institutionen 
und Sammlungen, primär aber in Pri-
vatbesitz befindet, erstrahlt mehr als 60 
Jahre nach ihrem Tod immer noch in 
alter Qualität.

Ihr bewegtes Leben spiegelt die 
radikalen politischen Einschnitte, 
die sie zwischen der k. u. k. Habsbur-
germonarchie und den beiden Welt-
kriegen hinweg erleben mußte. Ihren 
Ehemann verlor sie 1915 mit Typhus 
an der Front, ihre repräsentative Cot-
tagevilla verkaufte sie 1919 wegen be-
lastender Erinnerungen,  ihr späteres 
Domizil in der Hasenauerstraße wur-
de in den 1940iger Jahren bombar-
diert und wertvolle Kostbarkeiten, die 
sie sich durch die Malerei erworben 
hatte und an denen sie sehr hing, ge-
plündert.  Ihr Notizbuch ging infolge 
der Wirren verloren, was für sie ein 
schmerzlicher Verlust  eines wichti-
gen Dokumentes bedeutete, denn es 
enthielt immerhin 600 persönliche 

Eintragungen über die von ihr Porträ-
tierten. Zudem lebte sie in großer Sor-
ge um ihren in Ägypten eingerückten 
und länger verschollenen Sohn.

Diese Ereignisse bedeuteten eine 
Zäsur in ihrem Leben. Sich der Kunst 

als Rettungsanker oder der Strategie 
psychischen Überlebens zu bedienen, 
war nicht mehr in ihrem Sinne – nach 
1938 malte sie immer seltener. 

Ihr Maltalent fiel bereits im Lyzeum 
in Wien auf, nachdem sie um 1889/90 
der besseren Schulausbildung wegen 
vom kroatischen Esseg, wo sie nach 
der Geburt in Graz ihre ersten Jahre 
verbrachte, nach Wien übersiedelte. 
Ihr künstlerisches Rüstzeug erhielt sie 
in der eben gegründeten Malschule 
des Landschafts- und Porträtmalers 
Robert Scheffer, die bereits um 1900 
als erste Ausbildungsstätte für ange-
hende Künstler galt. Zahlreiche heute 
bekannte Künstlerkarrieren nahmen 
dort ihren Anfang. Zu einer Zeit, als 
Frauen in den Malerakademien nicht 
einmal zugelassen waren, trat sie be-
reits mit Ausstellungserfolgen hervor. 
So debütierte sie 1899 im Künstler-
haus mit einem Pastellporträt, über-
ragte durch Können sogar ihren Pro-
fessor und malte mit in der vordersten 
Reihe. 

Ihre Studien setzte sie in München 
und Berlin bei Franz von Lenbach und 
Reinhold Begas fort und vertiefte sie 
autodidaktisch in Paris und London, 

Dr. T. Backhausen, 
Kunsthistorikerin

Selbstporträt 1930
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wo sie in staatlichen Galerien  alte 
Meister, wie etwa Rembrand, van 
Dyck und Tizian genauso wie Gains-
borough und Reynolds kopierte, die 
neben Whistler interessante neue Im-
pulse für sie bedeuteten und nachhalt-
lich ihre Malweise beeinflußten.

Zwischen 1899 und 1928 beteiligte 
sie sich an zahlreichen Ausstellungen 
in Wien und Dresden,  konnte ihr 
umfangreiches Oeuvre mehrmals im 
Künstlerhaus, in Galerien sowie 1902 
im Hagenbund präsentieren. 1901 
wurde sie im Kunstsalon Pisko neben 
heute so bekannten Malern wie Kaspa-
rides, Konopa, Straka, Supantschitsch 
und Gurschner gezeigt.

Das Signal für den Hoch- und 
Geldadel, sich von ihr porträtieren 
zu lassen, waren vermutlich die 1902 
bzw.1905 in Auftrag gegebenen Bild-
nisse des Justizministers Dr. Friedrich 
Graf Schönborn und des österreichi-
schen Politikers und Sozialreformers 

Aloys Prinz von und zu Liechtenstein.
Zudem machte sie anläßlich einer 

ihrer Ausstellungen Bekanntschaft mit 
Kaiser Franz Josef, der sich lange mit 
ihr unterhielt, was in den Zeitungen 
auf große Resonanz stieß. Einladun-
gen der Aristokratie auf deren Schlös-
ser folgten, sie wurde beauftragt, die 
Besitzer und deren Kinder zu porträ-
tieren. Ihr künstlerisches Engagement 
und ihr illustres Klientel führten sie 
von Ort zu Ort und von Porträt zu 
Porträt; von Miramare bis Vaduz, von 
Rom bis Sizilien.

Einer der Höhepunkte ihrer Mal-
karriere mag wohl der Auftrag gewe-
sen sein, die Mutter Kaiser Karls, des 
letzten österreichischen Kaisers, Maria 
Josepha von Sachsen, zu porträtieren. 
Gemeinsam mit der öffentlichen Po-
pularität des Bildes wuchs ihr persön-
licher Bekanntheitsgrad. 

Allein acht Bildnisse sind von Fa-
milienmitgliedern des Fürstenhauses 

Liechtenstein bekannt, darunter jenes 
von Alois Prinz von und zu Liechten-
stein, der Vater von Fürst Franz Josef 
II.  Elisabeth Amalie von Österreich, 
Erzherzog Karl Ludwigs Tochter, ge-
hörte ebenso wie dessen dritte Ehe-
frau, Maria Theresia von Braganza, 
zu ihren erlauchten Kunden. Angyan, 
Attems, Etrich, Hartig, Hoyos, Kö-
nigswarter, Meran, Pallavicini, Thun-
Hohenstein und Schwarzenberg sind 
weitere hochkarätige Namen, deren 
Träger sich von ihr malen ließen.

Eine andere Welt, die sich ihr er-
schloß, war die der Bühne, in deren 
Genre sie sich selbst als Sängerin ver-
suchte. Bei der Nichte des Wagner-
krtikers Eduard Hanslik nahm sie 
erfolgreich Gesangsunterricht. Von 
ihr besungene Schallplattenaufnah-
men aus dieser Zeit sind während der 
Kriegswirren leider verschollen. 

Die Verbindungen zu Künstlern der 
Oper, Volksoper und des Burgtheaters 
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brachten ihr weitere Porträtaufträ-
ge ein, Bühnenstars erweiterten ihr 
künstlerisches Oeuvre. Vielgepriesen 
von den zeitgenössischen Berichter-
stattern wurde das sich im Wien-Mu-
seum befindliche Porträt des Burgstars 
Auguste Wilbrandt-Baudius, die sie 
als würdevoll gereifte Eleganz des Al-
ters wiedergibt. Auch Alban Berg ver-
traute sich ihrer Malkunst an. 

Ihre Auftraggeber bescherten 
ihr finanzielle Unabhängigkeit. 
Auch das weitverzweigte Netz-
werk ihres Schwiegervaters Jo-
hann v. Smidaich mag ein Multi-
plikator ihres Bekanntheitgrades 
bei einer zu Wohlstand gelang-
ten Gesellschaft gewesen sein. 
Edith von Czjzek-Stengel hei-
ratete 1906 Viktor, den Sohn 
des Industriellen Johann Baptist 
Czjzek, Edler von Smidaich, 
legendärer Mitbesitzer der Por-
zellanfabrik Haas & Czjzek im 
nordböhmischen Schlaggenwald, der 
in Österreich als einer der Wegberei-
ter der modernen Marktwirtschaft 
galt. Schlaggenwalder Porzellan zähl-
te zu den feinsten; das österreichische 
Kaiserhaus, der Papst und  zahlreiche 
Fürstenhäuser waren seine Kunden. 
Zusätzlich gründete, bzw. beteiligte er 
sich an Waggonfabriken, Spinnereien 
und Webereien sowie an den Tatra-
werken. 

Stilistisch kommt Czjzek-Stengel 
einem visuellen Realismus nahe. Sie 
bleibt  aber nie beim reinen Abbild, 
sondern stellt mit Noblesse die In-
dividualität der dargestellten Per-
son taktvoll dar, ja, sie erweitert das 
Charakteristische ins Typische ihres 
Standes, ohne die tiefe Erfassung des 
Psychologischen anzutasten. Ihre 
Darstellungen sind repräsentativ, kö-
niglich inszeniert und verbrämt mit 
altmeisterlicher Würde. Darin ist sie 
vergleichbar mit Heinrich Angeli oder 
John Quincy Adams, mit denen sie 
das inhaltliche Engagement am Abge-
bildeten teilt.  

Über die Auseinandersetzung mit 

den großen Engländern entwickelte 
sie ihre eigene Bildsprache. Das Pas-
tell mit seinen spezifischen Farben 
und Möglichkeiten wurde ihr  zum 
wesentlichen Mittel der Verständi-
gung. Sie zeigt, daß nicht jedes Detail 
zu schildern ist. Unnötiges deutet sie 
mit wenigen Strichen an, eliminiert 
es sogar wenn notwendig. So sind 

Schultern und Kleideransatz meist 
nur mehr skizzenhaft, oft strichelnd, 
fast kritzelnd angedeutet. Jene Perso-
nen, die sie halbfigurig darstellt,  po-
sitioniert sie wie Whistler vor neutra-
lem Hintergrund mit gelegentlichen 
Ausblicken in eine undefinierte Land-
schaft oder einen Vorhang. Kopf- und 
Brustbereich sind  hervorgehoben, der 
Rest des Körpers verschwimmt mit 
der Umgebung wie in einem Auflö-
sungsprozess. Somit konzentriert sie 
sich auf das Wesentliche: auf die Dar-
gestellten selbst, auf das Gesicht, das 
bei allen Porträts in biedermeierlicher 
Tradition ausgesprochen fein und re-
alistisch ausgearbeitet ist. Durch de-
ren Blickkontakt, der sich durch den 
Großteil der Porträts zieht, wird der 
Betrachter in das Bild miteinbezogen. 

Ein Phänomen ihrer Arbeitsweise 
ist, daß in einer Zeit, wo Zeitgenos-
sen ihren Stil schon zu einer neuen 
Sachlichkeit verfestigten, ihre Mal-
weise immer flüssiger und offener 
wurde. Die Porträts etwa zwischen 
1917 bis Mitte der 1930er Jahre 

deuten auf diese flüchtigere, impres-
sionistischere Malweise hin, wie z.B. 
das an englische Meister gemahnende 
Bildnis  ihrer Tochter, Violette Grä-
fin von Attems, deren Kleidung sie in 
locker hingeworfener, den Schleier in 
nervös gefiederter Manier, die an die 
Duftigkeit ihrer englischen Vorbilder 
gemahnt, zeigt. 

Heute ist das berühmt, was 
zu ihrer Zeit als avantgardistisch 
galt. Die Malweise  Edith von 
Czjzek-Stengels war nicht mo-
dern, entsprach aber den Normen 
der Zeit. Es war eine Bildniskunst 
alten Stils, die wegen raffinierter 
kosmetischer Korrekturen, die sie 
vornahm, modern erschien. Sie 
hielt sich, fern von jeder Radika-
lität, fern von Licht- und Form-
problemen, an traditionelle Bild-
nistypen, behielt ihre Handschrift  
und realisierte bis zu ihrem Tod 
1952 trotz Geneigtheit, von ande-

ren zu lernen und sich umzusehen, nur 
die eigenen Kunstvorstellungen ohne 
die Welt verbessern zu wollen.

Ihr Werk ist als engagierte Kunst 
am Menschen zu betrachten. Unbe-
stritten steht sie hinsichtlich ihrer ma-
lerischen Qualitäten keinesfalls hinter 
den Berühmtheiten dieses Genres zu-
rück, ja sie reicht locker an deren Fä-
higkeiten heran. Sie war eine der weni-
gen Künstlerinnen, die die Kunststadt 
Wien beherbergte, die die im Grunde 
von Männern geprägte Kunst des Por-
trätierens pflegte. Edith von Czjzek-
Stengel war keine Avantgardistin, 
sondern eine der Letzten eines ausster-
benden Genres der Malereigeschichte.

Quellen: biographische Daten stammen aus 
den Aufzeichnungen ihrer Tochter, Vio-
lette Gräfin von Attems und deren Sohn, 
Manfred Graf von Attems.

Sollten sich in Ihrem Besitz Bilder der 
Künstlerin Edith von Czjzek-Stengel be-
finden, nehmen Sie bitte Kontakt auf 
mit Dr.  Therese Backhausen unter der 
 Telephonnummer 0664-3102705, oder unter  
therese.backhausen@chello.at .

Aloys Prinz Liechtenstein
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Im Gespräch erläutert die Expertin, was sie als  

tägliche Herausforderung bei der Arbeit mit und bei 

der Bewertung von Kunstwerken der Alten Meister 

empfindet. 

KS: Jedes Bild ist ein Unikat. Und auch wenn ich 

schon viel gesehen habe, stellt jedes Gemälde 

zunächst eine neue Herausforderung dar, v.a. weil es 

in diesen Epochen selten üblich war, die Werke zu 

signieren. Man muss also zuerst genau schauen, ob 

die Qualität der Malerei passt, in welchem Zustand 

das Bild ist, ob es überhaupt „alt“ ist. Ich begutachte 

natürlich immer auch den Bildträger, sprich, ob 

die Leinwand unberührt ist oder doubliert wurde; 

ob die Holztafel parkettiert ist, Sprünge hat usw. 

Bei besonderen Arbeiten ziehe ich natürlich auch 

einen Restaurator hinzu, um Genaueres über den 

Zustand zu erfahren. Danach beginnt der Vergleich 

mit ähnlichen Bildern, wobei hier die Erfahrung 

natürlich sehr viel hilft. Schrittweise versuche ich, 

den Kreis immer enger zu ziehen, bis am Ende eine 

genauere Zuordnung und im besten Fall eine gesi-

cherte Zuschreibung möglich ist. Die Arbeit verlangt 

also viel Kopfarbeit, viel genaues Schauen und auch 

manchmal die Lust am Rätseln. Wenn die Lösung da 

ist, kann die Freude nicht größer sein.

Beim Blättern der Kataloge fällt die Vielzahl  

an Namen auf. Was hat sich in der Forschung  

verändert?

KS: Unglaublich viel. Während früher alles bald ein 

Rubens, Rembrandt oder Tizian war, erlaubt die 

heutige Forschung eine weit genauere und dif-

ferenziertere Zuschreibung an Malern, die lange 

Zeit nur in Archiven oder lokal bekannt gewesen 

waren. Ich kann mich also auf mündlich überlie-

ferte Zuschreibungen oder alte Klebeetiketten am 

Bild nicht verlassen, daher  muss ich alles hinter-

fragen. Das erfordert eine sehr enge und aktive 

Zusammenarbeit mit den jeweiligen Experten aus 

aus einer bekannten oder adeligen Sammlung besit-

zen zu können,  eine weitere, wesentliche Rolle. 

 

Welche Bilder gehören zu Ihren besonderen Favoriten?

KS: Ein besonderes Erlebnis war natürlich das im 

letzten Herbst verkaufte Blumenstillleben von Jan 

Brueghel d. Ä. Die Recherche und die Vorbereitung 

für die Auktion waren aufwendig, spannend und 

überaus befriedigend. Ich hatte mich auch Jahre 

darum bemüht, bis der Einbringer zum Verkauf bereit 

war. Das Rekordergebnis von  € 2,2 Mio war für uns 

alle dann ein großer Erfolg. Aber ich möchte unbe-

dingt darauf hinweisen, dass es nicht nur die teu-

ersten Bilder sind, die Freude bereiten. Eisläufer auf 

einem zugefrorenen Gewässer von Norbert Grund 

können ebenso wegen ihrer feinen Malerei und raffi-

nierten Komposition begeistern.  Schön ist es auch, 

ein Bild in guter Sammlung zu wissen. Das bei uns 

versteigerte Familienbildnis von Kremser Schmidt  

z. B. hängt heute als Leihgabe im Belvedere. 

Kareen M. Schmid hat an der Universität Stuttgart 

die Studien Betriebswirtschaftslehre, Geschichte 

und Kunstgeschichte abgeschlossen; nach Praktika 

im Kunsthandel in Köln, London und Wien ist sie seit 

2007 für die Sparte Alte Meister im Auktionshaus 
im Kinsky verantwortlich. 

schmid@imkinsky.com, T +43 1 532 42 00-20, 

Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, 

1010 Wien, Freyung 4, www.imkinsky.com

verschiedenen Ländern. Die Arbeit ist sehr zeitauf-

wendig, aber für eine gute Präsentation im Katalog 

unumgänglich. 

Gibt es bestimmte Epochen oder Sujets, die  

derzeit am Markt besonders gefragt sind?

KS: Generell gilt, dass die Malerei des Barock, also des  

17. und  18. Jahrhunderts, eine hohe Produktion auf-

wies, daher mehr am Markt ist und sich auch weitge-

hend sehr gut erhalten hat. Besonders beliebt sind die 

Landschafts- und Stillebenmalerei der Niederlande im 

17. Jhd. und der italienische Barock. Heute werden pro-

fane Themen, wie eben Stillleben und Landschaften, 

manchmal  bevorzugt, ein echter Sammler schaut 

aber weniger auf das Motiv als auf die Malerei. So 

haben frühe gotische Tafelbilder ihren ganz eigenen 

Reiz, aber auch beispielsweise religiöse Motive von 

Johann Georg Platzer finden immer ihre guten Käufer, 

denn die Malerei ist einfach sensationell gut.

Worin liegt der besondere Reiz am Sammeln der  

Alten Meister?

KS: Ich denke in einer sehr hohen ästhetischen 

Befriedigung und einer besonderen intellektuellen 

Herausforderung. Malerei wurde in diesen Epochen 

einfach zur Perfektion gebracht, das fasziniert zeit-

los. Und die uns heute oft nicht mehr zugängliche 

Bildsprache fordert heraus und regt zum Nach-

denken an. Sicher spielt auch das Gefühl, ein Objekt 

aus so lang vergangener Zeit und vielleicht sogar  

Jan Brueghel der Ältere, Blumenstrauß in Tonvase, um 1608/9 

Weltrekordpreis von € 2,2 Mio.

Sehen als Beruf oder die  
Kunst der Alten Meister

AUKTIONSHAUS IM KINSKY

Die Kunst der „Alten Meister“, wie der Gesamtbegriff für die europäische 
Malerei vom 14. bis 18. Jahrhundert lautet, bildet seit jeher den Kernbe-
reich des Kunsthandels und kann bis heute auf Spitzenpreise und große 
Nachfrage verweisen. Mag. Kareen Schmid leitet seit  2007 diese Sparte 
im Auktionshaus im Kinsky, das im letzten Jahr mit Rekordpreisen für 
Gemälde von Vater wie auch Sohn Jan Brueghel für Aufsehen sorgte. 

Johann Georg Platzer, Pendants, verkauft um € 450.000
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Inmitten eines Heimatfilm-Ambiente

Der Adlerhost vom Oberdrautal
Zu den heute noch bewohnten Burgen mit romanischer Bausubstanz ge-
hört die romantische Anlage der Burg Stein im Drautal. Sie liegt westlich 
von Dellach, etwa 200 m über der Talsohle, einem Felszahn aufgesetzt, in 
schwindelnder Höhe und umgeben von dunklen Wäldern. Der diagonal 
gestellte Bergfried reicht bis ins 12. Jhdt. zurück. Die untersten Geschoße 
wurden direkt aus dem Felsen gehauen. Stein ist die einzige noch in ihrem 
Originalzustand erhaltene Burg in Kärnten. 

Text und Photos von Prof. Helge Reindl

Sie sieht derart mächtig und gut 
aus, daß sie zu einem Kärntner 
Wahrzeichen hätte werden kön-

nen, – läge sie nicht so gut versteckt 
am Rande des grünen, lachenden 
Oberdrautales. An Burg Stein sind 
verschiedene Bauperioden zu unter-
scheiden. Der älteste Teil der etwa im 
12.  Jhdt. errichteten Anlage, ist der 
viereckige, diagonal gestellte Bergfried 
mit dem dahinter liegenden Pallas.

Es ist nicht allein ihr beeindruckend 
Äußeres, denn diese Burg hat eine aus-
gesprochene Rarität zu bieten: eine 
Doppelkapelle (man sieht von der obe-
ren durch eine große Fußbodenöffnung 
in die darunter liegende), die durch den 
Toblacher Baumeister Bartholomäus 
Vierthaler aus Innichen im Auftrag des 
damaligen Besitzers Leonhard Graf 
von Görz (+1500) und dessen Gemah-

lin Paola Gonzaga  eingewölbt und um 
ein Stockwerk erhöht wurde; dadurch 
erfolgte auch die Vereinigung von 
Haus, Hof und Kapelle unter einem 
Dach. Dadurch entstand die Doppel-
kapelle. Der Baumeister dürfte in der 
Burg auch die bequemen Rundstiegen 

angelegt haben. 
Seine Tätigkeit 
war beendet, als 
die Burg dem Her-
ren von Graben 
zum Lehen gege-
ben wurde. (Viert-
haler baute auch 
die Kirchen in 
Laas, Kötschach 
und Luggau.) Die 
Kapellen befin-
den sich in einem 
turmartigen Vor-
sprung auf dem 

fast senkrecht in die Tiefe abfallenden 
Felsen.

Wie bei anderen Doppelkapellen 
üblich, war auch die obere (hier dem 
Hl. Martin geweiht) der Hauptraum, 
während die untere (dem Hl. Valentin 
geweiht) für das Gesinde bestimmt 
war. Verschiedentlich wird darauf hin-

gewiesen, daß die untere Kapelle auch 
den Totengottesdiensten diente. In 
beiden konnte gleichzeitig ein Gottes-
dienst abgehalten werden. 

An ihren Plafonds sind die Wap-
penschilder früherer Besitzer ange-
bracht. Vierthaler führte das Gewölbe 
in der damals verbreiteten Netzrip-
penform aus und färbte die betreffen-
den Gewölbegrate rippenartig dunkel. 
Dadurch wurde eine bessere Wirkung 
der Wölbung erzielt. Dazwischen gibt 
es die weißen Tüncheflächen, die mit 
Verzierungen, wie etwa Blumensten-
gel, dekoriert sind. Der hier vorhande-
ne Eindruck ist allerdings nicht mehr 
gotisch, sondern führt bereits in die 
Renaissance. In den freien Zwischen-
räumen sind Medaillons mit Evange-
listensymbolen und auch Porträts von 
Kirchenvätern gemalt.

1334 erließ Papst Johannes XXII 

Fürst Orsini-Rosenberg in einem seiner gemütlichen Wohnräume

Die Gemeinde ist stolz auf dieses historische Denkmal 
im besten Zustand und würdigt es für ihre Gäste durch 

ein sehr schönes Modell 
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in Avignon einen Ablaßbrief – mit-
unterzeichnet von 18 Bischöfen -  für 
die Burgkapelle, die schon damals ei-
nen durchgreifenden Umbau erfahren 
hatte. Ablaßbriefe wurden regelmäßig 
erteilt, um aufgelaufene Baukosten zu 
decken.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde 
die Doppelkapelle für die Umgebung 
ein beliebter Wallfahrtsort. Davon 
zeugen heute noch an den Wänden 
Erinnerungsstücke jener Betroffenen, 
die sie aus Dankbarkeit für Heilung, 
oder sonstige Hilfe ‚von oben’, spende-
ten. Vorrangig wurde zum Hl. Valen-
tin gebetet.

Beide Kapellen sind, wie die gesam-
te Anlage, vom Familienchef Johannes 
Fürst Orsini-Rosenberg hervorragend 
erhalten und verantwortungsvoll ge-
pflegt. 

Der eigentliche Zweck von Stein 
war es nicht, Mittelpunkt eines hö-
fischen, ritterlichen Lebens zu sein, 
vielmehr war diese Burg ein sehr gut 
positionierter Wachtposten an einem 
neuralgischen Platz Kärntens. Denn 
von dort aus beherrschte man das 

Drautal, da niemand unbemerkt die 
Straße passieren konnte, um weiter in 
das Land vorzudringen. 

Unabhängig vom Palas steht am an-
stoßenden Hang der wuchtige Berg-
fried. Der Palas selbst, der ein reines 
Verteidigungsobjekt war, wurde auf 
engstem Raum dem Felsen aufgesetzt, 
was sich auf die dementsprechende 
Dimensionierung der Räume ent-
sprechend auswirkte. Beim Ausbau 
um 1500 wurde der ehemalige Burg-
hof überbaut. Die Verbindung der 

Stockwerke miteinander ist durch 
Wendeltreppen gegeben. In den Räu-
men bestaunt man die ausgezeichnet 
erhaltenen  spätgotischen Netzgratge-
wölbe.

Häufig anzutreffen sind Fensterni-
schen, in die man regelrecht hinein-
treten kann, um einen umfassenden 
Ausblick zu erhalten.

Mit Ausnahme der Kapelle an der 
Nordostecke ist der Besitz einheitlich 
überdacht. (Vor zwei Jahren erneuer-
ten die ‚Bergsteiger’ der Fa. Greil in 

Der Hauptraum der Doppelkapelle, die dem Hl. Martin geweiht ist
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nahezu halsbrecherischer Weise und 
in in schwindelnder Hohe auf etwa 
570 m2 das Dach mit Serpentinschin-
del. Das Rohmaterial stammt aus Ita-
lien, Greil spaltete, fräste, bohrte und 
montierte es.) Um 1700 dürfte der 
letzte Ausbau der Burg zu ihrem heuti-
gen Erscheinungsbild erfolgt sein.

Ein besonderes Lob darf man den 
damaligen Handwerkern posthum 
nachrufen: die sorgfältigen Verbindun-

gen der einzelnen Bruchsteine beim 
Bau der gesamten Burganlage erhielten 
an den jeweiligen Ecken durch massive 
Quadersteine eine dauernde Festigkeit. 
Das sind Zeugnisse für die schier un-
verwüstliche Bauweise im Mittelalter.

Bei den zahlreichen ‚Stein’ in Kärn-
ten und dem benachbarten Krain ge-
staltet sich die Namensgebung nicht 
leicht. Explizit erwähnt wurde das 
‚Haus’ Stein am 18. Dezember 1328. 

Literatur: Burgen und Schlösser in Österreich, 
Kleine Kärntner Bibliothek, Illustrierter 
Führer durch Kärnten, Dehio Kärnten, 
Burgen und Schlösser (Birken-Verlag), Die 
Burgen Kärntens (O. Piper)

Was man sich erzählt … 
Ein auf Burg Stein hausender Wüte-
rich, der Ritter Bibernell, hatte eine 
Tochter, die einen in Greifenburg be-
diensteten Schreiber liebte. Sorgsam 
bewacht, wollte sie in der Gestalt eines 
allnächtlich um Mitternacht auf der 
Burg umgehenden Geistes entfliehen, 
verspätete sich jedoch, so daß der Geist 
früher erschien und von dem ihrer 
harrenden Geliebten auf sein Pferd 
gehoben und entführt wurde. 

Erst bei der Dellacher Brücke zeigte 
das Mondlicht dem Schreiber, daß die 
vermeintliche Geliebte einen Toten-
kopf trug. Der Geist verschwand dar-
auf und es gelang dem Schreiber doch 
noch, mit dem Ritterfräulein über die 
Grenze zu entfliehen.

Bibernell spürte ihren Zufluchtsort 
auf und lockte die Liebenden durch 
das Versprechen der Verzeihung und 
ihrer Trauung durch den Burgpfaffen 
nach Stein zurück. Hier wurden sie 
jedoch beim Festmahle vergiftet, doch 
konnte der Schwiegersohn noch den 
Alten erstechen. 

Dieser sollte, wie alle Ritter von 
Stein, in Luggau begraben werden. 
Als jedoch der Leichenzug auf der 
Höhe des Gailberges ankam, hörte 
man ein lautes Kollern im Sarge, und 
als er geöffnet wurde, fand man ihn 
leer. Wahrscheinlich hatte der Teufel 
den Bösewicht entführt.

1190 dürfte die Burg Stein im Besitz 
der Grafen von Ortenburg gewesen 
sein; kurz danach und bis 1335 ge-
hörte sie den Grafen von Görz; 1440-
1456 gehörte Stein den Grafen von 
Cilli; danach setzte Kaiser Friedrich 
III Burgpfleger ein; am 12. Juni 1501 
verleiht die Burg Kaiser Maximilian 
als Lehen dem Herrn von Graben ‚we-
gen seiner langen und getreuen Diens-
te und auch seines Vaters treue Dienste 
besunders in Eroberung der Lanndt-
schaft, so uns von weyland Lienhar-
den Graven zu Görz zugestanden’. 
Als dieses Geschlecht 1664 ausstarb, 
ging Stein 1666 wieder an den Kaiser 
zurück; 1668 verkaufte sie Leopold 
I. an Balthasar de Peverellis, der die 
Burg bereits ein Jahr später (andere 
Quellen sprechen von 1681) an Wolf 
Andrä von Rosenberg verkaufte. Seit 
damals befindet sie sich im Besitz des 
Fürsten Orsini-Rosenberg.

Das geschmackvoll restaurierte 
Stiegenhaus der Burg ... führt zu 
gemütlichen Wohnräumen, von 

denen die einstigen Burgherren nur 
träumen konnten.



Gersthofer Straße 2c, 1180 Wien   T�+43/1-4939010   www.jirka.atSchloss Hernstein, Restauration

Schönbrunn – eine ewige 
 Erfolgsgeschichte

Die Schloß Schönbrunn Kul-
tur- und Betriebsgesellschaft 
(SKB) erzielte im Bilanzjahr 

2014 einen neuerlichen Umsatzrekord 
von knapp 44 Millionen Euro. Zum 
Unternehmen gehören Schloß Schön-
brunn, die Kaiserappartements, das 
Sisi-Museum, die Silberkammer, das 
Hofmobiliendepot und seit kurzem 
auch die Marchfeldschlösser.

Neben den aktuellen Restaurierun-
gen und Sanierungen investiert die 
SKB laufend in die Optimierung der 
Infrastruktur. 

Hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang die Umgestaltung 
des Schönbrunner Vorfeldes in der 
Schloßstraße (derzeit noch in Umwid-
mung durch die Stadt Wien). Dort 
soll ab 2016 ein neuer Grünraum mit 
großzügigen Parkmöglichkeiten ent-
stehen.  (rei)

‚Steirisches Wahrzeichen 
2015’

Mit dem ‚Steirischen Wahr-
zeichen 2015’ wurden 
kürzlich 13 restaurierte 

Objekte ausgezeichnet. Der Preis soll 
dazu beitragen, baukulturelle Güter in 
der Steiermark zu erhalten.

Die Pflege kulturellen Lebens ist 
ein wesentlicher Bestandteil einer po-
sitiven regionalen Entwicklung und 
daher unterstützt das Land Steiermark 
schon seit über 20 Jahren die Erhal-
tung baukulturellen Erbgutes. Über 
den steirischen Revitalisierungsfonds 
werden Förderungen für die Restau-
rierung historisch bedeutender Bau-
denkmale vergeben. 

Aus den eingereichten Projekten 
wurden die diesjährigen 13 Siegerob-
jekte von einer Fachjury ausgewählt. 
Darunter ist auch eine 1940 errichte-
te Tabaktrocknungshütte in der Ge-
meinde Burgau. In ihr beeindruckt das 
feingliedrige Holzfachwerk. Früher 

gab es zahlreiche Tabakhütten in der 
Steiermark, heute nur noch – drei.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde 
Schloß Spielfeld im Bezirk Leibnitz. 
Der 1620 vollendete Renaissancebau 
ist bis ins Murtal hinein sichtbar. Der 
zweiflügelbau mit seinen drei breiten 
Ecktürmen und dem Innenhof mit 
seinen Arkaden, der zu den schönsten 
Renaissancehöfen des Landes zählt, ist 
über die Grenzen hinaus bekannt.

In den letzten Jahren wurden rund 
2100 Projekte gefördert. Die Aus-
zeichnung ‚Steirisches Wahrzeichen’ 
wird in regelmäßigen Abständen ver-
liehen.           (Sabine Jammernegg)

Tabaktrocknungshütte in Burgau

©
 w

ik
ip

ed
ia

.co
m



20

Das Reich der antiken Götter im Weinviertel:

Das Zauberschloss  
von Hagenberg
Erbaut wurde eine Burg als Vorläufer des Schlosses bereits im 13. Jahr-
hundert von den Herren von Hakkenberg. Sie waren Ministeriale der 
Babenbergerherzöge. Heinrich von Hakkenberg begleitete Leopold VI 
anno 1217 auf dem fünften Kreuzzug und dürfte damals mit den Templern 
in Verbindung gekommen sein: der Grundriß beruht auf einer mittelalter-
lichen Anlage, die den Maßen des Salomonischen Tempels entspricht. 

Niederösterreich ist reich an 
Burgen und Schlössern. 
Allein die Zahl der Burgen 

und Burgruinen wird auf etwa 550 
geschätzt, hinzu kommen wahrschein-
lich 500 verschwundene Burgen. Im 
17.  Jhdt. haben die Reichsgrafen von 
Sinzendorf die Burg der Hakkenberg 
zeitgemäß in ein prachtvolles Barock-
schloß verwandelt. (Der Geschichts-
schreibung entnimmt man, daß Georg 
Ludwig von Sinzendorf als Vertrauter 
Kaiser Leopolds zwei Millionen Gul-
den unterschlug. Sein ältester Sohn 
stellte die Familienehre wieder her, 

als er mit sechzehn Jahren in einer 
Schlacht gegen die Türken fiel.) 

Schon im 15.  Jhdt. wurde dieser 
Bau unter Görig und Martin v. Be-
haimb befestigt und gelangte mit 
Kaufvertrag 1650 an die Brüder Leo 
und Sigismund Friedrich Grafen von 
Sinzendorf. Sie ließen den alten Bau 
abtragen und errichteten den heute 
noch weitgehend original erhaltenen, 
mächtigen, auch homogen ausgestal-
teten Kubus, der sich über den qua-
dratischen Grundriß erhebt und einen 
ebensolchen Innenhof umschließt. 

Das Gebäude wurde einst von ei-

nem wasserführenden Graben umge-
ben, der heute nicht mehr existiert. An 
ihn erinnert eine gemauerte Brücke, 
die zum Haupteingang führt.

Das Schloß besitzt ein umseitig 
abgewalmtes Dach, auch der Schütt-
boden mit den Halbsäulen, die den 
Mittelbalken der Holztramdecke im 
vierten Geschoß tragen, ist noch ori-
ginal aus der Erbauungszeit erhalten.

Der Baukörper ist viergeschoßig 
mit je sechs Achsen an der Außen- und 
je vier an den Innenfassaden. An der 
Eingangsfront befindet sich zentral 
ein rustiziertes massives Steintor mit 
gerader Verdachung und einem put-
tengeschmückten Wappen dereer von 
Sinzendorf darüber. 

Die kahl anmutenden Mauerfron-
ten, in die die Fensteröffnungen rah-
menlos ohne Stein- und Putzfaschen 
einschneiden, wurden nachträglich 
nicht baulich verändert oder verein-
facht, sondern die Fassaden waren 
durch überaus reich liche Architektur-
malerei in starken Farben gegliedert. 
Heute sind sie weitgehend verschwun-
den und nur noch der naturfärbige 
Originalputz ist vorhanden. Diese 
Fassadendekorationen stammen aus 
dem Ende des 17. Jhdts., während die 
in Grisaille-Technik ausgeführten Ma-
lereien in der kreuzgratgewölbten Ein-
fahrt mit der Thematik der Türken-
kriege (nach 1686) anzusetzen sind.

An der dem Eingang gegenüberlie-
genden Seite liegt die durch ein Rund-
bogentor vom Hof – ehemals auch 
von der Gartenseite her – zugäng liche 
Sala Terrena.

Interessant ist das Vorhandensein 
einer künst lichen drei Joch großen 
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Das Schloß ist immer wieder für Fernsehanstalten einen interessanten 
Beitrag wert; Horst von Wächter hat ein umfangreiches Wissen zur Bau-
geschichte und zeigt der Kamera in der Grotte den damals importierten 

Muschelkalk aus Venedig und Genua
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Grotte. Es ist ein in Niederösterreich 
seltenes Beispiel, da sie durch eine 
Wasserstraße mit dem Wassergraben 
verbunden war. Heute trägt sie an 
den Gewölben aus echtem Muschel-
werk und Tropfstein Stückrahmungen 
(etwa aus 1670) und in den Medail-
lons mythologische Freskenbilder mit 
Nereiden, antikisierende Architektur-
malereien an den Wänden und Reste 
von plastischen Steinfigurengruppen 
in den schmalseitigen Nischen: die 
Liebespaare der griechischen Mytho-
logie – Neptun und Aphrodite, Dia-
na und Orion. An den Schmalseiten 
befinden sich fragmentiert erhaltene 
Wasserbecken. 

Obwohl das wesentlichste Gestal-
tungselement in der ungewöhn lichen 
Grotte heute fehlt, ist das Element 
Wasser über die Jahrhunderte hin-
durch als Illusion spürbar geblieben. 
Es existiert noch immer dieser Teich 
direkt neben dem Schloß, auch wenn 

er nahezu mit Wasserpflanzen zu-
gewachsen ist. Früher wurde er mit 
Gondeln befahren und einige Genera-
tionen von venezianischen Gondolieri 
sind von 1688 bis 1725 nachweisbar. 

Unweit des großen Haupttores 
führt eine balustergesäumte Treppe 
mit Rundbogennischen – die dazuge-
hörenden Figuren sind leider verloren 
– in die Räume der Obergeschoße. 
Diese sind mit prachtvollen Stuckde-
cken aus dem 17.  Jhdt., einigen offe-
nen Kaminen, und einem Diana- und 
einem Neptunfresko ausgestattet. 
Besonders prunkvoll muß der über 
zwei Geschoße reichende und mit 
Scheinarchitekturmalerei ausgestatte-
te Festsaal gewesen sein. Die ehemals 
schwere Stuckdecke ist leider verloren, 
erhalten sind aber die offenen Kamine 
an den Schmalseiten des Saales sowie 
die teilweise sichtbaren – da über-
tüncht – Malereien an den Wänden: 
Scheinarchitektur mit Ausblicken in 

die freie Landschaft, mythologische 
Figuren in Nischen.

Die ehemalige Gartenanlagen sind 
als gute Einbindung in die gestaltete 
Natur im Grunde erhalten. Trotz ei-
ner über 200 Jahren andauernden Ver-
wahrlosung ist die Anlage heute ein 
Ort des Staunens und des Erlebnisses 
geblieben. 

Horst Freiherr von Wächter kaufte 
1986 das Schloß, das nach zweihun-
dertjähriger Existenz als ‚Wirtschafts-
gebäude’ entsprechend devastiert war 
und versucht seither in Privatinitiative 
zu retten und zu erhalten, was möglich 
ist. Es war Liebe auf den ersten Blick. 
Obwohl er als einstiger Holzarbei-
ter, Sekretär des Malers Friedensreich 
Hundertwasser und auch als Kapitän 
seines Schiffes ‚Regentag’ nur von der 
Mindestrente lebt. Manchmal gibt 
es finanzielle Aufbesserungen, wenn 
wieder eine italienische Filmfirma für 
einige Wochen in Hagenberg einen 
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Durch einen Vorhang von üppigem Bewuchs betritt man das Schloß und kann es auf einer gerade Gasse bis zum 
Teich durchgehen

Alle Räume sind großzügig ausgebaut, wie auf diesem Bild der Musiksalon und der ursprünglich als Tempel aus-
gemalte Raum, der sich über zwei Stockwerke erstreckt
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Kostümfilm oder ein ähn liches Genre 
dreht. Aber diese Einnahme wird um-
gehend in die Erhaltung des Schlosses 
investiert. 

Horst von Wächter: „Adel entstand 
aus einem Pflicht- und Verpflichtungs-
gefühl. Mein Großvater hat alles für 
das Vaterland gegeben. Ich muß das 
umsetzen, muß meinen Wurzeln fol-
gen. Und dazu gehört es, ein Schloß zu 
erhalten, das in seinem Erscheinungs-
bild einzigartig ist.“

Sein Großvater Josef, Sudeten-
deutscher aus einer nordböhmischen 
Großbauernfamilie, erhielt im August 
1918, als einer der Letzten von Kaiser 
Karl den Maria Theresien-Orden ‚für 
eine aus eigener Initiative unternom-
mene, erfolgreiche und einen Feldzug 
wesentlich beeinflussende Waffentat, 
die ein Offizier von Ehre hätte ohne 
Tadel auch unterlassen können’ (wie 
es in der Vergaberichtlinie heißt). 
Der damalige Oberstleutnant Josef v. 
Wächter und Kommandant des In-
fanterieregiments Nr. 88, leitete als 
Heeresminister der Ersten Republik 
im Jahr 1922 auch mit Erfolg die Ver-
teidigung des Burgenlandes gegenüber 
ungarischer Angriffe.

Sein Enkel erinnert sich: „Mein 
Großvater wollte sich in Salzburg 
ein Schloß kaufen um standesgemäß 
zu leben. Aber er konnte sich das 
nicht leisten, weil er sein Vermögen 

in Kriegsanleihen gesteckt hatte, die 
1918 nichts mehr wert gewesen wa-
ren.“ Dieser Wunsch war dafür seinem 
Enkel heilig. „Da bin ich dann dem 
Schloß Hagenberg begegnet. Ich habe 
es gemeinsam mit Hundertwasser zum 
ersten Mal betreten. Damals war es 
Treffpunkt von Künstlern der Wiener 
Gruppe, zu der auch der Schriftsteller 
Konrad Bayer, oder auch der Maler Pa-
dhi Frieberger gehörten.“

Horst v. Wächter interpretiert die 
Ausstrahlung und das Geheimnis sei-
nes Schlosses als engagierter Autodi-
dakt: 

‚Architektur und Ausstattung des 
barocken Festschlosses Hagenberg 
wird durch die Symbolik der Liebe 
als die eigent liche, schöpferische Kraft 

des Universums bestimmt. Dabei wird 
diese Kraft polar, als Liebeskampf und 
als Liebesvereinigung verstanden und 
durch ihre vier Eigenschaften Bin-
dung-Schmerz-Blindheit-Schönheit 
den vier Elementen Wasser-Feuer-
Luft-Erde als Grundsubstanz jeg lichen 
Seins gleichgesetzt. Diese Gesetzmä-
ßigkeiten werden architektonisch in 
der symmetrischen Gliederung der 
Räume und ihrer Aufeinanderfolge, 
inhaltlich durch Motive aus der anti-
ken Mythologie, verwirklicht. Diese 
Motive sind hervorragend in den De-
cken eingearbeitet und als Funktionen 
(!) der Räume zu verstehen – streng 
nach dem ersten Prinzip der ‚Tabula 
Smaragdina’. Das religiöse Programm 
wird mit dem Fresko ‚Der Triumph-
zug der Venus über den Wassern’ im 
Torbogen des gartenseitigen Eingan-
ges in die Sala terrena vorgestellt.

Die Perfektion, mit der all diese Be-
züge bildnerisch und räumlich durch-
gestaltet sind, macht Schloß Hagen-
berg zu einem der beeindruckendsten 
Orte barocken Wiederaufgreifens an-
tiker Mysterienkulte, ja, viel mehr zu 
einem Ort, an dem für den Einsichti-
gen letztlich auch das große Anliegen 
der Renaissance, die Theologia Prisca, 
ihre Bestätigung findet.’  (rei)

Quellen: ‚Burgen und Schlösser in Nieder-
österreich’ (Rudolf Büttner, Renate Ma-
dritsch); NÖ-Nachrichten, persönl. Auf-
zeichnungen von Horst von Wächter
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Die geheimnisvolle Grotte mit ihren mythologischen Freskenbilder

Die reich mit Stuck verzierte Decke der Grotte
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50 Jahre ‚Schloßhotels und Herren-
häuser’:

Vor genau einem halben Jahrhundert wurde die Vereinigung ‚Schloßhotels 
und Herrenhäuser’ auf Schloß Leonstain (Kärnten) gegründet. Sie ist heu-
te in 20 europäischen Ländern aktiv und stellt auch intern eine große Fa-
milie dar, denn fast alle ‚Hoteliers’ kennen sich auch persönlich. Natürlich 
stand die Überlegung für einen neuen Geschäftszweig in der Hotellerie und 
in der Gastwirtschaft im Vordergrund, andererseits bot sich dadurch jenen 
Eigentümern, die nicht mehr in der Lage waren, ihre historische Immobilie 
weiter zu erhalten, die Möglichkeit des Überlebens. 

eine Laudatio von Prof. Helge Reindl

Es war einmal eine österreichi-
sche Aristokratin, die, weil sie 
Musik liebte, ihre Sommerre-

sidenz während der Festspiele in Salz-
burg für zahlende Gäste öffnete. Diese 
pure Freude an der Musik wollte sie 
mit ihren Gästen teilen und versam-
melte dazu musikalische Größen wie 
Bruno Walter oder Arturo Toscani-
ni um das Klavier ihrer Residenz. Ihr 
Erbe setzte diese Tradition fort, um 
das wunderbare, aus dem 14. Jhdt. 
stammende Anwesen zu erhalten. An-
deren Besitzern romantischer Burgen 
und prächtiger Herrenhäuser ging es 
ähnlich, oder sie nahmen sich ein Bei-
spiel, und man schloß sich zusammen. 
Dieser Zusammenschluß wurde als die 
Familie der Schloßhotels bekannt.

Das war vor 50 Jahren. (Ihr) Prä-
sident Max Eidlhuber weiß, wie man 
nun ein solches Jubiläum entspre-
chend feiert: drei Tage lang trafen 

sich im Sommer Europas Schloß- und 
Herrenhaus-Eigentümer (bzw. Ma-
nager) in Salzburg, um sich auszutau-
schen, Vorträgen zuzuhören, Häuser 
von Kollegen in der Umgebung zu be-
suchen und um stilgerecht auf Schloß 
Leopoldskron, der ehemaligen Resi-
denz des Jahrhundert-Regisseurs Max 
Reinhardt, mit einem Gala-Empfang, 

einem exquisiten Dinner und einem 
Feuerwerk die gute Idee von damals 
zu feiern.

Professionelle Gastgeber waren 
unter sich und es fiel jene gewisse 
Harmonie auf, die die Anwesenden 
durch ihr gemeinsames Wollen ver-

Wenn das  
Baudenkmal  
zum Gast geber  
wird 

Während dem Galadinner auf 
Schloß Leopoldskron. Unten: In di-
ieser Suite des Schloßhotels Mitter-
sill wohnte seinerzeit die berühmte 
Coco Chanel, die ausgerechnet hier 
auch eine ihrer berühmt geworde-
nen Kreationen schuf, inspiriert 

vom Outfit der Hotel-Pagen – die 
Coco Chanel-Jacke mit der doppel-

ten Knopfreihe. Kurz darauf ging 
diese Kretion um die Welt.
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band. Als Eigentümer oder Vertreter 
gerade von denkmalgeschützten oder 
historischen, meist jahrhundertealten 
Häusern, über die sie ähnlich liebe-
voll sprachen, als gelte es, die Vorzüge 
und Unverwüstbarkeit des eigenen 
Oldtimers hervorzuheben. Manch-
mal etwas indigniert, wenn man zur 
Kenntnis nehmen muß, daß noch im-
mer nicht alle Welt die Vorzüge ihres 
erweiterten Wohnzimmers kennt, 
schätzt und davon schwärmt.

Nun, die Vereinigung ‚Schloßhotels 
und Herrenhäuser’ haben in der Tat 
mit einer sensiblen Sache zu tun und 
keiner von ihnen würde je sagen, daß 
er einen ‚Job’ mache. Vielmehr ist es 
eine Aufgabe, nahe einer Leidenschaft 
und weit entfernt von jeder Galan-
terieware, wo sich eben das Alte mit 
wohldosiertem Neuen vermählt hat 
und man um Wiedererkennung des 
Besonderen bemüht ist. Man versteht 
sich als Erbe historisch gewachsener 
Kulturgüter und läßt seine Gäste an 
der Geschichte und Tradition des eige-
nen Hauses teilhaben. Diskretion und 
Stil, kombiniert mit einer oft seit Jahr-
hunderten gelebten Gastfreundschaft 
und der gewissen Mehr-Leistung sind 
jene Ansprüche, die man erwarten 
darf.

Wie darf man sich ein solches Haus 
vorstellen? Vielleicht so: da gibt es 
ein Schloß, in dem Mozart auf seiner 
Reise nach Prag vorbeigeschaut haben 
soll; eine Burg, die nie auch nur einen 
Kampf gesehen hat, während auf einer 

anderen ‚Der englische Patient’ das 
Licht der Welt erblickte; ein Schloß, 
in dem jemand den Text für den 
Strauss-Walzer ‚An der schönen blau-
en Donau’ dichte; in einem Landhaus 
am See schrieb Edward Herzog von 
Windsor nach seiner Abdankung als 
König von England über den Ort des 
Friedens … und so ließen sich die Ge-
schichten sehr, sehr lange fortsetzen. 

Neun Eigentümer von historischen 
Anwesen waren es damals in der Grün-
dungsstunde, die sich auf einen neuen 
Weg machten, und ein ganz spezielles 

von oben: Präsident Max Eidlhuber, 
Ortholf und Julia von Crailsheim 

von Schloß Amerang (D), Alexander 
und Hedwig Graf Tacoli (‚See-Villa’, 

Millstatt) im Gespräch mit Felix 
Dietrich (‚Waldhaus Sils’, Sils-Maria, 

Schweiz), er gehörte zum Grün-
dungsteam: Dr. Gerwin Graf von der 

Recke (‚Jagdschloß Wald’, Ober-
pinzgau), Erzherzog Markus und 

Erzherzogin Hildegard von Habs-
burg-Lothringen (‚Kaiservilla’, Bad 

Ischl), Stephanie Busch von Holtum 
(‚Schloßhotel Mittersill’, Salzburg).
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Hier übernachtet man nicht, hier residiert man (
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Angebot offerierten. Ihr Vorteil war 
eine gelebte Authentizität, wie es sie 
davor und danach in dieser Branche 
nicht mehr gegeben hat. Heute sind 
es rund 90 Mitglieder, vorwiegend aus 
Österreich und den ehemaligen Kron-
ländern.

Präsident Max Eidlhuber: „In einer 
Zeit, in der die Hotellerie von weltum-
spannender Uniformität dominiert 
ist, sind Schloßhotels eine wohltuen-
de Alternative für Gäste, die Individu-
alität schätzen. Ob trutzige Burg, ro-
mantisches Märchenschloß, elegantes 

Herrenhaus oder prunkvolles Stadtpa-
lais – kein Haus gleicht dem anderen. 
Weder im Stil, noch in seiner persönli-
chen Geschichte. Jene, die vor fünfzig 
Jahren auf Schloß Leonstain diese Ko-
operation gründeten, verstehen sich 
als Erben historisch gewachsenen Kul-
turgutes und leisten mit 
ihrem Bemühen um die 
Erhaltung der Origina-
lität der Gebäude einen 
wertvollen Beitrag zum 
Qualitätstourismus.“

Und man muß hinzu-
fügen: auch zum weite-
ren Bestand historischer 
Baudenkmale. Denn 
nur allzu schnell ist ein 
Gebäude abgerissen und 
hat Platz einem neuen, 
zeitgemäßen zu machen, 
leider unberücksichtigt  
von jeder Bau- und Lan-
desgeschichte.

Mit den rund 90 
Mitgliedsbetrieben, zu 
denen auch historische 
Restaurants und Tradi-
tionsweingüter zählen, 
bildet diese Kooperation 
einen wesentlichen Teil 
der internationalen ‚His-
toric Hotels Of Europe’, 

einem Netzwerk von europaweit etwa 
500 Häusern in 20 Ländern. Heuer 
haben sich in Deutschland, Tschechi-
en, Wien, Salzburg und Kärnten sie-
ben neue historische Anwesen dieser 
Vereinigung angeschlossen.

TISCHLEREI LASERER

Sicherheit & Design aus Holz

UNSERE PRODUKTE:

> Feuerschutztüren
> Feuerschutzfenster
> Schallschutztüren
> Einbruchhemmende Türen
> Klimaklasse Türen
> Haus- und Innentüren

Links: eines der eindrucksvollsten Schloßhotels erhebt sich in Mittersill 
(Salzburg), Hier trugen sich Könige, Modeschöpfer, Prinzessinnen und die 

berühmtesten Filmstars der Welt in das Gästebuch ein. Oben: der unver-
gleichliche Ausblick von einem Zimmer im Schloßhotel Leopoldskron
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(Schloßhotel Rübezahl, Marienbad, Tschechien)
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Konzerte auf Schloss Namiest nem Vierteljahrhundert gibt es wieder 
Schloßkonzerte, die die Familie von 
Haugwitz zusammen mit der Schloß-
verwaltung organisiert und die nicht 
nur in Mähren zum Muß eines kulturel-
len Bewußtseins wurden, sondern auch 
von der Bevölkerung im nördlichen 
Niederösterreich gern wahrgenommen 
werden. Und wie könnte die Tradition 
besser gewürdigt sein, als daß ein Ver-
wandter dieser musikbegeisterten Fa-
milie auf der Bühne mitwirkt: Sándor 
Graf Karolyi, 26-jähriger Neffe von Dr. 
Hanna Gräfin Haugwitz, dirigiert.  (rei)

Wohnen im Karner

1125 wurde die Ortschaft Gall-
neukirchen (OÖ) erstmals er-
wähnt. Sie lag am Handelsweg 

zwischen Linz, Freistadt und Böhmen; 
viel später (1832) war sie auch Halte-
stelle an der berühmten Pferdeeisen-
bahn, was letztlich einen respektab-

len Wirtschaftsaufschwung bewirkte. 
Zuerst dürfte es in Gallneukirchen 
eine Kirche gegeben haben, denn die 
Fundamente der heutigen katholi-
schen Stadtpfarrkirche, die dem Hl. 
Gallus geweiht ist, datiert man um 
900. Der ihr zugeeignete freistehende 
Karner wurde Ende des 15.  Jhdts. er-
richtet und besitzt einen 3/8-Schluß 
und einen spätgotischen Dachstuhl. 
Während der Reformationszeit wur-
de er zu einem protestantischen Got-
teshaus ausgebaut. Nach 1616, als die 
Gegenreformation sich durchsetzte, 
wurde das Gebäude wieder als Karner 
benutzt.

Um die Jahrhundertwende hatte 
er seine Aufgabe erfüllt. Das heute 
denkmalgeschützte Gebäude wurde 
damals dem Pfarrer abgekauft und 
einer profanen Bestimmung überlas-
sen: in der Zwischenkriegszeit richtete 
man Wohnungen ein und bis in die 
Nachkriegszeit machte eine Kräme-
rei im ehemaligen Karner Geschäfte. 

Der nächste Eigentümer wollte das 
‚Anwesen’ wieder der Kirche verkau-
fen, doch diese zögerte zu lange und 
schließlich blieb der Karner in pri-
vater Hand: ein Musiker erwarb das 
dreigeschoßige Bauwerk und bewohnt 
es aufgrund der Jahrhunderte langen 
religiösen Vergangenheit mit Respekt.     
 (rei)

Oberösterreich schätzt 
 seine Denkmale

Mit bestem Beispiel geht 
das Land Oberöster-
reich voran: es wird heu-

er etwa neun Millionen Euro für 
die Denkmalpflege ausgeben. Da-
rin enthalten sind 1,5 Millionen für 
vorgezogene Investitionen von Juli 
2015 bis Ende 2016. 

Über Schloß Namiest, unweit 
der österr.-tschechischen 
Grenze, haben wir in unse-

rer Zeitschrift des Österreichischen 
Burgenvereines im Dezember 2013 

ausführlich berichtet: die jahrhunder-
telange Familientradition der Musik-
pflege der Grafen Haugwitz soll nun 
verstärkt weitergeführt werden. Dar-
um bemüht sich vor allem Dr. Hanna 
Gräfin Haugwitz und lädt am 18. und 
19. September in ihr Familienschloß:

18. September – um 19.00 Uhr 
Nocturno, Haydn, Symphonie Nr. 83 
(la poule); Tschaikowsky, Serenade for 
strings, op. 48, es spielt das Ensemble 
der Thyll-Dürr-Stiftung.

19. September – um 17.00 Uhr 
Konzert: Calisto von Francisco Ca-
valli (1602–1672), dargeboten vom 
Collegium Marianum aus Prag. (Das 
bekannte Ensemble tritt in barocken 
Kostümen auf und es spielen auch le-
bensgroße barocke Marionetten mit.)

Der anschließende Empfang nach 
dem Konzert um 19.00 Uhr wird von 
mährischer Cimbalmusik in den Sa-
lons des Schlosses begleitet. 
Kartenvorbestellungen und Informa-
tionen: www.zamek-namest.cz,  
Tel.:  0420-568620319

Diese beiden Musiktage darf man 
auch als Krönung der Jubiläen betrach-
ten: vor 450 Jahren wurde Schloß Na-
miest zu bauen begonnen und seit ei-
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Junge Musiker forschen in alten Schloßarchiven:

Wie klang es damals?
Die Musikgruppe ‚Originalklang!Ensemble‘ unter der Leitung der Solistin 
(Violine) Esther Neumann hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Schlössern 
Musikarchäologie zu betreiben. Man sucht nach alten Noten in den Ar-
chiven, auf die die Zeit vergessen hat, und revitalisiert sie zu fulminanten 
Konzerten. Und die finden bevorzugt in Schlössern statt, nicht nur wegen 
der originalen Akustik, sondern auch wegen dem Ambiente.

Das ‚Originalklang! Ensemble 
‘zaubert Konzerterlebnisse 
mit bislang noch nie gehör-

ten Musikwerken aus vergessenen, 
oder nie beachteten Archiven. Diese 
besonderen Musikstücke werden für 
jedes Konzert der jeweiligen Thematik 
entsprechend zusammengestellt und 
eigens spielbar gemacht. Dadurch er-
klingen diese Musikstücke seit Ihrer 
Entstehungszeit zum ersten Mal wie-
der.

Das nächste Konzert findet am 
20. September um 17 Uhr im Schloß 
Bučovice (nahe Brünn) und am 21. 
September um 19.30 Uhr im neu re-
novierten Barocksaal im Alten Rat-
haus (Wien) statt. 

Esther Neumann: „Gerade Öster-
reich kann sich mit großartigen Kom-
ponisten von Barock über Klassik bis 
hin zur Romantik rühmen. Diese soll-
ten unbedingt in einer den interessan-
ten Kompositionen gerechten Weise 
aufgeführt werden. Leider wird das 
Klangbild vieler historischer Musik-
werke im heutigen Musikbetrieb stark 
verändert, mitunter verfälscht. Neu-
artige Instrumente werden verwendet 
und die wissenschaftlichen Quellen 
der Komponisten und deren Tempo-
vorschreibungen oft ganz außer Acht 
gelassen.“

Der Prozeß der Wiederspielbar-
machung ist deshalb aufregend, da 
man beim ersten Archivbesuch noch 
nichts über die Vollständigkeit und 
den Zustand des Notenmaterials wis-
sen kann. Darüber hinaus können die 
Noten Schreibfehler, vergessene Tak-

te oder fehlende Passagen aufweisen. 
Kleine Ungenauigkeiten in Artiku-

lation und Bezifferung gibt es in fast 
allen Abschriften. Wenn allerdings 
große Teile der Notenblätter von Tin-
tenflecken übersät und damit teilweise 
unkenntlich sind, was beispielsweise 
durch das allzu rasche Umblättern 
während der Abschrift entstanden 
sein konnte, führt dies zu einer zeitlich 
aufwendigen Auseinandersetzung mit 
dem vorhandenen Notenmaterial und 
gleicht einem Detektivspiel. 

Fehlt eine 
zentrale Me-
lodie, muß 
immer wieder 
neu abgewogen 
werden, ob sich 
eine Rekon-
struktion des 
Werkes noch 
lohnt und mu-
sikhistorisch 
zulässig ist.

E r f r e u l i -
cherweise tau-

chen vereinzelt Abschriften mancher 
Musikstücke dann an ganz anderen 
Orten Europas auf und sind durch ihr 
Unikat selbst der einzige schriftliche 
Nachweis der Komposition geworden. 
In manchen Fällen sind diese Ab-
schriften von Schreibkräften durchge-
führt worden, die kein Musikverständ-
nis oder keine musikalische 
Ausbildung hatten, oder durch den 
starken Zeitdruck viele Abschreibfeh-
ler verursachten. 

Nur aus wissenschaftlichen Grün-
den tun sich diese jungen Musiker die 

Arbeit nicht an. Denn, so Esther Neu-
mann: „Am Ende aller Arbeit hat man 
das Gefühl, ganz nah an der Entstehung 
mit dabei gewesen zu sein.“ Und der 
Zuhörer bekommt kein Standardre-
pertoire klassischer Musik, sondern 
Außergewöhnliches: Musik, wie sie in 
dieser Originalität seit Jahrhunderten 
nicht mehr gespielt wurde. Vielleicht 
ist das die erste wirkliche Premiere im 
Leben des Konzertbesuchers.  (rei)
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Jirka – ein Traditionsbe-
trieb in fünfter Generation

Wenn man Referenzen 
wie die Schlösser Schön-
brunn, Hernstein, Muhr-

hof, Wolkersdorf, Hof, die Albertina, 
das Winterpalais des Prinz Eugen in 
Wien oder das Stadt- und Gartenpalais 
der fürstlichen Familie v. u. z. Liechten-
stein, oder auch die Hohenfeste Salz-
burg hat, dann wird man auf eine solche 
Firma aufmerksam: die Tischlerei Jirka.

Sie wurde in Wien von Rudolf Jir-
ka gegründet. Zur selben Zeit fertigte 
auch Edmund Göbel Maßmöbel in 
seiner kleinen Manufaktur in Fladnitz 
an der Teichalm in der Steiermark. 

Er wollte expandieren, doch der 
Wiener Markt war nicht so einfach zu 
erschließen wie er dachte, war es doch 
damals ein ‚reservierter’ Markt nur für 
Wiener Unternehmen. 

Es ergab sich, daß Josef Göbel sei-
nen Kollegen Rudolf Jirka traf und die 
beiden gingen eine Partnerschaft ein, 
um gemeinsam größere Aufträge in 
der Bundeshauptstadt abzuwickeln.

Die Sitten der Zwischenkriegszeit 
waren rauh. Als einmal ein Göbel-
LKW auf einer Baustelle in Wien 
ankam, wurde er vom zuständigen 
Baustellenleiter sofort des Platzes ver-
wiesen. Schließlich wußte niemand, 
was ein Steirer dort verloren hatte. Eine 
Lösung war rasch gefunden: an der 

Wiener Stadtgrenze wurde die Auf-
schrift ,Josef Göbel’ auf den LKWs mit 
einem Jirka-Transparent überhängt. 

Als Rudolf Jirka schließlich in Pen-
sion gehen wollte und keinen Nach-
folger fand, fühlte sich Josef Göbel 
als langjähriger Geschäftspartner ver-
pflichtet, die Firma zu übernehmen..

2007 konnte auch die Möbelwerk-
stätte Seliger  in Wien übernommen 
werden. 

Man weiß, daß historische, bzw. 
denkmalgeschützte Gebäude einzigar-
tige Immobilien sind, die Rückschlüs-
se auf ihre Zeit zulassen. Um deshalb 
diesen kulturellen Wert zu sichern, 
befleißigt sich das Unternehmen mit 
entsprechender Sorgfalt und einem 
auf dem letzten Stand des Fachwissens 
bezogenen Knowhow. Das schließt 
keinesfalls aus, daß bei speziellen Auf-

trägen fast schon vergessenes Zunft-
wissen angewandt wird. Dazu gehört 
auch das richtige Gefühl für die Wahl 
der notwendigen Hölzer, ihre fachge-
rechte Lagerung und – eine traditio-
nelle Handwerkskunst. 

Erst dadurch ist die Vorausset-
zung geschaffen, ein Bauwerk für die 
nächsten Generationen derart zu re-
staurieren, daß es seinen Wert behält. 
Zum Arbeitsspektrum bei Jirka zählen 
vorwiegend die Restaurationen von 
Fenster und Türen, Portalen, Vertäfe-
lungen und der Glasbau. 

Seit mehreren Jahren führt Josef 
Göbel Jr. die Geschäfte der gesamten 
Firmengruppe und konnte diese mit 
innovativem Denken erweitern: zur 
Tischler- und Glasereiwerkstätte, zu 
Jirka und Seliger, kam nun auch eine 
Spezialisierung für den Apothekenbau 
und für Museen (Artex Museum Ser-
vices) hinzu. Eigentlich logisch, daß 
diese Firmengruppe mittlerweile eu-
ropaweit operiert.

Daß der jüngste Geschäftszweig 
sich mit luxuriösen, natürlich maßge-
schneiderten Interieurs für den Yacht-
bau befaßt, ist in der Tat eine andere 
Geschichte. 

Trotzdem kommen sehr viele Auf-
träge aufgrund persönlicher Empfeh-
lungen. Das ehrt diese Unternehmens-
gruppe vielleicht am meisten. (som)
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Die Unternehmerfamilie Göbel in ihrer neuen Geschäftszentrale in Wien
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Burgenverein-Mitglieder 
produzieren Spezialziegel

Wenn ein Familienbetrieb 
bereits 400 Jahre alt ist 
und den jahrtausendeal-

ten Baustoff Ziegel herstellt, dann 
kann man felsenfest damit und darauf 
bauen. 

Die Nicoloso kommen aus Italien, 
da die ursprüngliche Fabrik in der 
Nähe von Udine beheimatet war. Die 
Familie übersiedelte 1958 aus wirt-
schaftlichen Gründen nach Österreich 
und baute sich in Pottenbrunn bei 
St. Pölten ihre eigene Ziegelei auf. Sie 

waren die ersten, die in Österreich den 
38er-Ziegel (einen großer Hohlblock) 
herstellte. Die Kunst des Ziegelbren-
nens hat er schon in der Kindheit bei 
seinem Vater gelernt, der ebenfalls ein 
Ziegelwerk führte.

Marktlücken zu schließen und 
baumeisterliche Spitzfindigkeiten zu 
befriedigen waren schon immer Vitto-
rio Nicolosos Stärken. Früh erkannte 
er, wonach Nachfrage bestand. Nicht 
von ungefähr produziert er auf Emp-
fehlung des Bundesdenkmalamtes 
Spezialziegel, die vor allem bei denk-
malgeschützten Objekten verwendet 
werden. Solche Ware würde ein indus-
triell geführtes Werk niemals herstel-
len können, – und das wird immer der 
Vorteil der Klein- und Mittelbetriebe 
bleiben: maßgefertigte Vorgaben lie-

fern zu können. Auch im benachbar-
ten Ausland (Bayern, Tschechei) ist 
man auf ihn aufmerksam geworden 
und bedient sich seiner Produkte.

Und nicht nur das, denn in vielen 
Fällen geht es auch um die richtige 
Farbe. Beispielsweise mußte er jetzt 
für die Sternwarte im Türkenschanz-
park ‚aufgefrorene’ Ziegel nachprodu-
zieren. Natürlich handelte es sich um 
Sonderformate mit eigenen Farben. 

Darüberhinaus ist er auch in der Lage, 
die spezielle Patina mit den umgeben-
den Ziegel ident abzugleichen. Das 
Spektrum reicht von normalen Mau-
erziegel über Bodenplatten, Lehm-
ziegel (Grünlinge), Kaminsteinen, 
Dachziegel und Spezialanfertigungen 
(ausschließlich manuell gefertigt), bis 
hin zu dem ganz speziellen Programm: 
Ziegel für Säulen, Einfriedungen, für 
die Fassade und sogar für Brunnen. Zu 
den Spezialziegel gehören z. B. unge-
brannte Lehmziegel. Denn der Lehm 
reguliert die Luftfeuchtigkeit, da er 
sie schnell aufnehmen und bei Bedarf 
wieder abgeben kann. Dadurch regu-
liert er die Raumluft und trägt zu ei-
nem angenehmen Raumklima bei. 

Nicoloso verfügt auch über eine ei-
gene Lehmgrube und brennt noch mit 
dem alten Ringofen – wie vor vielen 
hunderten von Jahren. Selbstverständ-
lich wird er manuell bestückt. Da-
durch dürfte er der letzte in Österreich 
sein, der auf diese Weise fabriziert. 
Hinsichtlich Qualität aber hat er die 
Nase vorn.

Vittorio Nicoloso und seine Toch-
ter Monica sind beide Mitglieder des 
Österreichischen Burgenvereines. (rei)

Vittorio (Seniorchef ) und Tochter 
Monica ( Juniorchefin) Nicoloso

©
 N

ico
los

o (
2)

©
 P

riv
at

Spezialziegel wurden für den 
Zentral friedhof in Graz verbaut

Eine kleine Produktauswahl – vor allem für den Individualbedarf
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Die Pläne der k.k. Haupt- 
und Residenzstadt Wien

Wohl die beste Adresse 
für außergewöhnliche 
historische Themen ist 

die Edition Winkler-Hermaden. Der 
Verleger hat ein besonderes Gefühl 
für geschichtliche Werke: vor kurzem 
brachte er von Carl Graf Vasquez o. g. 
Buch heraus, ausführlich erläutert von 
Mag. Walter Öhlinger. Er ist Kurator 
für Stadtgeschichte im Wien-Museum 
und selbst Autor zahlreicher Bücher 
zur Geschichte der Stadt Wien.

Um das Jahr 1835 schuf Carl Graf 
Vasquez jene Wiener Stadtpläne, die 
nicht nur wegen ihrer prachtvollen Ko-
lorierung seit Jahrzehnten als begehr-
te Objekte bei Sammlern gelten. Was 
diese Stadtpläne über alle anderen der 
Biedermeierzeit hinaushebt, waren die 
jedem Blatt angefügten Randveduten. 
Es sind künstlerisch anspruchsvolle 
 Vignetten, in der Regel 14 an der Zahl, 
die die ‚vorzüglichen Gebäude’ des am 
jeweiligen Plan erfaßten Gebietes zei-
gen. Kirchen und staatliche Bauten 
stehen hier mit repräsentativen Bürger-
häusern in einer Reihe.

Vasquez wählte als Grundeinheit 
seiner Pläne die Polizeibezirke. (1751 
waren mehrere Vorstädte zu solchen 
Verwaltungseinheiten zusammenge-
faßt worden, wobei die Einteilung viel-

fach schon den 1850 geschaffenen Ge-
meindebezirken entsprach.)

Der Band enthält eine einmalige 
Gesamt-Edition der elf Pläne Wiens 
mit den Vorstädten, und ist ergänzt mit 
einem Nachdruck der Karte von Baden 
bei Wien. Das Buch ‚Die Pläne der k.k. 
Haupt – und Residenzstadt Wien’ hat 
einen Umfang von 54 Seiten, das For-
mat der geschlossenen Pläne ist 48x32 
cm (offen: 64x48 cm), es erschien in 
der Edition Winkler-Hermaden und 
kostet 128,-- Euro. (rei)

Herrenhäuser der Hammer-
herren, Radmeister und Eisen-
verleger in der Steiermark

Oder: wohnen wie die Schwar-
zen Grafen, die Herren über 
die Hammerwerke, die einst 

die stark von der Eisenverarbeitung 
geprägte Steiermark dominierten. Ihre 
Häuser, die sogenannten Hammerher-
renhäuser, tun dies teilweise noch heu-
te. 230 solcher Herrenhäuser werden 
im Buch von Dr. Reinhold Jagersber-
ger, einem Techniker und Kunsthistori-
ker, vorgestellt.

Dieses Werk schließt wahrhaft eine 
Lücke in der einschlägigen Fachthe-
matik, ist wahrscheinlich eines der 
wichtigsten Publikationen, die der 
Leopold Stocker-Verlag seit langem 
herausgebracht hat und ist, bei aller 
Wertfreiheit der Beurteilung, ein Muß 
für jedermann, der sich für Landesge-
schichte und für historische Häuser 

und Baudenkmale interessiert. Ei-
sen war über viele Jahrhunderte die 
Grundlage für den Reichtum und 
die gesellschaftliche Stellung der stei-
rischen Eisengewerke. Es waren die 
Radmeister, die das Roheisen erzeug-
ten, die Hammerherren, die es weiter-
verarbeiteten und die Eisenverleger, 
die damit handelten.

Univ. Prof. Dr. Johann Konrad Eber-
lein erwähnt in seinem Geleitwort: 
‚Dem monumentalen Thema ent-
spricht die monumentale Ausführung. 
In enzyklopädischer Übersicht erfaßt 
dieses Buch alle Herrenhäuser, die in 
der Steiermark von den Radmeistern, 
Hammerherren und Eisenverlegern er-
richtet wurden.’ 

Mit Ausnahme von Graz werden 
diese Häuser aller steirischer Regionen 
in Wort und Bild beschrieben. Die Ge-
bäude entstammen im Wesentlichen 
der Blütezeit der steirischen Eisenin-
dustrie, die seit dem 12. Jhdt. nachweis-
bar ist. Das Buch gibt nicht nur einen 
Überblick in einer ordnungsgemäßen 
Aufzählung, sondern auch in der Ein-
bettung der Objekte in die politisch-
soziale Geschichte der Regionen und 
ihrer übergeordneten Lenkungseinhei-
ten.

Die Wohnstätten der einstigen 
Besitzer dieses eisenverarbeitenden 
Gewerbes und Bergbaus haben in 
erstaunlich hohen Umfang den Nie-
dergang des handwerklich geprägten 
Eisenwesens gegen Ende des 19. Jhdts. 
überstanden und sind heute meist als 
Mehrparteienhäuser in Verwendung. 
In der vorliegenden Dokumentation 
werden auch Fragen der Standortwahl 
für Verhüttungs- als auch für Wohn-
zwecke erörtert, ebenso wie Bautypen 
und charakteristische eherne Gebäu-
dedetails (Fensterkörbe, Balkongitter, 
Brunnenlauben).

Ein eigener Abschnitt widmet sich 
der Vordernberger Radmeisterkom-
munität, der wohl bedeutendsten his-
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torischen Vereinigung von Gewerken 
im Eisengewerbe, der auch Erzherzog 
Johann angehörte.

Das Buch ‚Herrenhäuser der Ham-
merherren, Radmeister und Eisenver-
leger in der Steiermark’ erschien im 
Verlag Leopold Stocker, Graz, hat ca. 
500 Seiten, etwa genauso viele Farbab-
bildungen und kostet 49,90 Euro. (rei)

Das geheime Leben der 
Bäume

Daß Pflanzen noch immer 
ein weitgehend unbekann-
tes Terrain sind, ist be-

kannt. Viele Schritte weiter geht der 
Autor und Förster Peter Wohlleben 
in seinem neuen Buch: ihn interes-
sieren Antworten auf die Fragen wie 

Bäume fühlen, wie sie kommunizie-
ren, usw. 

Der Wald steht für Stille und nahezu 
unberührte Natur. Der an einem sol-
chen Thema Interessierte, also der, der 
dieses Buch aufmerksam gelesen hat, 

kennt mehr vom Zauber des Waldes, 
denn er weiß, daß Bäume ein Gedächt-
nis haben, daß sie Botschaften austau-
schen, daß sie Schmerzen empfinden 
und sogar Sonnenbrand und Falten be-
kommen können. Manche von ihnen 
(Eichen) kommunizieren über chemi-
sche Duftstoffe miteinander; wird ein 
Baum von Insekten befallen, sendet 
er bestimmte Duftsignale aus und alle 
anderen im weiten Umkreis, die diese 
Botschaft empfangen, wappnen sich, 
indem sie innerhalb von Minuten spe-
zielle Bitterstoffe einlagern, die die In-
sekten vergraulen.

Das Buch ‚Das geheime Leben der 
Bäume’ ist im Verlag Ludwig, Mün-
chen, erschienen, hat 224 Seiten und 
kostet 20,60 Euro. (rei)
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