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Von F r i ed r i ch /Bouv ie r 

Von den im folgenden Bericht genannten 125 Objekten, bei denen denkmalpflegeri-
sche Maßnahmen erfolgten, entfallen 62CA auf profane und 38% auf sakrale Denkmäler. 
Nicht inbegriffen sind in der Aufzählung die routinemäßigen Restaurierungsberatungen bei 
zahlreichen Objekten, insbesondere bei den vielen sakralen Kleindenkmälern. Schwer
punkte im Bereich der profanen Objekte war die Restaurierung der Fassade des „Gemal
ten Hauses" und der Abschluss der Sanierungsarbeiten im Bereich des „Bades zur Sonne" 
in Graz. Von den denkmalpflegerischen Arbeiten im Sakralbereich sind die Restaurierungs-
und Umbaumaßnahmen im Stift Admont. die Sanierungsarbeiten am Grazer Kai varienberg 
und die weiterführenden Arbeiten in der Basilika von Mariazeil hervorzuheben. 

Die listenmäßige Erfassung des Gesamtdenkmalbestandes wurde im Berichtsjahr für 
die Gerichtsbezirke Gleisdorf und Weiz abgeschlossen. Damit sind in der Steiermark ins
gesamt bisher drei politische Bezirke zur Gänze aufgearbeitet. 

Neben der eigentlichen Denkmalpflege wurden auch Fachseminare betreut, die die 
denkmalpflegerischen Intentionen einem weiteren Interessentenkreis nahe bringen 
sollten. So wurde in Zusammenarbeit mit der Kammer der gewerblichen Wirtschaft, 
Landesinnung Bau, in den Räumen des Bundesdenkmalamtes das Seminar ..Denkmal
pflege + Planung" für die Berufsgruppe der planenden Baumeister veranstaltet. Die vom 
Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege unter der Leitung von Professor 
Dipl.-Ing. Thomas Will aus Dresden in Graz veranstaltete Jahrestagung mit dem Thema 
..Denkmäler als Zeitgenossen - ihre Rolle in der Baukultur der Gegenwarf' w urde mit
betreut. 

Das Landeskonservatorat war wie in den Jahren zuvor in wichtigen Gremien vertre
ten: in der Grazer Altstadtsachverständigenkommission. in der Ortsbildkommission, am 
„Wohnbautisch" des Landes Steiermark, beim Denkmalbeirat des Vereines „Steirische 
Eisenstraße" und im Verein für Heimatschutz, der einmal im Jahr für gutes Bauen und bei
spielhafte Restaurierungen die „Geramb-Rose" verleiht. Im Berichtsjahr wurden die 
Restaurierung des Radstatthofes in Mooslandl, eines mit einer Sgraffitofassade versehenen 
Bauernhofes aus dem 16. Jahrhundert, die behutsame Konservierung der ruinösen Maßen
burg in Leoben und die sorgfältige Erhaltung des ehemaligen Senders Dobl ausgezeichnet. 

Öffentlichkeitswirksam konnte die Arbeit der Denkmalpflege am Tag des offenen 
Denkmals in diesem Jahr am Beispiel der Grazer Innenstadtpalais gezeigt werden. Im 
Stadtpalais Herberstein wurde dieses Thema auch durch eine kleine Ausstellung zusätz
lich aufbereitet. Unter zahlreichen Ausstellungen im Foyer des Amtsgebäudes ist insbe-
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sondere die Ausstellung über die ..Grazer Vorgärten"' in Zusammenarbeit mit dem Natur
schutzbund besonders hervorzuheben. 

Der bisherige Stellvertreter des Landeskonservators. Hofrat Dr. Friedrich Kaiser, ist 
in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger in dieser Funktion ist Mag. Dr. Christian 
Brugger, dem für die redaktionelle Zusammenfassung dieses Berichts zu danken ist. 

Admont, Benediktinerabtei, Benedikt-
undBlasiuskapelle im Konventgarten. Die 
in Sandstein ausgeführten Plastiken der 
Glorie des hl. Benedikt und des hl. Blasi-
us von Josef Thaddäus Stammel wurden 
fachgerecht restauriert. 

Aflenz, Pfarrkirche hl. Petrus. Im Zuge der 
umfassenden Innenrestaurierung wurde 
etwa 50 cm unter dem rezenten Fliesenbo
den der originale Steinboden entdeckt. 
Dies ermöglichte die Absenkung des 
Bodens auf das frühere Niveau, wodurch 
der um 1510 vollendete gotische Kirchen
raum wieder seine ursprüngliche Raum
proportion erhielt. 

Altenmarkt Nr. 18. Die 1597 datierte 
Sgraffitofassade des zweigeschossigen. 
dreiachsigen Schopfwal mgiebelhauses 
wurde nach eingehender Bestandsaufnah
me mit Hohlstellenhinterfüllung in Ori
ginalbereichen und Ergänzungen in Kalk
mörteltechnik sowie Rückführung der geo
metrischen und floralen Muster im Sinne 
einer gesamtheitlich wirkenden renais
sancezeitlichen Fassadendekoration 
restauriert. 

Anger, Pfarrhof. Der barocke zweige
schossige Pfarrhof wurde im Inneren unter 
Entfernung späterer Einbauten behutsam 
umgebaut. Bei der letzten Außenrenovie
rung der klassizistischen Fassaden wurde 
der historische Putz bis auf die Hohlkehle 
mit Würfelfries und Gesimsband sowie 
Teile der Fensterumrahmungen entfernt. 
Nunmehr wurde die Gliederung hervorge
hoben und die Nullfläche in einem gebro
chenen Weißton gehalten. 

Bad Gams, Pfarrkirche hl. Bartholomäus. 
Die urkundlich 1382 genannte Kirche geht 

weitgehend auf einen Umbau 1727-1735 
zurück. Im Zuge der das barocke Aussehen 
respektierenden Außenrestaurierung in 
Kalktechnik stellte die Trockenlegung des 
Mauerwerkes eine besondere Herausfor
derung dar. 

Bad Gleichenberg, Kurpark. Der Versuch, 
die in der letzten Denkmalschutzgesetz-
Novelle vorgesehene Unterschutzstellung 
des bedeutendsten steirischen Kurparks 
aus der Biedermeierzeit durchzuführen. 
scheiterte an der Ablehnung der Eigentü
mer. die Teile des Parks für ein neues Ther
menbad nutzen wollen. 

Bad Radkersburg, Hauptplatz. 30. Pistor-
haus. In dem ursprünglichen Herrschafts
haus von Alt-Ottersbach finden sich im 
ältesten Teil in einem tonnengewölbten 
Kellerraum dem Maler und Baumeister 
Johannes von Aquila zugeschriebene Pro
fanfresken aus der Zeit um 1400. Nach 
einer Probearbeit wurden die Restaurie
rungsmaßnahmen in Angriff genommen. 

Bad Radkersburg, Murgasse 8. Für die 
Restaurierung. Sanierung und Adaptierung 
des zweigeschossigen Handwerkerhauses 
mit Hinterhaus an der mittelalterlichen 
Stadtmauer zu Wohnzwecken erfolgten 
eine umfassende Bauforschung, statische 
Beratungen, eine Oberflächenuntersu
chung und Restaurierungsberatung für die 
Kalkputze und Freskofärbelung. 

Bad Waltersdorf, Straßenkapelle. Die 
Renovierungsarbeiten an der am südlichen 
Ortsrand gelegenen spätbarocken Straßen
kapelle in Dreikonchenform bedeuteten 
Ausbesserungen des Ziegeldaches, des 
Putzes und Entfeuchtungsmaßnahmen. In 
der Folge werden der Altar mit einem Wie-
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ser Geißelchristus und Fresken der Leiden 
Christi sowie alttestamentarischer Szenen 
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts restau
riert. 

Bärnbach, Heiliger Berg. Kapellen. Die 
Restaurierungsarbeiten an zweien der Kal-
varienbergkapellen wurden fortgesetzt und 
mit teilweiser Freilegung der barocken 
Wand- und Deckenmalereien nach 
großflächiger Übermalung der Sechziger-
jahre des vorigen Jahrhunderts zum 
Abschluss gebracht. Die jetzige Präsenta
tion hat der Authentizität der Darstellun
gen wieder mehr Gewicht verliehen. 

Blumau, Pfarrkirche hl. Sebastian. Orgel. 
In der barocken Kirche befand sich eine 
barockisierende Orgel des frühen 19. Jhs. 
mit einer späteren, nachteiligen Fassung 
unterschiedlicher Brauntöne. In den man
gels technischer Qualität des Werkes beab
sichtigten Neubau des Instrumentes muss
te das bestehende Gehäuse integriert wer
den. Nach restauratorischer Befundung 
kam es zu einer dem architektonischen 
Aufbau der Orgel sehr zugute kommenden 
Monochromfassung in mittelhellem Grün
ton. 

Brück a. d. Mur, Koloman- Wallisch-Platz 
22. Kornmesserhaus. Bei den Umbauten 
des ersten Obergeschosses für Zwecke 
einer Bankfiliale wurde ein bemerkens
wertes spätmittelalterliches verstäbtes 
Schulterbogenportal freigelegt und restau
riert, infrastrukturell erforderliche Neue
rungen wurden mit hohem Aufwand behut
sam der Altsubstanz integriert. 

Brück a. d. Mur, Leobnerstraße 61. Neue 
Musikschule. Das 1882 errichtete Gebäu
de wurde für eine städtische Musikschule 
mit der bisherigen Kapelle als Konzertsaal 
adaptiert. Vereinzelt wurden Hohlkörper
decken durch neue Deckenkonslruktionen 
ersetzt, bestehende Holzdecken denkmal
gerecht repariert und in Trockenbauweise 
verstärkt. Die Fassade blieb in ihrem 

Rhythmus erhalten, bestehende Kasten
fenster aus Holz wurden repariert. 

Brück a. d. Mur, Wohnhausanlage Hahn
hof. Die geschlossene, zwei- bis dreige
schossige Anlage mit einem geräumigen 
Innenhof von 1950/53 weist wesentliche 
städtebauliche Stilmerkmale auf Im Zuge 
einer Generalsanierung werden allgemei
ne infrastrukturelle Verbesserungen durch
geführt. die Putzfassade wird nach Bestand 
saniert. 

Burgau, Schloss. Im Zuge der Generalsa
nierung und Adaptierung des Schlosses für 
Büros und Wohnungen erfolgte eine nur 
lückenhafte, jeweils nach Anlassfall vor
genommene Bauforschung ohne erhoffte 
Übersicht. Die Hoffassaden wurden in 
Kalktechnik restauriert, auch die bereits 
mehrfach übermalten Fassadenfresken von 
1742 wurden gänzlich restauratorisch 
überarbeitet. 

Edelschrott, ..Stroherne Bruck'n". Der 
aus einer Holzkonstruktion von 1816 
bestehende überdachte, strohgedeckte 
Bachübergang am Rande des Hierzmann-
sees konnte im laufenden Jahr mit einem 
neuen Strohdach nach alter Form saniert 
und fertig gestellt werden. 

Ehrenhausen, Emmabrunnen. Der vor 
dem Rathaus stehende Brunnen mit einer 
auf Wolken schwebenden Madonna von 
Veit Königer entstand um 1750. Bei der 
Restaurierung des Postamentes wurde 
außer der Behandlung der Steinoberfläche 
auch der verschlossene Brunnenauslass 
frei gemacht, sodass er nach Wiederher
stellung der Brunnenschale wieder akti
viert werden kann. 

Eisbach-Rein, Zisterzienserstift Rein. Ein 
Teil des Kellers unter dem barocken Ost
trakt der ältesten bestehenden Zisterze 
wurde trockengelegt und für kulturelle 
Zwecke adaptiert. 
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Feistritz, Schloss. Im Zuge eines mehr
jährigen Sanierungskonzeptes des aus 
einem gotischen Wohnschloss hervorge
gangenen, mehrere Stilepochen umfassen
den Baues kam es zur Restaurierung der 
Hoffassade des barocken Osttraktes und 
der Durchfahrt. Die Trockenlegung der 
Kapelle begann mit außenseitigem Putz
abschlagen. dabei wurde ein romanisches 
Rundbogenportal freigelegt. 

Feliferhof, Schießplatz, Erschießungs
stätte - Errichtung eines Mahnmals. West
lich von Graz wurde im Waldareal des heu
tigen militärischen Schießplatzes ein Exe
kutionsbau der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft sowie das Areal eines 
zugehörigen Massengrabes als Mahnmal 
gestaltet. Dabei warf der Betonbau Proble
me bei der Konservierung auf. 

Festenburg, Burg. Nach mehrjährigen 
umfangreichen Arbeiten in der hoch gele
genen. versteckten Burganlage mit der 
bemerkenswerten Katharinenkirche 
beschränkten sich die Maßnahmen auf 
kleinere Renovierungen wie die Wieder
herstellung des Zuganges mit Torbogen 
zum „Zwingergarten" oder Entfeuchtungs
maßnahmen. Auch wurde ein Restaurie
rungskonzept für die gemalte barocke Por
talarchitektur zum Aufgang in den 1. Stock 
des Schlosses erstellt. 

Frauenberg/Admont, Pfarrhof. Im Zuge 
der Fassadenrestaurierung des unmittelbar 
an die Wallfahrtskirche anschließenden 
barocken Hofes wurde der Dachausbau der 
Sechzigerjahre des 20. Jhs. entfernt und das 
ursprüngliche Erscheinungsbild weitge
hend wieder hergestellt. 

Freiberg, Schloss. In dem im Gemeinde
gebiet von Ludersdorf liegenden dreige
schossigen Barockschloss wurde der Tafel
parkettboden im Festsaal unter Beachtung 
holzrestauratorischer Aspekte saniert. 
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Friedberg, Kriegerdenkmal. Für das 1952 
errichtete, auf Fernsicht berechnete und 
sehr markante, doch Setzungserscheinun
gen zeigende Kriegerdenkmal aus Bruch
steinmaterial von Kurt Weber-Mzell wur
de nach Untersuchungen und einem stati
schen Gutachten ein Sanierungskonzept 
erstellt. 

Fürstenfeld, LKH. Das im Typus auf fran
zösische und böhmisch-mährische Vorbil
der des 19. Jhs. zurückgehende Landes
krankenhaus spielt eine Vorreiterrolle für 
alle folgenden steirischen Klinikbauten. 
Im Berichtsjahr wurde die Fassade ein
schließlich aller Fenster saniert und das 
überlieferte Erscheinungsbild wieder her
gestellt. Medizinische Entwicklungen 
erforderten Zubauten, die mit kontrastie
render Architektur eine Symbiose zwi
schen Bestand und Neuhinzugefügtem zu 
erreichen versuchen. 

Fürstenfeld, Realschulstraße 6. In der als 
monumentaler Schulbau im Heimatstil 
1914/18 entstandenen Realschule erfolg
ten eine Innensanierung und ein Zubau. 

Geistthal, ..Buchhaus". Im 1538 datierten 
ehemaligen Amtshaus des Stiftes Rein 
wurden bauarchäologische Untersuchun
gen durchgeführt. 

Gleinstätten, Schloss. In dem Vierflügcl-
bau des 16. und 17. Jhs. musste die Siche
rung eines barocken Deckengemäldes vor
genommen werden. 

Gleisdorf, Dr.-Martin-Luther-Gasse 3. 
Villa Sullivan. evang. Pfarrhof. Restaura
torische Maßnahmen in der um 1910 
erbauten Villa mit Jugendstilelementen 
wurden im Zuge der Generalsanierung und 
Adaptierung zu Wohnungen und Büros 
durchgeführt, so wurde eine freskal gebun
dene Färbelung restauratorisch betreut. 

Gnas, Kalvarienberg. Östlich des Ortes 
wurde 1609 der Kalvarienberg angelegt 

und 1740 mit einer steinernen Kreuzi
gungsgruppe ausgestattet. Diese wurde 
einer Restaurierung unterzogen. 

Graz,Albert-Schweitzer-Gasse 28-38. Da 
das angeblich 1726/27 errichtete „landes
fürstliche Armenhaus", in dem sich das 
Geriatrische Krankenhaus der Stadt Graz 
befindet, modernisiert werden soll, wurde 
im Vorfeld eines baukünstlerischen Archi
tektenwettbewerbes Bauforschung betrie
ben. nach der älteste Gebäudereste in das 
17. Jh. datieren. 

Graz, Am Eisernen Tor. Brunnenanlage. 
Im Zuge der Neugestaltung des neben der 
barocken Mariensäule liegenden Brunnens 
von 1928 wurden rezente dunkle Kunst
steinbänke entfernt und der originale Brun
nenrand aus rötlich eingefärbtem Kunst
stein-Guss restauriert und in das neue Kon
zept eingebunden. 

Graz, Angergasse 41. Im Bereich der ehe
maligen. ab 1872 entstandenen Anlage der 
Seifenfabrik Lettner, die von einer sezes-
sionistischen Extraktionshalle dominiert 
wird, erfolgte die Sanierung des Ziegel
baues der sog. Fachwerkhalle. 

Graz, Auenbruggerplatz. Landeskranken
haus, Die Umsetzung des Projektes LKH-
2000 wurde unter Beachtung des Pavillon
systems mit seiner städtebaulichen Anord
nung weitergeführt. 

Graz, Bahnhofspostamt. Das großzügige 
Stiegenhaus des um 1950 errichteten 
Bahnhofspostamtes verfügt noch über die 
originale Ausstattung mit Portiersloge. 
Treppen. Leuchten und dergleichen. Im 
Zuge einer Gesamtsanierung und Adaptie
rung der Post konnte dieser Bereich erhal
ten und restauriert werden. 

Graz, Belgiergasse 13/15. Bad zur Sonne. 
Die denkmalgeschützten Bereiche der 
Badanlage, bestehend aus der gründerzeit
lichen Eingangssituation der Belgiergasse, 

dem Eingang der Dreißigerjahre in der 
Feuerbachgasse sowie einer markanten. 
das Schwimmbecken umgebenden Stahl
betonskelettkonstruktion. wurden behut
sam in die Funktion eines modernen 
Badebetriebes integriert und mit einem 
offenbaren Glasdach überspannt. 

Graz, Bischofspalais. Im zuletzt auf Grund 
der Einwirkungen des Zweiten Weltkrieges 
mehrfach umgebauten Palais wurden die 
Amtsräume des Bischofs adaptiert und 
dabei das aus dem 2. Viertel des 19. Jahr
hunderts stammende Deckenfresko (Maria 
und hl. Benedikt) von Franz Anton Stecher 
restauriert. 

Graz, Burg. Im Zuge kontinuierlicher 
Erhaltungsmaßnahmen wurde die Garten
fassade des ..Karlsbaues", des 1570/71 
errichteten Südosttraktes der Burg, restau
riert. 

Graz, Bürgergasse 4. Bei den Adaptie-
rungsarbeiten von Erdgeschoss und 
Gewölberäumen im ersten Obergeschoss 
für die Zwecke einer Bar in dem 1577 
erbauten Stadthaus konnte die Eingangssi
tuation in der gleichzeitigen Fassade 
saniert werden. 

Graz, Burggasse 9. Bei der Fassadenre
staurierung des ehemaligen Palais Diet
richstein. das im Kern auf das 16. Jh. 
zurückgeht, kam nach Befundung Kalk
freskotechnik unter restauratorischer Auf
sicht zur Anwendung. Ein Steinrestaurator 
legte das mit Zementmörtel überarbeitete 
Steinportal frei und restaurierte die stei
nernen Fenstergewände. 

Graz, Dom. Friedrichskapelle. In der goti
schen Friedrichskapclle wurden die Freile-
gungs- und Restaurierungsarbeiten an den 
1449 datierten, mit AEIOU bezeichneten 
Fresken beendet. Der Renaissance-Kachel
ofen wurde ebenfalls restauriert. Die Bau
forschungsergebnisse wurden museal prä
sentiert. In Folge ist beabsichtigt, das Con-
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rad-Laib-Gemälde ..Kreuzigung mit 
Gedräng" hier auszustellen. 

Graz, Elisabethstraße 38. Das Dach und 
die straßenseitigen Fassaden des wahr
scheinlich unter Einfluss von Theophil 
Hansen in der heutigen gräzisierenden 
Form entstandenen Eckhauses wurden 
saniert und dabei eine nach Befundung 
festgelegte, sehr lichte monochrome 
Ockerfärbelung sowie ein mittelbrauner 
Fensteranstrich vorgenommen. 

Graz, Hans-Resel-Gasse 6 / Straucher
gasse 34. Arbeiterkammer und SPÖ-Par-
teizentrale. Das nach Plänen von Hubert 
Gessner 1928/30 errichtete ehem. „Hotel 
International" gehört zu den besten Bauten 
der Grazer Architektur der Zwi
schenkriegszeit. Im Zuge einer Fassa
densanierung im Bereich der Arbeiterkam
mer wurden die originalen Hebe-Schiebe
fenster aus Holz mit beidseitigem Seilzug
mechanismus durch formal weitgehend 
entsprechende .Schwingflügelfenster 

ersetzt. 

Graz, Hartiggasse 4. Der ehemalige, im 
zweiten Viertel des 19. Jhs. entstandene 
Pferdestall wurde nach langjähriger Funk-
tionslosigkeit und Verfall saniert und unter 
behutsamer Hinzufügung moderner archi
tektonischer Elemente zu einer Bar sowie 
einem Puppenmuseum umgebaut. 

Graz, Hauptplatz 3. Weiß 'sches Haus. Die 
mit der Generalsanierung der letzten Jahre 
einhergehende Außenrestaurierung fand 
mit Freilegung und Streichen der barocken 
schmiedeeisernen Oberlichtgitter und 
Türen ihren Abschluss. 

Graz, Heinrichstraße 18. Bei dem in das 
historistische Ambiente der Heinrichstraße 
eingebundenen Objekt wurden im Zuge 
einer Gencralsanierung die Fassade und 
das Stiegenhaus unter Aufsicht eines 
Restaurators restauriert. 

Graz, Heinrichstraße 33. An dem 1904/5 
erbauten mehrgeschossigen Wohnhaus 
wurde die sezessionistische Fassade mit 
altdeutschen Motiven saniert. 

Graz, Herrengasse 13. In der spätklassizis
tischen Fassade des bis auf das 16. Jh. 
zurückgehenden Hauses wurden die in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts bereits 
geänderten Geschäftsportale neu gestaltet. 
Im Inneren erfolgte der Einbau eines Lifts. 

Graz, Herrengasse 3. ..Gemaltes Haus". 
Die mit mittelalterlichen Vorgängerbauten 
um 1700 mit Pfeilerarkaden und Pawlat-
schengängen im Hof ausgebaute vierge
schossige Anlage zeigt in allen Bereichen 
mittelalterliche bis neuzeitliche Putze in 
verschiedenen Formen, auf denen sich im 
ersten Obergeschoss Schriftzüge und Krit
zeleien ab ca. 1400 entdecken lassen. Wei
ters wurden gemalte Barockausstattungen, 
barocke Fenster und Türen in allen Berei
chen festgestellt. 

Graz, Kalvarienberg. Die Pfarrkirche 
Zum Hl. Kreuz ist das Zentrum der bemer
kenswerten barocken Kah arienberganla-
ge. Im Zuge eines mehrjährigen Gesamt-
restaurierungsprogrammes des Kalvarien-
berges wurden im Berichtsjahr der Innen
raum der 1668 errichteten Saalkirche 
restauriert und der frühere Volksaltar durch 
einen neuen Zelebrationsaltar ersetzt. An 
der Mariatrosterkapelle wurden die 
barocken Fenster- und Türgitter durch 
einen Kunstschmied in Zusammenarbeit 
mit einer akademischen Restauratorin 
fachgerecht saniert. 

Graz, Karmeliterplatz. I. Paulustorgasse 
2, ehem. Päpstliche Nuntiatur. Die Fassa
de des 1606 errichteten Gebäudes mit 
Rechteck-Eckcrker auf Kragsteinkonsolen 
und Säulen und einem Rundbogenstein
portal wurde in Kalktechnik restauriert, die 
Steinteile am Eckerker wurden freigelegt 
und restauriert. 
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Graz, Liebenauer Hauptstr. 91, ehemalige 
Villa Liebenau. Das aus dem zweiten Vier
tel des 19. Jhs. stammende, breit hingela
gerte zweigeschossige Bauwerk mit Fron
tispiz war durch spätere Sanierungen stark 
in seiner Gesamterscheinung beeinträch
tigt. Mit der nunmehrigen Rückführung der 
Farbgebung auf eine befundete helle 
Monochromie mit braun gestrichenen Fens
tern wurde das Erscheinungsbild des heu
tigen Postamtes wesentlich aufgewertet. 

Graz, Mariahilferstraße 12. Bei dem Haus 
„Goldene Sonne", einem Bauwerk des 17. 
mit einer Fassade des ausgehenden 19. Jhs., 
wurde die Innen- und Außenrestaurierung 
abgeschlossen. 

Graz, Mozartgasse 3. Das barocke Meer-
scheinschlössl nimmt hinsichtlich seiner 
Gartenfront eine Sonderstellung in der 
Grazer Barockarchitektur ein. Im Zuge 
kontinuierlicher Sanierungsmaßnahmen. 
zu denen auch die Restaurierung der 
barocken Gartenskulpturen gehörte, wur
de die Gartenfassade des Mitteltraktes 
nach Befundung gefärbelt und ihr Stuck 
restauriert. 

Graz, Radetzkystraße 3-5. In dem 1850 
erbauten historistischen Geschosswohn
bau erfolgte der Umbau des früheren 
Opernkinos zu einem Lebensmittelmarkt 
im Haupthaus und in den hofseitigen 
Kinosälen. 

Graz, Rathaus. Im 1887 bis 1893 errichte
ten Neubau des Grazer Rathauses wurde 
die originale späthistoristische Wandge
staltung im Gemeinderatssitzungssaal teil
weise freigelegt und ergänzt. 

Graz, Sackstraße 17. Palais Attems. In der 
1702-1705 errichteten U-förmigen. vier
geschossigen Anlage wurden als Adaptie-
rungsmaßnahmen in allen Geschossen 
grundlegende Erneuerungen in elektro
technischen, telekommunikativen sowie 
brandschutztechnischen Bereichen durch

geführt. Dabei wurde besonders Bedacht 
genommen, ungenutzte Kaminschläuche 
für die Leitungsführung zu verwenden und 
in stuckierten Räumen Verkabelungen 
uneinsehbar auf Deckengesimsen frei zu 
verlegen. Stuckdeckenrestaurierung im 
Vestibül. 

Graz, Schlossberg. Bürgerbastei. Das 
Sichtziegelmauerwerk der Bürgerbastei 
wurde mit speziell vom Ziegelwerk Glein-
stätten im alten Format angefertigten Mau
erziegeln und mit Kalk-Trassmörtel 
saniert. 

Graz, Schlossberg, gotisches Nordtor. Die 
Arbeiten an dem Tor wurden mit Öffnung, 
Sanierung und Einbau eines Stiegendurch
gangs fortgeführt. Dabei wurden Steintei
le des zerstörten Tores freigelegt. 

Graz, Stempfergasse 6. An der zur Proko
pigasse weisenden Rückseite des „Kepler-
kellers" wurden ein ehemaliges Fenster 
und eine Tür zum Gastraum des Lokals 
geöffnet. 

Graz, Sterngasse 12, ehern. Gasthof „Zum 
Blauen Stern ". Der um 1765 umgestaltete 
Bau mit spätbarocker Fassade trägt ein 
Korbbogen-Steinportal mit der Apotheose 
des hl. Johannes Nepomuk sowie Fassa
denfiguren Maria Immaculata und hl. Flo
rian. Im Zuge der General Sanierung und 
Adaptierung zu Wohnzwecken wurde die 
Fassade hinsichtlich Putz und figuraler 
Ausstattung fachgerecht restauriert. Das 
Gehsteigniveau konnte dabei auf das ori
ginale barocke Maß abgesenkt werden. 

Graz, Straßganger Straße. Ekkehard-
Hauer-Siedlung. Bereits seit einigen Jah
ren erfolgt eine schrittweise Sanierung des 
Gebäudebestandes der in den 40er Jahren 
des 20. Jhs. als Notbarackensiedlung 
errichteten Wohnsiedlung der Stadt Graz. 
Die Holzriegelbauweise der Häuser 
ermöglicht eine relativ einfache Verbesse
rung der Wärmedämmung durch Ausfa-
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chung. sodass ohne Beeinträchtigung des 
Erscheinungsbildes eine wesentliche Ver
besserung der Wohnsituation erreicht wer
den kann. 

Graz, Volksgartenstraße 2-6. Die 1888 
erbaute Bürgerspital-Stiftung bekam bei 
jedem ihrer Eingänge Aufzüge, welche in 
zwei Fällen hofseitig angestellt, in einem 
Fall mittig im historistischen Treppenauge 
positioniert wurden. 

Grundlsee, Mosern 19. altes Forsthaus. 
Die umfassende Sanierung mit Dachbo
denausbau wurde fertig gestellt. Dabei 
befundete man im Sockelbereich Reste 
einer Sgraffitoquadrierung, die vollständig 
wieder hergestellt werden konnte. 

Gutenberg, Johannes-Nepomuk-Kapelle. 
Die Außenrestaurierung der an der Straße 
zum Schloss gelegenen Kapelle umfasste 
umfangreiche Entfeuchtungsmaßnahmen, 
Ausbesserungen des Originalputzes und 
die Wiederherstellung der Architekturglie
derung. Im Inneren kam es zur Restaurie
rung des Deckenfreskos und der spätba
rocken Figur des Johannes Nepomuk. 

Gutenberg, Schlosskapelle. Im südöstli
chen Teil der in die Mitte des 12. Jahrhun
derts zurück reichenden Burganlage befin
det sich die mehrgeschossige Kapelle mit 
Freskenresten aus der zweiten Hälfte des 
14. und 15. Jahrhunderts. Die durch hohe 
Salzbelastung gefährdeten Fresken wur
den gesichert, die Hauptursache der Ver
salzung beseitigt und ein Entsalzungsputz 
sowie Zellstoffkompressen aufgebracht. 

Halbenrain, Donnersdorf 3. Das aus dem 
18. Jh. stammende Bauernhaus ist ein 
Holzblockbau mit Lehmtechnik und einem 
gemauerten Anbau des 19. Jhs. Bei der 
umfassenden Sanierung des Gebäudes 
kamen dem Original entsprechende Mate
rialien und Verarbeitungstechniken zum 
Einsatz. 
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Halltal, /« der Walstern. Kruppjagdhaus. 
Das um 1900 von Ludwig Baumann in 
Holzriegelbauweise erbaute Jagdhaus ver
fügt noch über seine Originalausstattung 
mit Papier- und Leinentapeten. Mobiliar 
und Bildern. Im Zusammenhang mit einem 
längerfristigen Restaurierungskonzept 
erfolgte die Sanierung des Blechdaches 
durch das Aufbringen einer zweiten Dach
haut. 

Höch-Pistorf, Theresienkapelle. In und 
an der 1838 an Stelle einer kleineren 
Andachtsstätte erbauten, auf einem Hügel 
weithin sichtbar liegenden Kapelle begann 
eine Gesamtrestaurierung. 

Hz, Schloss Kaisdorf. Im Berichtsjahr 
konnte unter Einbindung einer Land
schaftsarchitektin ein Konzept für die 
Außenanlagen sowie die Ausgestaltung 
einzelner Wohnungen in dem 1419 erst
mals erwähnten dreigeschossigen Vierflü
gelbau entwickelt werden, die mit Förde
rungen der Stmk. Landesregierung reali
siert wurden. 

Kainbach bei Graz, Hönigtal. Kaplanei. 
Die aus dem mittleren 19. Jh. stammende 
Stationskaplanei wird einer umfassenden 
Innenrestaurierung unterzogen. Als erste 
Maßnahmen nach der Trockenlegung 
durch Teilaustausch des Ziegelmauerwer
kes wurde ein neuer Boden verlegt mildem 
Versuch, durch einen Terrakotta-Belag 
dem ursprünglichen Charakter eines 
befundeten Ziegelbodens nahe zu kom
men. 

Kapfenberg, evangelische Kirche. Der 
1958 bis 1961 von Ferdinand Schuster 
geplante Sakralbau wurde außen saniert 
und innen neu gefärbelt. Ein den Fassaden 
bei der letzten Renovierung aufgebrachter 
kunstharzgebundener Überzug war unter 
größtmöglicher Schonung des Original
putzes zu entfernen. Mit einem Spachtel
putz konnte dessen originale Oberflachen
wirkung am ehesten wieder erreicht wer

den. In der Farbwahl wurde auf den sehr 
hellen sandigen Ockerton des Originalput
zes zurückgegriffen. 

Kapfenberg, Friedhofkirche hl. Martin. 
An dem erst 1918 an die gotische Kirche 
angebauten mehrgeschossigen Turm 
erfolgten Putzausbesserungen, wobei im 
unteren Bereich eine Neuverputzung 
durchgeführt werden musste. 

Kindberg, Schloss Oberkindberg. Im vor 
1680 erbauten und 1773-1774 von Martin 
Rottmayr umgestalteten Dreiflügelbau 
wurden die Hoffassaden restauriert. 

Knittelfeld, Kapuzinerplatz. 5. Postamt. 
Das 1936 errichtete, zeittypisch repräsen
tativ konzipierte Gebäude wurde einer 
Außensanierung mit konstruktiv leicht ver
bessernder Reparatur der Fenster, dem 
Bestand entsprechender Fassadenfärbe-
lung und bestandskonformer Dachsanie
rung vorgenommen. Lediglich Sgraffiti am 
Mittelerker wurden, da noch keine Not
wendigkeit einer Intervention bestand, von 
den Arbeiten ausgenommen. 

Krieglach, Pfarrkirche hl. Jakobus. Im 
Inneren des im Kern dem späten 14. Jahr
hundert angehörenden, spätgotisch und 
barock umgestalteten Kirchenbaues kam 
bei der Innenrestaurierung der barocke Est
rich zu Tage, der das Niveau des nunmeh
rigen Steinplattenbodens vorgab. Die stark 
verrußten und verschmutzten Wandflächen 
und Stuckzierrate wurden gereinigt. 
ergänzt und nach Befund mit Sumpfkalk 
unter Rückführung der Rauinpolychromie 
auf die Erstfassung gefärbelt. Von früheren 
Renovierungen freiliegende Steinteile. 
Freskenfragmente und die Ausstattung 
wurden restauriert. 

Lafnitz, Ortskapelle. Der im 19./20. Jahr
hundert entstandene größere einschiffige 
Kapellenbau mit Westturm und schlichter 
Lisenengliederung wurde außen in Stand 
gesetzt. Das Sandsteinrelief Maria mit Joa

chim und Anna von Franz Weiss, 1987, 
wurde gereinigt. Der Putzausbesserung mit 
Färbelung und Dachsanierung mit Tonzie
geln gingen Entfeuchtungsmaßnahmen 
voraus. 

Limberg, Schloss. Bei dem urkundlich 
1244 genannten, aus dem 16. und 17. Jh. 
stammenden Vierflügelbau mit Vorburg 
wurden die Dachflächen ausgebessert. Die 
Restaurierung der Nordfassade erfolgte in 
Kalktechnik, auch die Renaissancesteinge
wände der Fenster wurden fachgerecht 
behandelt. 

Lind, Schloss. Das im Eigentum von Stift 
St. Lambreeht unweit von St. Marein bei 
Neumarkt befindliche, aus einem seit dem 
19. Jh. ruinösen gotischen Oberhaus und 
einem um und nach 1660 erbauten Wohn
schloss bestehende Anwesen wird seit 
mehreren Jahren in je nach Wirtschaftsla
ge unterschiedlich großen Etappen saniert. 
Aktuell ist die Stuckdecke im Prälatensaal 
zu restaurieren, für welche restauratorische 
Vorarbeiten und ein Restaurierungskon
zept erstellt wurden. 

Maria Lankowitz, Franziskanerkloster. 
Das großteils 1656 bis 1665 erbaute Klos
ter wird seit einigen Jahren einer Dachsa
nierung unterzogen. Dabei konnte 2001 der 
nördliche Flügel vorgenommen werden. 
Mangels ausreichenden Altmaterials deck
te man die hofseitige Fläche neu. die weit
hin sichtbare Außenfläche mit Altmaterial 
unter Zumischung neuer Tonziegel. 
Wahrend der Arbeiten mussten auch Ver
stärkungsmaßnahmen am Dachstuhl vor
genommen werden. 

Mariahof, Pfarrhof. Im südöstlichen 
Bereich des teils bis in die Spätgotik 
zurückgehenden Pfarrhofs wurde eine 
Wohnung durch Entkernung zu einer 
Wochentagskapelle und einem großen, von 
einer Holzriemendecke überspannten 
Gemeindesaal umgewandelt. Bei Boden
arbeiten wurde ein sehr bemerkenswerter 
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Flechtwerkstein mit gut erhaltenen Reliefs 
gefunden. 

Mariahof, Ruine Steinschloss. In dem 
wohl ab dem 11. Jh. errichteten und ab dem 
späten 18. Jh. verfallenden höchstgelege
nen steirischen Wehrbau wurden nach 
einem burgenkundlichen Sanierungskon
zept erste Erhaltungsarbeiten in Angriff 
genommen. 

Mariazell, Basilika. Im Rahmen der viel
jährigen Gesamtrestaurierung und Umge
staltung der Wallfahrtskirche umfassten 
die Arbeiten 2001 die Restaurierung der 
Langhausdecke (1649-1669) einschließ
lich der Stuckdekorationen von Matthias 
Camin und der Deckenbilder verschiede
ner Künstler. 

Moosheim. Filialkirche hl. Michael. In 
dem kleinen romanischen Kirchenbau 
wurden die Emporenbrüstung und das 
ursprüngliche Wandfries beim Übergang 
Wand - Decke restauriert und ergänzt. 

Mooskirchen, Pfarrkirche hl. Veit. Bei der 
letzten Außensanierung der barock umge
bauten gotischen Kirche wurde 1975 der 
gesamte barocke Putz abgeschlagen. 
sodass aktuell kein Originalbefund seiner 
Oberfläche möglich war. Daher wurde der 
vorgefundene rezente rosa Farbton in einer 
dem Baukörper besser entsprechenden und 
auch historisch eher belegbaren Form 
leicht abgeändert und mit Silikatfarbe aus
geführt. 

Murau, Elisabethkirche. Die heute der 
evangelischen Gemeinde gehörende ehe
malige Spitalskirche wird im Unterge
schoss. einem großen tonnengewölbten 
Raum mit Stichkappen, zu einem neuen 
evangelischen Museum umgestaltet. Bei 
den Arbeiten für den neuen Eingang und 
einen diffusionsoffenen Bodenaufbau ent
deckte man bei begleitenden archäologi
schen Untersuchungen bislang noch nicht 
eindeutie identifizierte Mauerstrukturen. 

Murau, Filialkirche hl. Leonhard. Die 
südlich auf einer Anhöhe über der Stadt ste
hende gotische Kirche wurde einer Innen
restaurierung an Wänden und Gewölben 
unterzogen. Infolge früherer weitgehender 
Reduktion der Malschichten sowie Freile
gungen auf Steinsichtigkeit sämtlicher 
architektonischer Gliederungselemente 
wurde angestrebt, bei allen Restaurie
rungsmaßnahmen samt erforderlichen 
Übertünchungen das bestehende Erschei
nungsbild beizubehalten. 

Murau, Postamt. Der am rechten Murufer 
leicht erhöht neben einer Brücke 1931/32 
errichtete Bau bildet ein wesentliches 
Denkmal der Postbauten dieser Zeit. Bei 
der Außensanierung mit Reparatur des 
Fensterbestandes, artgleicher Erneuerung 
des Daches und Beibehaltung der charak
teristischen gelb-ocker gehaltenen Färbe-
lung gelang es. die noch in Umrissen 
erkennbare ursprüngliche Beschriftung zu 
erneuern und als historisches Dokument 
des Gebäudes an sich zu präsentieren. 

Neudau, Schloss. Nach den Umgestal
tungsarbeiten der Vorburg in den letzten 
Jahren wurden 2001 am eigentlichen 
Schlossgebäude an der Westfassade Putz
ausbesserungen vorgenommen und in der 
bestehenden Farbgebung neu in Kalktech
nik gefärbelt. 

Niederhofen, Filialkirche hl. Rupert. Die 
spätgotischen Fresken im Chor der um die 
Mitte des 15. Jhs. weitgehend in ihrer heu
tigen Form erbauten Kirche wurden um 
1883 freigelegt und teilweise zu weitge
hend übermalt. Im Zuge der über mehrere 
Jahre anberaumten Sanierungsmaßnah
men w urden diese Fresken im Berichtsjahr 
gereinigt und partiell retuschiert, wobei 
von einer Freilegung auf die originale 
Oberfläche aus konservatorischen Grün
den Abstand genommen worden ist. 

Obdach. Kotmayr-Kreuz. Das aus der Mit
te des 19. Jhs. stammende Kreuz in neu-
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gotischer Formensprache wird durch die 
Gemeinde Obdach als Eigentümer saniert. 
Dabei w urden Putzschäden in Kalkmörtel
technik ausgebessert. 

Obdach, Spitalskirche Unsere Liebe Frau. 
Bei der Innenrestaurierung der gotischen. 
später erweiterten Begräbniskirche 
beschränkte man sich auf Putzausbesse
rungen und Neufärbelung in Kalktechnik. 
Der aus großen Steinplatten bestehende 
Boden wurde ausgebessert, die gut erhal
tenen Bänke unterschiedlicher Zeitstellung 
wurden einer Konservierung unterzogen 
und auf neuen Podesten aufgestellt. 

Pack, Fuchskeusche. Seit mehreren Jahren 
bemüht sich die Gemeinde Pack als 
Eigentümer, die hinter der Kirche stehen
de Fuchskeusche, einen eingeschossigen 
Steinbau mit Sgraffito-Dekoration. zu 
erhalten und zu restaurieren. Nach Erneue
rung des Holzschindeldaches bildeten die 
Ergänzung der Fassade und mit einer Drä-
nagierung der Versuch einer partiellen 
Trockenlegung des Gebäudes den Beginn 
der weiteren Maßnahmen. 

Peggau, Badlgalerie. An der 1843 errich
teten ehemaligen Südbahngalerie wurden 
die Sanierungsarbeiten fortgesetzt. 

Perchau, Nr. 2. Das barocke Bauernhaus 
mit Sgraffitozier und einem im 19. Jh. 
erneuerten Dachstuhl mit einer Strangfalz
ziegeldeckung aus der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts bekam eine Dachhaulsanie-
rung unter Verwendung eines neuartigen 
Tonziegels in größerem Taschenformat zur 
Reduzierung der Dachlast. 

Pernegg, Wallfahrtskirche hl. Maria. Die 
Innenrestaurierung wurde mit den Arbei
ten an der Wandmalerei von Josef Adam 
Mölck aus der Zeit um 1775 fortgesetzt. 
Die Restaurierungsarbeiten im durch Näs
seeinbruch besonders gefährdeten nördli
chen Seitenschiff konnten dabei abge
schlossen werden. 

Pöllauberg, Wallfahrtskirche hl. Maria. 
An der Innenseile der nördlichen Lang
hauswand erfolgte eine partielle Restau
rierung barocker Wandmalereien. 

Poppendorf, Schloss. Bei dem an Stelle 
einer Burg des 13. Jhs. 1676 erfolgten voll
ständigen Neubau wurden die Altane mit 
Pfeilern über dem Eingangstor saniert. 

Pürgg-Trautenfels, Unterburg 5. Gräfin-
Lamberg-Stiftung. Im Zuge der Generalsa
nierung des als Pensionistenheim verwen
deten spätbarocken Baues mit Schopfwalm 
und Lisenengliederung wurde die Fassade 
einschließlich der in ovalen Zierrahmen 
gefassten Fresken restauriert. Das beste
hende Dachgeschoss wurde mit Belich
tungsöffnungen in Form neuer Schlepp
gaupen ausgebaut. 

Rabenstein, Burg. In der zur Gemeinde 
Frohnleiten gehörenden Burg auf einer 
hohen, an die Mur vorspringenden Felsna
se wurde im Zusammenhang mit der Aus
stellung „Alchemie" der Kellerraum des 
Nordwesttraktes freigelegt und zugänglich 
gemacht. 

Ranten, Gartler-Kreuz. Der barocke, auf 
einer Weide stehende devastierte 
Nischenbildstock wurde vorerst einer kon
servierenden Behandlung unterzogen. 
Nach Sanierung des Holzschindeldaches 
wurden zur Trockenlegung eine Dränagie-
rung verlegt und der Sockelbereich frisch 
verputzt. 

Sankt Andrä im Sausal, Pfarrkirche. Die 
letzte Außenrenovierung der gotischen. 
barock umfassend umgebauten Kirche 
ging mit einem weit gehenden Verlust an 
Originalsubstanz einher. Die nunmehrigen 
Putz- und Malerarbeiten wurden daher 
unter restauratorischer Aufsicht in Kalk
technik ausgeführt, wobei ein geändertes. 
am Barock orientiertes Farbschema mit 
roter Architekturgliederung und gebrochen 
weißer Nullfläche zur Anwendung kam. 
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Sankt Anna am Aigen, Pfarrkirche. Der 
1712 an Stelle einer Vorgängerkapelle 
errichtete Neubau erhielt eine Eindeckung 
des pyramidenförmigen Turmdaches mit 
Kupferblech sowie eine Ausbesserung und 
Färbelung der Turmfassade. 

Sankt Benedikten, Filialkirche. Die auf 
einer kleinen Anhöhe stehende Filiale von 
St. Lorenzen weist Bauteile von der Roma
nik bis in das ausgehende 17. Jh. auf. Dach
deckung und Dachstuhl der reizvollen 
zweichörigen Anlage wurden restauriert. 
Die Problcmstellen wurden erst während 
der Arbeiten richtig erfassbar, sodass ein 
unerwartet hoher Aufwand an Ergänzungs
und Stützmaßnahmen anfiel. 

Sankt Gallen, Pulverturm. Die Restaurie
rungsarbeiten an dem um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts aus verputzten Natursteinen 
errichteten Rundbau mit Kegeldach fanden 
mit der Ausbesserung der Dachkonstruk
tion. dem Austausch des schadhaften 
Blechdaches gegen ein Holzschindeldach. 
der Erneuerung des Holzbodens durch 
Eichenbretter und der Sanierung des 
Außenputzes mit Färbelung nach Befund 
in gebrochenem Weißton ihren Abschluss. 

Sankt Georgen in Obdachegg, Pfarrkir
che. Die urkundlich um 1420 erwähnte 
Wehrkirche zeigt eine Ausstattung weitge
hend aus dem späten 17. Jh. Im Zuge einer 
umfassenden Innensanierung und Restau
rierung fand sich in den Chorgewölben eine 
spätgotische Rankenmalerei, die mit einem 
sehr zufrieden stellenden Ergebnis freige
legt und restauriert wurde. 

Sankt Jakob im Walde, Pfarrkirche hl. 
Jakobus. Die dreischiffige Pfeilerbasilika 
wurde in der Spätgotik und im Barock 
umgebaut und erweitert. Im April 1945 
wurden Teile des Daches, des Gewölbes 
und die gesamte Barockeinrichtung zer
stört. Seither birgt sie eine uneinheitliche 
Ersatzausstattung. Bei der Innensanierung 
wurde ein barocker Steinboden freigelegt 

und großteils erhalten, der Putz wurde in 
Kalktechnik nach Originalvorgabe 
ergänzt. Im Chor fand sich ein Priestergrab 
wohl des 18. Jhs., dessen Inhalt wie Klei
dungsreste. eine Gürtelschnalle und ein 
Pcktorale untersucht wurden. 

Sankt Johann in der Scheiben, Pfarrkir
che. Der vom Stift St. Lambrechl errichte
te gotische Bau entstand in seiner heutigen 
Erscheinung um 1530. Bei der letzten 
Restaurierung wurden das Springrauten-
Rippengewölbe des Chores sowie das 
Sternrippengewölbe des Langhauses mit 
einer Marmorierung überzogen, welche in 
der nunmehrigen lnnenrestauricrung bei
behalten wurde. An der Nordwand und in 
der südlichen Seitenkapelle wurden spät
gotische Wandmalereien befundet, die teils 
auf Grund des schlechten Erhaltungszu
standes, teils wegen fehlender Finanzmit
tel nicht freigelegt W'urden. 

Sankt Johann im Saggautal, Pfarrkirche. 
1753-1758 erfolgte wohl als sein Haupt
werk durch Johann J:uchs der Neubau der 
Kirche. Im Rahmen der durchgeführten 
Innenrestaurierung konnte der originale 
monochrome Raumeindruck, in dem das 
Spiel von Licht und Schatten sowie der 
Zusammenklang mit dem dominanten, in 
Naturholz mit polimentweißen Figuren 
gehaltenen Hochaltar und den Seitenal-
tären für die architektonische Wirkung ver
antwortlich sind, wieder hergestellt wer
den. Der barocke Steinboden in diagona
lem Schachbrettmuster wurde beibehalten 
und saniert, die Ausstattung einer weitge
hend konservierenden Behandlung unter
zogen. 

Sankt Johann ob Hohenburg, Pfarrkir
che. Die Ausstattung an Altären aus 
1870/72 der 1849-60 neu errichteten Kir
che wurde bei einer früheren Überarbei
tung mit ungeeignetem Material neu über
fasst, sodass sie einen sehr stumpfen und 
damit „toten" Eindruck vermittelten. Eine 
neuerliche Überfassung im befundeten 

406 

Originalfarbton erreichte mit einer spezifi
schen Tiefenwirkung des Fassungsauftra
ges eine „Verlebendigung" der Altäre. 

Sankt Lorenzen am Wechsel, Pfarrkirche 
hl. Laurentius. Der bemerkenswerte Hoch
altar mit illusionistisch gemaltem Kulis
senaufbau von Johann Cyriak Hackhofer 
(1711) der hoch gelegenen Kirche ver
schmutzte im Laufe der Zeit so sehr, dass 
eine umfangreiche Reinigung und Konser
vierung notwendig wurde. Eine vorsichtig 
durchgeführte Probereinigung diente zur 
Konzepterstellung für die durchzuführen
de Restaurierung. 

Sankt Sebastian bei Mariazell, Filialkir
che. Im Inneren der auf Kreuzgrundriss ste
henden Kirche des mittleren 17. Jhs. wur
den der Altar restauriert und der Innenputz 
partiell ausgebessert. 

Sankt Veit am Vogau, Nr. 47. Die aus dem 
späten 18. Jh. stammende ehemalige Post 
ist durch eine Pilasterordnung mit 
Faschenfeldern gegliedert. Ihre Fassade 
wurde saniert. 

Spital am Semmering, Zatzka-Kapelle. 
Die mehrjährigen Restaurierungsmaßnah
men an der späthistoristischen Kapelle von 
1910 wurden im Berichtsjahr mit der Ein
bringung eines passenden historistischen 
Fliesenbodens, der Sanierung der Altar
mensa und der Sicherung sowie Retu
schierung der Wandmalereien weiterge
führt. 

Stein an der Enns, Filialkirche Maria 
Königin des Rosenkranzes. Für die in tra
ditioneller Form 1949-52 errichtete Kirche 
wurde gemeinsam mit der Kunst- und 
Liturgiekommission der Diözese Graz-
Seckau die von einem Architekten entwor
fene neue Altarraumgestaltung durchge
führt. 

Straden, Dekanatskirche Maria Himmel
fahrt, Kirchhofmauer. Im Bereich der alten 

Kirchhofmauer befindet sich in einer mit 
1758 bezeichneten gemauerten Ädikula 
eine Steinpietä, gerahmt von drei hölzer
nen Putti mit den Marterwerkzeugen. Sie 
wurde einer Restaurierung unterzogen. 

Strass, ehem. Schloss. Das heute als Kaser
ne dienende, ab 1583 von den Eggenber-
gern erbaute Schloss erhielt eine Außensa
nierung des Westtraktes und einen inneren 
Umbau seines Obergeschosses. 

Straßengel, Neugebäude. Das nach 1684 
westlich der Wallfahrtskirche errichtete so 
genannte Neugebäude mit einer Putzfeld
gliederung und nordseitigen Arkaden wur
de außen in Kalktechnik restauriert. 

Stubenberg, Pfarrkirche hl. Nikolaus. Die 
bestehende, 1926 errichtete Orgel wurde 
wegen Fehlens jeglicher Qualität im künst
lerischen und technischen Bereich aus dem 
Denkmalschutz entlassen. Nach Aufstel
lung einer maßstabgerechten Attrappe an 
Ort und Stelle und eines Lokalaugenschei
nes wurde die Zustimmung für die Auf
stellung einer aus der oberösterreichischen 
Pfarre Gaspoltshofen stammenden Orgel 
erteilt. 

Treglwang, Nr. /, „Haslebnerhaus". Ein 
stattlicher zweigeschossiger, rechteckig 
verlaufender, ursprünglich mit Holzschin
deln gedeckter Baukörper, dessen Errich
tung ins 16. Jh. datiert werden kann. Im 
Zuge einer umfassenden Sanierung wurde 
mit Fensterlausch, Fassadengliederung, 
Niveaukorrektur und dergleichen mehr 
versucht, das historische Erscheinungsbild 
wiederherzustellen. 

Unterlimbach, Filialkirche hl. Bartho
lomäus. Für die gotische Kirche wurde ein 
umfassendes Entfeuchtungskonzept 
erstellt. Restauriert wurden ein kleiner, in 
der offenen Vorhalle stehender Holzaltar 
des ausgehenden 17. Jhs. mit Fassungs
schäden, abgeplatzten Vergoldungen und 
starkem Holzwurmbefall sowie der Hoch-
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altar des dritten Viertels des 17. Jhs. und 
zwei gotische Figuren der rill. Rochus und 
Sebastian. 

Voitsberg, Lichtsäule. Unweit der Filial
kirche Hl. Blut befindet sich ein spätgoti
sches, sehr schlecht erhaltenes Lichthäus
chen. Als Maßnahmen mussten alle Stein
teile, die mit Zementmörtel einer früheren 
Sanierung verklebt waren, voneinander 
getrennt und neuerlich mit Ergänzungen 
zusammengesetzt werden, der Säulen
schaft musste durch einen neuen ersetzt 
werden, da der ursprüngliche durch einen 
dicken Zementmörtel substanziell zerstört 
war. 

Vordernberg, Hauptstraße 114. Das 1851 
als Neubau errichtete Wohnhaus war Teil 
der „Hüttensiedlung Vordernberg" und 
wird nach einem Oberhutmann „Kersch-
baumerhaus" genannt. Im Zusammenhang 
mit einem neuen Nutzungskonzept um
fassten erste Sanierungsschritte die Ent
kernung störender Einbauten sowie die 
Einrichtung notwendiger Infrastruktur. 
Gleichzeitig wurde das Nebengebäude mit 
Holzschindeln neu eingedeckt, ausbre
chende Mauerteile wurden gesichert. 

Vordernberg, Radwerk 1. Die 1862 errich
tete, bis 1907 betriebene Anlage zeigt noch 
einen umfassenden Baubestand mit Hoch
ofengebäude, Gießhalle und Kohlbarren. 
Unter Einbindung der TU Graz wurde auf 
Vermittlung des Bundesdenkmalamtes 
eine Projektstudie vorgenommen mit der 

Absicht, ein möglichst vielschichtiges 
Nutzungskonzept zu entwickeln und zu 
realisieren. 

Weizberg, Wallfahrtskirche Schmerzhafte 
Maria. In das barocke Orgelgehäuse aus 
der Zeit um 1770 wurde ein neues Orgel
werk eingebaut, das Gehäuse selbst in einer 
befundeten monochromen Grünfassung 
mit partiellen Vergoldungen restauriert. 
Die Fresken von Josef Adam Mölck von 
1771 wurden im Westjoch und im Chor
joch restauriert. 

Weng bei Admont, Sebastiankapelle. Das 
Niveau um die südlich der Kirche im Ver
band mit der Friedhofsmauer stehende 
Kapelle wurde insbesondere im Bereich 
der Außenfresken an der Westfassade tie
fergelegt und drainagiert. 

Wörth, Bildstock. Mit Hilfe der Gemein
de konnte der mitten im Ort befindliche 
Bildstock aus der zweiten Hälfte des 19. 
Jhs. einer notwendigen Generalsanierung 
mit Entfeuchtung. Ausbesserung des Zie
geldaches und des Putzes sowie Färbelung 
unterzogen werden. Die teilweise sichtba
ren Malereien aus der Erbauungszeit des 
begehbaren Nischenbildstockes konnten 
aus finanziellen Gründen jedoch nicht frei
gelegt werden. Sie wurden nach erfolgter 
Dokumentation für die Ortschronik über
strichen. Das mit 1862 datierte aufwändi
ge Eisengitter der Türe wurde fachgerecht 
restauriert und wiederum benutzbar 
gemacht. 
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