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Nauders, Klausenanlage Altfinstermünz | Foto: Neubauer/BDA Wien
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Editoral

Foto: Land Tirol/Aichner

vorwort

Der wesentliche Grundzug denkmalpflegerischer Arbeit ist es, Denkmale als Zeugnisse vergangener Zeiten
und Kulturen zu erhalten. Sie vermitteln nicht nur Geschichte, sondern sind Teil der Geschichte und
ermöglichen es, „Geschichte anzufassen“. Deshalb ist es Aufgabe der Denkmalpflege, diese Dokumente
möglichst unverfälscht in ihrer vorhandenen Substanz zu sichern und an nachfolgende Generationen als
Kulturerbe weiterzugeben. Erfassung der Denkmale in Inventaren, ihre Bewertung und Beschreibung sowie
ihre Erhaltung sind die wesentlichen Aufgaben der Denkmalpflege.
Kulturdenkmale prägen die historisch gewachsenen Städte und ländlichen Siedlungslandschaften und
spiegeln die bewegte Geschichte und Kultur Tirols wider. Für die Einheimischen vermitteln sie Vertrautheit
und das Gefühl von Heimat. Für Menschen von anderswo sind sie ein Grund, Tirol zu besuchen.
Das Land Tirol nimmt die Denkmalpflege als öffentliche Aufgabe und als wesentlichen Schwerpunkt der
Kulturpolitik und -förderung wahr und bemüht sich in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt/
Landeskonservatorat für Tirol um die nachhaltige Bewahrung der Denkmäler. Kulturdenkmale sind aber
dauerhaft nur dann zu erhalten, wenn auch ihre Eigentümer dazu bereit sind. Wichtig für den Erfolg
denkmalpflegerischer Arbeit ist dabei die qualitätsvolle Beratung der Eigentümer in Planungs-,
Ausführungs- und Förderangelegenheiten.
Der vorliegende 64. Denkmalbericht ist das Ergebnis der spannenden Zusammenarbeit zwischen dem
Landeskonservatorat für Tirol und den beim Land Tirol mit Fragen der Denkmalpflege befassten Dienststellen.
Die inhaltliche Vielfalt unterstreicht auch die zahlreichen Aufgaben und Tätigkeitsfelder sowie das breite
Spektrum der verschiedenen Fachleute und Spezialisten, die in der Denkmalpflege tätig sind. Dies reicht von
der wissenschaftlichen Erfassung und Erforschung über die Beratung von Denkmaleigentümern, Förderung
und Begleitung von Sanierungsmaßnahmen bis zur konkreten restauratorischen Ausführung.
Als Kulturlandesrätin danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landeskonservatorates für Tirol
sowie allen Autorinnen und Autoren dieses Bandes für ihr Engagement. Mein besonderer Dank gebührt aber
auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Eigentümerinnen und Eigentümern, die mit
großem Einsatz die Kulturdenkmale betreuen.

Dr. Beate Palfrader
Landesrätin für Bildung, Familie und Kultur
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D i e S o r g e nk i nd e r d e r D e nk m a l p f l e g e
Natürlich gab es in Tirol auch 2012 wieder

tisch immer die gleichen. Stellvertretend für

ten in der Nähe von den Eigentümern

zahlreiche Beispiele gelungener Restaurie-

so manchen anderen Problemfall stehen:

nicht mehr genützt werden. Obwohl

rungen denkmalgeschützter Bauten. Die
Denkmalpflege hat in unserem Bundesland

sie nun seit Jahrzehnten leer stehen,
• Ein historisches Grandhotel an einem

waren bislang weder eine Sanierung für

einen hohen Stellenwert, das zeigen die

See, das seit den 1990er Jahren leer steht

eigene Verwendung noch ein Besitz-

vielen, im anschließenden Bericht präsen-

und verfällt, obwohl die Umgebung stark

wechsel an Interessenten möglich.

tierten Beispiele. Sie alle zeugen vom hohen

touristisch frequentiert ist und restaurier-

Wert unseres historischen Erbes sowie

te Hotelbauten der Jahrhundertwende in

• Zwei Altstadthäuser mit bedeuten-

vom breiten Bewusstsein und Bemühen,

ganz Europa gerade wegen ihres beson-

der historischer Bausubstanz, die

dieses möglichst authentisch zu erhalten.

deren Flairs wieder sehr gesucht sind.

seit Jahrzehnten leer stehen, obwohl
rundherum schon fast die ganze Stadt

Dennoch gibt es auch in der Denkmalpflege

• Zwei Bauernhäuser aus dem 16. bzw.

vorbildlich restauriert wurde und

Sorgenkinder, und wie es mit Sorgenkin-

17. Jahrhundert in prominenter Lage,

das Interesse an Wohn- oder anderer

dern so ist, sind es seit vielen Jahren prak-

die seit der Errichtung von Hofneubau-

Nutzung in der Altstadt groß ist.
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vorwort

Fotos: BDA

• Eine 1905 errichtete, für die Bauzeit

Sanierung und Neunutzung Zentrum

Ich möchte daher alle Beteiligten und

äußerst modern konstruierte Holz-

einer ganzen Region werden könnte.

Interessierten, die sich angesprochen

fachwerkhalle, die ein herausragendes

fühlen, von den Eigentümern über mög-

Beispiel früher Ingenieurbaukunst in

Die unzähligen gelungenen Beispiele

liche Investoren bis zu den zuständigen

Tirol darstellt. Ihre statische Sanie-

von Restaurierungsvorhaben der letzten

Behörden bitten, sich mit uns gemeinsam

rung und Neunutzung würde sich

Jahrzehnte zeigen, dass es – wenn alle

an einen Tisch zu setzen und unvorein-

nur bei entsprechender Flächenwid-

Beteiligten wirklich wollen und an einem

genommen nach Lösungen zu suchen.

mungsplanänderung rechnen, die

Strang ziehen – noch immer gelungen

Vielleicht gelingt es zusammen doch noch,

bislang leider nicht möglich war.

ist, mit entsprechenden Kompromissen

den Knoten zu lösen und einen wichti-

ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

gen Beitrag zum Erhalt unseres wertvollen

• Eine mächtige, ein ganzes Tal dominie-

Warum gelang es bei unseren Sorgen-

historischen Erbes in Tirol zu leisten.

rende Burganlage, die abgesehen von

kindern bisher nicht, den gordischen

wenigen Notsicherungsmaßnahmen in

Knoten zu lösen? Haben wir einfach

den 1980er und 90er Jahren in einem

das richtige Ende des Seiles nicht ge-

Dornröschenschlaf vor sich hindäm-

funden oder zieht jemand bewusst

Dipl.-Ing. Werner Jud

mert, obwohl sie bei entsprechender

oder unbewusst am falschen Ende?

Landeskonservator

8

Jahresbericht des bundesdenkmalamtes 2012

Im alten Mesnerhaus in Ellbögen zeigte eine Ausstellung nicht nur
die Baugeschichte des Gebäudes sondern auch Einblicke in das Leben seiner Bewohner. | Foto: Tanzer, Ellbögen

Im Sitzungssaal der Bundesbahndirektion in Innsbruck konnten die
Besucher die Stuckdecke vom Gerüst aus genau in Augenschein nehmen. | Foto: Günter Richard Wett

Beim Rundgang durch Kitzbühel auf den Spuren der Maler- und Bildhauerfamilie Faistenberger entführte Dr. Wido Sieberer die Teilnehmer in die Zeit des Barock. | Foto: Stadtmuseum Kitzbühel

In der einstigen Zoll- und Grenzburg Altfinstermünz bei Nauders lassen sich Geschichte und Geschichten besonders anschaulich vermitteln. | Foto: Verein Altfinstermünz

In Obertilliach starteten die Rundgänge durch das Dorf zu unterschiedlichen Themen von einem zentralen Stadel aus, wo auch
Schautafeln vielfältige Informationen boten. | Foto: Hauser

In der Stadtpfarrkirche St. Andrä in Lienz schilderte Dr. Meinrad Pizzinini anschaulich die Wiederherstellung des Grabmales von Leonhard von Görz. | Foto: Pfarre St. Andrä, Lienz

Das gerade fertig restaurierte Schloss Aschach in Volders zog so viele
Besucher an, dass der Ansturm trotz verkürzter Führungsintervalle
kaum zu bewältigen war. | Foto: Neumann, Hall in Tirol

In der Dreiheiligenkirche in Innsbruck zeigten Schautafeln mit Zeichnungen und Arbeitsfotos die Wiederherstellung und Restaurierung
des Rokokostuckes. | Foto: Rampold
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ta g d e s d e n k m a l s

Insgesamt über 1600 Besucher nutzten die einmalige Gelegenheit, das Kloster der Töchter des Herzens Jesu im Adeligen Damenstift in Hall zu
besichtigen. | Foto: Posch, Stadt Hall in Tirol

Ta g d e s D e nk m a l s 2 012 – „ G e s c h i c h t e ( n ) i m D e nk m a l“
Der am 30. September 2012 veranstalte-

nerhauses und das Leben seiner Bewoh-

wie z. B. in Landeck und Reutte.

te Tag des Denkmals verzeichnete mit über

ner. Die erzählten Geschichten rund ums

Fundierte Themenführungen durch

6600 Besuchern in Tirol einen neuen

Mesnerhaus faszinierten speziell die Kinder.

Rattenberg und Kitzbühel fanden trotz

Besucherrekord. Wie erwartet gestürmt

Mesnerhaus-Zeichnungen aus Schule und

Regenwetter ebenso interessierte Besucher,

wurden Schloss Aschach in Volders und

Kindergarten waren im Gemeindesaal

wie die Schilderung der Rekonstruktion

das Damenstift in Hall in Tirol. Selbst

ausgestellt, wohin das unter Einbindung

des Grabmales des Leonhard von Görz in

viele vom Tourismusverband Hall-Wattens

vieler Vereine organisierte Fest aufgrund

der Stadtpfarrkirche in Lienz, wo zu-

und den Restauratoren eingeschobene

des Schlechtwetters verlegt wurde.

gleich das Heftchen „Wiederhergestellt“

Hausrundgänge konnten den großen

Praktisch ohne Pause erzählten die

zu diesem Thema präsentiert wurde.

Publikumsandrang kaum bewältigen, da

Eigentümer des Moarhofes in Telfes im

Während im Oberland mehrere hundert

viele die einmalige Gelegenheit nutz-

Stubai von ihren Erfahrungen bei der

Leute die Geschichten zu Altfinstermünz bei

ten, hinter Schloss- bzw. Klostertüren

Hofrestaurierung der letzten Jahre und

Sonnenschein genießen konnten, trotzen

zu blicken. In Hall in Tirol hat sich der

beeindruckten die Besucher mit ih-

ebenso viele dem schlechten Wetter in

Tag des Denkmals bereits so gut etabliert,

rer Liebe zu handwerklichen Details.

Obertilliach bei Themenrundgängen zu

dass viele Stammbesucher bei den

Restauratorisches Fachwissen an Inte

Wirtschaftsgeschichte und Denkmalpflege,

Führungen der Stadtarchäologie Hall

ressierte vermittelt wurde nicht nur bei

Kirchengeschichte, Kornkästen, Dorfsagen

den ehemaligen Theatersaal im Dachbo-

der Dreiheiligenkirche in Innsbruck,

und -mythen, die darüber hinaus in einem

den der Volksschule am Stiftsplatz und

wo vor allem die Wiederherstellung des

Stadel kindgerecht dargeboten wurden.

das Haus Arbesgasse 13 erkundeten.

Stuckes erläutert wurde, sondern auch im

Kleine wie große Kinder verfolgten

Das Mesnerhaus in Ellbögen füllte sich

Sitzungssaal der Bundesbahndirektion,

interessiert das Schauschmieden in der

bei Kiachlbacken, Stubenmusik, Ziegen-

wo von einem Gerüst aus die Restaurie-

Hammerschmiede in Vils, während die

hüten und Ideenwerkstatt mit Leben; eine

rungsarbeiten in Augenschein genom-

Archäologie-Interessierten in Pfaffen-

anschaulich aufbereitete Ausstellung und

men werden konnten. Eine Ausstellung

hofen bei der derzeit laufenden Grabung

Führungen boten Einblicke in die weit

zeigte zudem die denkmalpflegerisch

unter Hörtenberg Informationen zu

zurückreichende Baugeschichte des Mes-

gelungenen Bahnhofssanierungen,

prähistorischen Funden erhielten. GN
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Absam, Dörferstraße, Pfarrladen, Gesamtansicht und Detailansicht | Fotos: Frick

EI N G ELEITETE U N TERSCHUTZSTELLU N G S BZW. F ESTSTELLU N G S V ER F AHRE N
ABSAM

zwei Schaukästen zwischen den Fenstern

und wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung

und der Eingangstür sind als farblich

zukommt. Als Zeugnis der Volksfröm-

Dörferstraße

entsprechende Holzkästen ausgebildet. Die

migkeit und als Teil der Erweiterung des

Pfarrladen

flachbogig geschlossene Eingangstüre ist

Friedhofs nach 1856 ist der Pfarrladen

Der Pfarrladen liegt im südlichen Bereich

zweiflügelig. Sie zeigt im untersten Bereich

auch unverzichtbarer Bestandteil des

des Friedhofs an der Friedhofsmauer am

eine Rechteckfüllung, die oberen zwei

Kirchhofensembles und des Ortsbildes. MF

südlichen Aufgang zur Pfarrkirche. Er ist

Drittel sind verglast. In die Wand rechts

in den ansteigenden Kirchhügel gebaut,

der Mauerstrebe ist ein historistischer mar-

wodurch die Südseite des Gebäudes zwei-

morner Grabstein eingeputzt. Der Innen-

geschoßig, die Nordseite eingeschoßig ist.

raum zeigt rezenten Putz und Ausstattung.

Der gemauerte Bau ist über rechteckigem

Der Pfarrladen am Friedhof der Pfarr- und

Mortbichl

Grundriss errichtet und wird durch ein

Wallfahrtskirche hl. Michael in Absam

Die Fundstelle liegt unmittelbar neben

leicht geschweiftes Satteldach abgeschlos-

entstand zwischen 1879 und 1895 für

der nach Bannberg führenden Straße und

sen. Die gegen Osten orientierte Haupt-

den Devotionalienhandel. Ursache dafür

ist von dieser aus einsehbar. Sie liegt am

fassade ist eingeschoßig und durch eine

war die Marienerscheinung von 1797, auf-

südlichsten Ausläufer des Mortbichls,

Mauerstrebe mit dem südwestlichsten

grund derer sich Absam zu einem wichti-

an einer hinsichtlich der natürlichen

Pfeiler der Vorhalle der Pfarrkirche verbun-

gen Wallfahrtsort entwickelte. Das Gebäude

topografischen Gegebenheiten günstigen

den. Links der Mauerstrebe öffnet sich die

ist durch seine ausgewogenen Proporti-

Stelle, von der man einen guten Überblick

Fassade in eine mittige Eingangstür und

onen, die weitgehende Originalität der

in das obere Pustertal hatte. Damit eignete

zwei flankierende Fenster. Den Maueröff-

Bausubstanz sowie die historistischen

sich gerade dieser Platz hervorragend als

nungen sind architravierte historistische

Ladenvorbauten ein charakteristisches

Kontroll- und Sicherungspunkt an der

Ladenvorbauten in gefasstem (grün-weiß)

Beispiel des spätgründerzeitlichen For-

römischen Pustertalstraße, welche hier,

Holz vorgeblendet. Die Aufschriften in

mengutes, das sich auch in Kleindenkmä-

eine Engstelle des Drautals umgehend,

den Architraven weisen auf die Bestim-

lern niedergeschlagen hat. Der Pfarrladen

unmittelbar vorbeigeführt haben könnte.

mung des Gebäudes hin (Pfarrladen über

dokumentiert zudem den mit der Mari-

Von diesem Fundplatz stammt einen

der Eingangstür, Wallfahrtsartikel und

enwallfahrt in Zusammenhang stehenden

Fundkomplex, der Metallobjekte, Kera-

Ansichtskarten über den Fenstern). Die

Devotionalienhandel, wodurch ihm pfarr-

miken und Tierknochen beinhaltet. Der

ASSLI N G

u n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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s c h u t z s t e l l u ng s - b z w.
f e s t s t e l l u ng s v e r fa h r e n
absam
a s s l i ng
dölsach
finkenberg
innsbruck
kappl
kirchdorf in tirol
lienz
m at r e i a m b r e n n e r
r at t e n b e r g
telfs
tulfes

Assling, Mortbichl, Mauerreste einer Versuchsgrabung der 1990er Jahre | Foto: Pöll

wenns
vils

Großteil der metallischen Gegenstände

Amphore. Zwei Wandscherben stammen

umfasst Objekte, die mit dem Bronze-

von Gefäßen einer gelbtonigen, römi-

gießerhandwerk in Verbindung stehen

schen Drehscheibenware. Mit mehreren

dürften: neben Gusstropfen bilden zu

Stücken ist eine dunkelgraue, reduzierend

unförmigen Bronzeklümpchen ver-

gebrannte Ware vertreten. Manche Wand-

schmolzene Bronzefragmente und kleine

stücke weisen auf der Außenseite Rillen-

Bronzeblechstücke, die zum Teil von

oder Wellbandverzierung auf. Auffallend

Gefäßen oder Zierbeschlägen stammen

ist bei einigen Stücken eine löchrige

dürften, den Fundbestand. Hervorzuheben

Oberfläche, die auf beim Brennen ausge-

sind mehrere Fragmente eines getriebenen

brannte Magerungsbestandteile hinweist.

Zierblechs, das mit Punktbuckeln und

Es handelt sich durchwegs um römerzeit-

Strichreihen dekoriert ist. Von besonderer

liche Gebrauchskeramik. Eine präzisere

Qualität ist eine keltische Kleinsilbermün-

Ansprache und Datierung wird durch eine

ze. In denselben spätlatènezeitlichen Ho-

eingehende Autopsie der Keramiken mög-

rizont wie die Münze sind zwei fragmen-

lich sein. Wenige Fragmente kalzinierter

tierte Eisenfibeln zu stellen. Es handelt sich

Tierknochen und ein gelochter Röhren-

um Fibeln mit Spiralkonstruktion. Beide

knochen vervollständigen das Fundbild.

besitzen einen dünnen, drahtförmigen Bü-

Befestigungen und militärische Stütz-

gel, wobei bei einem der Stücke der Bügel

punkte besitzen in der Römerzeit

durch kugelige Knöpfe gegliedert ist. Gut

einen wichtigen Stellenwert. Sie liefern

identifizierbar ist ein eiserner römischer

Aussagen zur antiken Wehrtechnik und

Fingerring mit ovaler Kopfplatte. Ein ab-

militärstrategischen Konzepten. Aus

gebrochener eiserner Wandhaken mit py-

der wissenschaftlichen Perspektive ist

ramidaler Spitze datiert in die Römerzeit.

die Beziehung der Siedlung auf dem

Nagelschäfte aus Eisen sind nicht genauer

Südplateau des Mortbichls zum zivilen

zeitlich zu bestimmen. Das keramische

Umfeld, dessen Mittelpunkt das muni-

Material beinhaltet mehrere Scherben

cipium Aguntum war, von besonderem

verschiedener Gefäßtypen. Ein dicker,

Interesse. Dem römerzeitlichen Sied-

rundstabiger Henkel sowie ein ockerfarbe-

lungsplatz am Südplateau des Mortbichls

nes, dickwandiges, oxidierend gebranntes

kommt daher eine regionale geschicht-

Wandstück gehören zu einer römischen

liche und kulturelle Bedeutung zu. MF

U n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
Un t e r s c h u t z s t e l l u ng e n

e i ng e l e i t e t e u n t e r -
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Dölsach, Aguntum, Stadttor, Zustand 2007 | Foto: Pöll

D ÖLSACH

mit Stadttor, Vorstadt, frühchristliche Kirche

ortes scheinen neben den naturräumlichen

(so genannte Friedhofskirche), spätanti-

Voraussetzungen verkehrstopografische

Aguntum

ker Grabbau (so genannte frühchristliche

Überlegungen eine Rolle gespielt zu haben,

Die bis heute bekannten Baulichkeiten der

Grabkapelle), Straßenzüge (Decumanus

nicht zu unterschätzen ist zudem das Ver-

römischen Stadt Aguntum befinden sich in

Maximus, Decumanus I sinister, cardo).

hältnis zu den Zentralorten der ansässigen

der Katastralgemeinde Stribach, Ortsge-

Die römische Provinz Noricum erwuchs

Stämme. Unter den norischen Stämmen

meinde Dölsach auf dem Schwemmkegel

im frühen 1. Jahrhundert n. Chr. aus dem

werden die Laianci im Gebiet des heutigen

des Debantbaches. Der Bach selbst bildet

Königreich Noricum, einem losen Verbund

Osttirol verortet, im Südtiroler Pustertal

heute die Westgrenze des Areals. In römi-

von keltischen Stämmen, die mit Rom

sind ihre Nachbarn die Saevates, drautal-

scher Zeit verlief der Bach weiter westlich,

durch einen staatlichen Gastfreundschafts-

abwärts werden die Ambidravi lokalisiert.

weshalb auch die antike Stadt weiter über

vertrag (hospitium publicum) bereits seit

Eine Stadt namens Aguntum erwähnt erst-

den heutigen Bachverlauf nach Westen

dem 2. Jahrhundert v. Chr. verbunden

mals Plinius der Ältere (23 – 79 n. Chr.) in

reichte, wobei die exakte Ausdehnung nicht

waren. Es waren die reichen Bodenschätze,

seiner Naturgeschichte (nat. hist. III, 146).

bekannt ist. Im Laufe der Jahrhunderte

darunter Gold, Silber, Kupfer und Eisen,

Sie erlangte neben Virunum, Celeia, Teurnia

haben Vermurungen des Debantbaches

auf die sich die Römer Zugriff verschaffen

und Iuvavum unter Kaiser Claudius Muni-

die antiken Ruinen zum Teil meterhoch

wollten. Obwohl die Nachbarprovinz Rä-

zipalstatus. Römische Ruinen im Lienzer

überschüttet. So konnte bei einem in den

tien durch den Alpenfeldzug 16/15 v. Chr.

Becken sind seit dem 16. Jahrhundert n.

1990er Jahren angelegten Baggersuch-

gewaltsam in das römische Reich eingeglie-

Chr. bekannt. Die endgültige Identifizierung

schnitt im Bachbett festgestellt werden,

dert worden ist, scheint dieser Prozess in

Aguntums am Schuttkegel des Debantba-

dass unterhalb der heutigen Bachsohle

Noricum friedlich verlaufen zu sein. Wirt-

ches gelang 1873 Theodor Mommsen auf

Kulturschichten und Mauerfundamente aus

schafts- und Sicherheitsinteressen machten

Grund von Entfernungsangaben auf Meilen-

der Römerzeit erhalten sind. Unmittelbar

es notwendig, möglichst rasch die Infra-

steinen, die als Zählpunkt das municipium

östlich an den Bach schließen die für eine

struktur auszubauen, wozu in erster Linie

nennen. Neben diversen kaiserzeitlichen

römische Stadt kanonischen Baulichkeiten

ein leistungsfähiges Straßennetz zählte. In

Nennungen auf Weiheinschriften und

an, welche belegen, dass sich in dieser Zone

prosperierenden Gegenden musste zudem

einem Militärdiplom taucht die Stadt in

das Zentrum des einstigen municipium

eine funktionierende Verwaltung, möglichst

spätantiken Quellen auf. Für das Jahr 572

Claudium Aguntum befunden hat. Von

unter Einbeziehung lokaler Eliten, geschaf-

ist ein Aguntiner Bischof bezeugt, letztmals

Westen nach Osten sind das: Marcellum,

fen werden. Das begünstigte die Anlage

hören wir von ihr bei Paulus Diaconus, der

Areal südlich des Marcellum, Forum und

von Städten, die über ein Stadtterritorium

sie als Ort einer Schlacht zwischen Slawen

Prunkbau, Thermen, Haus I, Handwerker-

verfügten, für das sie verwaltungstechnisch

und Baiuwaren, die 610 n. Chr. stattfand,

bzw. Wohnviertel, Atriumshaus, Stadtmauer

zuständig waren. Bei der Wahl des Stand-

anführt. Damit ist auch der chronologi-

u n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Dölsach, Aguntum, Übersicht über die restaurierten Thermen, Zustand 2007 | Foto: Pöll
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sche Rahmen abgesteckt, der eine über

hervorgehoben und begründet ihren hohen

500jährige Geschichte der Stadt belegt.

Stellenwert. Dasselbe gilt für den größten

Die zwölf Objekte sind allesamt wichtige

bisher in Österreich erforschten privaten

Teile einer planmäßig angelegten römi-

Wohnbau, das Atriumhaus. Die mediterrane

schen Stadt. Im Kern gab es das Forum, das

Bauform mit zentralem Atrium und ange-

in der Regel an der Kreuzung rechtwinkelig

schlossenem Garten-Peristyl stellt in den

aufeinander stoßender Hauptstraßen (decu-

Alpen ein Unikum dar. Neben diesen Su-

manus, cardo) angelegt wurde. Das Forum

perlativen sind jedoch die einfachen Wohn-

diente dem Handel, an ihm gab es Ver-

und Handwerkerbauten innerhalb der Stadt

sammlungsräume für die städtischen Orga-

und in der Vorstadt für das Verständnis eines

ne und die Rechtssprechung fand dort statt.

römischen Gemeinwesens von unschätzba-

Ein Tempel für die kapitolinische Trias (Ju-

rem Wert. Durch ihre Erforschung können

piter, Juno, Minerva) diente dem Kaiserkult

die Lebensbedingungen der Stadtbevölke-

und stellte den religiösen Mittelpunkt dar.

rung erhellt, aber auch wichtige Erkennt-

Am Aguntiner Forum ist das südwestlich

nisse zum Wirtschaftsleben gewonnen

positionierte Macellum (Markthalle) bisher

werden. Zeitlich ans Ende des Municipiums

das herausragendste Bauobjekt, es ist in Ös-

führen uns der spätantike Grabbau und die

terreich bisher einmalig. Öffentlichen Cha-

frühchristliche Kirche vor der Stadtmauer,

rakter hatten auch die Thermen, die nicht

bei der es sich um den Sitz des ersten Agun-

nur der Körperpflege dienten, sondern in

tiner Bischofs gehandelt haben könnte.

denen man in entspannter Atmosphäre

Es bleibt an dieser Stelle abschließend anzu-

beispielsweise geschäftliche Unterredungen

merken, dass die vorliegenden Bauten das

führen konnte. Die in Aguntum ausgegra-

Resultat von exakt 100 Jahren wissenschaft-

benen Thermen vermitteln einen umfassen-

licher Forschung darstellen. Gleichwohl

den Einblick in die komplexen Bauabläufe

wurde längst noch nicht alles entdeckt,

und Veränderungen, die das Bauwerk im

man denke etwa an die Gräberfelder au-

Laufe der Jahrhunderte erfahren hat. Das

ßerhalb des Stadtgebietes. Die im Museum

Wahrzeichen des archäologischen Parks

Aguntum Stadt und in Schloss Bruck/Lienz

bildet die Stadtmauer mit dem Stadttor. Ihre

ausgestellten Funde sind nicht nur ein

Einmaligkeit im Denkmalbestand der Aust-

Zeugnis für den Alltag, den Luxus, für das

ria Romana sei an dieser Stelle noch einmal

künstlerische und handwerkliche Können

U n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Finkenberg, Dornauberg 70, Alpengasthof Breitlahner, Gesamtansicht und Detailansicht | Fotos: Frick

der Stadtbewohner, sie verweisen zudem

Zillertaler Alpen im südlichsten Bereich

– besonders in Dornauberg-Ginzling – der

auf den Reichtum an Artefakten, die heute

des so genannten Zemm- oder Dornau-

Alpintourismus. Vor allem der Deutsche und

noch unerkannt im Boden verborgen sind.

bergtales in 1257 Metern Seehöhe.

Österreichische Alpenverein, dessen Sektion

Mit der Unterschutzstellung des bisher

Der Alpengasthof setzt sich aus vier ver-

Zillertal im Jahre 1871 gegründet worden

bekannten Objektbestandes soll nun end-

schiedenen Trakten zusammen, die nahe

war, setzte es sich zum Ziel, die Schönheit

lich eine Würdigung der herausragenden

im zeitlichen Kontext entstanden sind: dem

der alpinen Bergwelt auch breiteren Schich-

Leistungen einer Unzahl von Forschern,

Altbau, einem südlich und einem nördlich

ten der Bevölkerung zugänglich zu machen.

Studenten, Schülern, politisch Verant-

daran anschließenden Erweiterungsbau

Man begann zahlreiche Wege anzulegen,

wortlichen und engagierten Osttirolern

sowie einem Zuhäusl. Im Gegensatz zur

brachte Markierungen an und errichtete

erfolgen. Die bisherigen Ergebnisse geben

detailreichen, auf hohem handwerkli-

eine Reihe von Schutzhütten. Durch die

berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass

chem Niveau stehenden Gestaltung des

Tätigkeiten des Deutschen und Österreichi-

die Erforschung der einzigen römerzeitli-

Altbaus sind die Erweiterungsbauten und

schen Alpenvereins angeregt, schufen auch

chen Stadt Tirols noch mindestens weitere

das Zugebäude einfacher ausgeführt.

Private verschiedene Unterkunftsstätten.

hundert Jahre fortgesetzt werden kann. MF

Die Errichtung des Gasthofes Breitlahner

Dazu gehört der Gasthof Breitlahner, der im

steht im Zusammenhang mit dem Frem-

Jahre 1887 von Wilhelm Eder, dem Urgroß-

denverkehr, dessen Anfänge im Zillertal und

vater des heutigen Besitzers, errichtet wur-

in Finkenberg bis weit in das 19. Jahrhun-

de. 1894 ließ er den Gasthof erweitern, wie

F I N K E N BER G

dert zurückreichen. Zum einen erfreuten

die Inschrift am südlichen Erweiterungsbau

Dornauberg 70

sich die Sommerfrischler an der Schönheit

belegt, zeitnah entstanden der nördliche

Alpengasthof Breitlahner

der Landschaft, der guten Alpenluft und be-

Erweiterungsbau und das Zugebäude.

Der Alpengasthof Breitlahner liegt in

nützten die erholsamen Tage vor allem zum

Der Gasthof Breitlahner präsentiert sich

einem Seitental des Zillertals in den

Wandern. Zum anderen entwickelte sich

als charakteristisches Beispiel für einen

u n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Innsbruck, Glasmalereistraße 8, Originalplan Anton Fritz, Archiv Mader | Foto: Archiv Bundesdenkmalamt

touristischen Stützpunkt in den Alpen, der

der spätgründerzeitlichen Architektur, bei

die Erschließung des Zemm- oder Dornau-

der auf bestem handwerklichen Niveau

bergtales für den Tourismus dokumentiert.

örtliche Tradition sowie zeittypisches und

Der Gasthof gehört zu den ersten privaten

alpenländisches Formengut verarbeitet

Unterkunftsstätten, die durch die Tätigkeit

wurden. Durch die heimischen Materialien

des Deutschen und Österreichischen Al-

(teils Putz, teils Holz) wird bewusst an die

penvereins angeregt wurden und veran-

Tradition des ländlichen Bauens angeschlos-

schaulicht mit seinen großteils historischen

sen. Mit den Holzdecken und -böden, den

Erweiterungsbauten ein charakteristisches

Möbeln und der Holzstiege haben sich auch

Beispiel eines Gasthofes mit Bestandserwei-

qualitätsvolle zugehörige Ausstattungsele-

terung. Durch die weitgehende Originalität

mente im Inneren erhalten. Als einem der

der Bausubstanz des Gasthofes Breitlahner

wenigen nahezu ursprünglichen Gasthöfe

sowie den authentischen Charakter seiner

im Zillertal kommt dem Objekt zusätzlich

Kammern mit originalem wandfestem und

unverzichtbare Dokumentfunktion zu. MF

beweglichem Mobiliar stellt das Gebäude
eines der wenigen unverfälscht erhaltenen
Beispiele für den Typus des komfortablen

I N N SBRUC K

Berggasthauses dar. Das Gebäude ist mit
seinen ausgewogenen Proportionen und

Glasmalereistraße 8

den abwechslungsreichen Fassadengestal-

Bürgerhaus

tungen durch den schauseitigen Erker, die

Das Wohnhaus liegt an der Westflanke der

westseitige Veranda, die Zubauten und das

Glasmalereistraße und bildet das südlichste

Zugebäude ein charakteristisches Beispiel

Gebäude dieses Straßenzuges. Es zeigt einen

U n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Innsbruck, Glasmalereistraße 8, Originalplan Franz Baumann, Archiv Mader | Foto: Archiv Bundesdenkmalamt

dreigeschoßigen Bau über hoher Sockel-

an der Türrahmung des Repräsentations-

stilelementen, den aufwändig gestalteten

zone mit Seitenflurgrundriss. Das ehemals

raumes belegen. Das Gebäude diente als

Portalen, den Biforienfenstern und dem Ma-

zweigeschoßige, in historisierenden For-

Wohnhaus der Direktoren der Glasmale-

donnenmosaik der Süd- und Ostseite reprä-

men errichtete Gebäude wurde im Stil der

reianstalt, nach Dr. Fritz Jele wurde es von

sentative, die Ecksituation Glasmalereistraße

Neuen Sachlichkeit aufgestockt. Es erhebt

Kunibert Zimmeter bewohnt. Dr. Fritz Jele

– Müllerstraße dominierende Schauseiten

sich über einem über Eck gestellten Grund-

war der Enkel des Historienmalers Caspar

auf. Die qualitätsvolle neusachliche Aufsto-

riss. Der Hauptbau zur Glasmalereistraße

Jele und Sohn des Dr. Albert Jele. Dr. Albert

ckung durch Franz Baumann dokumentiert

ist würfelförmig im Ansitztypus errichtet.

Jele war ab 1874 bis 1898 Direktor der

die spätere Erweiterung des Gebäudes.

Gegen Westen schließt ein dreigeschoßiger,

Tiroler Glasmalereianstalt. Sein Sohn Fritz

Qualitätsvolle Ausstattungsstücke haben

dreiachsiger Baukörper an, westlich davon

übernahm 1898 als offener Gesellschafter

sich auch im Inneren erhalten, wie das

ein einachsiger, zweigeschoßiger Zubau.

die Tiroler Glasmalereianstalt, zog sich

aufwändig gestaltete Treppenhaus mit

Der ursprüngliche Bau zeigt hohe Ge-

aber nach dem Tode seines Vaters im Jahre

Kellerabgangstüre, der erdgeschoßi-

schoße und ein erst über einem Halbstock

1900 gänzlich aus dem Geschäft zurück.

ge Repräsentationsraum mit originalen

ansetzendes Erdgeschoß, die Aufstockung

Seit 1929 befindet sich das Haus im Besitz

Glasmalereifensterelementen- und -türen

zum dritten Obergeschoß ist niedriger aus-

der Familie Mader. Die Familie Mader,

sowie einer wandfesten Ausstattung, die

geführt. Das Gebäude wird am Hauptbau

aus der Georg Mader als einer der drei

derzeit zwar verkleidet bzw. in Teilen im

durch ein Walmdach, jenes am westlichen

Begründer der Tiroler Glasmalerei- und

Haus deponiert ist, jedoch nach Beendi-

Bauteil durch ein Satteldach abgeschlossen,

Mosaikanstalt hervorging, leitet heute noch

gung des momentanen Mietverhältnisses

wobei beide Dächer über eine Hohlkehle

mit Georg Mader in der fünften Generati-

wieder sichtbar gemacht werden kann.

nicht vorkragen. Der später aufgestockte

on das Unternehmen. Die Familie Mader

Das Wohnhaus ist aufgrund seiner Bauge-

westlichste Anbau zeigt ein Flachdach.

ließ das Gebäude 1929 durch Architekt

schichte, der noch vorhandenen Bausub-

Die Achsenanordnung der Wandöffnun-

Franz Baumann im Stil der neuen Sach-

stanz, der Bau- und Ausstattungsdetails

gen am gesamten Außenbau ist auffal-

lichkeit aufstocken. Der westlichste Zubau

sowie der städtebaulichen Bedeutung in

lend asymmetrisch. Die in verschiedenen

wurde zu einem späteren Zeitpunkt von

Wilten gegenüber der Tiroler Glasmalerei-

Formen und Größen ausgeführten Fenster

einem eingeschoßigen Torbau zu einem

und Mosaikanstalt als Dokument innerhalb

liegen großteils in Sandsteingewänden.

zweigeschoßigen Zubau erweitert.

der Innsbrucker Stadtgeschichte anzusehen.

Das Gebäude wurde 1901 von Baumeister

Das Gebäude stellt ein für die Entwick-

Zudem kommt dem Gebäude als Wohnhaus

Anton Fritz für Dr. Fritz Jele als eines der

lungsgeschichte der Stadt Innsbruck

der Direktoren der Tiroler Glasmalerei- und

ersten Häuser in der am 17. März 1899

charakteristisches und singuläres Beispiel

Mosaikanstalt sowohl stadtgeschichtlich als

eröffneten Glasmalereistraße errichtet, wie

der Jugendstilarchitektur in Tirol dar. Der

auch kulturhistorisch besonderer Wert zu.

die Jahreszahlen an der Ostfassade und

ansitzartige Bau weist mit seinen Jugend-

Das ansitzartige Gebäude bildet sowohl in

u n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Kappl, Kapelle Mariahilf in Niederhof, Altar | Foto: Rampold

seiner späthistoristischen Außenerschei-

dert), einer Madonnenstatue (um 1500),

nung mit neusachlicher Aufstockung als

zwei Votivbildern (1779 und 1789), einem

auch in seiner erhaltenen Ausstattung und

Mariengnadenbild (E. 18. Jahrhundert),

der originalen Garteneinfriedung eine

einem Antoniusbild (17. Jahrhundert), zwei

singuläre und weitgehend unverändert

Mariahilfdarstellungen (E. 17. und 18. Jahr-

erhaltene Einheit eines Wohnhauses für das

hundert), einer Hl. Familie (A. 18. Jahrhun-

gehobene Bürgertum in Innsbruck. MF

dert), einem Josefsbild (18. Jahrhundert),
einer Ecce-homo-Darstellung (A. 17. Jahrhundert), 14 Stationsbildern (17. Jahrhun-

K APPL

dert) sowie acht Betstühlen und einem

Niederhof 130 (bei)

hundert). Diese heterogene Ausstattung aus

schmiedeeisernen Türschloss (E. 17. JahrKapelle Mariahilf in Niederhof

unterschiedlichen Provenienzen stellt ein

(Inventar)

für eine einfache Fraktionskapelle bemer-

Das aus dem 15. bis 18. Jahrhundert

kenswertes qualitätsvolles Inventar dar. Der

stammende Inventar der Mariahilfkapelle

1975 in den Formen der Vorgängerkapelle

in Niederhof besteht aus einem Hochaltar

errichtete Kapellenbau ist für sich alleine

(um 1700), drei Kruzifixen (18. Jahrhun-

kein Denkmal, bildet aber die Heimstatt

U n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Kirchdorf in Tirol, Einwallkapelle, Gesamtansicht und Innenraum | Fotos: Frick

für die aus verschiedenen Stilepochen

liegendem Ovalfenster an der Giebelseite

ein gemalter roter Baldachin mit goldfar-

stammende künstlerische Ausstattung. Die

und je ein segmentbogig geschlosse-

benem Baldachinkranz und Lambrequin.

Ausstattung der Mariahilfkapelle bietet

nes Fenster an den Traufseiten. Sie wird

Die Einwallkapelle gehört zum gleichnami-

einen repräsentativen Überblick über

durch ein steiles, schindelgedecktes

gen Einzelhof im Kohlental im Nordwesten

die heimische Kunstentwicklung von

Satteldach abgeschlossen, das über dem

von Kirchdorf in Tirol. Zwischen Kapelle

der Spätgotik bis zum Barock und zeigt

Chor abwalmt. Die Gliederung der heute

und Hof führt der Kaiserbach, wobei die

auf diese Weise anschaulich die barocke

mit Raufaserputz versehenen Fassaden

Kapelle über eine Brücke an die Hofstelle

Volksfrömmigkeit, der die meisten Kapellen

erfolgt durch einen farblich abgesetzten

angebunden ist. Die Parzellenform und

ihre Ausstattung verdanken. Die zahlreichen

umlaufenden Sockel, darauf aufliegen-

die Parzellenteilungen haben sich mit

Mariendarstellungen des Inventars nehmen

den genuteten Pilastern und einer unter

Ausnahme der Verlegung der Wegparzelle,

Bezug auf das Mariahilfpatrozinium der

dem Dach umlaufenden Putzfasche, die

die ursprünglich direkt an der Ostfassade

Kapelle. Die Gnadenmutter des Altarbildes

über die Stirnseite fortläuft und sich über

der Kapelle vorbeiführte, seit dem Urka-

und der Votivbilder stellt durch die Tiara

dem Portal der Rundung des Ovalfensters

taster nicht verändert. Durch den Bau der

und die flankierenden Engel eine Sonder-

folgend absenkt. Türe sowie Fenster sind

Kössener Straße im Westen der Kapelle

form des Maria-Loreto-Gnadenbildes dar,

mit farblich abgesetzten Faschen umgeben.

steht diese nun mit der Apsis zur Straße.

das über Kupferstiche besonders im baye-

Der Innenraum wird über eine Feldertüre

Die Kapelle wurde 1793 von Caspar

rischen Raum zu finden ist. Als Station des

erschlossen. Der mit einer Stichkappen-

Einwaller und Catharina Notteggerin

Freitagskreuzgangs war das Inventar zudem

tonne überwölbte Betraum ist von einer

errichtet, wie die Bandschleife am Scheitel

seit Jahrhunderten Bestandteil des kirch-

Rundapsis mit einem marmorierten

des Gurtbogens dokumentiert. Von der

lichen Lebens der Gemeinde Kappl. MF

Gurtbogen abgesetzt. In diesen Bogen ist

künstlerischen Ausstattung, die 1972

ein Speisgitter mit Holzbaluster eingestellt,

gestohlen wurde, konnte das Rokokoaltär-

das nach oben hin mit einem polychro-

chen mit Mariahilfbild, dazugehörigem

men, schmiedeeisernen Wabengitter aus

Tabernakel samt Monstranz sowie zwei

der Erbauungszeit abgeschlossen wird. An

geschnitzte Altarfiguren wieder aufgefun-

Einwall 1 (bei)

den spätbarocken Gewölbemalereien mit

den werden. Darüber hinaus tauchten 10

Einwallkapelle

Rocaille- und Blattornamenten befinden

der ursprünglich 14 Stationstafeln aus dem

Die relativ große Hofkapelle zeigt einen

sich über dem Scheitel des Gurtbogens auf

18. Jahrhundert sowie die Originalurkunde

gemauerten, einjochigen, nach Westen

einer Bandschleife die Jahreszahl 1793 und

von 1778 zur Einsetzung des Kreuzweges

orientierten Bau mit rundem Chorschluss,

die Besitzerinitialen „C.E. MDCCLXXXXIII

durch einen Franziskanerpater aus Altötting

einem Segmentbogenportal mit darüber

C.N.“. Den Rundbogen der Apsis schmückt

mit Bewilligung des Bischofs von Chiem-

K IRCH D OR F I N TIROL
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Lienz, Lokomotiv-Drehscheibe bei Bahnhofplatz 10, Gesamtansicht, 24. Juli 1957
Foto: Harald Navé, Archiv des Verbandes der Eisenbahnfreunde in Wien (VEF)

see und der Nennung der Besitzer Caspar

Bauarbeiten erst 1871 den Betrieb auf.

Einwaller und Catharina Notteggerin

Mit der Weiterentwicklung der Bahnlinien

wieder auf. Die Datierung dieser Origi-

ging Mitte des 19. Jahrhunderts die Einrich-

nalurkunde und der ehemaligen (nach dem

tung eigener Zugförderungen zur Über-

Diebstahl nicht mehr wieder aufgefunde-

wachung des zunehmenden Fahrdienstes

nen) Votivbilder, die zeitlich ausnahms-

und zur Erhaltung der Lokomotiven und

los vor 1793 liegen, legt die Vermutung

Wagen einher. Zur Wartung und Reini-

nahe, dass entweder ein Vorgängerbau

gung der Lokomotiven errichtete man so

bestanden hat oder eine bereits bestehen-

genannte Heizhäuser, welche hauptsächlich

de Kapelle im ausgehenden 18. Jahrhun-

unter der Bezeichnung Lokhallen bekannt

dert um- oder ausgebaut wurde. MF

sind. Ursprünglich als schwere Steinbauten
ausgeführt, weisen diese Heizhäuser zwei
Grundformen auf, die älteren wurden über

LIE N Z

rechteckigem, die jüngeren über segmentförmigem Grundriss errichtet. Für die

Bahnhofplatz 10

ungehinderte Lokomotivzirkulation musste

Lokomotiv-Drehscheibe

vom Zugförderungsdienst eine geeignete

Nachdem die Südbahnstrecke von Mürz-

Situierung vorgenommen werden. Anfäng-

zuschlag nach Triest nicht über Kärnten

lich nur als Remise verwendet, erfuhren

geführt wurde, schloss sich 1843 eine

die Heizhäuser durch eine entsprechende

Gruppe von Wirtschaftstreibenden mit

Ausstattung mit Arbeitsgruben, Hydran-

dem Ziel der Errichtung einer Bahnlinie

ten, Hebe- und Versenkeinrichtungen eine

von Marburg nach Klagenfurt zusammen.

Aufwertung zu Werkstätten für laufende

Die Konzession für die Strecke Marburg –

Instandhaltungsarbeiten. Zur entsprechen-

Klagenfurt – Villach – Brixen wurde erst

den Aufstellung der Lokomotiven wurden

1856 erteilt. Die Eröffnung der Strecke

Drehscheiben angeordnet, welche auch

von Marburg nach Klagenfurt erfolg-

ein Wenden der Fahrzeuge erlaubten.

te 1863 und von Klagenfurt bis Villach

Die handbetriebene Drehscheibe der

1864. Die Bahnlinie zwischen Villach und

ehem. Zugförderungsstelle Lienz diente

Franzensfeste nahm nach schwierigen

dem Wenden der Dampflokomotiven zur

vils
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Lienz, archäologische Fundstelle Patriasdorf, eisen- und römerzeitliche Lanzenspitzen aus Eisen | Foto: Pöll

Weiterfahrt in den Heizhausbereich. Die

einem reichen Spektrum an Bronzefi-

Die Eröffnung des nördlichen Abschnitts

Konstruktion basiert auf einem Erlass des

beln (vor allem der frühen Kaiserzeit)

fand am 24. November 1858 statt.

k. k. Eisenbahnministeriums vom Juli 1906.

bronzene Schildbleche, filigrane eiserne

Der südliche Teil, die Strecke Innsbruck –

Die gegenständliche Drehscheibe ist ein

Feuerböcke, ein bronzener Losstab und

Bozen über den Brenner, wurde auf Grund

wichtiger, unverzichtbarer Bestandteil der

etliche römerzeitliche Götterfigürchen

der Seehöhe von 1372 m erst 1864 – 1867

ehemaligen Zugförderungsstelle Lienz. MF

aus Blei/Zinn besonders bemerkenswert.

unter dem Baudirektor der Südbahn-

Dieses Fundspektrum und die bislang

gesellschaft Carl von Etzel errichtet.

Patriasdorf

im Gelände angestellten Beobachtungen

Die Brennerbahn war nach der Semme-

archäologische Fundstelle

lassen auf einen seit der Eisenzeit benützten

ringbahn die zweite in Österreich gebaute

Die archäologische Fundstelle befindet

Opferplatz, von dem auf der höchsten Stelle

Gebirgsbahn und stellte die wirtschaftlich

sich am linken Talrand des Drautals.

offensichtlich auch noch Holzkohle und

gewünschte Nord- Südverbindung von

Es handelt sich um eine markante Rück-

kalzinierte Knochen enthaltende Schichten

Bayern nach Norditalien her. Die Typen

fallkuppe mit steilen Flanken vor allem

vorhanden sind und auf eine befestigte

der Stationsgebäude an der Brennerbahn

nach Norden und Süden. Sie weist an

Siedlung der späten Römerzeit schließen.

entwickelte Wilhelm Flattich unter Mitwir-

der höchsten Stelle ein kleines Plateau

Die bislang geborgenen und die noch

kung von Franz Wilhelm im Jahre 1867,

und nach Osten daran anschließend zwei

zu erwartenden Funde sowie die an

nach bereits bei der Südbahn bewährtem

künstlich gestaltete ebene Terrassen auf.

Ort und Stelle auszunehmenden und

Muster. Die Brennerbahn-Normalien

An der höchsten Stelle, am Abbruch zur

noch zu erforschenden Befunde ma-

orientierten sich an Schweizer Vorbildern

Nordseite und weiter im Osten über dem

chen die Rückfallkuppe zu einem der

mit einer Klasseneinteilung I-IV. Das äußere

Forstweg ist verschiedentlich Bruchstein-

wichtigsten Bodendenkmale der Ei-

Erscheinungsbild ist gekennzeichnet von

mauerwerk in Mörtelbindung sichtbar.

sen- und Römerzeit in Osttirol. MF

der Verwendung örtlicher Baumaterialien,

Von der Rückfallkuppe und ihrem Osthang

wie Steinmauerwerk, Eckquaderungen, etc.

bis unterhalb des Wasserbehälters stammt

Das Aufnahmegebäude entstand um 1920.

ein bislang nur ansatzweise erfasstes,

MATREI AM BRE N N ER

überdurchschnittlich qualitätsvolles

Der kubische Baukörper ist als zweigeschoßiger Mauerbau mit regelmäßiger

Fundspektrum, das Objekte von der späten

Matrei am Brenner 81

Achsengliederung und steinsichtiger

Hallstattzeit bis in die Spätantike umfasst.

Aufnahmsgebäude

Fassadengestaltung über rechteckigem

Unter den archäologischen Funden sind

1853 gründete der Staat die k. k. Nord-

Grundriss errichtet und wird durch ein

neben einer Reihe von keltischen Kleinsil-

tiroler und die k. k. Südtiroler Staats-

Satteldach abgeschlossen. Zusätzliche

bermünzen über republikanische Denare

bahn zum Bau der Strecken Innsbruck

Gliederungselemente stellen der Mittel-

bis zu spätantiken Kupferprägungen und

(Wörgl) – Kufstein und Bozen – Verona.

risalit der Westfassade, Eckquaderungen

u n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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und Fensterfaschen mit Fensterbekrö-

keit, sich räumlich zu entwickeln und so

nungen dar. An der Südfassade schließt

verblieb die Gemeindefläche von 11 Hektar

ein eingeschoßiger Zubau mit Satteldach

seit der Stadterhebung 1393 unverändert.

als Durchgang zu den Bahnsteigen an.

Die natürlichen Grenzen führten zu einer

Das Aufnahmsgebäude des Bahnhofs Matrei

schmalen dreieckigen Stadtanlage, die wie

am Brenner stellt in seiner Bau- und Gestal-

ein Keil zwischen Inn und Burgfelsen liegt.

tungsweise einen typischen Vertreter eines

Das Ensemble Rattenberg besteht aus 107

Verkehrsbauwerks dieser für die wirtschaft-

Objekten, die sich aufgrund der grund-

liche Entwicklung wichtigen Gebirgsbahn-

bücherlichen Zusammenhänge in 105

linie Anfang des 20. Jahrhunderts dar. Die

Baudenkmale zusammenfassen lassen. Es

Seltenheit und Anschaulichkeit begründet

handelt sich dabei um 86 typologische

die besondere geschichtliche und kul-

Stadthäuser, zwei Stadttore, eine Burg, einen

turelle Bedeutung dieses Objekts. MF

Pfarrbezirk (Pfarrkirche, ehemaliger Friedhof, Mesnerhaus und Widum mit Frühmessstöckl), eine Spitalskirche, ein Kloster,

RATTE N BER G

drei Neubauten sowie zehn Kleindenkmäler.
Das Grundgefüge der Stadt besteht aus

Ensemble Rattenberg

drei Häuserzeilen. Die südliche entlang des

Rattenberg liegt im Tiroler Unterland im

Burgfelsens zieht sich geländebedingt fast

Bezirk Kufstein am orographisch rechten

halbkreisförmig von den frei stehenden

Ufer des Inns in 521 m Seehöhe. Sie ist

Nagelschmiedhäusern im Südwesten bis zu

flächenmäßig die kleinste Stadtgemein-

den heute durch den Bahnbau abgetrennten

de Österreichs und beherbergt heute ca.

Häusern im Südosten (Bienerstraße 1 – 6,

460 Einwohner. Das Stadtgebiet ist durch

89 – 90). Dieser Bogenform folgend entwi-

die natürlichen Gegebenheiten klein – es

ckelte sich die gegenüber liegende Flanke

grenzt im Osten an Radfeld, im Westen und

auf der Innseite. Dazwischen formt sich der

Süden an Brixlegg und am linken Innufer

alten Landstraße folgend der Straßenraum.

an Kramsach. Eingeengt zwischen Burg-

Eine dritte Häuserzeile entstand entlang

berg, Fluss, ehemaliger Stadtmauer und

der Stadtmauer im Osten. Zwischen diesen

Gemeindegrenze im Osten beziehungsweise

drei Häuserzeilen liegen zu beiden Seiten

im Westen blieb der Stadt keine Möglich-

des Stadtplatzes im Norden der Hinter-

U n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Rattenberg, Ensemble Rattenberg, Gesamtansicht | Foto: Frick

holzer Häuserblock mit dem Geburtshaus

Gerberhaus (heute Postgasse 57) und

thekerhaus am südlichen Aufgang an der

der hl. Notburga, dem so genannten

das ehemalige Weißgerberhaus (Inngasse

so genannten Frauenstiege. Die ehemalige

Stettnerhaus (Klostergasse 67), im Süden

54) ein, die wegen ihrer üblen Gerüche

Burg thront auf dem Burgfelsen über der

der Armütter Kobl (Bienerstraße 10 – 12,

bzw. notwendiger Wassernähe abseits des

Stadt. Die mächtigen spätgotischen Aus-

Südtirolerstraße 13). Die Ausweitung am

Marktes, dem Inn zugewandt, gelegen sind.

bauten der Maximilianischen Zeit zeugen

östlichen Ende der langen Häuserzeilen

Dasselbe gilt für die Lärm erzeugende

noch heute von der strategischen Bedeu-

formt mittelalterlichen Dreiecksplätzen

ehemalige Kupferschmiedewerkstatt (heute

tung an der einstigen Grenze zu Bayern.

folgend den Stadtplatz, der das Zentrum

Postgasse 55). Die Gewerbebetriebe lagen

Der Markt als Stadtzentrum, die Giebel-

der Stadt darstellt. Angesichts der allgemei-

überwiegend in den Nebengassen bzw.

stellungen der Häuser, die Verschmelzung

nen Enge ist er nicht allzu breit, aber dafür

im westlichen Teil der Südtirolerstraße,

zu Zeilen, die Konzentration öffentlicher

sehr lang ausgefallen. Die den Stadtplatz

manche waren an den äußeren Rändern des

Gebäude und Gastgewerbe um den Stadt-

begrenzenden Häuser geben mit ihren in

Stadtplatzes situiert. Häuser des öffentli-

platz, die Lage der Pfarrkirche abseits des

annähernd gleicher Höhe durchlaufenden,

chen Lebens abseits des Stadtplatzes waren

Platzes, die Lage der Spitalskirche und des

die Giebel verbergenden Vorschussmauern

das alte Rathaus neben dem westlichen

Spitals bei einem Tor sowie eine gewisse

dem Platz eine starke räumliche Wir-

Stadttor (Südtirolerstraße 34), daneben

Auflockerung des Straßengrundrisses gegen

kung. Den östlichen Abschluss bildet das

das Gegenschreiberhaus (Südtirolerstra-

den Stadtrand hin sind typische Merkmale

Gerichtsgebäude, dessen glockenturmbe-

ße 35) und das alte Landgerichtshaus

in Grundriss und Aufbau, die Rattenberg

krönter Erker etwa die Mitte der Straßen-

(Bienerstraße 86) dem östlichen Stadttor

mit allen Innstädten gemeinsam hat. Infolge

achse markiert. Am Stadtplatz lagen die

bzw. Kirchenbezirk zugeordnet. Abseits,

der Kleinräumigkeit von Rattenberg sind

Grundstücke der Wohlhabenden und des

fern vom Verkehr und dem Markt, liegen

jedoch auch Abweichungen vom Typus

öffentlichen Lebens, daneben waren auch

das ehemalige Augustinerkloster und die

der Innstädte vorhanden: Beispielsweise

die meisten Gasthäuser Rattenbergs mit

Spitalskirche mit angeschlossenem Spital

erweiterte sich die Straße nicht unmittel-

ihren großen Ställen für Pferde und Wagen

am ehemaligen Spitalstor im Norden, sowie

bar hinter dem Stadttor zum Stadtplatz.

zu finden. Den Raum in den rückwärtigen

der etwas erhöhte Pfarrbezirk mit Pfarrkir-

Dies geschah erst mit dem Ausbruch des

Gassen nehmen im Norden am Inn das

che, ehemaligem Friedhof und Mesnerhaus

Radfeldertores (auch Neutor genannt)

ehemalige Badhaus (Inngasse 58) sowie

im Süden. Der Widum mit dem im Osten

im frühen 19. Jahrhundert, das die Stadt

das ehemalige Metzgerhaus mit Fleisch-

angeschlossenen Frühmessstöckl liegt am

gegen Osten öffnete. Weiters fehlen

bank (heute Postgasse 56), das ehemalige

östlichen Aufgang zum Pfarrhügel, das Apo-

die typischen Gewerbegassen und eine

u n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n

im Osten, der 1845 nach Osten versetzten

eine Konzentration der Amtsgebäude am

Innbrücke, dem durch die Innverlegung

Hauptplatz ist nicht vollends verwirklicht.

fehlenden Hafen und der Bahntrasse im

Der Stadtgrundriss von Rattenberg folgt in

Stadthintergrund hat sich die Gesamter-

Bezug auf Stadtgefüge und Raumeintei-

scheinung der Stadtanlage einschließlich

lung der planvollen Gesetzmäßigkeit der

ihrer Einbettung im Umland bis heute

mittelalterlichen Bürgerstadt. Ausgehend

nicht verändert, wodurch Rattenberg die

von der Burg, die der Ausgangspunkt der

einzige nahezu unveränderte mittelalter-

Gründung war, bildete sich die Stadt um

liche Stadtanlage Österreichs darstellt.

ein Zentrum, den Markt oder heutigen

Rattenberg liegt im Kerngebiet, von wo

Stadtplatz. Die Grundstücke sind schma-

aus sich die so genannte Innstadtbauweise

kirchdorf in tirol

le oder breitere Streifen, die mit ihrer

oder Inn-Salzach-Stadtbauweise entwickel-

lienz

Schmalseite zur Straße oder zum Platz

te. Das Gebiet der Innstädte war nicht an

ausgerichtet sind. Durch die Krümmun-

politische Grenzen gebunden. Es umfasste

gen der Straßen entstehen die vor- und

Teile von Ober- und Niederbayern, Ober-

rückspringenden Fassaden, die Teil des

und Niederösterreich, des südwestlichen

malerischen Straßenbildes sind. Die drei-

Grenzgebietes von Böhmen, des Landes

tulfes

bis fünfgeschoßigen Fassaden mit ihren

Salzburg sowie Nord- und Südtirols. In

wenns

geraden Stirnmauern, Giebeldächern oder

Österreich gehören neben Rattenberg

Ziergiebeln werden von ein- bis mehrge-

die Städte Innsbruck, Hall (bestehender

schoßigen, rechteckigen oder polygonalen

Ensembleschutz der historischen Altstadt),

Front- oder Eckerkern, von spätgotischen

Schwaz, Kufstein, Kitzbühel, Obernberg,

Rundbogenportalen aus dem benachbarten

Schärding (bestehender Ensembleschutz

Kramsacher/Hagauer Marmor und teils von

der historischen Altstadt), Hallein (beste-

Fenstern in selbigem Marmorgewänden

hender Ensembleschutz der historischen

belebt. Teil des Straßenbildes sind auch

Altstadt), Salzburg (bestehender Ensem-

die ausladenden Wirtshausschilder, die

bleschutz der historischen Altstadt) und

an die Gasthäuser und Beherbergungs-

Braunau (bestehender Ensembleschutz

betriebe aus früherer Zeit erinnern.

der historischen Altstadt) dazu. Ratten-

Rattenberg stellt eine Gründung der bay-

berg erfüllt in Struktur und Gestalt alle

erischen Herzöge dar. Ausgangspunkt der

wesentlichen Charakteristika der Stadtbau-

Stadtgründung war die Burg, die vermut-

weise an Inn und Salzach (Straßen- und

lich schon im 12. Jahrhundert an strate-

Stadtplatzanlage, Haus- und Parzellenty-

gisch wichtiger Stelle errichtet wurde. Der

pologien, stadtgeographische Verteilung

Markt entwickelte sich unterhalb der Burg

einzelner Funktionen, usw.). Die Stadt

am schmalen Streifen zwischen Burgberg

gliedert sich in zwei Hauptstraßenzüge, an

und Fluss. Die Ansicht von Rattenberg im

denen sich die Häuserzeilen entwickeln.

Schwazer Bergbuch aus dem Jahre 1556

Es ist dies die von West nach Ost führende

zeigt erstmals die Anlage der Stadt. Weitere

alte Landstraße (heute Südtirolerstraße),

historische Ansichten, etwa der Stadtplan

die am östlichen Teil in den Markt oder

von Mathias Burglechner (1611) oder die

Stadtplatz (heute Sparkassenplatz) mündet

Ansicht im Deckengemälde der Pfarrkirche

und die von Nord nach Süd führende

von Mathäus Günther (1737) belegen,

ehemalige Neue Zeile, heute Hassauerstra-

dass sich sowohl die grundsätzliche Anlage

ße und Bienerstraße an der ursprünglichen

der Stadt, als auch das mittelalterliche

Stadtmauer im Osten. Durch die Bedeu-

Stadtgefüge bis heute erhalten hat. Mit

tung Rattenbergs als Grenzfeste, Waren-

seiner innseitigen Ansicht, den zumindest

umschlagplatz und Zollstätte vor allem
im ausgehenden 13. bis zum 16. Jahr-

Häuserzeilen, den Dachsilhouetten, den

hundert wurde sowohl die Burg, als auch

Kirchtürmen, dem Inntorturm und der

der Markt stark ausgebaut und vor 1393

Burg offenbart sich die Unverwechselbar-

letztlich mit einer Stadtmauer befestigt.

keit und Einmaligkeit des Stadtbildes von

Einher mit diesen herrschaftlichen bzw.

Rattenberg. Mit Ausnahme des Wallgrabens

öffentlichen Bauaufgaben ging ein reger
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gotischer Ausbau der Sakralbauten. Das

und geraden Stirnmauern, teilweise mit

nicht zuletzt auch auf sakralen Bauten,

charakteristische Gepräge des profanen

Blendgiebel. Gerade die Mischform von

beispielsweise wird der gotische Turm der

Stadtraumes stammt insbesondere aus der

auskragenden Satteldächern und Graben-

Augustinerkirche durch einen Barock-

etwa 200jährigen Blütezeit durch den

dächern mit hochgezogenen Feuer- bzw.

turm ersetzt. Den öffentlichen Stadtraum

Kupfer- und Silberbergbau während der

Stirnmauern zählen neben den gestaffelten

charakterisieren letztlich noch die Vielzahl

späten Gotik und Renaissance, abklingend

Häuserfronten zu den charakteristischen

von Brunnen sowie einzelne Kleindenk-

im Barock mit einer letzten Prägung, vor

Besonderheiten des Ensembles Rattenberg

mäler die die gepflasterten Straßenräu-

allem im Sakralbau. Rattenberg zeichnet

und unterscheiden es von den übrigen

me und grünen Hinterhöfe zieren.

im inneren Stadtgefüge ein einheitliches,

Tiroler Altstädten, die im Kernbereich kei-

Das Innere der Stadthäuser bestimmen die

reich geprägtes spätgotisch-barockes

ne Durchmischung aufweisen. Lediglich

zumeist gewölbten, von runden Marmor-

Ensemble, inhaltlich wie qualitativ,

die Materialität der Dachlandschaft (bis

säulen getragenen Hallen im Erdgeschoß

vergleichbar mit den Stadtkernen von

zu Beginn des 20 Jahrhunderts Holzde-

sowie die markanten Lichthöfe, an denen

Innsbruck und Hall in Tirol, letzterem

ckungen mit ausspeienden Holzrinnen)

meist einläufige Stiegen anliegen und

mit bestehendem Ensembleschutz.

wird heute in allen Inn-Salzachstädten

die einzelnen Geschoße untereinander

Auch im Detail besitzt Rattenberg einen

von Blechdeckungen bestimmt.

verbinden. Sie sind wie die meisten qua-

bau- wie siedlungshistorisch wahrnehm-

Im Detail ensemblebestimmend sind

litätsvollen Ausstattungsdetails (Balken-

baren logischen Zusammenhang im

auch die kleinteiligen Fassadenstrukturen,

decken, Stuck, Türen, Fenster, Arkaden)

Stadtgefüge, der von dörflich bzw. gewerb-

denen man – ungeachtet der weitgehend

in der wohlhabenden Phase der Stadt von

lich geprägten Rändern zum zentralen,

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

der Spätgotik über die Renaissance zum

bürgerlich geformten Stadtplatz überführt.

neu verputzten Fassaden – ihre historische

Barock entstanden und bilden ein wert-

Beispielsweise prägen giebelständige

Entwicklung anhand der unterschiedlichen

volles, den Außenräumen entsprechendes

zwei- bis dreigeschoßige Baukörper mit

Fenster- und Türformen bzw. deren unter-

inneres Ensemble an Bauelementen.

flachen auskragenden Satteldächern die

schiedlichen Größen und Materialitäten

Aufgrund der bemerkenswerten ge-

bäuerliche Randbebauung bzw. die giebel-

im Wechsel von Putz und Stein ansieht. Zu

wachsenen Einheit, ihrer heute noch

ständigen Häuser im westlichen Teil der

den charakteristischen Gestaltungsmerk-

ablesbaren Innstadtbauweise mit den

Stadt. Hingegen bestimmen die übrigen

malen zählen überdies die große Zahl an

typologischen Charakteristika sowie

Bürgerhäuser der zwei Hauptstraßenzü-

ein- oder mehrgeschoßigen spätgotischen

ortsspezifischen Eigenheiten und dem

ge sowie des Hinterholzer Häuserblocks

oder barocken Erkern, Marmorportalen

angemessen integrierten Neubestand stellt

und des Armütter Kobl mächtige drei- bis

und marmornen Fensterleibungen. Die

Rattenberg ein Ensemble von geschicht-

fünfgeschoßige Gebäude mit charak-

Barockzeit bereichert das Straßenbild

licher, künstlerischer, städtebaulicher

teristischen hochgezogenen Fassaden

durch Blendgiebel und Stuckverzierungen,

und kultureller Bedeutung dar. MF
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Telfs, Brandopferplatz, kalzinierte Knochen und eisenzeitliche Keramikfragmente
Foto: Pöll

wenns
vils

TEL F S

Zusammenfassend darf festgehalten
werden, dass sich der Opferplatz an

Brandopferplatz

einem markanten Punkt befindet, der

Die archäologische Fundstelle befindet

nur durch die heutige Bewaldung etwas

sich auf einem schmalen Geländerücken,

unscheinbar wirkt. Von dieser Stelle hat

der am Ortsrand von Mösern liegt.

man ohne Baumbewuchs einen hervor-

Bei den geborgenen archäologischen

ragenden Ausblick ins mittlere Inntal.

Fundstücken handelt es sich um einige

Heiligtümer gehören mit zu den wichtig

Keramikscherben, die nach ihrer Machart

sten Hinterlassenschaften prähistorischer

der späteisenzeitlichen Fritzens-Sanzeno-

Kulturen. Sie erlauben es, religiöse Prakti-

Kultur (5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.) zuge-

ken und geistige Vorstellungen der jewei-

ordnet werden können. An Gefäßformen

ligen Gesellschaft zu beschreiben. Bedingt

können in dem kleinen Fundbestand in-

durch die meist mehrhundertjährige Op-

direkt Bandhenkelkrüge anhand typischer

fertätigkeit am selben Platz hat sich in der

Henkelfragmente und Gefäßränder belegt

Regel ein reicher Fundmaterialbestand an-

werden. Weiters vier Metallgegenstände:

gesammelt, der häufig äußerst qualitätsvol-

ein reich verziertes Bronzeobjekt (Halsreif-

le Stücke (Schmuck, Waffen) enthält. Dem

fragment?), eine Certosafibel, ein fragmen-

latènezeitlichen Brandopferplatz kommt

tierter Eisenbeschlag mit volutenförmig

daher eine hohe regionale geschichtli-

aufgerolltem Ende und ein Eisenscharnier-

che und kulturelle Bedeutung zu, nicht

teil unbekannter Funktion. Gut datierbar

zuletzt deshalb, weil es sich um den ersten

ist die Fibel, welche ins 6./5. Jahrhundert

und bisher einzigen bekannten Kultplatz

v. Chr. gehört. Eine ähnliche Zeitstellung

auf dem Seefelder Plateau handelt. MF

ist für das vermeintliche Halsreiffragment in Anspruch zu nehmen. Wesent-

Prähistorische Siedlungsstelle

liche Hinweise zur Interpretation der

Die Fundstelle, eine Hügelkuppe mit

archäologischen Fundstelle liefern stark

vorgelagertem Plateau, liegt im hoch über

verbrannte Knochen sowie mengenmäßig

dem Inntal am Übergang auf das See-

viel Keramik klein zerscherbter Gefäße

felder Plateau gelegenen Dorf Mösern.

und die unverbrannten Metallgegenstände,

Ein von dort stammender Fundkom-

die auf einen Brandopferplatz hinweisen.

plex besteht aus insgesamt 43 Objekten:

U n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Telfs, Prähistorische Siedlungsstelle Mösern | Foto: Pöll

Tulfes

Ein hallstattzeitliches Lappenbeil, eine

Hallstattzeit (7./6. Jahrhundert v. Chr.)

hallstattzeitliche Rippenaxt, ein Eisenkeil

befindet, die möglicherweise bis in die

(?) mit Öse am oberen Schaftende, ein

Latènezeit (5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.)

Mittelalterlicher Münzschatz von

Schlägel, fünf Lanzen- bzw. Geschoßspit-

Bestand gehabt haben könnte. Ein zuge-

Tulfes, Flur Burktbichl

zen, ein Lanzenschuh, ein Tüllenmeißel,

höriges Gräberfeld mit Grabhügeln kann

Der Münzschatz von Tulfes-Burktbichl

eine Feile, ein kleines Hohleisen und ein

derzeit eher vermutet denn nachgewie-

umfasst insgesamt 1231 Silberprägungen.

Durchschlag, zwei große Eisennägel, eine

sen werden. Dieses Bild ergibt sich aus

Was die Prägestätten betrifft, stammen

Klammer, ein halber Spitzbarren sowie ein

dem Fundmaterial, aus den oberflächlich

mit Ausnahme von drei Stücken aus den

längliches, bandförmiges Eisenteil, dessen

sichtbaren Geländemerkmalen und aus

italienischen Städten Siena, Como und

Funktion noch nicht näher bestimmt

der markanten topografischen Lage. Vom

Florenz alle Prägungen aus der Münz-

werden konnte. Die größte Gruppe bilden

Gipfelplateau hat man (ohne Baumbe-

stätte Meran in Südtirol. Bei den derzeit

insgesamt 17 Messer bzw. Messerfrag-

stand) einen weitläufigen Ausblick über

bestimmten Tiroler Münzen (25 Münzen

mente. Alle soeben aufgezählten Stücke

das mittlere Inntal sowie in Richtung des

sind noch unbestimmt) handelt es sich

sind aus Eisen. Daneben finden sich im

Seefelder Beckens. Zudem flankiert die

ausschließlich um so genannte Vierer, die

Fundmaterial sieben Gegenstände aus

Hügelkuppe im Süden einen sattelartigen

sich auf folgende Prägeherren verteilen: 6

Bronze: zwei nietartige Beschläge (für

Geländeeinschnitt, durch welchen eine

Stück Heinrich, 27 Stück Leopold III., 34

Lederriemen?), ein kegelförmiges und

alte Wegverbindung unmittelbar kon

Stück Albert II., 284 Stück Leopold IV., 852

ein kugeliges Zierblech (eventuell Teile

trolliert und gesichert werden konnte.

Stück Friedrich mit der leeren Tasche. Damit

von Fibeln), sowie eine Schlangenfibel,

Dem Fundplatz kommt eine überregionale

ergibt sich ein Prägezeitraum aller Münzen

eine Bogenfibel und eine Paukenfibel.

geschichtliche und kulturelle Bedeutung

zwischen dem 14. und dem 15. Jahr-

Das Fundensemble lässt sich anhand der

zu, weil es sich um den ersten sicher

hundert (Schlussmünze datiert 1439).

Fibeln und der Beile zeitlich der späten

nachgewiesenen eisenzeitlichen Siedlungs-

Die Münzen fanden sich über einen größe-

Hallstattzeit (7./6. Jahrhundert v. Chr.)

platz auf dem Seefelder Plateau handelt.

ren Bereich unter dem Felsdach verstreut,

zuweisen. Chronologisch weniger emp-

Von diesem sind auf Grund seiner Lage

wobei immer wieder Anhäufungen von

findlich sind die Lanzenspitzen und die

im Wald vor allem in Zukunft wesentli-

Münzen (Münznester) beobachtet werden

Eisenmesser, für die auch eine latènezeit-

che wissenschaftliche Erkenntnisse zur

konnten. Sie lagen in einem humosen

liche Datierung nicht auszuschließen ist.

prähistorischen Siedlungsgeschichte

Sediment, das einen durchmischten

Zusammenfassend lässt sich festhalten,

des Oberen Inntals zu erwarten. MF

Eindruck machte. Einige größere Steinplat-

dass sich am beschriebenen Ort eine

ten am talseitigen Rand der Kluft dürften

bedeutende Höhensiedlung der späten

zur Stabilisierung des Versteckes gedient

u n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Wenns, Beim Baggern angeschnittenes rätisches Haus im Areal des Freizeitzentrums
Foto: Pöll

haben. Es ließ sich allerdings nicht mehr

sowie der allgemeinen monetären Verhält-

nachvollziehen, in welchem Behältnis

nisse Tirols in der Mitte des 15. Jahrhun-

die Münzen ursprünglich gelagert waren.

derts, können von zukünftigen Forschun-

Wahrscheinlich dürften die Geldstücke

gen am Tulfer Münzschatz erwartet werden.

in einem Beutel aus Leder oder Stoff

Mittelalterliche Münzhorte sind per se

verstaut gewesen sein, der im Laufe der

eine sehr rare archäologische Fundgat-

Jahrhunderte vollständig vergangen ist.

tung. Neben dem Seltenheitswert der

Der spätmittelalterliche Münzhort aus

Tulfer Münzen kommt diesen insbesondere

Tulfes-Burktbichl ist der mit Abstand

eine geld- und wirtschaftsgeschichtliche

umfangreichste dieser Periode, der bis

Aussagekraft zu. Voraussetzung dafür ist

heute in Tirol gefunden worden ist. Seine

jedoch, dass sie als geschlossenes Inventar

Lage an einer vollkommen unwegsamen

erhalten bleiben. Der Tulfer Münzschatz

Stelle verdeutlicht, dass es sich um das

ragt im regionalen Vergleich wegen der

Versteck einer Barschaft handelt, die der

Anzahl der Münzen, dem guten Erhaltungs-

ehemalige Besitzer aus uns unbekannten

zustand der Prägungen und der hervorra-

Gründen nicht mehr heben konnte.

gend dokumentierten Fundsituation weit

Auf Grund der oben geschilderten Zu-

über das bisher Bekannte hinaus. MF

sammensetzung des Münzschatzes ist mit
einem Verbergungszeitpunkt um 1439, am
Ende der Regierungszeit Herzog Friedrichs

WE N N S

mit der leeren Tasche, zu rechnen. Besondere Bedeutung erhält das Konvolut aus

Rätisches Haus auf Gst.-Nr. 3156/2

numismatischer Sicht, weil die Prägungen

(Areal Freizeitzentrum)

jenen Zeitraum umfassen, als man von der

Die Fundstelle zeigt ein leicht abfallen-

Kreuzerprägung abkam und sich die Emissi-

des Gelände einer alten Ackerterrasse.

on minderwertiger Vierer durchsetzte.

Der kleine Befundausschnitt liefert klare

Dieses Phänomen in der Tiroler Münzge-

Hinweise, dass an der Stelle ein rätisches

schichte wird als Kleinmünzeninflation

Haus (casa raetica) verborgen liegt. Der

bezeichnet. Antworten zu Fragen der Emis-

geringe Fundanfall (Keramikwandscher-

sionsmengen verschiedener Prägeherren,

ben, Hüttenlehmbruchstück) lässt keine

vils
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Vils, Hammerschmiede bei Ritterweg 17, Gesamtansicht | Foto: Frick

präzise Datierung des Objekts zu, jedoch

eingetieften Trockenmauern, über denen

gelegene Hammerschmiede stammt aus

kann der Zeitraum mit dem 5. bis 1. Jahr-

ein Holzaufbau in Blockbauweise das

dem 17. Jahrhundert. Sie besteht aus dem

hundert v. Chr. angegeben werden.

eigentliche Wohngeschoß bildete, wird

Schmiedegebäude und einem Kohlen-

Der an dieser Stelle angetroffene eisenzeit-

gekennzeichnet von meist abgewinkelt

schuppen, das unmittelbar anschließen-

liche Siedlungsnachweis verwundert kaum,

geführten Zugangskorridoren. Diese

de Wohnhaus ist 1836 abgebrannt. Die

kennt man doch aus den nach Westen

spezielle Bauweise führt zu einem in der

Schmiede war bis 1960 in Betrieb.

ansteigenden Acker- und Wiesenterrassen

Regel sehr guten Erhaltungszustand der

Das Schmiedegebäude ist eingescho-

zwei weitere eisen- bzw. römerzeitliche

archäologischen Befunde, die daher aus

ßig über längsrechteckigem Grundriss

Bauten, die zwischen 2001 und 2002

wissenschaftlicher Sicht hervorragende

errichtet und wird durch ein Schopfwalm-

durch das Tiroler Landesmuseum bzw. das

Forschungsobjekte darstellen. Das rätische

dach mit südseitig mittigem Quergiebel

BDA archäologisch untersucht worden

Haus auf dem Gelände des Freizeitzen-

abgeschlossen. Im Süden schließt ein

sind. Einzelne Keramikscherben desselben

trums ist zudem ein wichtiger Baustein

eingeschoßiger sattelgedeckter Holzbau

Zeithorizonts von den unmittelbar südlich

zum Verständnis der frühen Entwicklung

zum Schutz der drei hölzernen Wasser-

der Fundstelle situierten Tennisplätzen

der Siedlungskammer im vorderen Pitztal,

räder an. Der Mauerbau zeigt eine glatte

des Freizeitzentrums ergänzen das bisher

weshalb ihm eine regionale geschichtliche

Putzfassade und wird durch sprossen-

Bekannte. Diese Fakten haben seitens des

und kulturelle Bedeutung zukommt. MF

geteilte Holzfenster, Holztüren und ein

BDA zur Festlegung einer archäologischen

nordseitiges Schiebetor strukturiert. Der

Funderwartungszone geführt, zu der auch

Holzdachstuhl ist mit Blech eingedeckt.

das gegenständliche Grundstück gehört.

V ILS

Eisenzeitliche Gebäude gehören zu einer

Der Innenraum mit einfacher Holzdecke ist
durch Holzstützen gegliedert, der Fußbo-

besonders wichtigen Denkmalgruppe,

Ritterweg 17 (bei)

den besteht teils aus Beton, teils aus Erd-

weil sie Hauptrepräsentanten der Fritzens-

Hammerschmiede

reich. Das Hammerwerk hat sich mit drei

Sanzeno-Kultur sind. Ihre eindrucksvolle

Die unterhalb der Ruine Vilseck direkt

verschieden großen Hämmern, einer gro-

Architektur in Form von in den Hang

neben der Annakirche am Vilser Bach

ßen gemauerten Esse, Maschinen – (Bohr-

u n t e r s c h u t z s t e l lu n g e n
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Vils, Hammerschmiede bei Ritterweg 17, Innenraum | Foto: Frick

maschine, Kaltsäge und Drehbank) und

rädern und dreifachem Hammerwerk eine

Werkzeugbestand weitgehend vollständig

technikgeschichtliche Besonderheit dar,

erhalten. Der Antrieb erfolgt durch drei un-

die auch im österreichweiten Überblick

terschlächtige Holzwasserräder über Trans-

als außergewöhnlich bezeichnet wer-

missionen (eiserne Räder mit Lederriemen)

den kann, da heute meistens nur mehr

für Hammerwerk, Blasbälge und nicht

Einzelhämmer, oftmals ohne Wasserräder,

mehr vorhandenem Schleifstein. Eine Holz-

anzutreffen sind. Der ebenfalls erhalte-

treppe führt in das Dachgeschoß, wo sich

ne Kohlenschuppen zur Versorgung mit

eine kleine Tischlerwerkstätte als eigener

dem notwendigen Brennstoffmaterial

Raum sowie zwei große Blasbälge befinden.

komplettiert die Schmiedeanlage.

Der südostseitig vorgelagerte Kohlen-

Die zahlreichen Handwerksbetriebe dieser

schuppen ist als massiv gemauertes

Art prägten ehemals die Wirtschaftsstruk-

eingeschoßiges Gebäude mit glatter

tur der ländlichen Region. Durch die

Putzfassade, Giebelverbretterung, Holz-

rasch zunehmende Industrialisierung im

eingangstür und Holzsatteldachstuhl

19. Jahrhundert sind nur mehr wenige

mit Ziegeldeckung ausgeführt.

Bauten dieser Art vorhanden, sodass dem

Die in ihrer Bausubstanz weitgehend

gegenständlichen Objekt als Vertreter

unverändert erhalten gebliebene Ham-

der Wirtschaftsgeschichte Österreichs

merschmiede samt Kohlenschuppen in

besondere Bedeutung zukommt. MF

Vils dokumentiert einen bereits selten
gewordenen Vertreter eines vorindustriellen Eisenverarbeitungsbetriebes in dieser
Region. Zudem stellt die fast vollständige
maschinelle Ausstattung mit drei Wasser-
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sende Ewig-Licht-Ampel hängt nun

daillons und Wiener Beschauzeichen, 1735

nach ihrer Restaurierung vorne rechts

datiert, ein weiterer vom Augsburger Gold-

Hofkirche zum hl. Kreuz

am Rand der Mittelkuppel herab.

schmied Georg Ignaz Baur aus dem Jahre

Als Grundlage für die Neufärbelung der

Die seinerzeitige Konservierung des Herz-

1769/70) gereinigt und partiell neu ver-

Hofkirchenfassade wurde eine Befundung

Jesu-Tabernakels in den BDA-Werkstätten in

goldet werden, ebenso zwei aus dem Ende

durchgeführt, wobei die Interpretations-

Wien war als sehr restriktive Behandlung

des 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts

geschichte aufgrund der zweimaligen

des Tabernakels vertretbar, der bisherige

stammende Reliquienmonstranzen. RR

Neuverputzung im Historismus (1848)

Anteil an Ergänzungen (Flamme, Bekrö-

und zwischen 1927 und 1929 nicht

nung, Silberblumen) war gut dokumen-

Neue Universitätskirche hl. Johan-

konsistent rekonstruiert werden konnte.

tiert, nachvollziehbar und reversibel. 2012

nes von Nepomuk am Innrain

Der Befund zeigte im Dachbodenbereich

nahm man zusätzliche Ergänzungen vor, die

Das 1926 von Fritz Müller aus Kunst-

oberhalb der Silbernen Kapelle Reste der

optisch noch relativ auffällige Fehlstellen

stein geschaffene, an der Südfassade der

Renaissancefassung von 1558 – 1560.

im Gesamtbild des Tabernakels beseitigen

Kirche befindliche Gefallenendenkmal

Diese Renaissancefassung in Kalkweiß

sollten. Die nachzubildenden Ornamen-

für die Studenten der Hochschulver-

wurde nun in der Form eines Pflegean-

te durften nicht ausgebaut und nicht

bindung Leopoldina wurde ergänzt

striches wiederholt, ohne die befundeten

beschädigt werden, die Neuanfertigungen

und textmäßig aktualisiert. RR

Details, wie die rot-ockerne Schlämme des

mussten reversibel angebracht sein und

Brekziegesimses, eine schwarze Begleit-

eine genaue schriftliche und fotografische

Pfarrkirche Hll. Pirmin, Rochus und

linie und den schwarzen Fries an der

Dokumentation soll für die Nachvoll-

Sebastian, Dreiheiligenkirche

Portikustraufe wiederherzustellen. GN

ziehbarkeit der Veränderungen sorgen.

Nach Abschluss der Außenrestaurierung

Der 2009 während der Restaurierung der

konnte 2012 die Innenrestaurierung der

Jesuitenkirche Hl. Dreifaltigkeit

Dreifaltigkeitsgruppe am Hauptgiebel ge-

1612/13 erbauten, Mitte des 18. Jahrhun-

In der Jesuitenkirche wurden auch 2012

stohlene Kreuzabschluss des Gottvater-Szep-

derts barockisierten, 1860/63 um ein Joch

wieder kleinere, aber für die Konser-

ters wurde nachgegossen, vergoldet und

verlängerten und neu fassadierten Kirche

vierung des vorhandenen Sakral- und

wieder an Ort und Stelle angebracht. GN

in Angriff genommen und weitgehend

Kunstgutbestandes nicht minder wichtige

abgeschlossen werden. Das 1951 letztmalig

Restaurierungsarbeiten durchgeführt:

Landschaftliche Pfarrkirche

umfassend restaurierte Kirchenschiff prä-

Die Fassung des 1954 von Rudolf Millonig

Mariahilf

sentiert sich als einheitlicher Saalraum und

angefertigten Holzsarkophags des hl. Pirmin

Die Charakteristik sakraler und profaner

wird von einer flachen Tonne mit Stich-

am Pirminaltar mit Polimentversilberung

Baudenkmäler wird nicht nur durch die

kappen überfangen, die auf Wandpilastern

und -vergoldung zeigte Verschmutzungen,

geografische Lage sondern auch durch eine

aufruht. Bestimmend für den Raumein-

Beschädigungen und Abriebstellen. Die

entsprechende Vorplatzgestaltung geprägt.

druck sind die reichen, 1750 geschaffenen

Versilberung erwies sich in gutem Zustand,

Bereits 2011 war die zur Landschaftlichen

Rocaillestuckaturen und die Deckenfresken

lediglich teilweise geschwärzt, was dem

Pfarrkirche Mariahilf führende Treppenan-

von Johann Michael Strickner sowie die

natürlichen Alterungsprozess entspricht

lage in Granitstein erneuert worden, 2012

Altarausstattung aus Stuckmarmor. Trotz

und damit erhalten bleiben sollte. Die Ab-

konnten die Arbeiten mit der Neuverlegung

vorangegangener Befundung stellte sich im

nahme der oberflächlichen Verschmutzung

von Granitwürfeln fortgesetzt werden.

Zuge der Restaurierungsarbeiten heraus,

mit anschließendem, dünnem Überzug

Im Zuge dieser Arbeiten wurde auch der

dass auch die Fenster der Kirche ursprüng-

aus Mastixfirnis sollte diese Patina erhal-

ostseitige Zugang vom Sigismund-Epp-Weg

lich mit einer reichen Stuckrahmung

ten und ein weiteres Fortschreiten der

nivelliert und behindertengerecht adaptiert.

versehen gewesen waren, die vermutlich

Schwärzung des Silbers verhindern. Die

Verschiedene Adaptierungs- und Restau-

anlässlich der Verlängerung der Kirche um

großteils stärker beschädigte Glanzvergol-

rierungsarbeiten wurden auch im Inneren

1860/63 als zu aufwändig empfunden und

dung musste im Fehlstellenbereich erneuert

der Kirche durchgeführt. Der Hochaltar

deshalb abgeschlagen wurde. Um das ur-

und dem Bestand angepasst werden.

erhielt eine farblich auf die Altarfassung

sprüngliche Raumkonzept wiederherzustel-

Eine gefasste Holzskulptur des Auferstan-

abgestimmte Leuchterbank aus Silzer

len, entschloss man sich zur Rekonstruktion

denen, die zu Ostern auf dem Tabernakel

Marmor, die Metallkrone des 1840 von der

der Wandstuckaturen, was durch die Auffin-

aufgestellt ist, wurde gereinigt und dabei

Goldstickerin Rosa Grauber geschaffenen

dung der Kohlevorzeichnungen erleich-

abgeplatzte Partien der Polimentvergol-

Hochaltarbaldachins wurde gereinigt und

tert wurde. Wand- und Gewölbeflächen

dung und der Lüsterfassung ergänzt.

neu poliert. Von den vasa sacra konnten

wurden in den festgestellten Originalfarben

Eine in Größe und Ornamentik pas-

zwei Barockkelche (ein Kelch mit Emailme-

getüncht, die Deckenfresken gereinigt, die

r e s ta u r i e r u n g e n
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Innsbruck, Pfarrkirche Hll. Pirmin, Rochus und Sebastian, Dreiheiligenkirche, Deckenfreskodetail

Innsbruck, Pfarrkirche Hll. Pirmin,
Rochus und Sebastian, Dreiheiligenkirche,
Stuckateur Hermann Ruetz während
Neustuckierung

Innsbruck, Pfarrkirche Hll. Pirmin,
Rochus und Sebastian, Dreiheiligenkirche,
Stuckdetail nach Neufassung
Fotos: Rampold
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Innsbruck, Klostergasse 7, Prämonstratenserstift Wilten, Schneidergang | Fotos: Neubauer /BDA Wien

Stuckaturen partiell ergänzt und befund-

Pfarrkirche Maria am Gestade

che wurden der Prozessionsbaldachin

gerecht gefasst. Die notwendigen Arbeiten

Die 1962 nach Plänen von Architekt

und die bestickten Antependien restau-

an den Altären betrafen die bildhauerische

Karl Rappold errichtete Kirche erhielt

riert. Der stark nachgedunkelte Firnis

Ergänzung, das Aufpolieren des Stuckmar-

ein neues Beleuchtungssystem auf LED

der barocken, 1733 datierten Stations-

mors und die Reinigung der Fassung der

Basis, das Pfarrzentrum wurde durch

bilder konnte reduziert werden. RR

Seitenfiguren und Putten von Stefan Föger,

den Anbau eines neuen Foyers er-

noch ausständig ist die Anfertigung eines

weitert. Vom künstlerischen Inventar

stilistisch entsprechenden Tabernakels. Die

musste ein barockes Ziborium gerei-

beiden Seitenaltarbilder (links eine Maria

nigt und neu vergoldet werden. RR

K LOSTER - U N D
STI F TS G EBÄU D E

kus Grasmayr, 1747, rechts eine szenische

Pfarrkirche hl. Theresia

Klostergasse 7

Darstellung der Taufe Jesu von Melchior

auf der Hungerburg

Prämonstratenserstift Wilten

Stelzle, 1614) wurden gereinigt, im Fehl-

Bereits 2010 war das die Johannesminne

Im Nordtrakt des Stiftes wurde der erd-

stellenbereich retuschiert und neu gefirnist.

darstellende Wandfresko von Max Weiler

geschoßige Zugang zur Bibliothek, der so

Auf Wunsch der Pfarre sollen auch die

an der Ostseite des Presbyteriums der

genannte Schneidergang vom Architektur-

liturgischen Orte der Kirche neu gestaltet

Kirche durch eine schadhafte Dachrin-

büro klaszkleeberger zu einer modernen

werden, weshalb man den nach dem 2. Va-

ne beschädigt worden und musste einer

Schau-, Informations- und Meditationsaus-

tikanischen Konzil errichteten, freistehen-

Restaurierung unterzogen werden. Da

stellung zum Leben der Prämonstratenser

den wuchtigen Stipes abtrug, den fehlenden

die Schadensursache zunächst offensicht-

umgestaltet. Der Gang hatte dauerhafte

Unterbau des Hochaltares wieder aufmau-

lich nicht richtig erkannt worden war

Feuchtigkeitsprobleme in den Wänden und

erte und mit der alten Mensaplatte abdeck-

und die eindringende Feuchtigkeit nicht

an den Randbereichen des Bodens. Begleitet

te. Im Zuge dieser Arbeiten musste auch der

von der Dachrinne sondern vom Fallrohr

von einer archäologischen Grabung (siehe

Boden im Presbyterium neu verlegt werden.

kam, musste dass Fresko 2012 neuerlich

Berichtsteil Bodendenkmalpflege), musste

Nach Abschluss dieser Arbeiten vermittelt

mit Entsalzungskompressen behandelt

der rezente Bodenbelag mitsamt seiner

der Kirchenraum wieder einen harmo-

und partiell retuschiert werden. RR

Unterkonstruktion entfernt werden. In der

Immaculata von Johann Georg Domini-

Folge wurden Zementputze abgeschla-

nisch geschlossenen Gesamteindruck, der
nur durch das ohne Rücksprache mit dem

Pfarrkirche hl. Ägidius

gen und durch atmungsaktiven Kalkputz

Denkmalamt erneuerte, unorganisch wir-

und vierzehn Nothelfer in Igls

ersetzt, der Boden diffusionsoffen gestaltet

kende Gestühl der Kirche getrübt wird. RR

Vom künstlerischen Inventar der Kir-

und eine Sockelheizung im Mauerwerk

r e s ta u r i e r u n g e n
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Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 42, Servitenkloster,
Gesamtansicht der Grabnische der Ordensgründerinnen | Foto: Neumann

eingelegt. Eine Lüftungsampel reguliert das

ein in allen Belangen würdiges Geschenk,

Öffnen der Fenster je nach relativer Luft-

das sich das Stift selbst zum 2013 bevorste-

feuchtigkeit, wodurch das Klima nun nach-

henden 875-Jahr-Jubiläum bereitet hat. GN

haltig konstant gehalten wird. Im Zuge der

Die lange Umfassungsmauer des Klosterare-

Arbeiten wurde die Gebäudeinfrastruktur in

als weist an mehreren Stellen bereits starke

diesem Bauteil modernisiert, insbesondere

Erosionsschäden auf und ist im Kronen-

die Brandmeldeeinrichtungen verbessert.

bereich mit verschiedenen Materialien

Inhaltlich wird der Schneidergang als

aus unterschiedlichen Zeiten abgedeckt.

Lebensweg interpretiert und inszeniert.

Um diese unterschiedlichen Ausführungs-

Der Besucher geht mit dem 18-minütigen

arten in Zukunft zu vermeiden, wurde

Programm weniger als Betrachter durch

versucht, ein Restaurierungskonzept für

den Raum, sondern folgt selbst dem Weg

die gesamte Mauer zu finden und dieses

eines Prämonstratensers. Die Wände werden

abschnittsweise umzusetzen. Im ersten

freigelassen und nur die vorhandenen ar-

Bauabschnitt im Nordostbereich wurden

chitektonischen Elemente bespielt, nämlich

lose Mauerteile wieder ausgemauert, dem

Tür- und Fensternischen sowie der Boden.

ursprünglichen Bestand entsprechend

Die Lichtregie führt durch den Gang –

materialgerecht verputzt und mit einer

eine Metapher dafür, wie sich glaubende

Biberschwanzziegelabdeckung versehen. WJ

Menschen von Gott durch ihr Leben führen
lassen. Das ewig Gültige – die Regel des hl.

Maria-Theresien-Straße 42

Augustinus in den vier Türnischen – wird

Servitenkloster

dem aktuellen Leben auf den sieben Bild-

Sowohl die Gründung des Innsbrucker Ser-

schirmen der Fensternischen gegenüberge-

vitenklosters als auch die Stiftung des Re-

stellt. Der aktuelle Teil der Ausstellung kann

gelhauses, eines Doppelklosters für Nonnen

und wird sich jährlich ändern. Die Neuge-

und Stiftsdamen, geht auf Anna Katharina

staltung des Schneiderganges hat aus einem

Gonzaga, der zweiten Gattin Erzherzog

feuchten, vernachlässigten Randbereich

Ferdinands II. zurück. 400 Jahre nach dem

des Klosterkomplexes eine Visitenkarte des

Einzug der ersten Nonnen in das Regelhaus

Stiftes und der Prämonstratenser gemacht,

am 2. Juli 1612 wurde 2012 die restaurier-

r e s ta u r i e r u n g e n
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Innsbruck, Angerzellgasse 4, Ansitz Angerzell, Kartierung der einzelnen Bau- und Oberflächenfassungen, Patrizia Tartarotti Marcher

SO N STI G E K IRCHLICHE
BAUTE N

te Tabernakelmadonna (siehe 63. Denkmal-

digen Restaurierungsarbeiten auf die

bericht 2010/11, Kulturberichte aus Tirol

noch bestehenden österreichischen

2012, S. 56f.) gesegnet und inthronisiert.

Servitenklöster aufgeteilt werden sollen.

Aus Anlass dieses runden Jubiläums konn-

Im Zuge einer mehrjährigen Restau-

Städtischer Ostfriedhof

ten die Sarkophage der beiden Ordensgrün-

rierung wurden im Zeitraum 2010/13

Die in den Jahren 1912/16 nach Plänen

derinnen und das prunkvolle, zweigescho-

zahlreiche barocke Gemälde restauriert,

von Eduard Klingler errichtete Einseg-

ßig angelegte Messinggitter im Ostgang des

die großteils von Wiener bzw. niederös-

nungshalle am städtischen Ostfriedhof

Kreuzganges des Servitenklosters gereinigt

terreichischen Barockmalern stammen

weist eine reiche, vom Jugendstil geprägte

und geringfügige Schäden ausgebessert

dürften und künstlerisch noch bestimmt

Ausmalung auf und präsentiert in den

sowie einzelne fehlende Ornamente/

werden müssen. Es handelt sich dabei um

rasterartig angelegten Bildfeldern orna-

Blumenteile ergänzt werden. Die anfangs

Darstellungen der Verspottung Christi, der

mentale und szenische Darstellungen.

im Regelhaus und nach dessen Aufhebung

Kreuzabnahme, der Beweinung Christi,

Bereits seit Längerem zeigten sich an den in

in der Jesuitenkirche schlicht bestatteten

der Schmerzensmutter, der Bekehrung

Freskotechnik ausgeführten Wandmalerei-

Oberinnen mit den Ordensnamen Anna

des hl. Paulus und um acht doppelseitig

en stärkere Farbverluste, die zu störenden

Juliana und Anna Katharina waren 1906

bemalte ehemalige Fahnenblätter, die die

Fehlstellen führten. Im Zuge der notwen-

ins Servitenkloster in neu angefertigte

sieben Väter des Servitenordens und die

digen Voruntersuchung der Malereien

Messingsärge umgebettet worden. GN

sieben Schmerzen Mariens darstellen. Die

wurde festgestellt, dass die Farbverluste

restauratorischen Maßnahmen betrafen

vor allem dunkle, pigmentreiche Stellen

Im Zuge der Auflösung des Wiener

die teilweise notwendige Neuanfertigung

betrifft, die offensichtlich bereits ursprüng-

Servitenklosters vor einigen Jahren

von Bilderrahmen, die Abnahme sekun-

lich zu spät retuschiert worden waren.

gelangten zahlreiche kunsthistorisch

därer Firnisschichten und alter Retuschen,

Die Farbverluste resultierten durch die

wertvolle Gemälde und Paramente in die

die Reinigung, Festigung der Malschicht,

unterschiedlichen thermischen und hyg-

Innsbrucker Ordensniederlassung, von

Retusche der Fehlstellen und die Aufbrin-

rischen Dehnungskoeffizienten zwischen

wo aus sie nach Abschluss der notwen-

gung eines neuen Dammarfirnisses. RR

der originalen Malerei und den Retuschen,
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Innsbruck, Angerzellgasse 4, Ansitz Angerzell, Freilegung der Renaissancemalereien
Foto: Frick

eine Versalzung konnte nicht nachge-

für eine kunsthistorische Überraschung.

wiesen werden. Nach Entwicklung eines

Bei der Instandsetzung der in den 1950er

Restaurierungskonzeptes soll 2013 eine

Jahren neu verputzten Fassaden kamen

Festigung und Bestandssicherung an den

drei Schichten Fassadenmalereien zu Tage.

Wandmalereien durchgeführt werden. RR

Am ältesten Teil des Hauses fand sich ein
spätgotisches Quadernetz mit noch nicht
identifizierten figuralen Darstellungen. Eine

K APELLE N

Erweiterung des Ansitzes in der Renaissance zeitigte eine reiche Fassadenmalerei

Waldfriedhof am Tummelplatz,

um 1600. Diese besteht aus Eckpilas-

Lourdeskapelle

tern, geohrten Fensterfaschen und einem

Durch die Spende eines anonym blei-

Felderfries als obere Begrenzung, auf dem

benden Gönners konnten wieder zwei

Konsolen, Voluten, C- und S-Schnörkel,

klassizistische Grabkreuze restau-

Tierdarstellungen, Vasen, Figuren und

riert und neu gefasst werden. RR

Früchte in Rottönen ausgemacht werden
können. Im Barock, nach einem Umbau der
Geschoße und damit einer Änderung der

BUR G E N , SCHLÖSSER ,
A N SITZE , PALAIS

Fensterpositionen, entstand eine weitere
barocke Fassung mit illusionistischer Architekturmalerei in Grautönen, die vermutlich

Angerzellgasse 4

in das späte 17. Jahrhundert zu datieren ist.

Ansitz Angerzell

Aufgrund des heterogenen historischen Be-

Der besitzgeschichtlich erstmals 1571

standes, des unterschiedlichen Erhaltungs-

erwähnte Ansitz Angerzell sorgte 2012

zustandes, spezifischer konservatorischer
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Innsbruck, Rennweg 1, Hofburg, Statthalterzimmer nach Absturz von Stuckteilen
Fotos: Burghauptmannschaft Österreich

Innsbruck, Sternbachplatz 1-2, Ansitz
Sternbach, Gartenpavillon, Gesamt
ansicht | Foto: Jud

Erfordernisse und der äußeren Rahmenbe-

schoß des Rennwegflügels sollte saniert

rogene Baugeschichte, insbesondere im

dingungen (Lage, Zugänglichkeit) wurde

und in Zukunft als Archiv der Burghaupt-

20. Jahrhundert, bereits wesentliche Teile

eine Freilegung und Restaurierung auf

mannschaft genutzt werden. Im Zuge

verändert sind, sodass der Umbau in der

Teilbereiche beschränkt. Die Nordfassade

der Bauarbeiten kam es, zum Glück an

geplanten Form in der zweiten Jahreshälfte

zeigt heute die Renaissancefassung, teils mit

einem Wochenende, zu einem Teileinsturz

in Angriff genommen werden konnte. GN

barocken Überlagerungen, an der Südost

der Holzdecke oberhalb der Räumlich-

ecke blieb ein Abschnitt der spätgotischen

keiten. Nach der Wiedererrichtung der

Sternbachplatz 1 – 2

Fassung sichtbar. Die übrigen Fassadenteile

Deckenkonstruktion sollen die Räume

Ansitz Sternbach, Gartenpavillon

wurden überschlämmt und mit Kalk in

2013 fertig restauriert werden. WJ

Die Dachdeckung des barocken Gartenpavillons war desolat und musste erneu-

gebrochenem Weiß einheitlich gefasst.
2013 stehen noch Fertigstellungsarbeiten

Schloßstraße 20

ert werden. Da die zuletzt aufgebrachte

an (tlw. Retusche, Fixierung, etc.). WH

Schloss Ambras

Schindeldeckung leider nur von relativ

Im zweiten Obergeschoß des Hochschlos-

kurzer Lebensdauer war, wünschte sich der

Rennweg 1

ses wurden im Nordflügel, wie schon in

Eigentümer eine Kupferblechdeckung. Diese

Hofburg

anderen Bereichen des Schlosses, Sockelhei-

wurde, wie im Barock üblich, als Tafelde-

Im so genannten Statthalterzimmer im ers-

zungssysteme eingebaut, die eine Grund-

ckung ausgeführt, die durch ihre auf das

ten Obergeschoß der Hofburg lösten sich

temperierung der Schauräume von ca. 16

Gebäude abgestimmte Faltstruktur durchaus

im Spätherbst 2012 große Teile der spätklas-

Grad im Winter gewährleisten sollen. WJ

zum barocken Gartenpavillon passt. WJ

struktion und stürzten ab. Zum Glück be-

Sillgasse 8

Weiherburggasse 7 – 13

fand sich zu diesem Zeitpunkt in dem sonst

Palais Pfeiffersberg

Schloss Büchsenhausen

für Bürozwecke genutzten Raum niemand.

Durch die Übersiedlung des Jesuitenkol-

Die Dachdeckung des Gebäude Wei-

Die abgestürzten Teile konnten großteils

legs aus dem Canisianum in die Räume

herburggasse 13 wurde entspre-

geborgen werden, die gesamte Decke

des Quertraktes des Palais Pfeiffersberg

chend dem Bestand erneuert. GN

wurde in einem engen Rasterabstand von

waren Adaptierungen und Umbauten

unten mit der Grundkonstruktion verklebt.

notwendig. Da für einen Gemeinschafts-

Man brachte die geborgenen Stuckteile im

raum im Erdgeschoß erhebliche Eingriffe

Original so weit als möglich wieder an und

in die Bausubstanz des Quertraktes geplant

ergänzte sie wo notwendig. Gleichzeitig

waren, wurde eine Bauuntersuchung der

Claudiastraße 2

wurden auch Stuckdecken in den Nachbar-

betroffenen Bauteile und zur gesamten

Bundesbahndirektion

räumen überprüft und teilweise gesichert.

Baugeschichte dieses Komplexes durchge-

Die 1898 errichtete Bundesbahndirektion

Eine ehemalige Wohnung im 3. Oberge-

führt. Diese ergab, dass durch die hete-

gehört zu den größten und beeindru-

sizistischen Stuckdecke von der Unterkon

ÖFFENTLICHE BAUTEN
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Innsbruck, Claudiastraße 2, Bundesbahndirektion, Gesamtansicht nach Restaurierung
Fotos: Günter Richard Wett

Türaufsatz während der Freilegung

Deckenausschnitt vor Beginn der Arbeiten in Letztfassung

Tür- und Täfelungsdetail während der Arbeiten

Deckenausschnitt nach der Restaurierung in Originalfassung

r e s ta u r i e r u n g e n
i n n s b r u c k - s ta d t

kirchen

40

Jahresbericht des bundesdenkmalamtes 2012

Innsbruck, Herzog-Friedrich-Straße 15, Goldenes Dachl, Detailansichten während der Konservierungsmaßnahmen
Fotos: Neubauer, BDA Wien

ckendsten historistischen Monumental-

vorhandene modernste Präsentations- und

Herzog-Friedrich-Straße 3

bauten in Innsbruck und verfügt im 1.

Lichttechnik ist nun zeitgemäßes Arbeiten

Altes Regierungsgebäude, Claudiana

Obergeschoß im zentralen Mittelrisalit

in historischem Ambiente möglich. GN

Die kreuz- und tonnengewölbten Erdgeschoßräume entlang der Innseite konnten

über einen großen Sitzungssaal, der seit
den 1950er Jahren erstmalig umfassend

Fürstenweg 13

baulich instand gesetzt und für die Nutzung

restauriert wurde. Die Basis der Restaurie-

Hauptschule Hötting

durch die Universität adaptiert werden.

rung bildete eine eingehende Befundung

Im Rahmen eines EU-Projektes zur

Die von der zweischiffigen Eingangshalle in

der originalen Farbigkeit: Der Raum war

energetischen Verbesserung denkmalge-

das erste Obergeschoß führende Haupttrep-

ursprünglich im Wesentlichen monochrom

schützter Objekte wurde in Innsbruck die

pe wurde neu in Kalk gefasst, nachdem die

in gebrochenem Weiß gefasst, wobei nur

1929 – 1931 von Franz Baumann errichtete

durch viele Anstriche unscharf gewordenen

bestimmte Elemente farbig herausgehoben

Hauptschule am Fürstenweg als Muster-

Stuckprofile freigelegt worden waren. GN

waren, wie z. B. die Hintergrundflächen

objekt ausgewählt. Bei diesem Projekt

des Wandfrieses (helles Rosa) und des

war vorgesehen, zwei Musterklassen mit

Herzog-Friedrich-Straße 15

Akanthuslaubfrieses an der Decke (helles

unterschiedlichen Mitteln energetisch

Goldenes Dachl

Grün). Eine Farbfassung zeigten auch

zu verbessern und den Energieverbrauch

Zwischen April und Juni 2012 wurden

die Wappen der Doppeladler mit Reichs-

vorher und nachher zu messen. Die über

Wartungs- und Nachsorgearbeiten nach

insignien in den Ecken, mit wenigen

ein Jahr laufenden Messergebnisse sollen

der letzten umfassenden Restaurierung des

Vergoldungen in den Höhungen. Die

nach ihrer Auswertung entsprechenden

Prunkerkers im Jahr 2000 durchgeführt.

Holzteile (Sockeltäfelungen, Balkontü-

Aufschluss über technisch sinnvolle, aber

Einerseits musste ein Steinrestaurator die

ren, Zimmertüren) dagegen waren in der

auch denkmalpflegerisch verträgliche

Fassadenelemente aus Kramsacher Marmor

Erstfassung in verschiedenen Ocker- und

energetische Verbesserungsmaßnahmen

und Mittenwalder Sandstein reinigen,

Umbratönen gefärbelt, die zugunsten

bringen. Um die denkmalpflegerischen

festigen, entsalzen, kitten und imprägnie-

eines hellen, homogenen Raumeindru-

Vorgaben einhalten zu können, musste die

ren, andererseits war ein Fachmann für

ckes nach eingehender Diskussion nicht

ursprüngliche Idee, eine Musterklasse auch

Wandmalereien und Polychromie auf Stein

wiederhergestellt werden konnten. Die

mit einer Außendämmung zu versehen,

mit den entsprechenden Arbeiten an den

Täfelungs- und Türrahmungselemente

schon in der Vorplanung fallen gelassen

bemalten Partien beschäftigt. Auch die

erhielten entsprechend der Letztfassung

werden. In den beiden Klassen sind nun

feuervergoldeten Kupferschindeln wurden

einen Anstrich in einem warmen Grau-

unterschiedliche Innendämmungssys-

gereinigt. Acht über das Baugerüst gestohle-

ton, der Felderparkettboden wurde nur

teme aufgebracht. Die entsprechenden

ne Originalschindeln tauchten unter erheb-

gereinigt und ausgebessert. Durch die nun

Ergebnisse werden 2014 vorliegen. WJ

lichem medialem Interesse bis zum Ende
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Innsbruck, Herzog-Friedrich-Straße 15, Goldenes Dachl,
Detailansichten während der Konservierungsmaßnahmen | Foto: Neubauer, BDA Wien

der Konservierungsmaßnahmen wieder auf,

Abschnitt wurde die Westfassade 2012

so dass diese wieder an ihrem angestamm-

durchgeführt, die übrigen Fassaden sollen

ten Platz eingesetzt werden konnten.

im kommenden Jahr ausgeführt werden. WJ

Da die umfangreiche Restaurierungsgeschichte des Goldenen Dachls nie aufgear-

Höttinger Au 8

beitet worden war und für ein Monitoring

Die Fassadenfärbelung des so genann-

der Wandmalereien eine genaue Zustands-,

ten Spielmannsschlössls wurde entspre-

Schadens- und Maßnahmenkartierung von

chend dem Bestand erneuert, Schäden

grundlegender Bedeutung ist, wurden diese

im Sockelbereich ausgebessert. GN

von den Restaurierwerkstätten des Bundesdenkmalamtes in Auftrag gegeben. GN

Innrain 49
Zahlstock

Herzog-Siegmund-Ufer 3

Die im so genannten Zahlstockgebäude im

Alte Markthalle

Stiegenhaus- bzw. Erschließungsbereich

In der 1913/14 nach Plänen des Innsbru-

notwendigen räumlichen Adaptierungen

cker Stadtplaners Fritz Konzert errichte-

wurden unter Berücksichtigung der Ge-

ten alten Markthalle, einer dreischiffigen

samtwirkung und unter Wiederherstellung

basilikalen Halle mit flachem Satteldach,

der unter jüngeren Farbschichten aufge-

wurde im nördlichen Emporenbereich

fundenen Farbigkeit vorgenommen. GN

eine Hausmeisterwohnung eingebaut. GN
Karl-Rahner-Platz 3,
Höttinger Au 6

Universitätsstraße 4 – 6

Die Fassaden dieses dem Land Tirol gehö-

Theologische Fakultät

renden Gebäudes, waren schon vor einigen

Ohne die Optik der barocken Ein-

Jahrzehnten großteils erneuert worden.

gangstüren von außen zu verändern,

Aus diesem Grunde wurde versucht, die

gelang es, die Türen umzuschlagen

Putzstruktur in den Obergeschoßen optisch

und zu Fluchttüren umzubauen. GN

zu verbessern und entsprechende Gliederungsfaschen um die Fenster wieder anzubringen und farblich abzusetzen. Als erster

r e s ta u r i e r u n g e n
i n n s b r u c k - s ta d t

kirchen

42

Jahresbericht des bundesdenkmalamtes 2012

Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 43, Altes Landhaus, Landtagssaal nach Deckensanierung | Foto: Günter Richard Wett

Hinterfüllen der Trapezlatten von
oben | Foto: Pescoller Werkstätten
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Altes Landhaus, Stiegenhaus und Foyer erstes Obergeschoß

Altes Landhaus, Einfahrt Foyer | Fotos: Jud

Maria-Theresien-Straße 43

und das Vestibül im ersten Obergeschoß

Altes Landhaus

restauriert. Als Vorarbeit für die 2014

Die schon seit Jahren laufenden Adaptie-

geplante Fassadenrestaurierung wurde in

rungs- und Restaurierungsarbeiten im

Teilbereichen eine Fenstersanierung, bzw.

alten Landhaus in Innsbruck, wurden

Austausch durchgeführt und Musterflächen

auch 2012 fortgesetzt. Nach Abschluss der

für die Fassadenrestaurierung, inklusive

Sicherungsarbeiten im Landtagssitzungs-

Steinsockelrestaurierung angelegt. WJ

saal (siehe 63. Denkmalbericht) konnte
die aufwändig und höchst qualitätsvoll

Müllerstraße 59

gestaltete Raumschale dieses Prunksaales

Institut für Anatomie

in Kalktechnik befundgerecht restauriert

Der stattliche, frei stehende, dreige-

werden. Eine ursprünglich angedachte

schoßige Neorenaissancebau über lang

Neumöblierung des Saales musste aus

gestrecktem Grundriss war 1887 – 1889

Kostengründen verschoben werden. Im

nach Plänen von J. von Schragl durch die

Berichtsjahr wurden auch die Durchfahrt

Firma Johann Huter & Söhne errichtet

im Erdgeschoß, das barocke Stiegenhaus

und vor allem der Osttrakt nach Bom-

r e s ta u r i e r u n g e n
i n n s b r u c k - s ta d t

kirchen

44

Jahresbericht des bundesdenkmalamtes 2012

Innsbruck, Müllerstraße 59, Institut für Anatomie, Detailansicht, 2013 | Fotos: Schreyer David

bentreffern 1950 – 1953 mit teilweise

Rennweg 39

und den Dachstuhl für eine spätere Nut-

vereinfachter Fassadengestaltung wie-

Panoramagebäude

zung nachhaltig zu sichern. Die Arbeiten

derhergestellt, sowie im Süden durch

Es war schon seit mehreren Jahren

konnten noch rechtzeitig im Spätherbst

eine zusätzliche Raumachse erweitert

bekannt, dass der Dachstuhl des nun

durchgeführt werden. Das in Auftrag

worden. Die der umfassenden Fassaden-

mehr leerstehenden Panoramagebäudes

gegebene Nutzungskonzept soll in der

restaurierung vorausgehende Befundung

statisch in bedenklichem Zustand war

ersten Hälfte 2013 präsentiert werden. WJ

des erhaltenen ursprünglichen Baus von

und dringend saniert werden sollte. Aus

1887 – 1889 an der Nordseite des Westflü-

diesem Grunde wurde noch vor der

gels bzw. beim Westrisalit erbrachte eine

Translozierung des Gemäldes im Be-

komplexe Fassung mit einer grünlich-

reich der Mittelstütze ein entsprechendes

umbrafarbenen Natursteinimitation an

Sicherungsgerüst eingebaut. Nach der

Anichstraße 2,

der Architekturgliederung über dem

Übersiedlung des Gemäldes entschloss sich

Maria-Theresien-Straße 24

Brekziesockel. Aufgrund der heterogenen

die Landesregierung gemeinsam mit der

Nachdem bereits im Zuge des Ge-

Baugeschichte des Objektes war zunächst

Stadt Innsbruck, eine Nachnutzungsstudie

schäftsumbaus im Erdgeschoß und 1.

die Wiederholung der Fassung der 1950er

für das Gebäude in Auftrag zu geben. Die

Obergeschoß dieses 1898 errichteten

Jahre angedacht worden, doch entschied

statische Sanierung sollte dann mit der

Eckhauses die Stein- und Fassadenrestau-

man sich schließlich für das anhand von

Gesamtsanierung des Gebäudes durchge-

rierung vorbereitet worden war, konnte

HÄUSER

Freilegungsproben abgesicherte Wieder-

führt werden. Im Winter 2011/12 kam

im Herbst des Berichtsjahres doch nur

herstellen des historistischen Fassadenkon-

es jedoch zu einer extrem einseitigen

die besonders dringende Gesims- und

zeptes, das über die jüngeren Bauteile in

Schneebelastung, die den gesamten Dach-

Putzsanierung in beschränkten Bereichen

minimalistischer Form, in einer die Bau-

stuhl verschob und bei der Mittelsäule eine

durchgeführt werden. Auch die Mal-

teile optisch zusammenbindenden Weise

zusätzliche, starke Durchbiegung erzeug-

schicht wurde nur kleinflächig, an den

weitergeführt wurde. Der Natursteinsockel

te. Aus diesem Grund konnte mit der

schadhaften Stellen ausgebessert und der

aus Brekzie wurde gereinigt und von

statischen Sanierung nicht weiter gewartet

Balkon im Bereich der Fugen saniert. GN

unpassenden Plomben befreit, Fehlstellen

werden, da befürchtet werden musste, ein

mit passender Steinersatzmasse ausgebes-

weiterer Winter mit starker Schneebelas-

Domplatz 2

sert. Das Institut für Anatomie vermittelt

tung könnte das Gebäude zum Einsturz

Die auf das 17. Jahrhundert zurückgehen-

nun wieder einen geschlossenen histo-

bringen. Die Landesregierung entschloss

de, mehrfach veränderte Vierflügelanlage

ristischen Eindruck, wie er auf einigen

sich, nicht nur eine kurzfristige Sicherung

um einen ehem. Arkadenhof zeigt zum

Schwarz-Weiß-Fotografien des beginnen-

des Gebäudes durchzuführen, sondern ein

Domplatz einen dreigeschoßigen langge-

den 20. Jahrhunderts zu sehen ist. GN

statisches Konzept entwickeln zu lassen

streckten Trakt mit reichem Fassadendekor
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Innsbruck, Rennweg 39, Panoramagebäude, Sanierungsplan

aus dem 19. Jahrhundert. Im Zuge der

Fallmerayerstraße 8

Generalsanierung zweier Wohneinheiten

Der Dachboden des 1882/83 von

im 1. und 2. Obergeschoß konnten in den

Baumeister Josef Spörr erbauten Neo-

Wohnräumen historistische Deckenmale-

renaissance-Eckhauses mit dreigescho-

reien befundet, freigelegt, retuschiert bzw.

ßigem Breiterker an der abgeschrägten

befundgerecht ergänzt werden. Auch wenn

Ecke wurde unter Erhaltung und dem

die zum Teil intensiv rot oder olivfarbenen

teilweisen Sichtbarbelassen der Dach-

Wandfassungen nicht wiederhergestellt

stuhlkonstruktion ausgebaut. An diese

wurden, so vermitteln nun schon die

Arbeiten schloss sich die Fassaden-

Schablonen- und Rahmenmalereien an den

restaurierung an, das Gebäude erhielt

Decken einen Eindruck der Wohnkultur

eine Kalkfassung nach Befund. WJ

des ausgehenden 19. Jahrhunderts. GN
Glasmalereistraße 8
Domplatz 4

Das 1901 von Anton Fritz in neuroma-

Das an den nördlichen Wehrturm der

nischen Stil erbaute, 1929 nach Plänen

Stadtmauer, den Kräuterturm angebaute

von Franz Baumann aufgestockte Eckhaus

Haus diente von 1514 bis 1889 als Gefan-

musste einer Generalsanierung unter-

genenhaus. 1890 wurde es von der Pfarre

zogen werden. Neben der Erneuerung

St. Jakob erworben und unter Abbruch des

der Kastenfenster nach Bestand wurde

Turmes in ein Miethaus über hakenförmi-

der in großen Partien lose Putz aus der

gem Grundriss umgebaut. Die historisti-

Zwischenkriegsphase abgeschlagen und

sche Bauphase zeigt sich nicht nur in der

in Materialität, Struktur und Verarbeitung

Fassadierung, sondern konnte auch bei der

passend ergänzt. Als originale Farbigkeit

Generalsanierung einer Wohnung im 3.

konnte ein caput-mortuum-Ton festgestellt

Obergeschoß festgestellt werden. An der

werden, der aber als einheitlicher Anstrich

Decke im Wohnraum wurde eine elegante

schwer herzustellen gewesen wäre. Man

Bemalung der Decke mit unterschiedlich

wählte stattdessen eine warme Naturputz-

breiten, oliv-hellblau-altrosafarbenen

farbigkeit, die mit den ocker geschlämm-

Streifen und schablonierten Palmetten-

ten, Sandstein imitierenden Fenster- und

motiven freigelegt und retuschiert. GN

Portalumrahmungen ein stimmiges
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Innsbruck, Fallmerayerstraße 8, Gesamtansicht | Foto: Neumann

Innsbruck, Glasmalereistraße 8, Gesamtansicht | Foto: Neumann

Gesamtbild ergibt. Auch die Garteneinfrie-

se stammende Garteneinfassungsmauer

Maria-Theresien-Straße 32,

dung wurde entsprechend instandgesetzt.

wurde samt ihrer qualitätsvollen Schmie-

Anichstraße 1

Erwähnenswert ist auch die Anfertigung

deeisengitter instand gesetzt. WJ

Zelgerhaus

Die Fenster des 1911 errichteten Eckhauses

des farbigen Glasfensters mit dem Motiv
eines Segelschiffes im Stiegenhaus nach

Innstraße 85

genügten im 3. und 4. Obergeschoß und

aufgefundenen Originalentwürfen durch

Gasthof Eiche

westlich des Stiegenhausbereiches an der

die mit der Geschichte des Hauses un-

Im Gasthof Eiche wurde der Gastbetrieb

Anichstraße nicht mehr den Nutzungs- und

trennbar verbundene, gegenüber liegende

mit dem typischen Gastgarten wieder-

energetischen Anforderungen. Da zwar die

Glasmalerei- und Mosaikanstalt. GN

belebt, die Stuben und Täfelungen im

Baubehörde im Rahmen des Ortsbildschut-

Inneren gereinigt und instand gesetzt. GN

zes, nicht aber das Bundesdenkmalamt in

Gutenbergstraße 16

die Vorbereitungen des Fensteraustausches

Bei der seit 2010 laufenden schrittwei-

Kaiser-Franz-Josef-Straße 2

eingebunden waren, mussten die bereits

sen Generalsanierung und Adaptierung

Das 1898 von Johann Huter für Hein-

angefertigten Fenster in den Details und

des Hauses konnten die Obergeschoße

rich Boos errichtete Haus bildet mit den

mit zusätzlichen Profilen der Optik der

fertiggestellt werden, die Arbeiten im Erd-

Häusern Claudiaplatz 2 und Schillerstra-

originalen Fenster angepasst werden. In

geschoßbereich für die Allgemeinflächen

ße 1 eine einheitliche Baugruppe. Der

einigen Bereichen des 4. Obergeschoßes

und die Erschließung dauern noch an. GN

Umbau und die Generalsanierung einer

wurde im Sinne eines denkmalpflegeri-

Wohnung im 2. Obergeschoß konn-

schen Kompromisses für die Erhaltung

Hunoldstraße 10

te unter Schonung der erhaltenswerten

einer geschoßweise einheitlichen Befens-

Die Fenstersanierung im 1. Obergeschoß

Bausubstanz im Inneren durchgeführt

terung der Austausch in der Form einer

bzw. der Austausch der aufgrund der

werden. Die nach außen wirksamen

Kastenfensterlösung erarbeitet. GN

starken Bewetterung nicht mehr sa-

Elemente (Fenster, Wohnungseingangs-

nierbaren Außenflügel konnte im Be-

türe) wurden restauratorisch instand

Museumstraße 17b

richtsjahr abgeschlossen werden. GN

gesetzt bzw. energetisch verbessert, ohne

Der 1912 errichtete, mit den altdeutschen

das Erscheinungsbild zu verändern. GN

Dekorformen der nordischen Renaissance

Innrain 34

verpflichtete Bau wurde neu gedeckt,

Bei der um 1900 umgebauten, ehemali-

Kaiserjägerstraße 22

wobei für die Zwiebelhaube und den

gen Kadettenschule wurden die Fassaden

Die 1895 nach Plänen von Jakob Norer mit

Volutengiebel aufwändige Spenglerarbei-

befundgerecht in Kalktechnik restauriert.

altdeutscher Fassadierung errichtete Villa

ten notwendig waren. Bei der Fassaden-

Auch die aus der Zeit der Umbaupha-

wurde im Berichtsjahr trocken gelegt. GN

restaurierung galt es Hohlstellen im Putz
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Innsbruck, Museumstraße 17b
Gesamtansicht vor Restaurierung

Innsbruck, Museumstraße 17b,
Gesamtansicht nach Restaurierung
Fotos: birgitkoell
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Innsbruck, Riesengasse 4, Holzbalkendecke nach Restaurierung, Gesamtansicht und Detail | Fotos: Neubauer /BDA Wien

zu festigen, bereits stark in Auflösung

zwar ebenfalls beschädigt, aber dennoch

färbeln. Da die gesamte Fassadengliede-

befindliche Ornamente zu konsolidie-

in restaurierbarem Zustand erhalten. Die

rung noch weitestgehend im Original

ren und schließlich die in einer leichten

Schnitzereien und Profilierungen dieser

erhalten war, konnte der Besitzer nach

Körnung bestehende Oberfläche wieder

Holzbalkendecke wurden in artgleichem

einer Befundung und einer entsprechen-

herzustellen. Die originale Farbigkeit mit

Holz ausgebessert bzw. ergänzt, gerei-

den Musterfläche überzeugt werden, die

einer hellen Kalkschlämme macht nun

nigt, farblich angepasst und abschließend

straßenseitige Fassade in Kalktechnik im

die Qualität der Fassadengestaltung und

mit Bienenwachs überzogen. Die Reliefs

originalen Farbton zu restaurieren. WJ

detailreiche Ornamentik an Erkern, Bal-

zeigen von der östlichen Außenwand

konen und Fenstern wieder sichtbar. GN

ausgehend ein Tiermotiv mit floralem

Schlossergasse 1

Ornament, zwei Wappendarstellungen,

Donauhof

Riesengasse 4

einen Bischof, sowie weitere zwei Wappen

Dieses 1912 errichtete und nach dem

Die Generalsanierung und Adaptie-

mit Helmzier und Weinranken. GN

2. Weltkrieg in Teilbereichen veränderte

rung dieses in den Außenmauern bis

Eckgebäude an der Herzog-Friedrich-

ins 13. Jahrhundert zurückreichenden

Riesengasse 9

Straße bildet mit dem gegenüberliegenden

Altstadthauses konnte 2012 weitgehend

In dem Wissen, dass die Feuermauern der

Eckgebäude den nördlichen Abschluss der

durchgeführt werden. Eine Bauunter-

angrenzenden Häuser in das 13. Jahrhun-

platzartig erweiterten nördlichen Maria-

suchung aus dem Jahr 2009 bildete die

dert zurückreichen und weite Teile des

Theresien-Straße. Die Fassadengestaltung

Grundlage der Planungen und wies auch

Altstadthauses aus dem 16. Jahrhundert

dieses Gebäudes ist daher von großer

bereits auf interessante Baudetails hin, die

stammen, ist auch bei einer Wohnungs-

Bedeutung, sowohl für die Maria-There-

sich vor allem im 1. Obergeschoß befinden.

sanierung im 2. Obergeschoß erhal-

sien-Straße, als auch für den Eingangsbe-

Dort wurde in einem Gemeinschaftsraum

tenswerte Bausubstanz restauratorisch

reich in die Altstadt. Da der seit einigen

die romanische Mauerstruktur sichtbar

instand zu setzen. Dies gelang mit einer

Jahrzehnten unveränderte Letztzustand

belassen, eine gotische Balkendecke mit

Holzbalkendecke, einer Bohlenwand und

nicht dem ursprünglichen Erscheinungs-

einem barocken Unterzug und ein Teil

einem Dielenboden im Gang, die gerei-

bild entsprach und optisch unbefriedigend

einer gotischen Bohlenwand restauriert.

nigt, gebürstet bzw. geschliffen und mit

war, wurde eine genaue Befundung der

Die künstlerisch wichtigste Entdeckung

Bienenwachs eingelassen wurden. Ein

Fassade durchgeführt. Diese ergab, dass

befindet sich im straßenseitigen, ehemals

Durchgang mit seitlichen Brekziepfeilern

sich unter mehreren Überfassungen der

sekundär unterteilten Raum: Neben den

und geradem Holzsturz konnte ebenso

originale, durchgefärbte Fassadenputz in

beinahe vollständig für die Anbringung

freigelegt und gereinigt sowie störende

großen Teilen erhalten hatte. Aufgrund der

einer barocken Untersicht abgebeilten

Fehlstellen adäquat ergänzt werden. GN

Wichtigkeit des Gebäudes konnten die

Holzbalken im westseitigen Raumteil

Eigentümer des Hauses überzeugt werden,

ist die gotische Holzbalkendecke mit

Schillerstraße 2

das ursprüngliche Konzept, die Fassade

profilierten Balken und Reliefs in den

Der Besitzer des 1898 erbauten historis-

nur neu zu färbeln, fallen zu lassen und

Mittelfeldern im ostseitigen Raumteil

tischen Gebäudes wollte die Fassade neu

eine aufwändige Fassadenrestaurierung
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Innsbruck, Schillerstraße 2, Gesamtansicht | Foto: Jud

Innsbruck, Schlossergasse 1, Donauhof, Gesamtansicht | Foto: Jud
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Innsbruck, Schulgasse 10, ehem. Mesnerhaus,
Gesamtansicht von Südosten | Foto: Neumann

Innsbruck, Schulgasse 10, ehem. Mesnerhaus,
Detailansicht von Westen | Foto: Frick

durchzuführen. Dabei wurden alle noch

Schulgasse 10

Haus erfolgte eine Wohnungssanierung

vorhandenen ursprünglichen Putzflächen

ehem. Mesnerhaus

im 2. Obergeschoß. Für den Einbau eines

freigelegt, in Teilbereichen der Verputz in

Das unter rezenten Verputzungen groß-

Bades konnte eine wohl barocke Türzarge

Farbe und Struktur dem Bestand entspre-

teils erhaltene barocke Fassadenkonzept

unter einer Verkleidung erhalten blei-

chend ergänzt und in Kalklasurtechnik

mit plastisch wirkenden Eckquadern

ben, eine weitere am Zugang zur Küche

gefasst. Sämtliche Stuckteile wurden

und geohrten Fensterrahmungen konn-

wurde von Übermalungen freigelegt. GN

restauriert, das Mosaik gereinigt und

te anhand der Befundung des Vorjahres

gesichert. Die Fenster, sofern sie noch im

wiederhergestellt werden. Ein gemaltes

Tschurtschenthalerstraße 5

Originalzustand waren, wurden saniert

Scheinfenster mit Butzenscheiben wurde

In dem 1898 errichteten, zum Canisianum

und wo notwendig in der ursprünglichen

freigelegt und Fehlstellen ergänzt. Zu-

gehörenden Wohnhaus wurde die garten-

Gliederung der Fassadengestaltung erneu-

sammen mit der Fensterteilung und der

seitige Wohnung im 2. Obergeschoß unter

ert. Ein längerer Diskussionspunkt mit den

Biberschwanzdeckung hat das ehemalige

Wahrung der Substanz im Inneren und

Eigentümern war die seit Jahrzehnten im

Mesnerhaus, das dominant bei der Alten

mit Bedacht auf das historische Fensterma-

2. Obergeschoß angebrachte Werbeeinrich-

Höttinger Pfarrkirche situiert ist, seine

terial im Erscheinungsbild generalsaniert.

tung der Firma. Da sowohl aus denkmal-

barocke Wirkung wieder erhalten. GN

GN

des Ortsbildschutzes eine Werbeeinrich-

Seilergasse 1,

Universitätsstraße 20

tung mitten in der Fassadenfläche als

Herzog-Friedrich-Straße 18

Sämtliche straßenseitigen Fenster wurden

störend empfunden wird, wurde versucht

Während der schmale Hausteil an der

erneuert, die profilierten Eckpfosten am

mit den Besitzern eine Kompromisslösung

Herzog-Friedrich-Straße bereits in den

Rechteckerker möglichst wiederverwen-

zu finden. Dankenswerterweise erklärten

1990er Jahren generalsaniert worden

det bzw. nach Bestand nachgebaut. GN

sich diese schließlich bereit, die Werbe-

war, wurde im Berichtsjahr der west-

einrichtung über dem ersten Obergeschoß

lichste Hausteil an der Seilergasse neu

Viller Berg 3d

anzubringen und neu zu gestalten. Sie

mit Biberschwanzziegeln gedeckt. GN

Lemmenhof

pflegerischer Sicht, als auch aus der Sicht

Um eine zusätzliche separate Wohneinheit

haben damit und mit der gesamten Fassadenrestaurierung einen ganz wesentlichen

Stiftgasse 13

für Familienangehörige zu schaffen, wurde

Beitrag zur Verbesserung des Ortsbildes im

In dem baulich mit Stiftgasse 15 verbun-

die Wohnung im ersten Obergeschoß

innerstädtischen Bereich beigetragen. WJ

denen, an der Stadtmauer errichteten

geschickt abgetrennt. Zur energetischen
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Innsbruck, Ing.-Etzel-Straße 31, Messehalle 2, Gesamtansicht
Foto: Schiess Hanspeter

Verbesserung tragen neue sprossengeteilte

Verbauung aus Kostengründen nicht mehr

Fenster, die die Fenster aus der Zeit der

entfernt werden. Die Fachwerkkonstruktion

letzten Generalsanierung der 1980er Jahre

mit ihrer gegliederten Holzverkleidung

ersetzen und die Dämmung der obers-

wurde restauriert und befundgerecht

ten Geschoßdecke bei, eine Solaranlage

in Ölfarbe gefasst. Die Konstruktion der

wurde gemäß der Richtlinie für Energie-

Verglasung musste verstärkt werden, um das

effizienz frei im Garten aufgestellt. GN

Gewicht der vorgeschriebenen Sicherheitsgläser zu tragen. Die ursprüngliche
Gliederung der Scheibenteilung konnte

TECHNISCHE DENKMALE

jedoch übernommen werden, ebenso wie
die leichte Schrägstellung der einzelnen

Ing.-Etzel-Straße 31

Gläser. Damit konnte das ursprüngliche

Messehalle 2

Erscheinungsbild dieses technischen

Wie schon in der vorigen Ausgabe berichtet

Denkmals an der Ostfassade weitestge-

(63. Denkmalbericht 2010/11, Kultur-

hend wiederhergestellt werden. WJ

berichte aus Tirol 2012, S. 73), zeigte
sich während der Renovierungsarbeiten
der Messehalle 2 in den Jahren 2010/11,

MOBILES K ULTUR G UT

dass der größte Teil der ursprünglichen
Ostfassade noch unter späteren Verbauten

Dr.-Sigismund-Epp-Weg 1

vorhanden war. Nach Entfernen dieser

Widum Mariahilf

Verkleidungen konnte die ursprüngliche

Zwei zum beweglichen Inventar des

Fassadenkonstruktion samt den noch origi-

Widums gehörende barocke Leinwand-

nalen Holzverkleidungen im Fachwerkträ-

bilder, darstellend den Schmerzensmann

ger freigelegt werden. Auch die Grundkon-

und die Rosenkranzmadonna, wurden

struktion der großflächigen Verglasung war

gereinigt, und nach Festigung der Mal-

noch vorhanden, lediglich im Sockelbereich

schicht partiell retuschiert sowie mit

der Fassade konnte die spätere massive

einem Schlussfirnis versehen. RR
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Imst, Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt,
Prozessionsstangen nach
Restaurierung
Fotos: Restaurator Gerhard Knabl

HAIMI N G

Die Schnitzereien wurden partiell ergänzt,

J ERZE N S

die Weißfassung gefestigt, gereinigt und
Pfarrkirche Hll. Chrysanth und Daria

im Fehlstellenbereich retuschiert. RR

Die Pfarre Haiming verfügt über einen

Lourdeskapelle

Der architektonisch schlichte, mit einer
Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße 14

Lourdesgrotte ausgestattete, aus der Zeit

entstandenen Rauchmantel aus dunkelro-

alte Sparkasse

um 1900 stammende Bau wurde neu mit

tem Samt, der eine reiche, symmetrisch

Die Renovierung des um 1900 errichteten

geklobenen Lärchenschindeln gedeckt. RR

angelegte Goldreliefstickerei in Form von

ehemaligen Bankhauses konnte mit der In-

Blattranken mit Blütensternen aufweist.

standsetzung des Vorgartens bzw. der alten

Da der Samtstoff stark zerschlissen war

Einfriedung abgeschlossen werden. WH

MIEMI N G

dung steht, musste die gesamte Stickerei

Stadtplatz 1

Pfarrkirche

abgenommen, gereinigt und auf einen

Bezirkshauptmannschaft

Hl. Dreifaltigkeit in Barwies

neuen Trägerstoff übertragen werden. RR

Die Instandsetzung der hohen, im

Vom künstlerischen Inventar der 1698

Kern barocken und mehrfach repa-

neu erbauten Kirche wurde ein barockes

rierten Böschungsmauer am östli-

Rauchfass gelötet und neu versilbert. RR

kostbaren, zwischen 1830 und 1850

und das Pluviale in liturgischer Verwen-

IMST

chen Abhang wurde in ihrem südlichen Abschnitt fortgesetzt. WH

Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt

Kapelle in See

Bereits seit Jahren befand sich die Kapel-

Die Pfarrkirche von Imst verfügt über einen

Josefsbrunnen

le in einem bedauernswerten Zustand,

umfangreichen Bestand an historischen

Zu den Charakteristika des Imster Stadtbil-

nunmehr konnte mit der notwendigen

Zunftstangen, die heute an verschiedenen

des gehören die zahlreichen historischen

baulichen Sanierung, der eine Restaurie-

Standorten (Pfarrkirche, Laurentiuskirche,

Brunnen, die zum größten Teil aus dem

rung des künstlerischen Inventars folgen

Museum im Ballhaus) verwahrt werden.

19. Jahrhundert stammen und in den

soll, begonnen werden. Die Eternitdeckung

Im Berichtsjahr konnten zwei von Franz

letzten Jahren vorbildlich instand gesetzt

wurde durch Biberschwanzziegel ersetzt,

Xaver Renn um 1850 geschnitzte, spät-

wurden. 2012 wurde der Steintrog des

der Dachreiter erneuert, die Putzschä-

klassizistisch geprägte Zunftstangen, die

Josefsbrunnens saniert und die Statue das

den im Sockelbereich behoben. RR

im Aufsatz Statuetten der Hll. Franziskus

hl. Josef bildhauerisch instand gesetzt

und Antonius bergen, restauriert werden.

und befundgerecht neu gefasst. RR
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Imst, Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße 14, alte Sparkasse, Ansicht von Südosten und Details
Fotos: Neubauer /BDA Wien
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Mötz, Pfarrkirche Maria Schnee, Ansicht von Westen und von Nordosten | Fotos: Neubauer /BDA Wien

Barwies 353

Wandmalereien zeigen ein Lünettenbild

Brunnigkapelle

Ansitz Freundsheim

mit der Darstellung der Verkündigung, die

Die Brunnigkapelle ist ein barocker, in der

In Fortsetzung der zwischen 2010/11

seitlichen Bildfelder stellen den hl. Martin

Tradition der Ötztaler Baumeister- und

durchgeführten Renovierung wurde die

sowie die Hll. Rochus und Sebastian dar.

Stuckateurfamilie Keil stehender Bau aus

westliche Haushälfte des barocken Ansitzes

Obwohl seitens der Pfarre zunächst nur

der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts mit

mit Falzziegeln neu eingedeckt. Durch die

daran gedacht war, die Fassade der Kirche

polygonalem Chorschluss, Kreuzgewölbe

Dachdämmung konnte eine Verbesserung

nach Bestand (gebrochen weiße Nullfläche,

mit Blattstuck, Perlstab und Figurennischen.

der Energieeffizienz erzielt werden. WH

ockerfarbene Architekturgliederung) neu

Bereits im Vorjahr hatte die Kapelle eine

zu färbeln, entschloss man sich schließlich

neue Biberschwanzziegeldeckung erhalten,

doch das zunächst ungewohnte, befundete

2012 wurde das Mauerwerk durch die An-

originale Färbelungskonzept umzusetzen.

lage eines Drainagegrabens trocken gelegt,

MÖTZ

Nach Behebung der Putzschäden erhielt

der dispersionshältige Fassadenanstrich

Pfarrkirche Maria Schnee

die Fassade einen caput mortuum-färbigen

durch ein Partikelstrahlverfahren abgenom-

Die 1710 errichtete Pfarrkirche von Mötz

Anstrich, die Architekturgliederung wurde

men und ein Kalkanstrich aufgebracht. RR

ist ein einfacher Langbau mit polygonal

in kräftigem Ocker ausgeführt. Dasselbe

schließendem Chor, geschwungenem Volu-

Färbelungskonzept zeigte ursprünglich

tengiebel und Nordturm mit Zwiebelhaube

auch die 1698 erbaute Pfarrkirche von

und Laterne. Besonders reich gegliedert ist

Barwies, bei der im Zuge der 2011 durch-

die Giebelfassade: Das Rundbogenportal

geführten Fassadenrestaurierung auf Grund

Dreikönigskapelle

wird von einem gemauerten, auf Konso-

sekundärer Veränderungen jedoch der

Die bereits seit Jahren laufenden Sanie-

len aufruhenden Vordach überfangen, die

gewachsene Zustand beibehalten wurde. RR

rungsarbeiten an der Mitte des 19. Jahr-

N ASSEREITH
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Sölden, Kapelle Mariahilf in Innerwald, Außenansicht von Süden | Foto: Rampold

hunderts errichteten, biedermeierlich

historischem Befund (Ockerfassung)

geprägten Kapelle wurden 2012 mit

sowie die denkmalgerechte Reparatur

der Abnahme schadhafter Putzbereiche

des historischen Fensterbestandes. WH

fortgesetzt. Dabei zeigte sich, dass die
Kapelle im Zuge einer früheren Res-

Seite 42

taurierung teilweise neu verputzt und

Bauernhaus

dadurch in ihrem Erscheinungsbild

Dass Idealisten sehr viel in der Denk-

negativ verändert worden war. RR

malpflege bewegen können, belegt die
Sanierung des Hofensembles Ötz Seite.
Nach der Revitalisierung und Sanierung

ÖTZ

des zumindest aus dem 16. Jahrhundert
stammenden Einhofs (Seite 43), konn-

Hauptstraße 70

te nunmehr die statische Sanierung des

Posthotel Kassl

talseitig gelegenen Bauernhauses, dessen

Im Berichtsjahr konnte das Zuhaus an der

Stadel in den 1980er Jahren einem

Rückseite des historistischen Hotelkom-

Hausneubau zum Opfer fiel, in Angriff

plexes als Personalhaus instand gesetzt

genommen werden. Dieser Torso stellt

werden. Die Maßnahmen bei diesem in

einen wichtigen Bestandteil im Ensem-

zwei Phasen im Historismus entstan-

ble zwischen Dreifaltigkeitskapelle und

denen Gebäude betrafen die Restaurie-

dem bereits renovierten Hof dar. WH

rung des Altputzes in Kalktechnik nach
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Stams, Stiftshof 1, Prälatentrakt im Erdgeschoß | Foto: Neubauer /
BDA Wien

RIETZ

Stams, Stiftshof 1, Dachstuhlreparatur | Foto: Frick

wendig, zusätzlich mussten die gemalten

STAMS

Fensterumrahmungen von Christoph AnKluibenschedlstraße 1

ton Mayr partiell rekonstruiert werden. RR

Stiftshof 1

Kluibenschedlhaus

Stift und Stiftskirche Stams

Für das Wohnhaus des aus Rietz stammen-

Die seit einigen Jahren laufende Dach-

den Kirchenmalers Heinrich Kluibenschedl

SAUTE N S

(1849 – 1929) konnte im Berichtsjahr

und Fassadenrenovierung, einschließlich
der damit verbundenen Fenstersanierung

eine Einfriedung im Westen mit Grund-

Heilig-Kreuz-Kapelle

und Erneuerung der technischen Infra-

stückszufahrt errichtet werden. Dem

Die 1781 datierte Kapelle soll in den

struktur, konnte entlang der Nordfront

Bestand in der Materialität angemessen,

nächsten Jahren einer umfassenden Res

des Konventes (inklusive dem kleinen

wurde diese in ockerrötlich eingefärbtem,

taurierung zugeführt werden. Mit der

Torbau) fortgesetzt werden. Weiters

ausgewaschenem Beton errichtet. WH

Erneuerung der Schindeldeckung und der

wurde die Instandsetzung der Arkaden

Anlage eines Drainagegrabens wurden die

unter dem Bernardisaal mit Vorarbeiten

notwendigen Voraussetzungen für die wei-

im Sockelbereich begonnen und die

teren Restaurierungsarbeiten geschaffen. RR

Vorhalle mit neuen Gneisplatten belegt.

ST. LEO N HAR D IM PITZTAL

Ein eigenes Baulos stellte sich im PrälaPfarrkirche hl. Leonhard

Bedingt durch die geografische Lage

tentrakt im Erdgeschoß ein. Hier entstand

SÖL D E N

hatte die Pfarrkirche von St. Leonhard

parallel zum Kreuzgang eine museale
Raumfolge für eine Ikonensammlung.

seit Jahren mit raumtechnischen Proble-

Kapelle Mariahilf in Innerwald

Dafür mussten die Querwände der

men zu kämpfen, die zu einem starken

Der Ende des 18. Jahrhunderts errich-

kleinen, nur indirekt belichteten Räu-

Fungizidbefall des Chorgewölbes führten.

tete Bau mit polygonalem Chorschluss,

me zu Bögen geöffnet werden, damit

Nach umfangreichen Voruntersuchungen

Dachreiter und bauzeitlicher Ausstat-

ein Längsraum parallel zum Kreuzgang

wurde bereits im Vorjahr in den Presby-

tung wurde neu mit Lärchenschindeln

entstehen konnte. Weitere Arbeiten um-

teriumswänden eine Bauteiltemperierung

gedeckt und befundgerecht in Kalk-

fassten die Restaurierung der barocken

eingebaut, die zu einer wesentlichen

technik getüncht, das Giebelfresko,

Wand- und Gewölbeoberflächen sowie

Verbesserung des Raumklimas führte.

darstellend das Mariahilfgnadenbild

den Einbau einer Wandtemperierung

Trotzdem erwies sich eine befundgerechte

von Lucas Cranach, gereinigt und im

und einer Zu- und Abluftlüftung, die für

Neufärbelung der Raumschale als not-

Fehlstellenbereich retuschiert. RR

die innen liegende Raumfolge notwen-
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Umhausen, Schulplatz 2, Widum, Südfassade nach Restaurierung, 2012
Foto: Restaurator Gebhard Ganglberger

dig ist. Abschließend wurde in diesem

einen starken Farbverlust und Putzschä-

Bereich ein Holzboden verlegt. WH

den im Sockelbereich auf, weshalb eine
Nachrestaurierung erforderlich wurde.
Die Nullfläche wurde nach Abnahme des

UMHAUSE N

Letztanstriches in Kalktechnik getüncht, die
gemalten Quader an den Gebäudekanten

Köfels 12

wurden retuschiert. Neu gestrichen werden

Widum Köfels

musste auch die Nordfassade, die jedoch

Die Hangstützmauer, die den zum Widum

keine gemalte Gliederung aufweist. RR

führenden Weg absichert, musste nach
historischem Vorbild großteils als Natursteinmauer erneuert werden. RR
Schulplatz 2
Widum

Der Widum von Umhausen ist ein aus der
Mitte des 18. Jahrhundert stammender
zweigeschoßiger Bau mit geschwungenem Fassadengiebel und reicher gemalter
Architekturgliederung (gemalte Eckquader,
Fensterumrahmungen mit Rocaillemotiven,
gemalte Fensterläden und Blindfenster). Die
Südfassade des Pfarrhofes wird zusätzlich
durch ein den hl. Josef darstellendes Fresko
akzentuiert. Mehr als ein Jahrzehnt nach
der letzten, 1999 durchgeführten Fassadenrestaurierung wies insbesondere die
den Unbillen der Witterung besonders
stark ausgesetzte südseitige Giebelfassade
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Axams, Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer, Musterachse, 2012 | Foto: Rampold

ABSAM

Axams, Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer, gotische
Turmuhr nach Restaurierung | Foto: Rampold

Voraussetzung für die geplante Innenres-

werden. Im Zuge dieser Arbeiten fanden

taurierung der Kirche wurde 2012 eine

sich auch die Initialen „P.W.“, die als Hand-

Basilika, Pfarr- und Wallfahrtskirche

restauratorische Befundung durchgeführt,

werkermarke noch zu entschlüsseln sind. RR

Bedingt durch die zahlreichen von den

die exakte Hinweise zum ursprünglichen

Wallfahrern in der Kirche angezündeten

Farbkonzept lieferte. Die Untersuchung

Kerzen wies die im Kern gotische, 1780

zeigte, dass die Erstfassung von Wand,

barockisierte Kirche bereits nach wenigen

Gewölbe und Architekturgliederung einen

Jahren wieder eine starke Verschmutzung

fein abgestimmten, monochrom wei-

Schlossstraße 4

auf. Wand- und Gewölbeflächen wur-

ßen Anstrich hatte, wobei die Farbtöne

Ansitz Wohlgemutsheim

den deshalb mit wish-up Schwämmen

zwischen einem Hauch von Grau bzw. ein

Zur Vorbereitung der Generalsanie-

gereinigt, die Fassung der Altäre und der

wenig Ocker im weißen Kalk variierten.

rung des Ansitzes wurde von dem Team

bildhauerischen Ausstattung entstaubt. RR

Die Stuckierung war in unterschiedlichen

bauforschung-tirol eine Bauuntersuchung

rotgelben bzw. hellrosa Variationen ausge-

durchgeführt, die ältere Bauteile nachwei-

führt, die Blumen ockerfarben, die Stiele

sen konnte. In der Nordachse des Gebäudes

gelbbraun gefasst. Die Putten wiesen einen

ist ein 10,4 x 8,2 m großer zweigeschoßiger

A X AMS

BAUM K IRCHE N

kühlen rosa Farbton auf, der von hellrosa

Turmbau mit Mauerstärken von 1,03 bis

Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer

bis rotgelb changierte. Farbige Akzente

1,10 m integriert. Das Mauerwerk aus lagig

Die Pfarrkirche von Axams ist ein 1732

setzten die malachitgrünen Stichkappen

gesetzten Bachkoppen mit einheitlichen

errichteter Langbau mit eingezogenem,

und die smalteblauen Scheinfenster.

Lagenhöhen und Eckausbildungen mit

polygonal geschlossenem Chorraum und

Einer Restaurierung zugeführt werden

Tuffsteinquadern und Resten von Fugen-

seichten Querarmen. Das Innere der Kirche

konnte auch die laut archivalischen Quellen

strich bildet aufgrund fehlender stilistisch

wird von einem Tonnengewölbe über

aus dem Jahre 1523 stammende, 50 Jahre

datierbarer Architekturelemente zugleich

Wandpilastern und umlaufendem Gesims

später umgebaute und erweiterte, noch

den wesentlichen Anhaltspunkt für die

überfangen und durch eine reiche, Anton

heute in Funktion befindliche Axamer

zeitliche Einordnung in das späte 13. Jahr-

Gigl zugeschriebene, um 1733 entstande-

Kirchturmuhr, deren Rahmenwerk noch

hundert. Der Turmbau lässt sich damit

ne, kartuschenartig angelegte Stuckierung

verschiedene historische Farbfassungen

nicht eindeutig mit einer Nennung in der

geprägt, die sich auf den Chorbogen, die

zeigt. Das Uhrwerk wurde mit Trockeneis

Chronik in Einklang bringen, es ist jedoch

Gurtbögen, Stichkappen, Gewölbezwickel

gereinigt, die Farbfassungen des 19. Jahr-

anzunehmen, dass es sich um den Unteren

und Gewölbefelder über den Seitenaltären

hunderts mussten abgenommen, der

Turm der Edlen von Baumkirchen handelt.

konzentriert und Akanthus, Rosengitter,

Flugrost reduziert, die blanken Eisenteile mit

In der ersten gotischen Bauphase wird der

Blumenkörbe und Füllhörner zeigt. Als

Wachs konserviert, Farbfassungen gefestigt

Turmbau im Erdgeschoß in zwei, wohl

r e s ta u r i e r u n g e n

59

b e z i r k i nn s b r u c k - l a nd

axams
bau m k i rc h e n
ellbögen
flaurling
gries am brenner
hall in tirol
h at t i n g
inzing
k e m at e n i n t i r o l
kolsass
lans
l e u ta s c h
mühlbachl
mutters

Baumkirchen, Schlossstraße 4, Ansitz Wohlgemutsheim, Befundung Erdgeschoß
Plan: Lanz/Tartarotti

n e u s t i f t i m S t u b a i ta l
oberperfuss
pe t tnau

gleichzeitig überwölbte Räume geteilt.

Gebäude dokumentierbar, erst wieder die

In diese Zeit fällt auch die Anlage eines

Phase des Historismus unter den Familien

Rundbogenportales mit daneben liegendem

von Hornstein bzw. von Galen ab 1860,

Fenster in der ehemaligen Südwand des ro-

die sich vor allem durch verschiedene,

manischen Turmes. Die eigentliche gotische

z. T. datierte (1877 und 1884) Ausstat-

rinn

Erweiterung des Ansitzes Richtung Süden

tungsphasen zeigt. Diese historistische

s c h ö n b e r g i m s t u b a i ta l

erfolgt im 16. Jahrhundert. Diese Umbau-

Neugestaltung ist im Inneren des Ansitzes

phase ist möglicherweise mit dem Ankauf

überaus prägend und daher maßgeblich

des Ansitzes durch Erzherzog Ferdinand II.

für die Restaurierungsüberlegungen.

im Jahr 1587 und einer repräsentativen Auf-

Die Bauarbeiten wurden im Herbst 2012

wertung des Baues in Zusammenhang mit

mit den Rohbauarbeiten für den nord-

telfs

der Schenkung an seine zweite Gemahlin

seitigen Zubau und Abbrucharbeiten an

thaur

Anna Katharina von Gonzaga in Verbindung

der Ostseite des Ansitzes begonnen. GN

trins

zu bringen. Stilistisch sind dieser Bauphase
die gewölbten Räume im Erdgeschoß, vor

Schlossstraße 1

allem die tonnengewölbte Halle mit tiefen

Backofen beim Widum

Stichkappen und aufgesetzten Netzgraten

Der letzte gemeinschaftliche Backofen

über breit abgefasten Wandpfeilern und das

im Widumgarten von Baumkirchen war

profilierte und gekehlte Rundbogenportal

jahrzehntelang dem Verfall preisgegeben

in der Südfassade, sowie die Netzgratge-

und erst durch die Initiative der Schüt-

wölbe in den Eckerkern im 1. Obergeschoß

zenkompanie gelang eine umfassende

zuzuordnen. Die gotische Gebäudehöhe

Sanierung. Die Maßnahmen betrafen die

dürfte etwa mit der heutigen übereinstim-

statische Sicherung und Trockenlegung der

men, dafür sprechen die über alle Geschoße

süd- und ostseitigen Mauer, die Neueinde-

gleich bleibende Grundrissteilung und

ckung des Daches sowie die Erneuerung

die an der Ostfassade vorgestellte Unter-

des Verputzes. Auch die speziell mit der

mauerung mit Abtritt und schmalem Gang

Funktion des Backofens verbundenen Teile,

für das auskragende 2. Obergeschoß.

wie Backfläche, Gewölbe und Rauchzug

Die Zeit des Ansitzes Wohlgemutsheim im

mussten fachmännisch wiederhergestellt

Besitz des Haller Damenstiftes von 1622 bis

werden, damit im Herbst 2012 erstmals

1783 ist nicht anhand von Baubefunden im

wieder Brot gebacken werden konnte. GN
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Ellbögen, Lourdeskapelle, Gesamtansicht | Foto: Neumann

Flaurling, Pfarrkirche hl. Margaretha, Ansicht von Osten
nach Fassadenrestaurierung | Foto: Neubauer /BDA Wien

ELLBÖ G E N

Weges durch das Haus installiert, die über

sich schließlich für die Beibehaltung des

den am 30. September 2012 abgehaltenen

gewachsenen Zustandes, der eine gebro-

Lourdeskapelle

Tag des Denkmals hinaus übergangsweise

chen weiße Nullfläche und eine ocker-

Die 1911 errichtete, halbrund geschlos-

bis zur weiteren Restaurierung/Revitali-

farbene Architekturgliederung zeigt. RR

sene Kapelle mit Putzgliederung erhielt

sierung des Objektes für Interessierte, z. B.

eine neue Schindeldeckung und Re-

auch Schulklassen zugänglich sein soll. GN

G RIES AM BRE N N ER

genwasserableitung. Auch das Umfeld
der Kapelle konnte mit einem Rastplatz
für Wanderer neu gestaltet werden.

F LAURLI N G

Lourdeskapelle

Die Restaurierung der 1897 errich-

Der tonnengewölbte Innenraum mit
Pilastergliederung wurde weiß gefär-

Pfarrkirche hl. Margaretha

teten Lourdeskapelle wurde mit der

belt, die Lourdesgrotte gereinigt. GN

Nur zwei Jahre nach Abschluss der gelunge-

Trockenlegung begonnen, die im Altar-

nen Innenrestaurierung hat sich die Pfarre

bereich ein Abgraben des Geländes bis
auf den Felsen notwendig machte. GN

St. Peter 32

Flaurling entschlossen, auch die dringend

ehemaliges Mesnerhaus

notwendige Erneuerung der Dachdeckung

Das ehemalige Mesnerhaus in St. Peter ist

und die Fassadenrestaurierung der Kirche,

seit Jahren Gegenstand von Revitalisie-

einem unter Einbeziehung des gotischen

rungsbemühungen. Belege für die bauhis-

Langhauses 1836 neu errichteten Saalbau,

torische Bedeutung des von außen eher

in Angriff zu nehmen. Die Deckung des Da-

Pfarrplatz

schlicht wirkenden Objektes lieferte eine

ches wurde mit geklobenen Lärchenschin-

Pfarrkirche hl. Nikolaus

wissenschaftliche Arbeit, in die auch dend-

deln ausgeführt, die Fassade in Kalktechnik

Als Voraussetzung für die in den kom-

rochronologische Ergebnisse eingebunden

gefärbelt. Im Zuge der Befundung stellte

menden Jahren geplante Gesamtinnen-

waren. Diese konnten nachweisen, dass

sich heraus, dass die ursprüngliche Färbe-

restaurierung der mächtigen Pfarrkirche

Teile des Objektes bereits in das ausgehen-

lung der Nullfläche in helles Grün zeigte,

von Hall, wurde zu Beginn 2012 eine

de 15. Jahrhundert zurückreichen. Für die

die Architekturgliederung war in gebro-

umfangreiche Befundung der Raum-

Präsentation der bauhistorischen Ergebnisse

chenem Weiß ausgeführt. In Anbetracht der

schale, sowie der gesamten Ausstattung

und die Veranschaulichung des einfachen

Tatsache, dass die Färbelung des Kirchen-

der Kirche beauftragt. Befundung und

Lebens der Mesnerfamilie wurde eine

schiffes auch mit dem gotischen Turm der

Schadensanalyse sollen Basis für zukünf-

kleine, feine Ausstellung in der Art eines

Kirche harmonieren sollte, entschloss man

tige Restaurierungskonzepte sein. WJ

HALL I N TIROL
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Hall in Tirol, Pfarrkirche hl. Nikolaus, Details der Deckenmalereien während der Befundung
und Schadensanalyse | Fotos: Pescoller Werkstätten
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Hall in Tirol, Josefskapelle, Außenansicht
nach Restaurierung | Foto: Jud

Hall in Tirol, Burg Hasegg, Stuckdecke im zukünftigen Eingangsbereich des Stadtmuseums | Foto: Jud

Kaiser-Max-Straße

im Zuge einer früheren Renovierung ihrer

qualitätsvolle, barocke Stuckdecke von

Kloster Thurnfeld

ursprünglichen Fassung beraubt und un-

unzähligen Malschichten freigelegt und

Ein Teil des Salesianerinnenklosters soll

sachgemäß neu gefasst worden sind sowie

restauriert werden. Gleichzeitig wurden die

2013 für schulische Zwecke adaptiert

die Reinigung und Konservierung des auf-

Sanierungsarbeiten in den angrenzenden

und umgebaut werden. Da in dem, für

wändig gearbeiteten Gitters der barocken

Räumen des neuen Eingangsbereiches so-

die Schule vorgesehenen nordöstlichen

Mensanische des linken Seitenaltares. RR

wie mit der Errichtung des zentralen Liftes

Flügel des Klosters der 1582 errichtete

Durch das Engagement der Pfarre war es

für den Museumsbereich begonnen. WJ

Ansitz Thurnfeld vermutet wird, wurde

zudem möglich, auch die ursprüngliche

2012 eine umfangreiche Bauuntersuchung

Außenerscheinung der Kirche wiederher-

Unterer Stadtplatz 14

in diesem Bereich durchgeführt. WJ

zustellen. Bei Vorarbeiten zeigte sich, dass

Volksschule

die in den 1980er Jahren aufgebrachte,

An der West- und Südfassade des südlichen

Schulgasse 2

viel zu intensive Mineralfarbenfassung

Gebäudeteils dieser Schule wurden die

Damenstift

mechanisch soweit reduziert werden

Bestandsfenster ausgetauscht, da eine Sanie-

Im ersten Obergeschoß, nordseitig, konnten

konnte, dass in der Folge wieder eine

rung nicht mehr möglich war. Dabei wurde

einige Bestandsfenster saniert werden. WJ

dem ursprünglichen Bestand entspre-

die aufwändige, ursprüngliche Gliederung

chende und befundgerechte Kalkfärbe-

der Fenster wieder übernommen. WJ

Pfarrplatz

lung ausgeführt werden konnte. WJ

Josefskapelle

Agramgasse 7

Mit der Verlegung eines Riemenbodens

Burg Hasegg

Eine im ersten Obergeschoß gelegene

und der Restaurierung der beiden von

Nach der Fertigstellung des Münzmuse-

Wohnung wurde mit großem Auf-

Paul Ainhauser Ende des 17. Jahrhunderts

ums und des Veranstaltungsbereichs mit

wand generalsaniert. Dabei konnten

gemalten, den Tod des hl. Josef und die

dem Behaimsaal wurden die Planungs-

verschiedene, sehr qualitätsvolle Baude-

Schmerzhafte Muttergottes mit den armen

und Vorbereitungsarbeiten für das neue

tails freigelegt und restauriert werden.

Seelen darstellenden Altarbilder konnte die

Stadtmuseum im nordwestlichen Bereich

Gleichzeitig wurden auch der Eingangs-

Innenrestaurierung der Kapelle weitge-

der Burg aufgenommen. 2012 konnte mit

bereich und das Stiegenhaus bis zum

hend abgeschlossen werden. Beide Bilder

dem ersten Bauabschnitt im zukünftigen

ersten Obergeschoß instand gesetzt. WJ

mussten gereinigt, im Fehlstellenbereich

neuen Eingangsbereich des Museums

gekittet und retuschiert und mit einem

begonnen werden. Im Zuge eines Interreg-

Arbesgasse 13

neuen Schlussfirnis versehen werden. Noch

Projektes und in Kooperation mit den

Die seit Jahren in kleinen Schritten

ausständig ist die befundgerechte Neufas-

Werkstätten des Bundesdenkmalamtes in

laufende Gesamtsanierung des Ge-

sung der beiden Hochaltarseitenfiguren, die

Mauerbach konnte in diesem Teil eine sehr

bäudes wurde 2012 im Erdgeschoß
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Hall in Tirol, Agramgasse 7, Innenansicht
Foto: Bertram Posch, Stadtbauamt Hall i.T.
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soweit fortgesetzt, dass dieser Bereich

chende Pläne für eine Gesamtinstandset-

am Tag des Denkmals der Öffentlich-

zung, die jedoch leider nicht begonnen

keit präsentiert werden konnte. WJ

werden konnten (siehe 63. Denkmalbericht
2010/11, Kulturberichte aus Tirol 2012,

Eugenstraße 12

S. 97). Erst durch einen neuen Investor

Das mächtige Bürgerhaus in der Eugen-

wurde es möglich, die Planung nochmals

straße besitzt im südlichen Bereich ein

zu adaptieren und mit den umfangreichen

zweigeschoßiges Stöcklgebäude, das

Arbeiten für die Generalsanierung der

unmittelbar an der markanten Hang-

sehr interessanten Bausubstanz des Hauses

kante zwischen Oberstadt und Unter-

zu beginnen. Die ersten Maßnahmen

stadt situiert ist. Das Obergeschoß dieses

Ende 2012 betrafen vor allem statische

Stöcklgebäudes wurde für Wohnzwecke

Sanierungen im gesamten Haus. WJ

adaptiert und erhielt an der Südseite im
Bereich der Gartenzone einen Balkon. WJ
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Krippgasse 16

Im Anschluss an die im Vorjahr durchgeGuarinonigasse 1

führten Bauarbeiten (siehe 63. Denkmal-

Dieses Gebäude ist sicherlich eines der

bericht 2010/11, Kulturberichte aus Tirol

ältesten Sorgenkinder der Denkmalpflege

2012, S. 97) konnte 2012 noch das Stiegen-

in Hall. Seit Jahrzehnten baulich ver-

haus dieses Gebäudes renoviert werden. WJ

nachlässigt, stand das Gebäude nun seit
einigen Jahren leer. Diverse Versuche,

Krippgasse 18

eine Generalsanierung des Gebäudes zu

Der Dachstuhl dieses kleinen bescheidenen

beginnen, scheiterten. Erst im Spätherbst

Gebäudes in der Krippgasse war völlig

2012 wurde es möglich, mit der bauli-

desolat. Ein Ausbau des Dachgeschoßes war

chen Umsetzung der bereits im Vorjahr

schon seit mehreren Jahren geplant, konnte

genehmigten Planung zu beginnen. WJ

aber nie begonnen werden. Erst nach einem
Besitzwechsel wurde es 2012 möglich mit

Krippgasse 4

den Arbeiten zu beginnen. Dabei wurde die

Für dieses, seit vielen Jahren leer stehende

straßenseitige Trauf- und Firsthöhe belassen

und schon in weiten Teilen desolate Gebäu-

und an der Gartenseite der Dachstuhl ge-

de gab es schon seit längerer Zeit entspre-

ringfügig angehoben, um die Wohnfläche

va l s
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zirl
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Hall in Tirol, Mustergasse 1, Gesamtansicht
Foto: Jud

Kolsass, Pfarrkirche Mariae Heimsuchung, Schlusstein | Foto: Rampold

voll ausnutzen zu können. Leider konnte

Besitzerin das gewendelte, gotische Stiegen-

Wallpachgasse 6

die nordseitige Fassadeninstandsetzung

haus im Inneren restauriert. Die massiven

Im zweiten Obergeschoß der Straßenfassade

aufgrund von Nachbarschaftsstreitig-

Holzauftritte wurden instand gesetzt und

wurden die Bestandsfenster saniert. WJ

keiten nicht fertig gestellt werden. WJ

wo notwendig ergänzt und der vor Jahren
aufgebrachte, viel zu grobe Verputz an den

Mustergasse 1

Wänden konnte überarbeitet und op-

Die südliche Wohnung im zweiten Oberge-

tisch wesentlich verbessert werden. WJ

HATTI N G
Innkapelle

schoß dieses mächtigen Gebäudes wurde
vom Besitzer für eine Eigennutzung adap-

Schmiedgasse 13

Bei dem weithin sichtbaren, dem hl. Johan-

tiert. Dabei konnten auch Decken mit Stuck-

Im ersten Obergeschoß der Nord-

nes Nepomuk geweihten Kapellenbildstock

zügen freigelegt und restauriert werden. Im

fassade wurden Fenster dem Bestand

westlich von Hatting am Südrand des Bahn-

gleichen Jahr wurden auch verschiedene

entsprechend ausgetauscht. WJ

dammes wurde die Trockenlegung durchgeführt und durch eine Holzdachrinne die

kleinere Reparaturarbeiten im sehr qualitätsvollen großen Stiegenhaus durchgeführt. Im

Schmiedtorgasse 4

Erdgeschoß des Hauses wurde ein großer,

Bei dem kleinen Gebäude am Unte-

gewölbter Raum mit der westlich benach-

ren Stadtplatz wurden drei kleine-

barten Apotheke verbunden und zu einem

re Wohneinheiten adaptiert und das

Arbeitsbereich der Apotheke umgestaltet. Da-

Stiegenhaus instand gesetzt. WJ

Ableitung der Dachwässer verbessert. GN

I N ZI N G
Kapelle Vierzehn Nothelfer
in Toblaten

bei konnten spätere Zwischenwände entfernt
und der ursprünglich große gewölbte Raum

Stadtgraben 2

Die bereits seit 2009 laufenden Restau-

wieder freigelegt werden. Vorhandene Ober-

Bei dem großen Doppelhaus am Stadt-

rierungsarbeiten an der architektonisch

flächen wurden freigelegt und wo notwen-

graben wurde die Eingangstür aus dem

schlichten, offenen Wegkapelle konnten

dig ergänzt. Die neuen Einbauten wurden

späten 19. Jahrhundert restauriert. WJ

mit der Restaurierung des die vierzehn Nothelfer darstellenden Altarbildes

in ihrer Höhe begrenzt und im oberen Teil
in Glas ausgeführt, sodass der Gewölbe-

Waldaufstraße 14

und des die armen Seelen im Fegefeuer

raum als Ganzes erlebt werden kann. WJ

Im Zuge einer notwendig gewordenen

zeigenden Antependiums abgeschlos-

Neueindeckung des Daches wurde der

sen werden. Bei beiden Bildern musste

Salzburgerstraße 15

Mittelteil, der von der Straße aus nicht

die Leinwand geglättet, die Malschicht

Nach Abschluss der Fassadenrestaurie-

einsichtig ist, geringfügig angehoben,

fixiert, gereinigt und im Fehlstellenbe-

rungsmaßnahmen in den letzten Jahren

um in den kommenden Jahren eine

reich gekittet und retuschiert werden. RR

wurde von der sehr um das Haus bemühten

Wohnung einbauen zu können. WJ
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Kolsass, Pfarrkirche Mariae Heimsuchung, Innenansicht und ehemaliges Hochaltarbild
von J. G. Grasmair | Fotos: Neubauer /BDA Wien
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Toblaten 4

Höfer wieder regotisiert und mit einer den

Adelshof

Originalbestand modern ergänzenden de-

Die im Vorjahr begonnene, schritt-

korativen Rankenmalerei versehen worden

weise Fensterrestaurierung bzw. -er-

war, hatte das auf Wandpfeilern aufruhende

neuerung konnte fortgesetzt werden.

Stichkappengewölbe des Langhauses er-

Im Zuge dieser Arbeiten wurde eine

gänzend zu den Resten der klassizistischen

rezent verschlossene Fensteröffnung

Ausmalung ein neues Deckenfresko von

wieder aktiviert und ebenfalls mit ei-

Wolfram Köberl erhalten. Ziel der 2012

nem adäquaten Fenster versehen. GN

durchgeführten Innenrestaurierung war
eine Erhaltung des gewachsenen Zustandes

K EMATE N I N TIROL
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unter Einbeziehung der zum Teil künst-

telfs

lerisch bemerkenswerten heterogenen

thaur

Ausstattung. Auf Grund bauphysikalischer
Dorfplatz 1

Probleme (die Fassade weist einen sehr

Gemeindehaus

stark zementhältigen, sperrenden Verputz

Bereits Ende 2011 wurde mit Um-

auf) musste im Wandbereich eine Bauteil-

bauarbeiten im Gemeindeamt be-

temperierung eingebaut werden, gleich-

gonnen, die im Frühling 2012 ab-

zeitig wurde auch im Presbyterium und im

geschlossen werden konnten. WJ

Bereich der Bankblöcke eine Bodenheizung
verlegt. Nach Durchführung dieser Arbeiten
wurden die vorher geborgenen Boden-

K OLSASS

p fa f f e n h o f e n

platten im Presbyterium neu verlegt, der
Boden im Mittelgang und unter der Empore

Pfarrkirche Mariae Heimsuchung

ausgebessert, der unpassende Boden in

Im Zuge der letzten, in den Jahren 1962/63

den Seitengängen passend zum Altbestand

durchgeführten Innenrestaurierung war die

erneuert. Die restauratorischen Arbeiten an

Pfarrkirche von Kolsass ihrer historistischen

der Raumhaut betrafen die Reinigung der

Ausstattung beraubt und künstlerisch neu

Wand- und Deckengemälde, die Retuschie-

gestaltet worden. Während das Presbyteri-

rung der nachgedunkelten alten Retuschen

um mit seinem von Konsolen aufsteigenden

am neugotischen Wandbild (Darstellung

Kreuzrippengewölbe durch Restaurator Luis

der Hll. Barbara und Ursula) von Franz Ertl

trins
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volders
wildermieming
zirl
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Leutasch, Pfarrkirche
hl. Magdalena in Kirchplatzl,
Freskodetail nach Reinigung
Foto: Rampold

im Chor und die befundgerechte Neufär-

Mittelgebirgsbahn gehört, wurde der ur-

beim Kirchendach, der zu Schäden an den

belung der Nullflächen. Einer aufwändi-

sprünglich verbretterte Wartebereich in der

Malereien und Stuckaturen geführt hatte,

gen Restaurierung bedurfte auch die um

westlichsten, der Straße zugekehrten Achse

sollte zunächst nur eine Innenreinigung der

1510/20 entstandene, über der Hochaltar-

geöffnet und somit eine bessere Sicht-

Wand- und Gewölbeflächen durchgeführt

mensa thronende Madonna mit Kind, deren

barkeit aller Verkehrsteilnehmer erreicht.

werden, zu der schlussendlich jedoch noch

Übermalungen partiell abgenommen wer-

Im Zuge dieser Adaptierungsmaßnahmen

weitere Restaurierungsarbeiten hinzu-

den konnten. Fassungsmäßig instand gesetzt

konnte die Haltestelle baulich saniert, die

kamen. Die Decken- und Wandfresken

wurden auch die zahlreichen in der Kirche

Holzkonstruktion und Verbretterung aufge-

wurden gereinigt, die Stuckaturen partiell

aufgestellten Prozessionsfiguren, noch

richtet bzw. schadhafte Teile ersetzt und in

gefestigt, die Wandflächen befundgerecht

in Arbeit ist das 1728 von Johann Georg

dem schon bei der Haltestelle Igls umge-

getüncht. Gereinigt wurde auch der aus

Dominikus Grasmair gemalte, die Heim-

setzten Färbelungskonzept der Mittelge-

dem Kloster Benediktbeuren stammende,

suchung Mariens darstellende ehemalige

birgsbahn farblich neu gefasst werden. GN

1767 von Josef Anton Fröhlich geschaf-

Hochaltarbild. Neu gestaltet wurden auch

fene, 1821 von Josef Falbesoner für die

die liturgischen Orte der Kirche (Volksaltar,
Ambo, Sedilien), die nach einem Entwurf

Leutascher Pfarrkirche adaptierte Hochaltar,

LEUTASCH

von Architekt Dipl.-Ing. Michael Gostner

die zeitgleich entstandenen Seitenaltäre
und die Kanzel. Korrigiert werden musste

in beigem Marmor ausgeführt wurden

Pfarrkirche hl. Magdalena

der sekundär veränderte Eingangsbereich,

und mit der Zahlensymbolik spielen. RR

in Kirchplatzl

dessen ursprüngliches schräges Gewände

Die Leutascher Pfarrkirche ist ein 1820/21

freigelegt und durch einen transparenten

unter Einbeziehung des barocken Turmes

gläsernen Windfang zum Kirchenraum hin

errichteter klassizistischer Saalbau, der

abgeschlossen wurde. Als notwendig erwie-

LA N S

1971 letztmalig innen restauriert wurde.

sen sich auch eine teilweise Rückführung

Haltestelle Lanser See

Bestimmend für den Raumeindruck sind

der ebenfalls später veränderten Stufenan-

Die Haltestelle Lanser See der Mittelgebirgs-

die 1821 von Leopold Puellacher gemalten

lage des Hochaltares und die Planung für

bahn von Innsbruck nach Igls steht beson-

Deckenfresken, die im Chor typologi-

die Neugestaltung der liturgischen Orte,

ders knapp an der Zufahrtsstraße Richtung

sche Szenen zum Altarsakrament und im

die 2013 umgesetzt werden soll. RR

See. An diesem unbeschrankten Bahn-

Langhaus den hl. Michael beim Verweis

übergang bestehen durch die Position der

der sieben Todsünden in die Hölle sowie

Veitl- oder Lehnerkapelle

Haltestelle massive Sicherheitsbedenken. Da

die sterbende hl. Magdalena, die Jakobs-

In einem ersten Restaurierungsschritt

die Station zum originalen Gebäudebestand

leiter und Moses mit den Gesetzestafeln

wurde die Schindeldeckung der Kapelle

der im Jahr 1900 eröffneten Innsbrucker

zeigen. Auf Grund eines Wassereintrittes

und des Glockentürmchens erneuert. GN
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Mutters, Stipplerhofkapelle in Gärberbach,
Gemälde Hl. Familie
von Theres Strigl
Foto: Restauratorin Barbara Szykulska
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MÜHLBACHL

MUTTERS

Burg Trautson

Stipplerhofkapelle in Gärberbach

Nachdem es 1981 zu einem Felssturz am

Die zur künstlerischen Ausstattung der

südlichen Abhang des Schlossberges ge-

1905 errichteten Kapelle gehörenden

kommen war, konnten die Baulichkeiten

drei Leinwandbilder, der dornengekrönte

am Burghügel nur mehr sehr einge-

Christus, das dazu gehörende Pendant einer

schränkt genutzt werden und standen

trauernden Muttergottes und das Oval-

seit längerer Zeit leer. Zur Abklärung der

bild der Hl. Familie, konnten restauriert

Sinnhaftigkeit von Restaurierungs- und

werden. Letzteres trug auf der Rückseite der

Revitalisierungsbestrebungen des Kap-

Leinwand die Signatur „Theres Strigl / von

laneigebäudes bzw. des gesamten Areals

Sautens. 1880“. Das Restaurierungskon-

wurde ein Gutachten des Landesgeologen

zept sah eine Vorfestigung und Reinigung,

eingeholt, der nach Durchführung eini-

Fixierung loser Malschollen und eine Dou-

ger Sicherungsmaßnahmen kein akutes

blierung an den Rändern vor. Abschließend

Gefährdungspotential für den Burghügel

wurden Fehlstellen gekittet und retuschiert

durch weitere Felsstürze festgestellt hat.

sowie ein Schlussfirnis aufgebracht. GN

Der Schneedruck des starken Winters

ranggen
reith bei seefeld
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2011/12 führte jedoch zu einem teilweisen Einsturz des Stadels gegenüber

p fa f f e n h o f e n

N EUSTI F T IM STUBAITAL

dem Kaplaneigebäude. Der südlichste
Teil, eine verputzte Holzfachwerkskon-

Pfarrkirche hl. Georg

struktion, musste noch im Frühjahr

Das Heilige Grab der Pfarrkirche von

abgetragen werden, der Gebäuderest ist

Neustift wurde ursprünglich nach einem

ebenfalls durch ein Auseinanderdriften

Entwurf des Bozner Architekten Josef

der Gebäudeecken, Risse, loses Stein-

Schmid (1842 – 1931) für die Innsbrucker

material, Durchhängen der Dachkon-

Jesuitenkirche geschaffen. Die malerische

struktion etc. massiv gefährdet. GN

Ausführung übernahm der Maler Jonas
Ranter (1860 – 1931) aus Mareit, die
Holzarbeiten der Bildhauer Alois Winkler
(1848 – 1931) aus Weerberg. In der Zeit

r e s ta u r i e r u n g e n
innsbruck-land
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Oberperfuss, Pfarrkirche hl. Margaretha, Blick zum Chor und Apostelzeichen | Fotos: Neubauer /BDA Wien

OBERPER F USS

der nationalsozialistischen Besatzung wur-

ne mit Maria und Johannes dargestellt,

den die Kulissen nach Neustift gebracht,

über beiden Szenen schweben Spruch-

wo sie zunächst noch vollständig, später

bänder haltende Engel. Den Abschluss

Pfarrkirche hl. Margaretha

nur mehr teilweise aufgestellt wurden.

bildet ein die ausgesetzte Monstranz

Die Pfarrkirche von Oberperfuss ist ein ba-

Das Neustifter Ostergrab ist stilistisch dem

rahmender Strahlenkranz, der von zwei

rocker Saalbau mit mächtigem Nordturm,

Neobarock verpflichtet und legt Zeugnis

adorierenden Engeln flankiert wird.

der 1729, vermutlich nach Plänen von

von der großen Kunstfertigkeit des Malers

Ein vierter Bogen mit der Darstellung der

Gallus Gratl, anstelle des gotischen Vorgän-

Jonas Ranter ab, der auch die Ostergrä-

Geißelung und der Dornenkrönung sowie

gerbaues errichtet wurde. Der Innenraum

ber in den Pfarrkirchen von Mals und

Leidenswerkzeuge haltenden Engeln und

mit Tonnengewölbe über Wandpilastern

Untermieming geschaffen hat. Der Aufbau

Prophetenfiguren diente ursprünglich

zeigt reiche bauzeitliche Laub- und Bandl-

besteht aus drei aufeinander folgenden

vermutlich als Pendant zum Ostergrab und

werkstuckaturen, während die Decken-

Kulissenbögen, die zwei barocke Kuppel-

wurde möglicherweise in der dem ur-

fresken erst Ende des 18. Jahrhunderts

räume vortäuschen. Zum ersten Bogen

sprünglichen Standort gegenüberliegenden

von Franz Altmutter gemalt wurden. Im

mit dreifacher versetzter Säulenstellung

Seitenkapelle der Jesuitenkirche aufgestellt.

Zuge der letzten, 1970 durchgeführten

und geschwungenem Abschluss führt eine

Nachdem das Ostergrab jahrelang deponiert

Innenrestaurierung der Kirche war nicht

Treppenanlage mit seitlicher Balustrade

gewesen war, wurde es im Winter 2011/12

nur das traditionell auf zwei Bankblöcke

und flankierenden Prophetenfiguren, im

einer umfassenden Restaurierung unterzo-

aufgeteilte Gestühl der Kirche zu einem

Aufsatz sitzen Engel mit den Leidenswerk-

gen und zu Ostern 2012 erstmals wieder

Mittelblock zusammengefügt, sondern

zeugen. Am zweiten Bogen erscheinen

vollständig in der Kirche aufgestellt. Die re-

auch ein neuer, stilistisch nicht entspre-

hinter der umlaufenden, den Kuppelraum

stauratorischen Arbeiten betrafen die Anfer-

chender Boden verlegt worden. Nachdem

abschließenden Balustrade Pilatus, der

tigung eines neuen Trägergerüstes, die Rei-

sich der Mittelblock, wie in zahlreichen

sich die Hände wäscht und Jesus, der,

nigung der Malschicht, die Retuschierung

anderen Kirchen, als unpraktisch erwiesen

zum Tode verurteilt, abgeführt wird. Am

der Fehlstellung und die Anfertigung eines

hatte, wurde das Gestühl 2012 wieder

dritten Bogen sind die Annagelung Christi

neuen Felsengrabes, das Restaurator Franz

getrennt und unter Beibehaltung der alten

an das Kreuz und die Kreuzigungssze-

Niederhauser aus Thaur gemalt hat. RR

Wange auf zwei Bankblöcke aufgeteilt.
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Oberperfuss, Pfarrkirche hl. Margaretha, Seitenkapelle | Foto: Neubauer /BDA Wien

reith bei seefeld
rinn
s c h ö n b e r g i m s t u b a i ta l

Erneuert wurde im Zuge dieser Arbeiten

P F A F F E N HO F E N

auch der Boden der Kirche, der nunmehr

seefeld in tirol
steinach am brenner

aus grauen Häringer und beigen Kramsa-

Kloster der Armen Schulschwestern

cher Marmorplatten besteht, die diagonal

Nach einem Rohrbruch Anfang Februar

im Schachbrettverband verlegt wurden.

2012 im Mittelteil des Klosters zwischen

telfs

Die weiteren Maßnahmen betrafen die

dem 2. und 3. Obergeschoß sind in den

thaur

Reinigung der auf Grund einer nicht vor-

Räumen der darunter liegenden Geschoße

handenen Heizung wenig verschmutzten

bis ins Erdgeschoß Wasserschäden an den

Raumhaut und die befundgerechte Neufär-

Wänden und Decken aufgetreten. Neben

belung der Wandflächen in Kalktechnik. RR

der Trocknung der Bauteile mithilfe von
Gebläsen sollten an den Wänden und Decken

Poltenkapelle

schadhafte und durchfeuchtete Oberflächen

Die Restaurierung der Poltenkapelle

abgenommen werden. Um die Durchführ-

begann mit der Neumalung der Außen-

barkeit dieser Eingriffe sowie das Vorhan-

erscheinung nach Letztbefund. GN

densein historischer Oberflächen in den
betroffenen Bereichen zu klären, wurde eine
bauhistorische Untersuchung eingeleitet. Es

PETT N AU

konnten vorwiegend historistische Oberflächen des 19. Jahrhunderts beobachtet wer-

Gemeindeamt

den, in einem tonnengewölbten Raum im

Die kalkweiße Fassung der Nullflächen des

Erdgeschoß vermutlich spätgotische Ober-

Gemeindeamtes wies einige Schäden und

flächen. Ein maschinelles Abtragen der Deck-

Verschmutzungen auf, sodass sie unter

schichten war aufgrund des Verlustes der

Aussparung der barocken Fassadenmale-

historischen Oberflächen und Farbschichten

reien fachgerecht erneuert wurde. GN

nicht möglich. Nach einer Austrocknungs-

t e l f e s i m s t u b a i ta l

trins
va l s
volders
wildermieming
zirl
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Pfaffenhofen, Aue-Kapelle, Gesamtansicht | Foto: Neumann

phase von mehreren Wochen scheinen die

Ranggen, Osumskapelle, Schmerzensmann nach Restaurierung | Foto: Neumann

RA N G G E N

Folgen des Wasserschadens beseitigt. GN

entsprechend den Richtlinien des 2. Vatikanischen Konzils durchgeführte Neuge-

Osumskapelle

staltung der liturgischen Orte. Volksaltar

Aue-Kapelle

Nach der baulichen Sanierung im Vorjahr

und Ambo, in Kombination von hellem

Die Gesamtrestaurierung der offenen Feld-

zeigte sich, dass die Restaurierung der um

Veroneser Marmor und Messing ausgeführt,

kapelle am westlichen Ortseingang wurde

1800 erbauten, nach Westen erweiterten

gehen auf einen Entwurf des Geistlichen

von der Gemeinde mit großem Engagement

Kapelle nicht wie geplant als Schulprojekt

zurück, die Ausführung lag in den Händen

durchgeführt. Nach der Entfernung des

der HTL umgesetzt werden konnte. Der

des Steinrestaurators Peter Kuttler. Beim

Baumbewuchses direkt neben der Kapel-

beauftragte Restaurator festigte die Putz-

Volksaltar scheint die Altarplatte gleich-

le zeigte sich, dass das Objekt mit einem

und Malschichten, ergänzte Fehlstellen und

sam über dem Stipes, mit dem sie durch

quadratischen tonnengewölbten Altarraum

stellte die stirnseitige Marmorierung und

paarweise gekoppelte Messingstützen

statisch zu sichern war. Der hölzerne Vorbau

Bemalung anhand der Befunde wieder her.

verbunden ist, zu schweben, bei Ambo

aus dem 19. Jahrhundert musste großteils

Die seitlichen Fresken und der Kreuz-

wird mit drei Messingkugeln ein Attri-

entsprechend dem Bestand erneuert und

hintergrund wurden gereinigt, gefestigt

but des Kirchenpatrons Nikolaus zitiert.

neu gefasst, der gesamte Kapellenbau neu

und durch Retuschen in ihrer Lesbarkeit

Volksaltar und Ambo fügen sowohl in der

gedeckt werden. Kapellenraum und Au-

verbessert. Mit der Verlegung eines Kapel-

Materialwahl als auch in ihrer schlich-

ßenhaut wurden restauratorisch befundet

lenbodens und der moderaten Umfeldge-

ten Ausführung harmonisch in den vom

und entsprechend wieder hergestellt. Die

staltung wird die Kapellenrestaurierung

Jugendstil geprägten Kirchenraum ein und

in einem Schrein ausgestellte bekleidete

im Folgejahr abgeschlossen werden. GN

schreiben die künstlerische Entwicklung

Madonna mit Kind trug unter dem letzten

in zeitgemäßer Formensprache fort. RR

Gewand ältere Bekleidungsschichten, die
gesichert und dokumentarisch erhalten

REITH BEI SEE F EL D

Auland-Kapelle

Die große Fraktionskapelle aus dem

werden konnten. Die Fassung der bekrönten
Madonnen- und Jesukindfiguren wurden

Pfarrkirche hl. Nikolaus

19. Jahrhundert wies am Außenbau starke

gereinigt, gefestigt und Fehlstellen ergänzt.

Zu den Vorhaben, die der bisherige Ko-

Feuchtigkeitsschäden auf und auch im

Mit der Gestaltung des Kapellenvorplatzes

operator von Reith bei Seefeld, Mag. Dr.

Inneren zeigten sich Schäden im Sockel-

und -umfeldes ist ein Kleinod in Pfaffen-

Johannes Laichner, während seiner Tätigkeit

bereich. Als Trockenlegungsmaßnahme

hofen wieder hergestellt worden. GN

in Reith noch umsetzen wollte, gehört die

war ein Drainagegraben geplant. Dazu
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Schönberg im Stubaital, Ruetzwerkstraße 8, Ruetz-Kraftwerk, Gesamtansicht | Foto: Jud

p fa ff e n h o f e n
r a ngg e n
reith bei seefeld

musste ein nicht dokumentierter Be-

SEE F EL D I N TIROL

s c h ö n b e r g i m s t u b a i ta l

tonsockel von der letzten Restaurierung
abschnittweise entfernt werden. GN

Maximilianweg 29
Widum

Der Widum von Seefeld ist ein stattlicher,

RI N N

r i nn

im Kern dreigeschoßiger mittelalterlicher
Bau mit allseitig vorkragendem, flach

seefeld in tirol
steinach am brenner
t e l f e s i m s t u b a i ta l
telfs

Pfarrkirche hl. Andreas

geneigtem Satteldach, annähernd regelmä-

thaur

Bei der Pfarrkirche von Rinn erforderte

ßiger Fassadengliederung und giebelseitig

trins

ein aktiver Holzwurmbefall eine Bega-

aufgeschlossenem Mittelflurgrundriss. Die

va l s

sung des Innenraumes, die im Sommer

Fassade des Pfarrhofes wird heute durch

2012 durchgeführt werden konnte. RR

die barocke Umgestaltung des 17. Jahrhunderts geprägt, als die Fensteröffnungen
und das Portal mit einer aufgeputzten

SCHÖ N BER G IM STUBAITAL

Faschengliederung versehen wurden. Zu
einer größeren Veränderung der Außen-

Ruetzwerkstraße 8

erscheinung kam es offensichtlich in der

Ruetz Kraftwerk

Zwischenkriegszeit, als westseitig ein

Im Jahre 1912 in Unterberg/Schönberg

Balkon angefügt und die Fenster teilwei-

wurde das Ruetz Kraftwerk zur Elekt-

se mit Fenstergittern versehen wurden.

rifizierung der Mittenwaldbahnstrecke

Ziel der im Berichtsjahr durchgeführten

errichtet. Anlässlich des 100-jährigen

Fassadenrestaurierung war, unter Respek-

Bestehens dieses stattlichen Bauwerkes

tierung der sekundären Veränderungen,

entschloss sich die Bundesbahn eine

die Wiederherstellung des ursprünglichen

Fassadenrestaurierung durchzuführen.

Zustandes, was sowohl materialtechnisch

1912 wurden zwei Seiten fertig gestellt,

als auch beim Farbkonzept gelungen ist.

die anderen beiden Fassaden sollen im

Der dispersionshältige gelbgrüne Letztan-

kommenden Jahr restauriert werden. WJ

strich wurde abgenommen, die unverputzte

volders
wildermieming
zirl
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Seefeld in Tirol, Maximilianweg 29, Widum, Außenansicht | Foto: Neubauer /BDA Wien

Steinach am Brenner, Dorfbrunnen, Gesamtansicht | Foto: Neumann

TEL F ES IM STUBAITAL

TEL F S

in Kalktechnik grau/weiß getüncht, die

Nr. 35/36

Möserer Straße

Fensterstöcke und Fenster gestrichen. RR

Moarhof

Wegkapelle

Durch den Erwerb des zweiten Hausteiles

Die seit einigen Jahren laufende Instandset-

des real geteilten Hofes konnte die Trocken-

zung dieser Kapelle konnte mit der Restau-

legung entlang der Südfassade und um das

rierung eines in die Altarnische passenden

Sockelzone neu verputzt, die Nullfläche
und Faschenrahmung nach Originalbefund

STEI N ACH AM BRE N N ER

östliche Hauseck fortgeführt werden. Da die

Mariahilfbildes abgeschlossen werden. Die

Dorfbrunnen

südöstliche Gebäudeecke nicht ausreichend

nunmehrige Mariahilfkapelle lädt die Wan-

Im Zuge der Erneuerung der Ortsdurch-

fundiert und daher ausbruchgefährdet war,

derer auf dem Jakobsweg zwischen Telfs

fahrt Steinach mit der Neugestaltung des

musste eine statische Sicherung durchge-

und Mösern wieder zur Andacht ein. GN

Straßen- und Gehsteigbereiches musste der

führt werden. Erste Freilegungsarbeiten am

Dorfbrunnen mit der Brunnenfigur einer

Küchengewölbe im Erdgeschoß brachten

Madonna mit Kind (von H. Fickert, 1925)

weitere massive Schäden am Gewöl-

um ca. 1 1/2 Meter Richtung Hausfassaden

bescheitel zutage, die die Tragfähigkeit

zurückversetzt werden. Die oktogonale

des Gewölbes beeinträchtigten und eine

Burgruine

Brunnenschale und die Brunnensäule

provisorische Unterstellung notwendig

Im Berichtsjahr konnte die Ruinensiche-

sind ebenso aus Kunststein wie die dazu

machten. Ausbrüche an der Zwischenwand

rung an der Ostfront und dem östlichen

gehörenden Treppenstufen. Da diese aber

zwischen Küche und Stube wurden durch

Burgtor durchgeführt werden. Die Arbeiten

massive Frostschäden, Abplatzungen und

teilweise Vormauerungen verstärkt. GN

betrafen die Konservierung des Mauerwerks

THAUR

und der Kronen der Ringmauer und des

sonstige Beschädigungen aufwiesen,
wurden die Stufen in Materialzusam-

Bahnhof

südöstlichen Rondells sowie die Wiederher-

mensetzung und Details entsprechend

Nach der Erneuerung von Bahnkörper

stellung der ursprünglichen Geländesitua-

dem Bestand nachgegossen und an den

und Bahnsteigbereich konnte im Be-

tion und die Teileinschüttung des Baube-

neuen Aufstellungsort versetzt. GN

richtsjahr die Außenerscheinung des

standes. Neben der nachhaltig orientierten

Bahnhofes instand gesetzt und neu

Konservierung wurde eine Vermessung

gefärbelt werden. Die Farbigkeit ent-

und Dokumentation durchgeführt. WH

spricht jener des Bahnhofes Mutters, der
ebenfalls zur Stubaitalbahn gehört. GN
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Telfes im Stubaital, Bahnhof, Gesamtansicht | Foto: Neumann

n e u s t i f t i m S t u b a i ta l
pe t tnau
p fa f f e n h o f e n

TRI N S

vor. Zusätzlich wird auch ein Konzept zur
Verbesserung der Montage des Fastentu-

Pfarrkirche hl. Georg

ches und zur konservatorisch unbedenkli-

Zum beweglichen Kunstbestand der Pfarr-

chen Lagerung desselben entwickelt. RR

reith bei seefeld
s t. s i g m u n d i m s e l l r a i n
sistrans

kirche von Trins gehört auch ein (16)28
datiertes Fastentuch, das noch heute in
sakralen Verwendung steht, im Bildauf-

ranggen

t e l f e s i m s t u b a i ta l

V ALS

bau mittelalterlichen Vorbildern folgt und

oberperfuss
pe t tnau

vermutlich im Zuge der Adaptierung für

Pfarrkirche hl. Jodok in St. Jodok

den neuen Barockaltar seitlich und unten

Bedingt durch die Konstruktion des Kir-

beschnitten wurde. Unsachgemäße Reno-

chenbaues hatten sich im Bereich zwischen

vierungen und manuelle Beanspruchung

südlicher und nördlicher Wandscheibe

reith bei seefeld

hatten zu Schäden an der Leinwand und

und dem darauf aufruhenden Gewölbe

rinn

an der Bemalung geführt, weshalb sich die

im Zuge von Straßenbauarbeiten Risse

Pfarre Trins auf Initiative von Herrn Dipl.-

geöffnet und Stuckaturen vom Gewölbe

Ing. Dr. Markus Vogelsberger entschloss,

gelöst. Nach vorangegangener statischer

das Fastentuch einer umfassenden Restau-

Prüfung wurde der Dachstuhl selbst

rierung und Konservierung zuzuführen.

konstruktiv verstärkt und die Festigkeit der

t e l f e s i m s t u b a i ta l

Als Partner konnte das Institut für Konser-

Stuckaturen geprüft, die Restaurierung der

telfs

vierung und Restaurierung der Universität

Raumschale ist für 2013 vorgesehen. RR

für angewandte Kunst in Wien gewonnen

ranggen

s c h ö n b e r g i m s t u b a i ta l
seefeld in tirol
s t e i n a c h a m b r e nn e r

t h au r
trins

werden, das auf diesem Spezialgebiet über
eine große Erfahrung verfügt und bereits

p fa f f e n h o f e n

V OL D ERS

verschiedene Restaurierungsprojekte für

va l s
volders

das Landeskonservatorat für Tirol durchge-

Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer

führt hat. Das Restaurierungskonzept sieht

Von der historischen Kirchenausstattung

eine trockene Reinigung, die Abnahme der

der Kirche haben sich zwei ehemalige

Flicken, Schließung der Löcher, Sicherung

Seitenaltarbilder, eine Darstellung Mari-

ausgefranster Bereiche, Festigung lockerer

ens mit ihren Eltern Joachim und Anna

Malschichten, Reduzierung der Wasser-

aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

ränder und Integration der Fehlstellen

und eine Sebastiansdarstellung aus der

wildermieming
zirl
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Telfs, Möserer Straße, Wegkapelle, Gesamtansicht | Foto: Neumann

2. Hälfte des 18. Jahrhunderts erhalten, die

allem auf den Innenraum bezog, jedoch

die Neugestaltung der liturgischen Orte

einer Restaurierung zugeführt wurden.

auch einzelne Maßnahmen an der Fassa-

2013 durchgeführt werden soll. RR

Die notwendigen Maßnahmen betra-

de betraf. Nach Behebung der Putzschä-

fen die Festigung, Reinigung, Kittung,

den am Turm und an der Giebelfassade

Retuschierung der Fehlstellen und die

wurde eine Neufärbelung nach Bestand

Aufbringung eines Schlussfirnisses. RR

durchgeführt, das abgefaste Rundbogen-

ZIRL
(reith bei seefeld)

portal bildhauerisch instand gesetzt und
befundgerecht geschlämmt, das barocke

Schlossbachgrabenbrücke

Christophorusfresko und das Stationsbild

der Mittenwaldbahn

an der Turmostseite mit Entsalzungskom-

Die spektakulärste denkmalpflegerische

Pfarrkirche hl. Nikolaus

pressen behandelt und anschließend im

Baustelle im Sommer 2012 in Tirol war

Die urkundlich erstmals 1352 erwähnte

Fehlstellenbereich retuschiert. Die Arbeiten

die umfassende statische und technische

Pfarrkirche von Wildermieming wurde

im Inneren betrafen die Auskofferung des

Sanierung der Schlossbachbrücke zwi-

1754 unter Einbeziehung des gotischen

Bodens mit begleitender archäologischer

schen Hochzirl und Leithen, einer der

Turmes neu erbaut, 1876 neoromanisch

Sondierung, die Behebung der Putzschäden,

kühnsten Eisenbahnbrücken der am 28.

umgestaltet und in den Jahren 1962 – 1966

die Neufärbelung der Raumschale, partielle

Oktober 1912 auf der Strecke Innsbruck/

rebarockisiert. Im Zuge der letzten Restau-

Freilegung bzw. Rekonstruktion der gemal-

Wilten – Scharnitz – Mittenwald eröffneten

rierung wurden, dem damaligen Kunst-

ten Fensterumrahmungen, Reinigung der

Mittenwaldbahn. Ing. Josef Riehl konzipier-

verständnis entsprechend, nicht nur die

Deckenfresken, Restaurierung des künstleri-

te vor über 100 Jahren die Bogenfachwerk-

historistische Fassadengliederung abge-

schen Inventars (Altar, bildhauerische Aus-

brücke aus Stahl mit einer Spannweite von

schlagen und der Turm mit einer barocken

stattung) und die Neufassung des Gestühls.

ca. 56 Metern und einer aufgeständerten

Zwiebelhaube versehen, sondern auch die

Im Zuge der Neufärbelung der Wand- und

Fahrbahn, die in rund 70 Metern Höhe

Ausmalung des Zirler Nazarenermalers

Gewölbeflächen wurde auch der falsche

über die Schlucht des Schlossbaches führt.

Franz Plattner bis auf das Deckengemälde

rosa Farbton der Decke korrigiert, die

Die nun durchgeführten Instandsetzungs-

in Chor entfernt, das spätbarocke Langhaus-

sich nunmehr wieder in gebrochenem

arbeiten betrafen Stahlverstärkungen am

fresko von Anton Franz Altmutter freigelegt

Weiß präsentiert und damit auch besser

Tragwerk, die Kompletterneuerung der

und die gemalte klassizistische Archi-

zur klassizistischen Architekturgliederung

beiden Endquerträger und Brückenlager,

tekturgliederung in freier Interpretation

passt. Positiv auf den Raumcharakter wirkt

den teilweisen Ausbau von über 2000

rekonstruiert. Abgetragen wurden damals

sich auch die gemalte Fensterumrahmung

Nietverbindungen und deren Ersatz durch

auch die beiden aus dem 19. Jahrhundert

aus, die aus Kostengründen bis auf eine

Schrauben beim Einbau von Verstärkungs-

stammenden Seitenaltäre der Kirche. Beina-

freigelegte und ergänzte Fensterrahmung

laschen, die Montage eines neuen Fahrlei-

he ein halbes Jahrhundert nach Abschluss

rekonstruiert wurde. Noch ausständig ist

tungsmastes in der Brückenmitte und die

der Arbeiten stand wieder eine umfassende

die Verlegung der sechseckigen histo-

Erneuerung des Korrosionsschutzes des

Restaurierung der Kirche an, die sich vor

ristischen Betonplatten, die ebenso wie

gesamten Tragwerks. An den Widerlagern

WIL D ERMIEMI N G
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Wildermieming, Pfarrkirche hl. Nikolaus, Innenansicht, Christophorus-Fresko und Blick Richtung Gewölbe nach Restaurierung | Fotos: Neubauer /BDA Wien
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Zirl/Reith bei Seefeld, Schlossbachgrabenbrücke der Mittenwaldbahn, während der Restaurierung
Fotos: Neumann, Jud, Ebenbichler ZT-GmbH / ÖBB Infrastruktur AG
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Brücke über den Schlossbachgraben bei km 14.964 der Mittenwaldbahn nach Abschluss der
Arbeiten | Foto: Ebenbichler ZT-GmbH / ÖBB Infrastruktur AG
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Schlossbachgrabenbrücke der Mittenwaldbahn, Detailansicht aus der Schlucht
Foto: Neumann
wurden die Lagerbänke erneuert und Teile

wald- und Außerfernbahn als Bahnstrecke

der anschließenden Flügel- und Stützmau-

mit zahlreichen Kunst- und mehreren

ern neu errichtet. Die Baustelle war für alle

Hochbauten unter Denkmalschutz,

Beteiligten eine Herausforderung: In dieser

da sie als erste elektrische Vollbahn

exponierten Lage waren die Errichtung

mit Normalspur (1.435mm) in der

eines Bau- und Schutzgerüstes in und

Österreichisch-Ungarischen Monarchie

um die Brückenkonstruktion, die Anliefe-

als technische Pionierleistung gilt.

rung von Baumaterial und die beengten

In nur zwei Jahren Bauzeit ab 1910 wurde

Platzverhältnisse zur Baustelleneinrichtung,

die technisch aufwändige Strecke mit einer

die Sicherheits- und Warnvorrichtungen

Maximalsteigung von 36,5 ‰ bei einem

für die Bauarbeiter während des laufenden

Höhenunterschied von 603 m, 16 Tunnels

Bahnbetriebes und schließlich auch die

mit einer Gesamtlänge von 4,4 km, 18

Schutzvorkehrungen für das umliegen-

Brücken und Viadukten mit einer Ge-

de Naturschutzgebiet zu bewältigen.

samtlänge von ca. 900 m errichtet. GN

Seit dem Jahr 2000 steht die Mitten-

s c h ö n b e r g i m s t u b a i ta l
seefeld in tirol
steinach am brenner
t e l f e s i m s t u b a i ta l
telfs
thaur
trins
va l s
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Hopfgarten im Brixental, Kirchenruine Hörbrunn nach
der Konservierung des südöstlichen Abschnittes | Foto: Hauser

BRI X E N IM THALE

HOP F G ARTE N IM BRI X E N TAL

Pfarr- und Dekanatskirche Mariae

Kirchenruine Hörbrunn

historischen Ausstattung). Die neuerli-

einer starken Veränderung des Gebäudes
(Erneuerung der Fassaden, Wegfall der

Himmelfahrt

Die seit 2010 laufenden Sicherungsar-

chen Renovierungsmaßnahmen betref-

Die Pfarrkirche von Brixen im Thale ist

beiten an der Kirchenruine Hörbrunn

fen den Bestand sowie Zubauten an der

ein in den Jahren 1789 – 1795 errich-

konnten an der nördlichen Langhauswand

Rückseite. Im Berichtsjahr konnte der

teter spätbarock-klassizistischer Bau

fortgesetzt werden. Wie schon bei den

Rohbau dazu fertig gestellt werden. WH

mit Doppelturmfassade, Rundapsis und

früheren Arbeitsabschnitten wurden die

bauzeitlicher Ausstattung, deren Giebel-

Mauern im Bestand dokumentiert und

fassade durch eine Riesenpilasterord-

dann im Kronenbereich durch Nachmau-

nung und das weit vorkragende Gebälk

erungen gesichert. Abschließend erfolg-

geprägt wird. Nachdem sich im Som-

ten die Abdeckung mit Grasnarben und

Wallfahrtskapelle Mariae Heimsu-

mer zwei Teilstücke des Gebälks gelöst

die Stopfung der ausgewitterten Fugen

chung in Jochbergwald

hatten und herabgestürzt waren, musste

der Ansichtsflächen mit Mörtel. WH

Die 1841/42 anlässlich der Verlegung der

J OCHBER G

Pass-Thurn-Straße anstelle eines Vorgän-

dieses statisch überprüft, die Unterkonstruktion im schadhaften Bereich

Hachakapelle

gerbaues von 1673 neu errichtete Wall-

erneuert und neu verputzt werden.

Der kleine, aus dem 19. Jahrhundert

fahrtskapelle ist ein spätklassizistischer

Vom künstlerischen Inventar der Pfarrkir-

stammende Kapellenbau wurde neu

Bau mit Rundapsis, schlankem Nordturm

che konnten zwei temporär zur Fastenzeit

mit geklobenen Lärchenschindeln ge-

und Tonnengewölbe mit Stichkappen. Die

in der Kirche verwendete Leinwandbilder,

deckt und nach Behebung der Putz-

Längsseiten der Kirche werden durch flache

ein Andachtsbild mit der Darstellung der

schäden nach Bestand gefärbelt. RR

Pilaster und ein umlaufendes Gebälk mit

Verkündigung der frohen Botschaft an

Triglyphenfries gegliedert, die Giebelfas-

Maria aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhun-

sade zeigt Eckpilaster, ein steingerahmtes

derts und ein Fastenbild mit der Darstel-

ITTER

Portal und figürliche Darstellungen des
Jochberger Gnadenbildes und der Hll.

lung der Kreuzigung Jesu aus dem Beginn
des 19. Jahrhunderts, restauriert werden,

Dorfplatz 1

Josef und Johannes Evangelist. Die 2012

Die notwendigen Maßnahmen betra-

Gemeindeamt

durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

fen die Konservierung der Malschicht,

Das ehemalige Krämerhaus stammt aus

betrafen die partiell notwendige Ausbes-

die Reinigung, Rissverklebung, Kittung

dem beginnenden 19. Jahrhundert, wurde

serung der Schindeldeckung, die Behe-

und Retuschierung der Fehlstellen. RR

1973/74 renoviert und zum Amtsge-

bung der Putzschäden und die befund-

bäude umfunktioniert. Dabei kam es zu

gerechte Neufärbelung der Fassade. RR
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Kitzbühel, Hinterstadt 15, während der Bauuntersuchung, Flur im zweiten Obergeschoß aus
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit Netzgratgewölbe. | Foto: Pescoller Werkstätten

K IRCHBER G I N TIROL

eine Befundung der Kapelle durchgeführt
worden, die die Wertigkeit des Bauwerks

Pfarrkirche hl. Ulrich

bestätigte. Da sich die geplante Versetzung

Die Pfarrkirche von Kirchberg, ein im

der Kapelle aus Kostengründen nicht reali-

Kern gotischer, Mitte des 18. Jahrhun-

sieren ließ, entschloss sich der Eigentümer

derts barockisierter Bau, wurde 1977/78

schließlich, diese an Ort und Stelle instand zu

durch Clemens Holzmeister nach Westen

setzen. Als erster Schritt wurde der umge-

erweitert und mit einer Vorhalle versehen.

bende Wald ausgelichtet, gleichzeitig erhielt

Im Gegensatz zum Kirchenschiff, das vor

das Dach eine neue Schindeldeckung. RR

einigen Jahren neu mit geklobenen Lärchenschindeln gedeckt worden war, wies
das Vorhaus eine Eternitdeckung auf, die

K ITZBÜHEL

bei einem Hagelunwetter im Sommer 2012
schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Pfarrkirche hl. Andreas

Auf Grund der stärkeren Belastbarkeit einer

Die Außenrestaurierung der Pfarrkirche

Schindeldeckung entschloss sich die Pfarre

konnte im Berichtsjahr fortgesetzt werden.

nunmehr auch das Dach der Vorhalle mit

Dabei wurde der Zementputz der Sockel-

Lärchenschindeln decken zu lassen. RR

zone mühsam allseits abgenommen und
dem spätgotisch/barocken Fassadenkonzept

Einwallkapelle

entsprechend in hydraulischem Kalkmörtel

Zu den Sorgenkindern der Tiroler Denk-

ergänzt. Im Zuge der Arbeiten wurden die

malpflege zählte jahrzehntelang auch die

Steinportale gereinigt und restauriert. WH

Einwallkapelle im Kohlental bei Kirchdorf.
Bedingt durch die Verlegung der Straße,

Hinterstadt 15

die ursprünglich vor der Kapelle und heute

altes Berggericht

hinter dieser vorbeiführt, steht dieselbe

Das ehemalige Berggerichtshaus in

nunmehr isoliert in einem Waldstück und

Kitzbühel wurde in den 1550er Jahren

sollte zunächst auf Wunsch des Eigentümers

von Sigmundt Neissl errichtet. 1562

neben dem Hof desselben neu errichtet bzw.

übernahm die Bergbaubehörde das so

dorthin übertragen werden. Bereits 2011

genannte Neisslhaus als Berggericht in

war über Veranlassung des Denkmalamtes

Pacht, 1587 erwarb sie es. Nach Aufhe-
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St. Johann in Tirol, Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt, Blick ins Gewölbe nach Reinigung | Fotos: Neubauer /BDA Wien

bung des Berggerichts Kitzbühel Ende

Gewölben und historischen Oberflächen,

Lebenbergweg 51

des 18. Jahrhunderts war das Gebäude

Fassadenerneuerung). Die Baumaßnahmen

Villa Glentor

Sitz der Berggerichts-Substitution zu

im Berichtsjahr umfassten den Neubau

Bei der Villa Glentor, ehemals Villa Bell,

Kitzbühel und des Kitzbüheler Waldam-

einer Erschließung im Nordteil, was eine

handelt es sich um ein zweigeschoßiges

tes, im 19. Jahrhundert wurde es zum

teilweise Entkernung zur Folge hatte.

Landhaus, das 1937 von Architekt Helmut

Sitz der Steuerbehörde und zwischen

Archäologische Ausgrabungen während

Camillo von Wagner-Freynsheim errich-

1935 – 2002 Finanzamt Kitzbühel.

der Bauarbeiten haben bislang unerwartete

tet wurde. Durch einen Besitzerwechsel

Die Vorarbeiten zur Renovierung des

und für die Stadtgeschichte Kitzbühels neue

wurde eine Instandsetzung notwendig, die

Gebäudes haben mit einer bauhistorisch-

Ergebnisse geliefert. Herausragend ist die

von einer größtmöglichen Bewahrung des

restauratorischen Untersuchung begonnen.

Entdeckung der Vorgängerbebauung in Holz

Villenbaues der Tiroler Moderne getragen

Diese zeigte, dass trotz der massiven Um-

am Standort des späteren Steingebäudes

wird. Sie begann mit der Restaurierung

bauten in den 1970er Jahren noch mehr

und die Aufdeckung eines Schmiede- oder

der Fassaden und Fenster. Das Restaurie-

vom spätgotischen Baubestand erhalten

Schmelzofens, der auf eine Eisenverarbei-

rungskonzept sah die Rückführung auf die

geblieben war als angenommen. Der spät-

tung hinweist und damit die handwerkli-

ursprüngliche Fassung von 1937 mit grün-

gotische Baubestand mit Netzgratgewölbe

che Nutzung des Areals an der Stadtmauer

graulich gekalktem Erdgeschoß, holzsich-

samt ursprünglichen Oberflächen hatte

im 14./15. Jahrhundert belegt. WH

tigem, lediglich gereinigtem Obergeschoß
unter Bewahrung der Substanz vor. Wesent-

sich, teils in barocker Überformung, bis
Ehrenbachgasse 46

lich war auch die Erhaltung der Kasten-

ehem. Siechenhaus

fenster. Im Inneren wurden im Berichtsjahr

Hinterstadt 28/30

Die spätbarocken Fassaden des 1551 als

ansonsten noch Rohbauarbeiten durchge-

Bezirkshauptmannschaft

Siechenhaus für Leprakranke errichte-

führt (Einbau von Bädern, Verstärkung der

Nach einer mehrjährigen Projektphase mit

ten Gebäudes konnten im Berichtsjahr

Balkendecken, Innendämmung, etc.). WH

Standortvarianten konnte nun die Renovie-

restauriert werden. Neben der Instand-

rung und Erweiterung der Bezirkshaupt-

setzung bzw. teilweisen Erneuerung

mannschaft Kitzbühel mit dem nördlichen

der Fenster wurde der Spritzputz der

Bauabschnitt begonnen werden. Untersu-

Nullflächen ausgebessert und der salzbe-

Pfarrkirche Hll. Petrus und Paulus

chungen hatten gezeigt, dass der Nordteil

lastete Putz der Sockelzone durch einen

Vom künstlerischen Inventar der 1719/22

des Komplexes gegen 1900, vor allem

hydrophoben Sockelputz ersetzt. Die

durch Wolfgang Dienzenhofer aus Aibling

aber in den 1970er Jahren im Inneren wie

Fassaden konnten nach dem Vorbild des

erbauten Kirche wurden 2012 ein barockes

im Äußeren stark verändert worden war

Spätbarock in Gliederung und Farbkonzept

Rauchfass und ein dazugehöriges Schiff-

(Entfernung von Decken, teilweise von

in Kalk wieder hergestellt werden. WH

chen gelötet und neu versilbert. RR

in das zweite Obergeschoß erhalten. WH

K ÖSSE N
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St. Johann in Tirol, Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt, Innenansicht nach Reinigung

Hechenbichlkapelle

zwei die Heiligen Katharina von Alexandri-

Mit der Aufstellung des modernen Flügelal-

en und Leonhard von Noblac darstellende

tares, dessen vom Künstler Maurizio Bonato

spätgotische Arbeiten, vier barocke Figuren

gemalte Bilder das Thema der Gewandab-

des hl. Nikolaus, des Ecce Homo, des hl.

legung zum Inhalt haben, konnte die Res-

Sebastian und des hl. Franziskus von Assisi

taurierung der 1812 erbauten spätbarocken

und eine Statue der Maria Immaculata

Hofkapelle abgeschlossen werden. Einer

aus dem 19. Jahrhundert. Die Fassung der

konservatorischen Behandlung zugeführt

Plastiken musste gereinigt, partiell gefestigt

wurde auch eine bekleidete Marienstatue,

und im Fehlstellenbereich retuschiert

bei der es sich ursprünglich möglicherwei-

werden, die stark vom Holzwurm ge-

se um eine Engelsfigur einer spätbarocken

schädigten gotischen Figuren bedurften

Kirchenkrippe gehandelt haben könnte. RR

zusätzlich einer Festigung des Holzes. RR

Pauluskapelle

Die an der Landesstraße gelegene Pau-

ST. J OHA N N I N TIROL

luskapelle ist bereits seit Jahren in einem
baulich desolaten Zustand. 2012 wurde

Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt

die Kapelle durch die Gemeinde Kössen

Zu den monumentalsten Sakralbauten im

übernommen, die noch im selben Jahr eine

Tiroler Unterland zählt die Pfarrkirche von

Neueindeckung des Daches mit geklobenen

St. Johann, ein 1723 – 1728 nach Plänen

Lärchenschindeln durchführen ließ. RR

von Abraham Millauer errichteter, 1980
letztmalig innen restaurierter Langhausbau
mit Doppelturmfassade und Stichkappen-

OBER N D OR F I N TIROL

gewölbe über Wandpfeilern. Der reiche,
urkundlich von Gabriel Zipf und Georg Edl

Pfarrkirche Hll. Philippus

stammende Bandlwerkstuck verfügt noch

und Jakobus

über dasselbe dekorative Gewicht wie die

Vom reichhaltigen künstlerischen Inventar

Deckenbilder von Simon Benedikt Faisten-

der Pfarrkirche von Oberndorf konnten im

berger und füllt in der Tradition eines hor-

Berichtsjahr sieben Figuren restauriert wer-

ror vacui den gesamten Gewölbebereich.

den. Bei den Plastiken handelt es sich um

Bei der im Sommer 2012 durchgeführten
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Schwendt, Pfarrkirche hl. Aegydius, Innenansicht | Foto: Neubauer /BDA Wien

Reinigung der Raumhaut und Neufärbe-

wird durch die wechselvolle Geschichte

Sakralraumes unter Beibehaltung des ge-

lung der Wände wurde festgestellt, dass die

der Kirche geprägt, die zu zahlreichen

wachsenen Zustandes vor. Die Vorarbeiten

Letztfassung (hellgraue Wände, die Rückla-

Veränderungen an der Bausubstanz und

betrafen die Auskofferung des Bodens und

ge in den Gewölbejochen und Stichkappen

Ausstattung geführt hatte. Im 18. Jahrhun-

die Durchführung einer archäologischen

wechselt zwischen hellgrau und rosa, Archi-

dert wurde der Innenraum barockisiert,

Grabung, die wichtige Informationen

tekturgliederung und Stuck sind weiß) eine

1879 eine neugotische Umgestaltung

zur Baugeschichte der Kirche lieferte, die

freie Interpretation darstellt, die vom Ori-

durchgeführt, die sowohl die Raumschale

Erneuerung des schadhaften Sockelputzes

ginalbefund abweicht. Dem nur punktuell

als auch die Altarausstattung betraf. An-

und den Einbau einer Bauteiltemperierung

durchgeführten Befund entsprechend wä-

lässlich der letzten, 1958 durchgeführten

zur Behebung der raumklimatischen Prob-

ren die Stuckaturen farbig (ocker und rosa),

Innenrestaurierung wurde, dem damaligen

leme, die zu einem starken Fungizidbefall

die Gewölbeflächen hellocker bzw. weiß. RR

Kunstverständnis entsprechend, die neugo-

der Wand- und Gewölbeflächen geführt

tische Ausmalung übertüncht und die zeit-

hatten. Die Raumschale wurde in gebro-

gleich entstandene Ausstattung entfernt.

chenem Weiß getüncht, das Rippennetz

Im Presbyterium wurde ein Barockaltar

und die Wandpfeiler monochrom in Ocker

SCHWE N D T

aufgestellt, an der südlichen Langhaus-

geschlämmt. Aufwändig gestaltete sich die

Pfarrkirche hl. Aegydius

wand eine historistische Kanzel aus der

Restaurierung der barocken Apostelbilder

Die heutige Pfarrkirche von Schwendt ist

Wallfahrtskirche Maria Stein angebracht.

an den Langhauswänden, die gereinigt,

ein spätgotischer, 1506 geweihter Bau mit

Das Restaurierungsziel der 2012 durchge-

von Übermalungen befreit, gefestigt und

polygonal geschlossenem, nicht einge-

führten Innenrestaurierung wurde nach

im Fehlstellenbereich retuschiert werden

zogenem Chor und 1686 errichtetem

einer umfangreichen restauratorischen

mussten. Als Pionierleistung in der sakra-

Fassadenturm mit Spitzhelm. Das Erschei-

Befundung festgelegt und sah eine Beru-

len Denkmalpflege Tirols ist die Neuverle-

nungsbild des saalartigen Innenraumes

higung des sehr inhomogen wirkenden

gung der Bodenplatten aus Adneter Mar-
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Schwendt, Pfarrkirche hl. Aegydius, Apostelzeichen | Fotos: Neubauer /BDA Wien

mor zu werten, die sowohl in ihrer Stärke

der Putzschäden neu gefärbelt wurde. Als

als auch ihrer händischen Oberflächenbe-

notwendig erwies sich auch die Sanie-

handlung dem historischen Vorbild ent-

rung der Sakristeimöbel, die aufgerichtet

sprechen und im Kiesbett verlegt wurden.

werden mussten. Nach Abschluss der

Die weiteren restauratorischen Maßnah-

Arbeiten präsentiert sich der Kirchenraum

men betrafen die Behebung der Fassungs-

als stimmungsvoller Sakralraum, der trotz

schäden am Hochaltar, an der Kanzel und

seiner wechselvollen Geschichte einen har-

am Kruzifixus, die Reinigung und Konser-

monischen Gesamteindruck vermittelt. RR

vierung des Hochaltarbildes, der Stationsbilder und der beiden Nothelfertafeln, die
einen neuen Platz an der Emporenbrüs-

WAI D RI N G

tung erhielten. Aufgerichtet wurden auch
das Gestühl der Kirche und die barocke,

Pfarrkirche Hll. Vitus und Nikolaus

im 19. Jahrhundert neu aufgedoppelte

Die Pfarrkirche von Waidring ist ein statt-

Kirchentüre, deren Lasurmalerei ausge-

licher Bau mit halbrundem Chorschluss,

bessert (Außenseite) bzw. befundgerecht

schlankem Ostturm und Pilastergliederung,

erneuert (Innenseite) wurde. Erneuert

der in den Jahren 1757/60 nach Plänen von

werden mussten auch die Elektroinstallati-

Kassian Singer errichtet bzw. unter Andre

onen und die Raumbeleuchtung. Eben-

Hueber vollendet wurde. Der umlaufende

falls saniert wurde auch die Sakristei der

Sockel wurde nach Behebung der Putz-

Kirche, die denselben Boden wie die der

schäden neu gefärbelt, die Natursteinabde-

Kirchenraum erhielt und nach Behebung

ckung musste partiell ergänzt werden. RR

r e s ta u r i e r u n g e n
kitzbühel
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Angath, Angath 17, Widum, Ansicht von Süden | Foto: Rampold

Angath, Pfarrkirche hl. Geist, Ansicht von Süden | Foto: Rampold

A N G ATH

mit Eternitplatten gedeckte Bau bei einem

dernden Architekturmalerei versehen. Da

Hagelunwetter im Frühsommer schwer

die Kirche im Zuge einer früheren Restau-

Pfarrkirche hl. Geist

getroffen, weshalb eine Erneuerung der

rierung großteils neu verputzt worden war,

Von einem Hagelunwetter im Frühsom-

Dachdeckung unaufschiebbar wurde. Die

wurde beim Restaurierungskonzept zwi-

mer des Berichtsjahres wurde die Un-

Dachdeckung wurde mit geklobenen Lär-

schen Alt- und Neuputz differenziert: Turm,

terinntaler Gemeinde Angath besonders

chenschindeln ausgeführt, die Kaminköpfe

Apsis, West- und Giebelfassade wurden in

schwer betroffen. Auch das bislang mit

verputzt und nach historischem Vorbild

Mineralfarbe gestrichen, die noch den his-

Eternitplatten gedeckte Kirchendach war

mit einer Natursteinplatte abgedeckt. RR

torischen Verputz aufweisende Nordfassade

derart schwer in Mitleidenschaft gezo-

in Kalkmilch getüncht. Die rekonstruierte

gen, dass eine Neueindeckung sinnvoll
erschien. Pfarre, erzbischöfliches Bauamt

Architekturgliederung (ockerfarben mit

A N G ERBER G

und Denkmalamt entschieden sich für

rötlichviolettem Fugenstrich) orientierte sich am Originalbefund, der sich im

eine traditionelle Eindeckung mit ge-

Dorferkapelle

Bereich des Kirchenportales erhalten hatte.

klobenen Lärchenschindeln, da dieses

Der barocke, polygonal geschlossene

Saniert werden konnte auch die Schindel-

Deckungsmaterial erfahrungsgemäß auch

Kapellenbau mit volkskundlich bemer-

deckung des Turmhelmes (Ausbesserung

bei starken Hagelunwettern die gerings-

kenswerter Ausstattung wurde neu mit

und Aufbringung eines neuen Ölfarbenan-

ten Schäden aufweist. Nach Abnahme

geklobenen Lärchenschindeln gedeckt. RR

striches), die Neueindeckung des Kir-

der alten Deckung wurden eine Schalung

chenschiffes ist für 2013 vorgesehen. RR

aufgebracht, Kirchen- und Sakristeidach
mit Schindeln gedeckt, Dachrinnen und

EBBS
K IRCHBICHL

Abfallrohre in Kupferblech erneuert. RR
Filialkirche hl. Nikolaus
Angath 17

Der in weithin sichtbarer Lage auf einem

Römerweg 1

Widum

Hügel südlich des Dorfes gelegene spätgo-

Zuhaus

Der biedermeierliche Widum von

tische Saalbau mit eingezogenem, poly-

Mit der Instandsetzung des Zuhauses an

Angath ist ein markanter, 1848 errich-

gonal geschlossenem Chor und Nordturm

der ehemaligen Poststation konnte im

teter kubischer Bau mit Walmdach und

mit Spitzhelm wurde nach Behebung der

Berichtsjahr begonnen werden. Für das

regelmäßiger Fenstergliederung. Wie die

Putzschäden befundgerecht gefärbelt und

im Kern barocke Gebäude ist künftig eine

Kirche wurde auch der bislang ebenfalls

mit einer das äußere Erscheinungsbild glie-

kleingewerbliche Nutzung als Schnei-

r e s ta u r i e r u n g e n
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Kufstein, Pfarrkirche hl. Vitus, gotisches Krippenrelief nach Restaurierung | Foto: Jud

derei vorgesehen. Die Arbeiten betrafen

K U F STEI N

eine aufwändige statische Sicherung
von Mauerwerk und Holzbau sowie

Pfarrkirche hl. Vitus

die Neueindeckung des Daches. WH

Die auf einem Ausläufer des Festungsberges
gelegene Pfarrkirche von Kufstein ist ein
gotischer Bau – der Chor wurde um 1400,

K RAMSACH

das Langhaus Ende des 15. Jahrhunderts
erbaut – der 1660/66 barockisiert und

Pfarrkirche hl. Nikolaus

1703 nach Brand teilweise erneuert wurde.

in Voldöpp

Um 1840/44 wurde die Kirche verlängert

Bereits seit Jahren bemüht sich die Pfarre

und spätklassizistisch ausgestattet, Ende des

Kramsach-Voldöpp mit großem Engage-

19. Jahrhunderts die Wand- und Gewöl-

ment um die bauliche Instandhaltung und

beflächen neugotisch dekoriert, 1929 die

Restaurierung ihrer im Kern gotischen,

Decke durch Rudolf Stolz in Seccotechnik

Anfang des 18. Jahrhunderts barocki-

ausgemalt. Auf Grund der wechselvollen

sierten, 1865 mit einem neugotischen

Geschichte ist es nicht verwunderlich, dass

Fassadenturm versehenen Kirche. Bereits

auch die 1970/71 letztmalig restaurierte

2008 war das um 1820/30 entstandene

Fassade der Kirche einen sehr inhomoge-

Ostergrab konserviert worden, 2011 wur-

nen Eindruck vermittelte, zumal Fassade

de der Innenraum der Kirche restauriert.

und Kirchturm auch einen rezenten Verputz

2012 mussten die nördliche Dachhälfte

tragen. Nach Behebung der Putzschäden

des Langhauses und das Presbyteri-

wurde die Nullfläche in gebrochenem Weiß

um mit geklobenen Lärchenschindeln

getüncht, die Architekturgliederung wurde

neu gedeckt werden. Vom künstleri-

auf Wunsch der Pfarre in Ocker ausgeführt.

schen Inventar der Kirche wurden zwei

Im Zuge dieser Arbeiten wurde aus kon-

Statuetten, darstellend die Hll. Rochus

servatorischen Gründen auch der zuletzt

und Karl Borromäus, bildhauerisch

noch an der Kirchenfassade eingemauerte,

ergänzt, die Fassung musste gereinigt

ursprünglich aus Ebbs stammende Wappen-

und partiell retuschiert werden. RR

grabstein des Hartwig Dürrnbacher, datiert

r e s ta u r i e r u n g e n
kufstein
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Kufstein, Unterer Stadtplatz 16, historistische Fassade zum Stadtplatz, Dachgeschoß und Stiegenhaus mit Details
Fotos: Stuart Stadler, Architekten, München

1488, der restauriert und an einem geeig-

1703) als Krippe adaptiert, in einen Stadel

Teile wurden dafür unterfangen und so eine

neten Ort aufgestellt werden (die beiden

gestellt und durch die Beifügung eines

neue Haupterschließung zur Verbindung

anderen Grabsteine des Hans Baumgartner

Gloriaengels und zweier Hirten thematisch

alter und neuer Teile unterschoben. WH

und des Freiherrn Carl von Schurff waren

ergänzt wurde. Die notwendigen Arbeiten

bereits anlässlich der letzten Innenrestau-

betrafen die Fixierung loser Fassungspar-

Unterer Stadtplatz 16

rierung in das Innere der Kirche versetzt

tien, die Reinigung der Malschicht und

Die Instandsetzung des im 63. Jahresbe-

worden). Vom künstlerischen Inventar der

die Retuschierung der Fehlstellen. RR

richt (siehe 63. Denkmalbericht 2010/11,
Kulturberichte aus Tirol 2012, S. 128)

Kirche konnte ein spätgotisches, in die
Zeit um 1515/20 datiertes, die Geburt

Schillerstraße 2

fälschlicherweise unter Oberer Stadtplatz

Christi darstellendes Relief restauriert

Bundesoberstufengymnasium

16 beschriebenen Altstadthauses konnte im

werden, das dem Meister von Raben-

Die Erweiterung der Schule wurde im

Berichtsjahr mit dem Dachgeschoßausbau

den zugeschrieben wird und im Barock

Westen mit dem Neubau begonnen. Die

und der Restaurierung der spätbarocken,

(möglicherweise nach dem Stadtbrand von

beim Umbau der 1980er Jahre zugefügten

historistisch umgestalteten Stiegenhausteile

r e s ta u r i e r u n g e n
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Rattenberg, Pfarrkirche hl. Virgil, Südfassade, Verfugung mit Bleiguss | Foto: Restaurator
Erich Reichl/Salzburg

sowie der Fassade abgeschlossen werden.

22. Juni 2012 in der Glockengießerei

Alle Maßnahmen erfolgten möglichst unter

Grassmayr in Innsbruck-Wilten gegos-

baudenkmalpflegerischen Gesichtspunkten:

sen und anlässlich des Leonhardirittes

Kalktechnische Behandlung der Oberflä-

im November 2012 aufgezogen. RR

chen, Reparatur der Holzteile, Belassung
von Böden und Geländern, statische
Sanierung unter Erhaltung der histori-

N IE D ER N D OR F ERBER G

schen Deckenkonstruktionen, etc.). WH
Kapelle Heilig-Kreuz
am Noppenberg

KUNDL

Die bauliche Sanierung und Restaurierung der Kapelle konnte mit der Verlegung

Filial- und Wallfahrtskirche

eines Riemenbodens und der Aufstellung

hl. Leonhard

des restaurierten, aus dem 3. Viertel des

Zu den bedeutendsten Sakralbauten im

18. Jahrhunderts stammenden Barockaltares

Tiroler Unterland zählt zweifelsohne

weitgehend abgeschlossen werden. RR

die Filial- und Wallfahrtskirche zum hl.
Leonhard bei Kundl, die zwischen 1480
und dem Beginn des 16. Jahrhunderts

RATTE N BER G

durch zwei Meister der Hagauer Bauhütte,
Christian Nickinger (Turm, Langhaus)

Pfarrkirche hl. Virgil

und Jörg Steyrer (Chor), erbaut wurde.

Die Pfarrkirche von Rattenberg ist im Be-

Ursprünglich waren in der Kirche drei

reich der Apsis und Südfassade aus Hagauer

Glocken vorhanden, von denen eine im

Marmorquadern errichtet, deren Verfu-

Zweiten Weltkrieg im Zuge der Metall-

gung vor allem im unteren Bereich starke

sammlung abgeliefert werden musste.

Schäden aufwies. Nach einer gemeinsam

2011 fasste eine Gruppe von Bauern aus

mit den Werkstätten des Bundesdenk-

Kundl und Umgebung den Entschluss,

malamtes durchgeführten Untersuchung

das Geläute komplettieren zu lassen und

der Fassade wurde beschlossen, nur die

eine neue Glocke zu spenden. Die neue

Schäden in diesem Bereich zu beheben und

Leonhardsglocke, die auf den Ton f/2

nicht die gesamte Fassade zu restaurieren.

gestimmt ist, wurde am Freitag, den

Lose Verfugungen wurden entfernt und

r e s ta u r i e r u n g e n
kufstein
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Nordostansicht Kronenbereich vor der Restaurierung
Foto: Hanno Vogl-Fernheim

Nordostansicht Kronenbereich nach der Restaurierung
Foto: Hanno Vogl-Fernheim

Reith im Alpbachtal, Burgruine Kropfsberg, Bergfried, Kartierung: Barbara Lanz
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Reith im Alpbachtal, Schloss Matzen, Untere Westfassade während der Restaurierung | Foto: Hauser

materialtechnisch entsprechend ergänzt,

Mauerkronen sowie der ausgewitterten

größere Ausbrüche mit Steinersatzmasse

Fugenbilder. Die Dokumentation erfolgte

geschlossen. Eine für Tirol neue Methode

primär (Rücksetzung von Ergänzungen)

wurde bei der Neuverfugung des umlau-

wie sekundär (mittels Kartierung). WH

fenden Gesimses und der Fenstergewände angewandt, die mit Blei ausgegossen

Schloss Matzen

wurden, das die materialtechnischen

Die Fassadenrestaurierung auf der

Eigenschaften besitzt, Spannungen im

Grundlage des im Vorjahr entwickelten

Mauerwerk aufnehmen zu können. RR

Restaurierungskonzeptes konnte an der
Hoffassade des mittleren und unteren
Burghofes, dem Westteil der Nordfassade

REITH IM ALPBACHTAL

und der Westfassade begonnen werden.
Das Konzept des Innenhofes betraf die

Burgruine Kropfsberg

Herstellung einer geschlossenen spätgo-

Im Jahr 2012 erfolgte die Konservie-

tisch/barocken kalkweißgefassten Hofar-

rung des Bergfrieds im Vorburgbereich

chitektur unter weitgehender Beachtung

der ehem. Bischofsburg. Die begleitende

des Alterswertes. Dabei wurden Putzfehl-

dendrochronologische Untersuchung

stellen vollständig ergänzt, die gesamten

ergab eine etappenweise Entstehung des

Flächen mit einer ausgewischten, sandigen

Turms Ende des 13. Jahrhunderts (um

Kalkschlämme gefasst. Die Eckquader und

1281d) bis Anfang des 14. Jahrhun-

Fensterrahmen wurden nach örtlichem Be-

derts (um 1317d). Im obersten Geschoß

fund wie nach historischen Abbildungen

ließ sich eine Türmerwohnung aus dem

rekonstruiert, die Sonnenuhren restauriert.

14. Jahrhundert dokumentieren, die

Die bereits vorhandenen, teilweise maßlich

vermutlich bis in das 18. Jahrhundert

nicht entsprechenden Kastenfenster konn-

erhalten blieb. Sie bestand aus Wohnraum,

ten mittels leicht geänderter Laibungs-

Küche, Vorraum, Auf- und Abstieg, Abort.

trichterungen integriert und die Holzteile

Die Konservierungsarbeiten umfass-

farblich angepasst werden. Insbesondere

ten die Sicherung der Ausbrüche, der

wurde für die Arkadenverglasung eine

r e s ta u r i e r u n g e n
kufstein
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Reith im Alpbachtal, Schloss Matzen, Unterer Schlosshof nach Restaurierung | Foto: Hauser

bewusst gesetzte Schattennut notwendig,

worden, 2012 wurden kleinere Sanie-

von Schwoich, die 1690 neu erbaut, Ende

um die Fenster in den Arkadenbestand

rungsarbeiten durchgeführt. Die vor Jahren

des 19. Jahrhunderts historistisch umge-

einzugliedern. Die Fensterbänke erhiel-

unsachgemäß und technisch falsch durch-

staltet und 1975 nach einem Entwurf von

ten Stein- bzw. Bleiabdeckungen. Wo

geführte Verblechung der äußeren Sakristei-

Architekt Clemens Holzmeister durch den

noch vorhanden, wurden die historisti-

türe wurde nach historischem Vorbild wie-

Abbruch der Nordwand des Langhauses

schen Fensterläden wieder eingehängt.

derhergestellt. Weitere Maßnahmen betrafen

erweitert wurde. Damals wurde auch der

Das Außenrestaurierungskonzept orien-

die Neuanlage des Zuganges zur Kirche, der

Kirchenraum umorientiert, die historisti-

tiert sich am überkommenen Bestand.

behindertengerecht ausgeführt wurde. RR

sche Ausstattung entfernt und eine künst-

Ein minimalistisches Konzept sieht den

lerische Neugestaltung der Kirche durch

möglichsten Erhalt des Alterswertes

Kapelle Steinbergalm

den Bildhauer Josef Zenzmaier in Auftrag

vor. Ergänzungen wurden daher auf ein

Die 1873 erbaute, 1913 mit einem Sak-

gegeben, nach dessen Modellen eine

technisch notwendiges Maß reduziert,

risteianbau und einem Dachreiter ausge-

Tabernakelsäule, eine Mariensäule und der

bzw. zur Überbrückung rezenter Verän-

stattete schlichte Almkapelle wurde neu mit

Leibrock Jesu in Bronze gegossen wur-

derungen eingesetzt. Dadurch blieb die

geklobenen Lärchenschindeln gedeckt. RR

den. Im Zuge der 2012 durchgeführten

reiche bauhistorische Erzählung ablesbar.

Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten

Insofern wurde auch das spätgotische

Friedhof

sollte nicht nur ein behindertengerechter

Quadernetz am Westturm nur konser-

In die südseitige, vor Jahren neu errich-

Zugang in die Kirche ermöglich werden,

viert und zur Erzielung einer Lesbarkeit

tete Einfriedungsmauer des Friedhofs

sondern auch die Erscheinung des sehr

fragmentarisch rekonstruiert. Mit den

wurden in Fortsetzung des bereits in

inhomogen wirkenden Innenraumes

neuen Fenstern/Läden/Bänken wurde

Scheffau angewandten Konzeptes wei-

optisch verbessert werden. Das Südportal

wie beim Innenhof umgegangen. WH

tere Urnennischen eingebaut. RR

der Kirche wurde mit einem nach Plänen
von Mag. Arch. Peter Schuh ausgeführten,
auf Rechteckpfeilern aufruhenden Vordach

SCHE F F AU

SCHWOICH

Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer

Pfarrkirche hl. Ägydius

Einbau einer Holzrampe hinter dem im

Die Pfarrkirche von Scheffau ist 1980 letzt-

Eine wechselvolle Geschichte hat die 1390

alten Kirchenschiff aufgestellten Gestühl

malig außen, 2001/02 innen restauriert

erstmals urkundlich erwähnte Pfarrkirche

ermöglicht. Restauriert wurde auch die

mit Walmdach versehen, der behindertengerechte Zugang in die Kirche durch den

r e s ta u r i e r u n g e n
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Schwoich, Pfarrkirche hl. Ägydius, Deckenansicht nach Restaurierung | Foto: Rampold

Raumschale im alten Kirchenschiff, das

WALCHSEE

noch Akanthusstuck aus der Zeit um 1700
und neugotische Gewölbemalereien von

Ölbergkapelle

Josef Gold aus dem Jahre 1883 aufweist.

Das Mauerwerk der 1843 errichteten

Auf Grund der Befundung wurde be-

Ölbergkapelle wies bedingt durch die

schlossen, das ursprüngliche Färbelungs-

Lage direkt am Fuße eines Felsens wies

konzept der Kirche wiederherzustellen

das Mauerwerk starke Feuchtigkeitsschä-

(hellgraue Wände, hellockerfarbenes

den auf, die eine Nachbesserung des

Gewölbe, weißer Stuck) und die figuralen

alten Drainagegrabens und eine teilweise

Darstellungen aus dem 19. Jahrhundert

Rodung des dichten Bewuchses unmit-

durch eine schlichte Rahmung in die

telbar hinter der Kapelle erforderten. RR

Raumschale einzubinden. Restauriert
werden musste auch das ehemalige Hochaltarbild von Franz Xaver Fuchs aus dem

WIL D SCHÖ N AU

Jahre 1931, das die Madonna mit den Hll.
Georg und Ägydius zeigt. Die Malschicht

Pfarrkirche hl. Margaretha

wurde gereinigt, Risse mussten vernäht,

Nach Abschluss der Innenrestaurierung

Fehlstellen gekittet und retuschiert, ein

der Pfarrkirche entschloss sich die Pfarrge-

Schlussfirnis aufgebracht werden. RR

meinde Oberau auch zu einer Reinigung
und Sanierung der 1896 vom Salzburger

Friedhof

Orgelbauer Albert Mauracher als Opus 49

Der Friedhof von Schwoich wur-

gebauten mechanischen Kegelladenorgel,

de im Bereich nördlich der Pfarrkir-

die über 16 auf zwei Manuale und Pedal

che erweitert und mit einer neuen

verteilte Register verfügt. Die notwendi-

Urnenanlage ausgestattet. RR

gen Instandsetzungsarbeiten betrafen die
Schädlingsbekämpfung, die Erneuerung der
Dichtungen, die Reinigung des Pfeifenmaterials und die Neubelederung des Balges. RR
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Faggen , Faggen 19, Faggenwirt | Foto: Neubauer /BDA Wien

FAG G E N

Fehlstellen sowie eine Retuschierung in

F ISS

Aquarell vor. Der Stuck im Bereich der
Faggen 19

Erker musste teilweise ergänzt werden.

Friedhof

Faggenwirt

Im Dachgeschoß wurden Zimmer zu

Im südwestlichen Teil des derzeit beste-

Nach Beendigung der Instandsetzungs-

einer kleinen Wohnung für die Besitzerin

henden Friedhofs um die Kirche wurde

maßnahmen an den Gasträumlichkeiten

adaptiert und instandgesetzt (Heizung,

die Friedhofserweiterung fortgesetzt.

konnte nunmehr die barocke Fassade

Dämmung). Zu korrigieren ist noch

Dafür musste ein Teil der alten Fried-

des alten Gasthofs restauriert werden.

eine Ungenauigkeit aus dem vorjährigen

hofsmauer abgetragen, andere Teile

Dazu wurden die salzbelasteten Putzbe-

Denkmalbericht (63. Denkmalbericht

gesichert werden. Der teilweise Neubau

reiche in der Sockelzone entfernt, die

2010/11, Kulturberichte aus Tirol 2012,

der Mauer erfolgte entsprechend dem

Fassadenflächen gereinigt, sämtliche

S. 136): Die Täfelung der Gaststube

Altbestand in Steinmauerwerk. WH

Putzplomben abgenommen und die

wurde im Zuge der Restaurierung nicht

Fassade nach Ergänzung von Fehlstel-

abgebeizt, sondern nur vom jahrzehn-

Puintweg 1

len in Kalktechnik wieder hergestellt

tealten Gasthausbelag gereinigt. WH

Seppl-Pales-Haus (Gemeindemuseum)

und in Kalk gefärbelt. Die vorbereitende

Die 2011 entwickelte museale Inszenie-

Fassadenuntersuchung brachte eine ältere

rung des realgeteilten Oberinntaler Hofes

spätgotische Fassadenfassung zutage, die

F E N D ELS

konnte im Berichtsjahr umgesetzt werden.
In der Tenne wurden dafür Museumsboxen

in einem Sichtfenster integriert werden
konnte. Die Restaurierung der barocken

Kapelle in Oberdorf

entworfen, für die aus statischen Gründen

Fassadenbilder – eine Verkündigungs-

Die barocke, rundbogig geöffnete Wegka-

eine eigene, reversible Konstruktion aus

darstellung (Ostfassade) und das Kalten-

pelle wurde mit geklobenen Lärchenschin-

Stahl notwendig war, da das Gewicht nicht

brunner Gnadenbild (Nordfassade) – sah

deln gedeckt, die aus dem 18. Jahrhun-

über die Stalldecke ohne Zerstörung der

eine Reinigung der Oberfläche, eine

dert stammende Statue der Pietà musste

Raumwirkung der beiden historischen

partielle Vorfestigung, die Kittungen von

befundgerecht neu gefasst werden. RR

Ställe abgetragen werden konnte. Im süd-
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Fiss, Puintweg 1, Seppl-Pales-Haus (Gemeindemuseum)

lichen Stallteil wurde die Hausgeschichte

Empore statische Probleme ergeben, auch

dieses für den Ort und die Hoflandschaft

die architektonische Anbindung an den

des Oberinntal wichtigen ehemaligen

Kirchenraum fiel unbefriedigend aus. Noch

Durchfahrtshofes inszeniert. WH

vor dem Abbruch der alten Empore wurde
das neobarocke Mittelbild, darstellend die
hl. Cäcilia, abgenommen und für die Über-

F LIESS

tragung auf die neue Empore präpariert. Die
neue, flachbogig ausschwingende Empore

Barbarakirche

fügt sich harmonisch in den Kirchenraum

Nach ersten Vorarbeiten im Jahr 2011

ein und bietet sowohl dem Organisten als

konnte im Berichtsjahr mit der Innenres-

auch dem Chor genügend Platz. In Angriff

taurierung der Barbarakirche begonnen

genommen werden konnte auch die

werden. Das bewegliche Inventar der

Sanierung des klassizistischen Gestühls der

Kirche (bildhauerische Ausstattung, Bänke,

Kirche, das eine originale Furniermalerei

Beichtstühle) wurde abgebaut, die sekundär

aufweist, die gereinigt und partiell ergänzt

eingebaute doppelte Empore abgebrochen.

bzw. rekonstruiert werden musste. RR

Als Entscheidungsgrundlage für den zu
genehmigenden Eingriff diente die Fest-

Friedhofskapelle in Piller

stellung, dass die 1840 von Karl Maura-

Die dringend notwendige bauliche

cher erbaute Orgel ursprünglich auf einer

Sanierung und Restaurierung der rund-

eingeschoßigen Empore gestanden hatte

bogig geöffneten Kapelle am alten

und durch den Umbau der Empore in ihrer

Friedhof von Piller wurde mit der Neu-

Klangwirkung und Erscheinung beein-

eindeckung mit geklobenen Lärchen-

trächtigt wurde. Zudem hatten sich an der

schindeln in Angriff genommen. RR

r e s ta u r i e r u n g e n
landeck
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Fließ, Kapelle in Tasche, Außenansicht und Altar nach Restaurierung | Fotos: Rampold

Kapelle in Tasche

che von Mathon wird durch die histo-

aus einer eindrucksvollen, aus dem Ge-

Die Instandsetzung der aus dem Beginn

ristische Umgestaltung des Jahres 1881

kreuzigten, den beiden Schächern und den

des 19. Jahrhunderts stammenden Kapelle

geprägt, der die Kirche ihr neoromanisches

Assistenzfiguren Maria, Johannes und Maria

konnte mit der Aufstellung des restau-

Erscheinungsbild verdankt. Das historis-

Magdalena bestehenden Kreuzigungsgruppe

rierten historischen Inventars, einem

tische Erscheinungsbild der Kirche sollte

und den zugehörigen Stationsbildstöcken

Altärchen mit der Kopie des Mariahilf-

auch bei der im Berichtsjahr durchgeführ-

besteht. Die ausdrucksstarken Skulpturen

Gnadenbildes und einem barocken

ten Außenrestaurierung wiederhergestellt

wurden Ende der 1760er Jahre von Johann

Kruzifix, abgeschlossen werden. RR

werden, weshalb eine Befundung in Auftrag

Ladner geschnitzt und sind teilweise sogar

gegeben wurde. Dabei zeigte sich, dass das

signiert und datiert. Der Christuskorpus

Dorf 118

ursprüngliche Konzept eine hellockerfar-

trägt die Signatur und Datierung „I. L. B.“

ehem. Gasthof Weißes Kreuz

bene Nullfläche und eine gebrochen weiße

(= Johann Ladner Bildhauer) 1767 und

Im Zuge der Renovierungsmaßnahmen des

Architekturgliederung vorsah und später

eine weitere, bislang nicht aufgeschlüsselte

ehemaligen Gasthofes erfolgte im Be-

umgedreht worden war. Nach Behebung

Signatur „H.F.Z.F.F.N.“, die Johannesfigur

richtsjahr die Restaurierung der barocken,

der Putzschäden und Erneuerung der Dach-

die Datierung 1769, der Titulus ist rücksei-

historistisch überformten Stube im ersten

rinnen wurde das ursprüngliche Konzept

tig 1770 datiert. Auf Grund ihrer exponier-

Obergeschoß. Das Restaurierungskonzept

umgesetzt und Nullfläche und Architektur-

ten Aufstellung mussten die Figuren in der

sah vor, die bestehende historistische

gliederung befundgerecht getüncht. RR

Vergangenheit in verhältnismäßig kurzen

Fassung (Maserung in Öl) beizubehalten.

Intervallen restauriert werden, weshalb im

Anstelle des rezenten Kachelofens wur-

Mathon 13

Zuge der 2011/12 durchgeführten Restau-

de ein gemauerter barocker Stubenofen

Widum Mathon

rierung eine jährliche Kontrolle der Fassung

rekonstruiert. Weitere Arbeiten betrafen

Der Widum von Mathon ist ein architek-

und rasche Behebung kleinerer Fassungs-

die Freilegung des alten Holzbodens

tonisch schlichter Bau aus der 2. Hälfte

schäden empfohlen wurde. Die notwen-

sowie den Einbau von Bänken. WH

des 18. Jahrhunderts, der noch über eine

digen Restaurierungsarbeiten betrafen die

barocke, 1767 datierte Stube verfügt. Zur

Abnahme der rezenten Fassung sämtlicher

vorläufigen Bestandssicherung wurde das

Figuren, die bildhauerische Ergänzung der

Gebäude, das seit längerer Zeit leer steht,

Plastiken und den Aufbau einer befund-

provisorisch mit Welleternit gedeckt. RR

gerechten Ölfassung. Gleichzeitig mit der

ISCH G L
Expositurkirche hl. Sebastian

Restaurierung der Kreuzigungsgruppe

in Mathon

Kreuzigungsgruppe

wurde auch eine Sanierung der Bildstöcke

Das heutige Erscheinungsbild der 1674/82

Auf einer Anhöhe südlich des Dorfes Ischgl

durchgeführt, die trocken gelegt, teilwei-

erbauten, 1763 vergrößerten Expositurkir-

befindet sich eine Kalvarienberganlage, die

se neu verputzt, gefärbelt und mit einer

r e s ta u r i e r u n g e n
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Ischgl, Expositurkirche hl. Sebastian in Mathon, Außenansicht | Foto: Rampold

Bretterabdeckung versehen wurden. Die auf

Denkmalcharakter besitzt und aufgrund

Holztafeln gemalten Passionsdarstellungen

dessen seit 2007 per Verordnung unter

wurden gereinigt, im Fehlstellenbereich

Denkmalschutz steht. Die Bergbahnen Kappl

retuschiert sowie konserviert und zusätzlich

beabsichtigen nun eine museale Nutzung

durch eine Schutzverglasung gesichert. RR

des Komplexes. Ein Konzept sieht vor, das
Haupthaus der Alpe Dias teilweise rückzubauen und eine Ausstellung zum Thema

K APPL

Almleben im Paznauntal zu integrieren.
Ausgehend von dieser Prämisse wurden

Kapelle Niederhof

von der Gemeinde Kappl 2011 Studien

Die 1975 anstelle einer Kapelle des 17. Jahr-

in Auftrag gegeben, welche die Mög-

hunderts neu errichtete Kapelle zeigt eine

lichkeit einer Umsetzung dieser Idee,

bemerkenswerte Ausstattung. Bedingt durch

die Art der Darstellung sowie einen

die Hanglage und ungenügende Draina-

Kostenrahmen erarbeiten sollten.

gierung wies die Kapelle starke Feuchtig-

Ende 2012 begann die Umsetzung mit

keitsschäden im Mauerwerk auf und musste

der Restaurierung des Haupthauses. Die

umfassend saniert werden. Das Dach erhielt

Maßnahmen sehen vor, den Endzustand

eine neue Schindeldeckung, das Mauerwerk

der aktiven Almnutzung zu bewahren

wurde durch die Anlage eines Drainagegra-

und lediglich moderne Schihütten-

bens trocken gelegt, Putzschäden mussten

einbauten rückzubauen. Die Fertig-

behoben, Fassade und Innenraum neu

stellung ist für 2013 geplant. WH

gefärbelt, die Fenster erneuert werden. In
Auftrag gegeben werden konnte auch die
Restaurierung des frühbarocken Altares und

LA D IS

einer gotischen Madonna mit Kind. RR
Dorfstraße 13
Alpe Dias

Stockerhaus

Die im Kern barockzeitliche Alpe Dias

Die Vorarbeiten zur Restaurierung der

zählt zu den wenigen Almanlagen, die

frühbarocken Fassadenmalerei des im

wegen ihrer Geschlossenheit und bauli-

Ortszentrum von Ladis gelegenen Hauses

chen Unversehrtheit einen besonderen

haben im Berichtsjahr begonnen. Die

r e s ta u r i e r u n g e n
landeck
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Nauders 133, Ansicht gegen Südwesten

Altes Tennentor hinter Verglasung

Fenster in den Schafstall

Einbau eines Wellnessbereiches im Keller

Späthochmittelalterliches Tonnengewölbe im Keller | Fotos: Sonja Mitterer

r e s ta u r i e r u n g e n

Zeitraum 2013/14 baulich saniert und

die 1974 letztmalig restaurierten Wand-

als Aufbahrungskapelle der Gemeinde

bilder durch Bewitterung und Salzbe-

Nauders adaptiert werden. Als Vorausset-

lastung unterschiedliche Schadensbilder

zung für die geplanten Arbeiten wurde

aufweisen. Teilweise waren Abplatzungen,

2012 eine umfassende Bauuntersuchung

Versinterungen, etc. an den originalen

durchgeführt, deren Ergebnisse die Grund-

Malschichten sichtbar. Auch zeigte sich

lage für die Erstellung des notwendigen

ein hohes Maß an Kittungen und Retu-

Maßnahmenkonzeptes lieferten. RR

fendels
fiss
fliess
ischgl
kappl

Klausenanlage Altfinstermünz

l a nd e c k

Die im Jahr 2006 begonnene Restaurierung

n au d e r s

des Ensembles Altfinstermünz konnte im
Berichtsjahr mit kleinen Fertigstellarbeiten

Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt

fortgesetzt werden. Diese erfolgten im In-

Die auf mehrere Jahre angelegte Restau-

nenbereich in der Turmstube von Sigmunds

rierung der monumentalen, dreischif-

eck (Täfelungen, Ofenbank). Im Außenbe-

figen, gotischen Stadtpfarrkirche von

reich wurde die Gestaltung der Außenanlage

Landeck wurde im Berichtsjahr mit der

durch die Aufmauerung der Naturstein-

Abnahme des rezenten Bodens im Pres-

pfeiler beim Versorgungsstadel ergänzt. Die

byterium und der Durchführung einer

Vorplatz-Durchfahrtsherstellung, die 2011

archäologischen Grabung, die wichtige

mit Steinplatten des alten Gehweges der

Erkenntnisse zur Baugeschichte der Kirche

Kajetansbrücke begann, wurde mit Roll-

lieferte, fortgesetzt. Die weiteren Maß-

steinpflasterbelegungen weitergeführt. WH

nahmen betrafen die Abnahme schadhafter Putzbereich im unteren Bereich

Nauders 133

der Fassade und des Innenraums, die

Die Nutzung und Erhaltung bäuerli-

Aufbringung von Opferputzschichten

cher Objekte zwischen Landwirtschaft,

zur Entsalzung des Mauerwerks und den

Wohnen und Tourismus verlangt nach

Ausbau der im rückwärtigen Bereich des

einer Erfüllung vieler Standards und wird

Kirchenschiffes angebrachten histori-

zusehends zu einer Herausforderung

schen Grabsteine. Notwendige Vorun-

in der praktischen Denkmalpflege. Im

tersuchungen betrafen den Zustand des

Berichtsjahr 2012 stand die Instandset-

beim Kirchenbau für Portale, Rippen und

zung des in seiner Erscheinung spätgo-

Pfeiler verwendeten sogenannten Grinner

tisch/barocken Einhofes in Nauders im

Tuffs und der Fensterverglasungen im

Mittelpunkt. Der im Kern in das späte

Haupt- und in den Seitenschiffen. RR

13. Jahrhundert zurückreichende Hof war
über Jahre im Wesentlichen leer stehend.

Schulhausplatz 1

Der Hof wurde vom Keller bis zum Dach

ehem. Klösterle

als Wohnhaus mit Ferienwohnungen,

Nachdem im Frühherbst ein Gesimsteil

Schafstall und Tenne instand gesetzt.

abgestürzt war, mussten am ehemaligen

Das Augenmerk galt der Erhaltung des

Klösterle, das zwischen 2005 und 2006

Altbestandes und einer angemessenen

restauriert und mit einem modernen

Sichtbarmachung aktueller Zufügun-

Neubau zur Musikschule adaptiert wor-

gen. Fassaden wie Innenräume wurden

den war, Nachsicherungen der Trauf-

unter restauratorischen Gesichtspunkten

gesimse vorgenommen werden. WH

renoviert (Dachstuhl, Bundwerk, Balkendecken, Mauer- und Wandoberflächen,
Fenster, Stubengetäfel etc.). Energieeffizi-

N AU D ERS
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ladis

schen früherer Restaurierungen. WH
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enz und technische Infrastruktur im Altbau
waren weitere Themen. Insbesondere die

Friedhofskapelle

Nutzung des Kellergeschoßes als Wellness-

Der im Kern mittelalterliche, barock

bereich beanspruchte spezielle Sorgfalt

veränderte zweigeschoßige Bau soll im

im Bereich technischer Einbauten. WH

pfunds
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Pfunds, Dorf 52, Brückenturm, Fassade am Inn vor und nach der Restaurierung | Foto: Hauser/ Gebhard Ganglberger

PFUNDS
Dorf 52

konnten insgesamt repariert und abschlie-

te sich zwischenzeitlich ein Fungizidbefall

ßend mit pigmentiertem Leinölfirnis nach

ergeben, der behandelt werden musste. RR

Originalbefund gestrichen werden. WH

Brückenturm

Winkelweg 1

Das ehemalige Gasthaus zum Turm wurde

Stuben 14 – 15

Im Vorfeld der Sanierung und des Um-

1499 durch Kaiser Maximilian I. aufgrund

Die Vorarbeiten zur Adaptierung der

baus des seit 1986 unter Denkmalschutz

der Auseinandersetzungen mit den Engadi-

erdgeschoßigen Räume, die zukünf-

stehenden sogenannten Winkelhauses wurde

nern zu einer Befestigungsanlage ausgebaut.

tig als Gaststätte genutzt werden, ha-

im Berichtsjahr eine Bauuntersuchung

In diese Phase reichen die ältesten erhalte-

ben im Berichtsjahr begonnen. WH

durchgeführt. Diese hat ergeben, dass der

nen Teile im Bereich der Durchfahrt zurück.

gotische Kernbau in die zweite Hälfte bzw.

Um 1755 folgten eine Aufstockung um

Stuben 35

das Ende des 14. Jahrhunderts zurückreicht.

zwei Geschoße und die Fassadenbemalung.

Im denkmalgeschützten Bauernhaus mit

Ein zweiter Baukörper entstand in der ersten

Das heutige Erscheinungsbild des Gebäudes

Errichtungsjahr 1569 erfolgte ein Um-

Hälfte des 15. Jahrhunderts. Durch einen

wird vor allem durch die Aufstockungs-

bau im Inneren mit Adaptierung der

Zwischenbau in der spätgotischen Ausbau-

phase geprägt, sowohl Putzoberfläche

dort vorhandenen Wohnräume. Dies

phase (zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts)

mit Malerei wie auch der Fensterbestand

geschah ohne Einbindung des Denkmal-

wurden beide Bauteile zu einem Baukom-

sind dieser Zeit zuzuordnen. Nach der

amtes. Durch die Maßnahmen entstanden

plex zusammengefasst. Weitere Verände-

restauratorischen Befundung im Vorjahr

jedoch keine erheblichen Schäden, die

rungen erfolgten in der zweiten Hälfte des

konnte mit der Fassadenrestaurierung an

bescheidenen Umformungen konnten

16. Jahrhunderts und besonders an der

der innseitigen Hauptfassade begonnen

nachträglich genehmigt werden. WH

Wende zum 17. Jahrhundert, wo das Ge-

werden. Das Restaurierungskonzept sah

bäude im Großen und Ganzen sein heutiges

vor, die barocke Fassadeninterpretation

Erscheinungsbild erhielt. Eine repräsentative

beizubehalten und die historistischen Au-

PRUTZ

ßenfensterstöcke zu entfernen. Die Fassade

frühbarocke Ausstattung lässt sich durch die
Jahreszahl 1674 zeitlich einordnen, auch der

wurde gereinigt, Fehlstellen geschlossen,

Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt

Holzaufbau des Stadels wird in dieser Phase

in der Sockelzone mittels Zellstoffkom-

Im Zuge der letzten, in den Jahren

vollständig erneuert. Spätere Veränderun-

pressen Entsalzungen (partiell Gipsum-

1972 – 1976 durchgeführten Restaurierung

gen betreffen kleinere Adaptierungen, die

wandlung) durchgeführt, abschließend

der Pfarrkirche von Prutz war auch das

aufgrund von Realteilungen notwendig ge-

erfolgte der Auftrag einer pigmentierten

barocke Gehäuse der Orgel in das Oberge-

worden waren. Das Gebäude steht seit 2006

Kalklasur. Die Retuschen an Architektur-

schoß des neuen Sakristeizubaues überstellt

im Eigentum der Gemeinde Prutz und soll

malerei und Bildern wurden in Aquarell

und mit neuen Pfeifen ausgestattet worden.

künftig einer kulturellen Nutzung zugeführt

vorgenommen. Die barocken Fensterstöcke

Auf Grund raumklimatischer Probleme hat-

werden, die Umsetzung des Restaurierungs-
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Prutz, Winkelhaus, Baualterplan und Fotos: M. Mittermair/Ch. Wolfgang 2012

Prutz, Winkelweg 1, Bauhistorische Untersuchung | Kartierung: Martin Mittermair/Christiane Wolfgang
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St. Anton am Arlberg, Pfarrkirche Mariahilf in St. Anton, Presbyterium, gotischer Flügelaltar und Stuckdetail nach R
 estaurierung
Fotos: Neubauer /BDA Wien
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St. Anton am Arlberg, Pfarrkirche Mariahilf in St. Anton, Deckenfresken nach Restaurierung | Foto: Neubauer /BDA Wien

konzeptes am Stadel (Adaptierung für den

Hauses hat sich letztlich gelohnt. Im

Theaterverein) ist für 2013 geplant. WH

Berichtsjahr konnte die bauliche Adap
tierung zu Wohnzwecken bzw. einer
gewerblichen Nutzung im Inneren der

RIE D IM OBERI N N TAL

Erdgeschoßzone begonnen werden. WH

Nr. 110
ehem. Lagergebäude

ST. A N TO N AM ARLBER G

Das ehemalige Lagerhaus mit Fresken
von Lois Alton entstand in den 1940er

Pfarrkirche Mariahilf in St. Anton

Jahren insbesondere zur Errichtung und

Die urkundlich 1691 erbaute Pfarrkirche

Versorgung der Aussiedlerhöfe im Ge-

von St. Anton verdankt ihre charakteristi-

meindegebiet von Fiss. Das Bemühen

sche Erscheinung der 1932 nach Plä-

der Denkmalpflege um den Erhalt des

nen von Architekt Clemens Holzmeister

r e s ta u r i e r u n g e n
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Schönwies, Filialkirche hl. Vigilius und Friedhof in Obsaurs, 2013 | Foto: Josef Fink/Schönwies

durchgeführten Erweiterung, im Zuge derer

Eingangsbereich des Langhauses erneuert.

che in Kalkmilch getüncht, die Stuckaturen

der barocke Bau um ein Joch verkürzt und

Beide Türme und die Kirche wurden in Mi-

im Altbau gereinigt und partiell ergänzt.

durch einen westseitig angefügten quadrati-

neralfarbe gestrichen, die Fensterverglasung

Besondere Aufmerksamkeit wurde der his-

schen Saalbau erweitert wurde. Gleichzeitig

im Eingangsbereich und in der Sakristei

torischen Ausstattung der Kirche geschenkt,

erhielt der barocke, mit Oktogon und Zwie-

nach Entwürfen von Ulrike Stubenböck mit

zu der ein spätgotischer Flügelaltar, zahl-

belhaube ausgestattete Turm ein modernes

einer abstrakten Farbverglasung versehen,

reiche gotische und barocke Figuren und

Pendant, das durch seine polygonale Form

die einen hohen Stimmungswert vermittelt.

barocke Gemälde zählen. Der ursprünglich

und ein flaches Zeltdach charakterisiert

Eine künstlerische Neugestaltung betraf

für die Kapelle Stufenreich durch einen am

wird und zu einem reizvollen Dialog von

auch die zweiflügelige Eingangstüre des

Bahnbau beteiligten Ingenieur im Wiener

alt und neu führt. Dieser Entwurf ist ein

Hauptportales der Kirche, deren Türflügel

Kunsthandel angekaufte, nach dem zweiten

frühes Beispiel typologischer Denkmalpfle-

nach einem Modell des Bildhauers Christian

Weltkrieg aus Sicherheitsgründen in die

ge, wobei durch neue Elemente die alten

Moschen in Bronze gegossen wurden und

Kirche überstellte Flügelaltar kann stilistisch

zum Sprechen gebracht werden und in

eine zeitgemäß reduzierte Darstellung des

der jüngeren Villacher Werkstatt zugewiesen

ihrer Geschichtlichkeit dem Beschauer ins

Kirchenpatrons Antonius von Padua zeigen.

und in die Zeit um 1520 datiert werden. Im

Bewusstsein treten. (Friedrich Achleitner).

Die Maßnahmen im Inneren der Kirche

Schrein finden sich die reliefierten Gestalten

In der Nachkriegszeit wurde der heutige

betrafen die Erneuerung der Elektroinstalla-

der beiden Hll. Johannes, auf den Flügel

Chor der Kirche durch Hans Andre freskiert

tionen und der Beleuchtung, die Absenkung

innenseiten die Hll. Maria Magdalena und

(1951) und mit einem Altar von Hans

des Bodens im Bereich des Presbyteri-

Barbara. Auf den Flügelaußenseiten sind

Buchgschwendter ausgestattet (1956). Die

ums, die Verlegung eines Holzbodens, die

die Taufe Jesu und Johannes der Evangelist

im Berichtsjahr durchgeführten Arbeiten

Neugestaltung der Emporenbrüstung, die

dargestellt, auf der Predella die hl. Anna

betrafen sowohl das äußere Erscheinungs-

Erneuerung des Gestühls und die Restaurie-

selbdritt. Vermutlich um 1900 wurde der

bild der Kirche als auch den Innenraum.

rung der Raumhaut und des künstlerischen

Altar stark überarbeitet, großteils neu ge-

Die Schindeldeckung der Turmzwiebel

Inventars. Wand- und Gewölbeflächen im

fasst und mit Rankenschnitzereien versehen.

wurde ausgebessert und nach Bestand in

Presbyterium und im Langhaus wurden

Auf Grund dieser Tatsache sah das Restau-

Ölfarbe gestrichen, die Dachdeckung im

nach Abnahme dispersionshältiger Anstri-

rierungskonzept eine Erhaltung, Reinigung

r e s ta u r i e r u n g e n

SER F AUS

Zustandes vor. Die Rankenschnitzereien

b e z i r k l a nd e c k
fa g g e n
fendels

wurden partiell ergänzt, Übermalungen

Friedhofskapelle

lediglich im Bereich der Hintergründe und

Um ein Abbrennen der Opferkerzen in der

der Predella abgenommen. Weitgehend

alten Pfarr- und Wallfahrtskirche von Ser-

erhalten und konserviert wurde auch die

faus in Zukunft zu unterbinden, wurde als

Letztfassung einer gotischen Madonna und

Alternativstandort die alte Friedhofskapelle

einer neu zusammen gestellten, zuletzt

adaptiert, die nach Behebung der Putzschä-

im Widum deponiert gewesenen Figu-

den befundgerecht in Kalktechnik getüncht

ladis

rengruppe, bestehend aus einer Madonna

wurde. Die künstlerische Neugestaltung lag

landeck

mit Kind und den Hll. Johannes der Täufer

in den Händen des Bildhauers Walter File,

nauders

und Johannes Evangelist. Die um 1510/20

der eine Kopie des Serfauser Gnadenbildes,

datierten, vermutlich von einem Ulmer

einen Kerzentisch und eine Sitzbank ent-

Künstler stammenden Figuren wurden in

warf, die in Bronze gegossen wurden. RR

zusammengefasst und als Gegenstück

barockes Altärchen, das an der Südwand

Schloss Wiesberg

des Presbyteriums aufgestellt wurde. Die

Am Schloss Wiesberg, einer Burganla-

weiteren Arbeiten betrafen die Erneuerung

ge über dem Eingang in das Paznauntal,

der Sakristeischränke, die in zeitgemäß

fanden Ausbesserungen an den Dächern

schlichter Formensprache nach Plänen von

im Hof mit teilweiser Neueindeckung in

Ing. Rupert Messner ausgeführte Neu-

Lärchenschindeln statt. Zudem konnte

gestaltung der liturgischen Orte (Volks-

der hölzerne historistische Umgang am

altar, Ambo, Sedilien, Taufstein) und die

Bergfried instand gesetzt werden. WH

genutzten alten Sakristei. In der Kapelle
wurde ein neuer Natursteinboden verlegt,
die Flachdecke wurde entfernt, der historische Dachstuhl saniert, das Mosaik von
Max Spielmann gereinigt und thematisch
durch den von der Mosaikanstalt Pfefferle ebenfalls als Mosaik ausgeführten
Spruch Ich bin die Auferstehung und das
Leben (Johannes 11,23) ergänzt. RR

SCHÖ N WIES
Friedhof in Obsaurs

Zu den landschaftlich reizvollsten sakralen
Denkmalanlagen gehört die Filialkirche
zum hl. Vigilius in Obsaurs, ein kleiner, von
einem Friedhof umgebener spätgotischer
Saalbau mit frei stehendem Glockenturm.
Die Kirche selbst ist bereits vor Jahren
restauriert worden, die im Berichtsjahr durchgeführten Arbeiten betrafen
die Friedhofsmauer, deren falsche, nach
innen verlaufende Neigung korrigiert und
mit einer Abdeckung aus geschnittenen
Lärchenbrettern versehen wurde. RR

ischgl
kappl

pfunds
prutz

s t. a n t o n a m a r l b e r g

TOBA D ILL

Einen neuen Platz erhielt auch ein kleines

Adaptierung der als Aufbahrungskapelle

fliess

r i e d i m o b e r i n n ta l

einem neu angefertigten schlichten Schrein
zum spätgotischen Flügelaltar aufgestellt.

fiss

schönwies
s e r fa u s
tobadill
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Ausservillgraten 114, Wurzerhof, Dachdeckung mit Lärchenbrettschindeln | Foto: Martin Januschke, Agrar Lienz

AMLACH

Paterer zugeschriebenen Figuren an der

eine 1903 vom Lienzer Orgelbauer Alois

Giebelfassade, darstellend die Hll. Joa-

Fuetsch gebaute Orgel mit fünfachsigem

Pfarrkirche hl. Ottilie

chim, Anna und Maria mit Kind, mussten

Prospekt, die über 18, auf zwei Manuale

Die Pfarrkirche von Amlach ist ein äußer-

befundgerecht neu gefasst werden. RR

verteilte Register verfügt. 1918 waren

lich schlichter Bau mit mittelalterlichem

die Prospektpfeifen im Zuge der Metall-

Chor und 1684/91 errichtetem Langhaus

sammlung für Kriegszwecke entfernt

und vermutlich zeitgleich entstande-

ASSLI N G

nem, dem Chor vorgesetztem Turm mit

und durch minderwertige Zinkpfeifen
ersetzt worden, in den 1980er Jahren

rundbogigen Schallfenstern, Giebelfel-

Kapelle Kolbenhaus

wurde die Orgel letztmalig überholt

dern und oktogonalem Spitzhelm. Im

Die vor Jahren baulich sanierte und res-

und mit einem neuen Spieltisch aus-

Berichtsjahr musste eine Sanierung des

taurierte, urkundlich 1876 erbaute Kapelle

gestattet. Ziel der 2012 durchgeführ-

Turmes durchgeführt werden, die die

Kolbenhaus wies im Bodenbereich einen

ten Restaurierung des Instrumentes

Neueindeckung mit geklobenen Lär-

akuten Hausschwammbefall auf, wes-

war die Erhaltung des gewachsenen

chenschindeln und die bestandsgerechte

halb der Riemenboden entfernt und das

Zustandes, wobei die sekundär einge-

Neufärbelung der Turmfassaden betraf. RR

Inventar ausgelagert werden mussten. RR

bauten Kunststoffrohre durch Bleirohre
und die Zink- gegen Zinn-Prospekt-

Friedhof

Die Abdeckung der Einfriedungs-

pfeifen ausgetauscht wurden. RR

AUSSER V ILL G RATE N

mauer des Friedhofs wurde nach historischem Vorbild mit geklobenen

Ausservillgraten 114

Lärchenschindeln erneuert. RR

Wurzerhof

A N RAS

LEISACH

Das Dach des Wurzerhofes wur-

Lienzer Klause

de im Berichtsjahr neu mit Lär-

Die Sicherung der barocken Festungsan-

chenschindeln eingedeckt. WH

lage konnte an der Nordfront der großen
Bastion fortgesetzt werden. Die erodierten

Filial- und Wallfahrtskirche
Mariae Himmelfahrt in Asch

Teile des Maueraußenhauptes wurden da-

I N N ER V ILL G RATE N

Die Schindeldeckung der Kirche, einem

bei abgetragen und mit dem vorhandenen
Material neu aufgemauert. Diese Arbeiten

barocken Bau mit gotischem Chor und

Pfarrkirche hl. Martin

wurden durch die Rücksetzung der neuen

Nordturm, wurde ausgebessert, die Johann

Die Pfarrkirche von Innervillgraten besitzt

Mauerflächen kenntlich gemacht. WH

r e s ta u r i e r u n g e n
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Lienz, Stadtpfarrkirche hl. Andreas, Grabmal Leonhard von Görz | Foto: Neubauer /BDA Wien

LIE N Z

samte, heterogene Ausstattung konserviert.
Im Zuge dieser Arbeiten wurden auch ver-

Stadtpfarrkirche hl. Andreas

schiedene originale Bestandteile des ehema-

Die in den Jahren 1967/69 durchgeführte

ligen Hochgrabes des Leonhard von Görz,

Restaurierung der im Kern romanischen,

das gemeinsam mit dem wenig jüngeren

um 1430 durch die Görzer Bauhütte zu

Grabmal des Michael von Wolkenstein und

einer dreischiffigen gotischen Basilika um-

dessen Gemahlin Barbara von Thun 1781

gebauten Stadtpfarrkirche St. Andrä in Lienz

abgebrochen worden war, im Bereich der

zählt zu den Meilensteinen in der Entwick-

Pfarrkirche St. Andrä, am Friedhof von

lung der sakralen Denkmalpflege in Tirol.

Oberlienz und im Tiroler Landesmuseum

Erstmals wurde bei einer Kirche in Tirol der

Ferdinandeum entdeckt. Ursprünglich war

gewachsene Zustand erhalten und die ge-

das Hochgrab unmittelbar vor dem Altar

r e s ta u r i e r u n g e n
lienz
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Lienz, Stadtpfarrkirche hl. Andreas, Grabmal Leonhard von Görz, Detail | Foto: Neubauer /BDA Wien

an der Stirnseite des linken Seitenschiffes

gesetzt und das Werk vollendet werden.

einen Hinweis auf den neuen Zeitgeist der

aufgestellt, in der ehemaligen sogenannten

Der Grabstein aus dunklem, rot-braunen

Renaissance erblicken könnte. Zur Gesamt-

Görzischen Kapelle, die durch Gitter zum

Marmor zeigt den Landesfürsten Graf

wirkung tragen die Form der Aufstellung als

übrigen Kirchenraum hin abgesperrt war.

Leonhard in vollem Harnisch mit Kuhmaul-

Hochgrab, der farbliche Kontrast zwi-

Auftraggeber war Kaiser Maximilian, der

schuh und Schwert unter einem gotischen

schen der Tumba aus hellgrauem Marmor

Alleinerbe der görzischen Besitzungen.

Baldachin und auf einem Löwen stehend,

mit einfachen gotischen Bögen und der

Bereits 1964 waren die zuletzt in die Lang-

dem görzischen Wappentier. In seiner Lin-

darauf liegenden Grabplatte aus dunk-

hausmauern eingesetzten Grabplatten auf

ken hält Leonhard den görzischen Wappen-

lem Stein sowie die sparsame Vergoldung

einen betonierten Sockel gelegt worden, die

schild, ihm gegenüber ist das Wappen des

einiger Teile und der Umschrift bei. RR

eigentliche Rekonstruktion des Hochgrabes

Herzogtums Kärnten zu sehen. Die rechte

des Leonhard von Görz wurde jedoch erst

Hand Leonhards umfängt den vorderen

in den Jahren 1985/86 mit finanzieller

Teil einer Reiterlanze mit Fahne mit dem

Unterstützung der Messerschmitt-Stiftung

Tiroler Wappen. Die weiteren Wappen-

München durch den Innsbrucker Bildhauer

schilde beziehen sich auf das ungarische

Kuhreiterstöckl

und Restaurator Adalbert Kuttler durchge-

Geschlecht der Gara, dem Leonhards Mutter

Das sogenannte Kuhreiterstöckl, ein an

führt. Die wissenschaftliche Grundlage der

entstammte, und auf die Gonzaga von

der alten Tauernstraße gelegener schlichter

Rekonstruktion bildete eine Handzeich-

Mantua, womit seine Gattin dokumentiert

Bildstock konnte durch das Engagement

nung des Historikers Anton Roschmann

ist. Auf seitlichen Konsolen stehen kleine

des heimatkundlichen Vereines Medaria

aus dem Jahre 1746, auf Grund derer die

Engel, die Graf Leonhard beweihräuchern

baulich saniert und restauriert werden.

erhaltenen originalen Bestandteile eindeutig

und von Notenblättern zu singen schei-

Das Mauerwerk wurde durch die Anlage

identifiziert und platzmäßig eingeordnet

nen. Die Umschrift zieht sich um den

eines Drainagegrabens trocken gelegt, der

werden konnten. Erhalten hatten sich neben

Grabstein und beginnt an der Oberseite:

sekundär aufgebrachte Verputz abgenom-

der Tumbaplatte aus rotbraunem Marmor

„Hie ligt begraben der hochgeboren Fürst

men und durch einen materialtechnisch

(aus Maria Luggau?) drei maßwerkver-

und Herr Herr Lienhard Pfhalzgrave in

und strukturell entsprechenden Kalkputz

zierte Teile des Sockels und drei Eckstü-

Kharnnten Grave zu Görtz und Tirol Vogt

ersetzt, Wand- und Gewölbeflächen er-

cke aus weißem Marmor (Gummern in

der Gotsheuser Agleuen Triennt und Brixen

hielten einen monochromen Kalkanstrich,

Kärnten oder Grünalpe in Defereggen),

Der gestorben ist am zwelfften Tag des

das schmiedeeiserne Schutzgitter wurde

die Ergänzungen wurden in Ratschingser

Aprilln 1500 Jar Dem Got genedig sei“.

entrostet und neu gefasst. Das Altarbild,

bzw. Passeirer Marmor durchgeführt. Im

Formal steht die hervorragende Bild-

eine Kopie des Mariahilfgnadenbildes

Sommer 2012 konnte schließlich das seit

hauerarbeit Christoph Geigers noch in

von Lucas Cranach wurde gereinigt und

der Restaurierung verschollene, 2011

der späten Gotik, wenn man auch in der

partiell retuschiert, eine Pietà und zwei

wieder aufgetauchte dritte Eckstück ein-

selbstbewussten Haltung des Ritters bereits

Putten fassungsmäßig instand gesetzt. RR

MATREI I N OSTTIROL

r e s ta u r i e r u n g e n

entsprechender Neuputz aufgebracht
und die gemalte Architekturgliederung

Schloss Lengberg

im Sockelbereich rekonstruiert. RR

Dass die baulichen Aktivitäten von Schloss

amlach
anras
assling

Lengberg auch nach seiner Einweihung
weitergehen und dass eine Burg immer

bezirk lienz

a u s s e r v i l l g r at e n

ST. J A K OB I N D E F ERE G G E N

ein aufwändiges Pflegewerk bleibt, belegt

i n n e r v i l l g r at e n
leisach

die Wiederbelebung eines historischen

Innere Großrotte 3

Gartens im Zwinger- und Vorburgbereich.

Das Bauernhaus hatte, nicht zuletzt infolge

lienz

Diese Gartenanlage, bestehend aus einer

früherer statischer Sanierungen, Setzungen

m at r e i i n o s t t i r o l

Blumentreppe, Duftbeeten, Holzspalie-

der Fundamente mit Rissen im gesamten

ren und einem Pavillon orientiert sich an

gemauerten Hausteil erfahren. Dies hatte

historische Vorgaben, zudem ist der Garten

eine weitere Sicherung des Bestandes not-

didaktischer Bestandteil der berufsvor-

wendig gemacht. Vorab wurde die Ostwand

bereitenden Maßnahmen, mit denen

des Objektes über einem Betonboden

auf Schloss Lengberg junge Menschen

horizontal geankert und das Mauerwerk

mit besonderem Förderbedarf durch die

mittels Ausstopfen der Risse gesichert.

MitarbeiterInnen des Vereins Aufbauwerk

Außenseitig ist die über Jahrzehnte offen

der Jugend auf ihrem Weg in die beruf-

gelegene Fundamentwand nach der Verstär-

liche Integration begleitet werden. WH

kung einer früheren Unterfangung wieder
eingefüllt worden. Im Inneren wurde für
eine Drainierung und Entwässerung des

N USS D OR F - D EBA N T

Kellers gesorgt. Kellerwände, Kellerdecke
und Kellerstiege sowie die Kamine wurden

Pfarrkirche hl. Geist in Debant

instand gesetzt. Am Rande sind auch noch

Im Neusiedlungsgebiet von Debant wurde

die Balkongeländer repariert worden. WH

in den Jahren 1966 bis 1969 nach Plänen
von Architekt Ulrich Fessler ein Seelsorge-

Jagdhausalm 4

zentrum errichtet, das aus der Pfarrkirche,

Zur Erfüllung von Hygieneanfor-

dem freistehenden Glockenturm und einem

derung wurde die Mistlege mit

Pfarrzentrum besteht. Der Grundriss der

Rücksicht auf Bestand und Um-

Kirche basiert auf einem gleichschenkligen

feld entsprechend erneuert. WH

Dreieck, dessen südliche und nördliche
Spitzen von der Sakristei bzw. Taufkapel-

Jagdhausalm 8

le eingenommen werden, während die

Die Jagdhausalm stellt die älteste urkundlich

westliche mit dem Eingang als Hauptfront

bezeugte Alm Österreichs dar und besteht

in die Stiegenanlage einbezogen ist. Mehr

aus 16 in der Mehrzahl mit dem First

als vier Jahrzehnte nach Fertigstellung

parallel zur Talachse gelegenen, zweige-

der Kirche war die Profilitverglasung im

schoßig gemauerten Alpgebäuden und

Eingangsbereich derart schadhaft, dass sie

einer Kapelle. Seit Jahren gibt es Instandset-

gegen ein optisch entsprechendes Struk-

zungsarbeiten an diesem eindrucksvollen,

turglas ausgetauscht werden musste. RR

seit 1983 unter Denkmalschutz stehenden
Almensemble. Im Berichtsjahr konnten die
Arbeiten am Haus 8 aufgenommen wer-

OBERTILLIACH

den. Grundsätzlich sind denkmalgerechte
Instandsetzungen von Almgebäuden eine

Pfarrkirche hl. Ulrich

logistische, fachliche und betreuungstech-

Die Pfarrkirche von Obertilliach wies

nische Herausforderung. Die Sanierung des

im Sockelbereich durch aufsteigende

konkreten Objektes war technisch beson-

Feuchtigkeit verursachte Putzschäden auf,

ders schwierig, da dem im Jahre 1770

die oberhalb des stark zementhältigen

errichteten ursprünglich ebenerdigen und

Sockelputzes zu Tage traten. Nach Abnahme

als Stall genutzten Alpgebäude 1932 Stadel

des Putzes wurde ein materialtechnisch

und Wohnteil mittels Holzbau aufgesetzt

nikolsdorf
nussdorf-debant
obertilliach
s t. j a k o b i n d e f e r e gg e n
s t. v e i t i n d e f e r e g g e n
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virgen
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St. Jakob in Defereggen, Jagdhausalm 8, während der Instandsetzung | Fotos: Hauser
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St. Jakob in Defereggen, Jagdhausalm 8, während der Instandsetzung | Foto: Hauser
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worden sind. Aufgrund der statisch stark

2012 die vorbildlich gelungene, von der

beschädigten Längswände mussten Teile

St. Veiter Gemeindeamtsleiterin Ottilie

abgetragen und großflächige Neuauf-

Stemberger mit viel Engagement und

mauerungen vorgenommen werden. Die

persönlichem Einsatz getragene, bauliche

übrigen Mauern konnten instand gesetzt

Sanierung und Restaurierung der Kapel-

werden. Der Maueraustausch erfolgte in

le Mariae Heimsuchung in der St. Veiter

historischer Mauertechnik, allerdings mit

Fraktion Zotten, die im Spätherbst mit

Kalkmörtel nicht wie ursprünglich mit

der feierlichen Einweihung abgeschlossen

Lehm. Die historisch dünn mit Kalkputz

werden konnte. Die notwendigen baulichen

verputzten Mauern wurden unter Be-

Maßnahmen betrafen die Errichtung einer

wahrung des Alterswertes restauriert.

Hangstützmauer, die Neugestaltung des

Im Stallraum waren aus Hygiene und

Vorplatzes durch Verlegung von Granitwür-

Tierhaltungsgründen das Absenken des

feln, die Erneuerung des Spritzputzes an der

Bodenniveaus und die Errichtung einer

Fassade, die Behebung der Putzschäden im

neuen Mistlege notwendig geworden.

Inneren der Kapelle und die Einbringung

Am Holzbau konnten alle konstruktiven

einer Rollierung und eines Estrichs. Fas-

wie verkleidenden Holzteile erhalten

sade, Wand- und Gewölbeflächen wurden

bzw. wiederversetzt und die Holzfenster

befundgerecht in Kalktechnik getüncht, die

repariert werden. Die Dacheindeckung

Deckenbilder gereinigt und retuschiert. Neu

erfolgte ortsüblich in Lärchenschindeln.

aufgedeckt und restauriert wurden die spät-

Es ist dem Engagement des Eigentümers

barocken Darstellungen der drei Erzengel

und der ausführenden Handwerker zu dan-

an der Emporenbrüstung, die noch aus der

ken, dass trotz schwieriger Aufgabenstel-

Bauzeit der Kapelle (1805) stammen. Einer

lung eine besonders qualitätsvolle Instand-

restauratorischen Behandlung bedurften

setzung gelungen ist, in der der Alterswert

auch der mit einer Kopie des Altöttinger

bis zur Feuerstelle im Inneren bewahrt wer-

Gnadenbildes ausgestattete, in der 2. Hälfte

den konnte. Es ist zu wünschen, dass die Ar-

des 19. Jahrhunderts von Augustin Gallmet-

beiten Vorbildwirkung für weitere Baumaß-

zer in Neurenaissanceformen ausgeführte

nahmen auf der Jagdhausalm haben. WH

Altar der Kapelle und die übrige bildhauerische Ausstattung (Pietà und Kruzifix). RR

ST. V EIT I N D E F ERE G G E N

Gsaritzen 12
altes Gemeindehaus

Kapelle Mariae Heimsuchung

Das für den Ortsraum neben der Kirche

in Zotten

wichtige würfelförmige Gebäude mit

Zu den großen Leistungen der sakralen

Schopfwalmdach wurde im Berichtsjahr

Denkmalpflege im Bezirk Lienz gehört

zu Wohnzwecken instand gesetzt. Im Zuge

sillian
strassen
virgen

r e s ta u r i e r u n g e n
lienz

amlach

110

Jahresbericht des bundesdenkmalamtes 2012

St. Veit in Defereggen, Kapelle Mariae
Heimsuchung in Zotten, Außenansicht und
Schutzengeldarstellungen an der Empore | Fotos: Rampold

der Arbeiten ist die einfache historistische

gen, nach einer positiven Feststellung der

der drei großen Rundbogenöffnungen. In

Putzfassade renoviert und sind die Fenster

Denkmaleigenschaft jedoch eine Adap-

die Portalöffnung wurde ein rechteckiger

dem Bestand entsprechend ausgetauscht

tierung der alten Aufbahrungskapelle be-

Rahmen aus Cortenstahl hineingestellt, der

worden. Eine thermische Optimierung des

schlossen. Die Planung lag in den Händen

mit einer zweiflügeligen Türe versehen ist,

Gebäudes erfolgte durch eine Innendäm-

von Arch. Dipl.Ing. Norbert Buchauer, dem

die seitlichen Öffnungen erhielten eine

mung. Partiell mussten die Geschoßdecken

es gelang, den historischen Bestand unter

nach Entwürfen des Südtiroler Restaurators

durch Massivdecken ersetzt werden. WH

Wahrung seiner charakteristischen Außen-

und Künstlers Armin Zingerle ausgeführ-

erscheinung zu sanieren und gleichzeitig

te Farbverglasung, deren fein abgestufter

den heutigen Anforderungen entgegen-

Farbakkord einen hohen Stimmungswert

zukommen. Besonders gelungen ist die

vermittelt. Im Inneren der Kapelle wurde

SILLIA N

sensibel durchgeführte Erweiterung des

die künstlerisch wertlose Holzdecke durch

Aufbahrungskapelle

Kapellenraumes durch die Einbeziehung

ein Scheingewölbe ersetzt, ein Natur-

Die 1955 errichtete, in die nordseitige

der bislang offenen Vorhalle, wodurch der

steinboden verlegt, Wand- und Gewölbe-

Friedhofsmauer eingebundene Aufbah-

bei Aufbahrungen zur Verfügung stehende

flächen mit einem feinen naturfarbenen

rungskapelle von Sillian ist ein architekto-

Raum um rund ein Drittel vergrößert wer-

Rauputz versehen. Künstlerische Akzente

nisch schlichter Bau mit steilem Satteldach,

den konnte. Die Außenarbeiten betrafen die

setzen die Lichtöffnung aus Cortenstahl

deren ursprünglich offener Vorraum drei

Vorplatzgestaltung, die Neueindeckung des

im Apsisbereich, die das Tageslicht auf

große Rundbogenöffnungen aufweist. Aus

Dachstuhles mit geklobenen Lärchenschin-

das in Messing ausgeführte Vortragskreuz

Platzgründen wurde seitens der Gemeinde

deln, die Aufbringung eines Kalkputzes und

lenkt und eine messingfarbene Linie im

zunächst ein Neubau in Erwägung gezo-

einer Kalkschlämme und die Verglasung

Boden, die zum Vortragskreuz führt. RR
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Sillian, Aufbahrungskapelle, Außen- und Innenansicht | Foto: Gemeinde Sillian

STRASSE N

V IR G E N

Pfarrkirche hl. Jakobus

Niedermauern Straße 22

Schäden im Mauerwerk des mittelalterli-

Widum

chen Turmes der Pfarrkirche von Strassen

Beim Abgang einer Mure, die im Sommer

waren der Grund für eine schwingungs-

2012 starke Schäden im Ortszentrum

technische Untersuchung des Turmes,

von Virgen verursachte, wurde auch der

im Zuge derer die Eigenschwingzahlen

Pfarrhof in Mitleidenschaft gezogen. Das

und Dämpfung des Glockenturmes, die

Erdgeschoß musste vom Schlamm befreit

Turmeigenfrequenzen und die Erregungs-

werden, weitere Sanierungsmaßnahmen

frequenzen der Glocken überprüft sowie

sind für das Folgejahr vorgesehen.RR

ein Maßnahmenkonzept ausgearbeitet
wurde. Zur Verringerung der dynamischen Beanspruchung des Turmes wurde
vorgeschlagen, die aus dem Glockenläuten resultierenden Belastungen zu
reduzieren, was durch eine Reduktion
des Läutewinkels möglich ist. RR
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Heiterwang, Pfarrkirche Unsere Liebe Frau Mariae Himmelfahrt, Ostergrab, Detail | Foto: Rampold

EHRWAL D

gefärbelt. Die Nullfläche erhielt einen

die Rückwand zeigt eine Landschaftsku-

gebrochen weißen Farbton, die rekonstru

lisse und die Gloriole für die Aussetzung

Pfarrkirche hl. Martin

ierte gemalte Architekturgliederung an

der Monstranz bzw. des Auferstandenen.

Die 1728/29 nach einem Plan von Andreas

den Mauerkanten und um die Fensteröff-

Nach längerer Vorlaufzeit konnte 2012

Haffenegger errichtete, 1784 verlänger-

nungen wurde in Ocker ausgeführt. RR

schließlich eine umfassende Restaurie-

te Kirche verfügt über einen barocken

rung des länger nicht mehr aufgestellten

Turm mit Oktogon und Zwiebelhaube,

Ostergrabes durchgeführt werden, die eine

dessen Schindeldeckung 2012 ausgebes-

HEITERWA N G

sert und befundgerecht mit dunkelroter
Ölfarbe gestrichen werden musste. RR

F ORCHACH

Festigung und Reinigung der Malschicht,
die Retuschierung der Fehlstellen und ein

Pfarrkirche Unsere Liebe Frau

Neuspannen der Leinwände betraf. Ein

Mariae Himmelfahrt

konservatorisch geeignetes Depot wurde

Die Pfarrkirche von Heiterwang verfügt

bereits vor einigen Jahren als Vorausset-

über ein in der Mitte des 19. Jahrhunderts

zung für den langfristigen Erfolg der

von Johann Köpfle dem Jüngeren gemaltes

Restaurierungsarbeiten angelegt. RR

Expositurkirche hl. Sebastian

Ostergrab, das mit den vom selben Künstler

Die Expositurkirche zum hl. Sebastian

geschaffenen Ostergräbern in den Kirchen

in Forchach wurde 1742 anstelle einer

von Reutte, Bichlbach und Lähn in enger

ehemaligen Kapelle errichtet und 1861/67

Verbindung steht und stilistisch zwar dem

um ein Joch verlängert. Nachdem in den

barocken Grundschema mit Säulen- und

Filialkirche Mariahilf

Jahren 2009/10 eine umfassende Innen-

Bogenstellungen verpflichtet, formal jedoch

Die Kirche von Höfen ist ein im Kern ba-

restaurierung der Kirche durchgeführt

spätklassizistisch geprägt ist. Im ersten

rocker, 1692 errichteter Bau, der 1891/96

wurde, entschlossen sich Pfarre und

Bogen finden sich disputierende Schrift-

verlängert und historistisch umgestaltet

Gemeinde auch die Fassade in Angriff

gelehrte, im zweiten die Gefangennahme

wurde. Das Langhaus und der eingezo-

zu nehmen. Die Putzschäden wurden

Christi, der Ecce Homo und die über den

gene Chor weisen eine Flachdecke auf,

behoben, Kirchturm und Fassaden neu

Wolken schwebende Gestalt Gottvaters,

die Wände werden durch Pilaster und

HÖ F E N
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Reutte, Bahnhofstraße 39, Bahnhof, Wartehalle | Foto: ÖBB

Halbsäulen gegliedert. Bestimmend für den

REUTTE

Raumeindruck sind das die Himmelfahrt
Mariens darstellende Deckenfresko von

Burgruine Ehrenberg

Josef Köpfle aus dem Jahre 1800, die mit

Auf der Ruine Ehrenberg wurde der große

figuralen Darstellungen versehenen Glas-

Ausbruch am Dürnitz zwischen Westrondell

malereifenster von 1892 und der zeitgleich

und Westfront gesichert. Der Maueraus-

entstandene neoromanische Hochaltar.

bruch konnte mit Rücksetzung vermau-

Da Wand- und Gewölbeflächen im Zuge

ert werden. Weiters sind die südliche

der letzten Renovierung unsachgemäß

Zwingermauer mit Wachrondell teilweise

übertüncht worden waren, ergab sich die

instand gesetzt und der Rundweg durch

Notwendigkeit einer Befundung der Raum-

die Burgruine gesichert worden. WH

schale, die als Entscheidungshilfe für die
geplante Innenrestaurierung und Grund-

Bahnhofstraße 39

lage der Ausschreibung dienen soll. RR

Bahnhof

Die im Vorjahr begonnene Gesamtrenovierung des Bahnhofs Reutte konnte im

P F A F F LAR

Berichtsjahr abgeschlossen werden. Das
Konzept sah eine Annäherung an den

Ebele 7

ursprünglichen Zustand von 1903 – 1905

Die Vorarbeiten zur Innenrenovierung

vor. Die Restaurierung umfasste die gesamte

des Almhauses sind mit der statischen

Außenerscheinung, insbesondere den

Sicherung der Kellerwand des Stadels

Rückbau von später veränderten Fenster-

sowie einem geringfügigen Nasszel-

öffnungen samt Nachbau des gesamten

leneinbau begonnen worden. WH

Fensterbestandes in Typologie und Farbe.
Die Abnahme der Anstrichdispersion ging

r e s ta u r i e r u n g e n
reutte
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Reutte, Bahnhofstraße 39, Bahnhof, Restaurierung der Gesimse | Fotos: ÖBB

Bahnhof vor Umbau und Restaurierung | Foto: Architekturbüro Wagner-Stoll / ÖBB, Innsbruck

Bahnhof nach Umbau und Restaurierung | Fotos: Architekturbüro Wagner-Stoll / ÖBB, Innsbruck
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Tannheim, Pfarrkirche hl. Nikolaus, Ansicht von Osten | Foto: Martin Kapferer

der Restaurierung von Putz, Gesimsen und

V ILS

Stuck voraus. Entsprechend der ursprünglichen Farbinterpretation wurden die

Filialkirche hl. Anna

Fassaden gelblich-weiß in Kalk gefasst. Das

Die unterhalb der Ruine Vilseck gelegene

Bahnsteigdach – eine Konstruktion aus

Annenkirche ist ein mittelalterlicher Bau

Holz-, Gusseisen- und Stahlteilen – wurde

mit vermutlich romanischem Langhaus,

restauriert und mit befundgemäßen Ölan-

spätgotischem, polygonal geschlossenem

strichen versehen. Da sich keine histori-

Chor und romanischem Turm mit Sattel-

sche Bahnhofshalle erhalten hat, wurde

dach. Während das durch einen eingezoge-

eine Neuinterpretation umgesetzt. WH

nen, 1506 datierten Chorbogen abgesetzte
Presbyterium der Kirche noch ein Stichkappengewölbe (ohne Rippen) zeigt, ist das

TA N N HEIM

Langhaus mit einer schlichten Flachdecke
versehen. Die künstlerische Ausstattung der

Pfarrkirche hl. Nikolaus

Kirche (Hochaltar, Seitenaltäre, Plastiken)

Die Pfarrkirche von Tannheim, in den

stammt bis auf eine gotische Anna Selbdritt

Jahren 1722/24 nach Plänen von Johann

Gruppe am Hochaltar überwiegend aus

Jakob Herkommer erbaut, präsentiert sich

dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Da die

als einheitlicher Barockbau mit mäch-

Kirche durch ihre Lage unmittelbar am

tigem Langhaus, halbkreisförmig von

Fuße eines Hanges starke Feuchtigkeits-

den Chor angesetzten Kapellenapsiden,

schäden aufwies, musste zunächst der

rundbogig geschlossenem Chor und

Hang teilweise gerodet und das Mauerwerk

markantem Fassadenturm mit oktogo-

durch die Anlage eines Drainagegrabens

nalem Abschluss und Zwiebelhaube. Auf

trocken gelegt werden. Die Maßnahmen

Wunsch der Pfarre wurde im Berichtsjahr

an der Fassade der Kirche betrafen die

eine Fassadenfärbelung durchgeführt, die

Neufärbelung von Kirche und Turm in

sich an den historischen Befund hielt und

Kalktechnik, die Erneuerung der Fenster-

in Kalktechnik ausgeführt wurde. RR

abdeckung, die Behebung der Putzschäden

r e s ta u r i e r u n g e n
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Vils, Filialkirche hl. Anna, Außenansicht | Foto: Verlag St. Peter

Vils, Filialkirche hl. Anna, Hochaltar | Foto: Rampold

im Innenraum, das Schließen des eingebro-

Malschichten, Retuschierung der Fehlstel-

abgerundeten Ecken präsentiert. Im Zuge

chenen Gewölbes in der Turmkammer, die

len) notwendig war. Noch ausständig ist

der Erneuerung der Schindeldeckung der

Färbelung der Wand- und Deckenflächen,

die Reinigung des Hochaltarbildes mit der

Turmzwiebel wurden auch verschiedene

die Verlegung eines Natursteinbodens aus

Darstellung der Hll. Joachim und Anna mit

Putzschäden behoben, Turm und Kirchen-

Solnhofer Platten im versetzten Verband,

der lesenden Maria von Balthasar Riepp

schiff nach Bestand gefärbelt und mit einer

den Einbau einer Rückwand beim Chorge-

und die Restaurierung der beiden derb

das architektonische Erscheinungsbild

stühl und die Restaurierung des künstleri-

übermalten Oberbilder der Seitenaltäre. RR

gliedernden Faschenrahmung der Mauer-

schen Inventars. Hochaltar und Seitenaltäre

kanten- und Fensteröffnungen versehen. RR

waren vor Jahren unsachgemäß überfasst
worden und wiesen nur noch partiell die

V OR D ERHOR N BACH

originale Fassung auf, die als Muster für
die Neufassung der Altarausstattung diente.

Expositurkirche hl. Johannes

Weniger Schäden zeigten sich hingegen an

der Täufer

der bildhauerischen Ausstattung der Kirche,

Die Expositurkirche von Vorderhornbach ist

den Hochaltarseitenfiguren der Hll. Josef

ein architektonisch schlichter, ursprünglich

und Joachim von Maximilian Hitzelber-

1752 errichteter Bau, der 1947 nach einem

ger (1760) und den Figurengruppen der

Brand weitgehend neu errichtet werden

Traum Josefs und Pietà von Johann Hobs

musste. Das äußere Erscheinungsbild der

(1715/13), deren Fassung bereits in den

Kirche wird durch den nordseitig ange-

vergangenen Jahren fachgerecht restauriert

setzten Turm mit oktogonalem Abschluss

worden war, weshalb diesbezüglich nur

und Zwiebelhaube geprägt, während sich

eine Nachsorge (Reinigung, Festigung loser

das Kirchenschiff als einfacher Langbau mit

r e s ta u r i e r u n g e n

117

bezirk reutte

forchach
h e i t e r wa n g
höfen
p fa f f l a r
reutte
ta n n h e i m
vils
vorderhornbach

Vorderhornbach, Expositurkirche hl. Johannes der Täufer, Außenansicht nach Restaurierung | Foto: Regine Linser/Vorderhornbach

r e s ta u r i e r u n g e n
reutte

e h r wa l d

118

Jahresbericht des bundesdenkmalamtes 2012

Aschau im Zillertal, Dorfstraße 40, Widum, Pfarrsaal | Foto: Rampold

ACHE N K IRCH

schlossen, gemeinsam mit der Gemeinde

Sichtbeton ausgeführt und birgt im Erd-

ihr Pfarrhaus zu sanieren und durch

geschoß Nebenräume, im Obergeschoß

Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer

einen Anbau zu erweitern. Der historische

die Sanitärräume und das Foyer des Ver-

Die Pfarrkirche von Achenkirch verfügt

Pfarrhof wurde in den Jahren 1848/50

anstaltungssaales, der im Dachgeschoß

über eine historische Prozessionsfahne,

gleichzeitig mit der spätklassizistischen

des Altbestandes untergebracht ist. Der

deren aus der Mitte des 19. Jahrhunderts

Pfarrkirche des Dorfes errichtet und ist

Altbau wurde thermisch saniert und mit

stammendes, doppelseitig bemaltes Fah-

ein architektonisch schlichter, südseitig

Betondachsteinen gedeckt, die Fassade

nenblatt (Darstellung der Hl. Familie und

an die Kirche angefügter zweigescho-

musste neu gefärbelt, die Pfetten des

des hl. Vincent) restauriert werden musste.

ßiger Bau mit allseitig vorkragendem

nunmehr offenen Dachstuhles durch eine

Die notwendigen Maßnahmen betrafen

Satteldach, regelmäßiger Fassadengliede-

Stahlkonstruktion unterspannt werden.

die Festigung der Malschicht, die Glättung

rung und giebelseitig aufgeschlossenem

Erhalten werden konnten die befund-

der zahlreichen Knicke, die Kittung der

Mittelflurgrundriss. Mit der Planung und

gerecht grau gestrichenen Rahmenfül-

Fehlstellen, die Reinigung der Oberfläche,

Bauleitung wurde das Innsbrucker Archi-

lungstüren, während die Böden erneu-

die Retuschierung der Fehlstellen und die

tekturbüro M 9 (Architekt Dipl.Ing. Paul

ert werden mussten. Architektonisch

Aufbringung eines Schutzfirnisses. RR

Senfter) beauftragt, das sich der Aufgabe

besonders reizvoll präsentiert sich der

mit viel Einfühlungsvermögen widmete.

Veranstaltungsraum im Dachgeschoß des

Da das Objekt in Zukunft auch von der

alten Widums, von dem aus durch ein

Gemeinde genutzt werden soll, ergab

Glasband in der westseitigen Dachhälfte

sich die Notwendigkeit einer räumlichen

der Kirchturm sichtbar ist. Besondere

Dorfstraße 40

Erweiterung, die im Zwickel zwischen

Sorgfalt wurde auch auf die Ausfüh-

Widum

Pfarrhof und Kirchturm realisiert wurde.

rung der verschiedenen Einbauten und

Nach einer längeren Planungsphase hat

Der über eine Rampe behindertengerecht

Details gelegt, wodurch sich ein sehr

sich die Pfarre Aschau im Zillertal ent-

erschlossene Zubau ist in eingefärbtem

stimmiger Gesamteindruck ergibt. RR

ASCHAU IM ZILLERTAL

r e s ta u r i e r u n g e n

tauriert. Ein Konstruktionsfehler erforderte
eine Nachbesserung der zweiflügeligen

Pfarrkirche hl. Leonhard

Verbundfenster an der Wetterseite, die

Die urkundlich 1337 erstmals aufschei-

Färbelung der stark verwitterten Giebel-

nende, im Kern mittelalterliche, 1648

fassade ist für 2013 vorgesehen. RR

mit einem neuen Chor ausgestattete

F I N K E N BER G

für die Erstellung des Restaurierungszie-

Kruzifix an der B 169

les und die Ausschreibung der Arbeiten

in der Fraktion Ginzling

wurde eine Befundung der Raumhaut und

Für die Bauarbeiten an der Landesstraße

Ausstattung durchgeführt, die wichtige

musste das Kruzifix geborgen und zwi-

Hinweise zur Baugeschichte lieferte. RR

schenzeitlich deponiert werden. Die neue
Aufstellung erfolgte 2011/2012 bergseitig
an der B169 auf Gst. Nr. 1898/1. GN

Die 1986/87 neu errichtete Aufbah-

FÜGEN
Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt

EBE N AM ACHE N SEE

bruck am ziller
eben am achensee

fügen

m ay r h o f e n
r i e d i m z i l l e r ta l
s c h wa z
s ta n s
s t r a s s i m z i l l e r ta l
stumm
tux

rungskapelle wurde neu mit geklobenen Lärchenschindeln gedeckt. RR

a s c h a u i m z i l l e r ta l

hainzenberg

unterzogen werden. Als Voraussetzung

Aufbahrungskapelle

a c h e nk i r c h

f i nk e n b e r g

Pfarrkirche von Bruck am Ziller soll 2014
einer umfassenden Innenrestaurierung

b e z i r k s c h wa z

Die Pfarrkirche von Fügen, deren Chor
und Langhausmauern noch aus der Zeit

Pfarr- und Wallfahrtskirche

um 1330 datieren, verfügt über einen

hl. Noturga

reichen Bestand an gotischen Plastiken,

Die in den Jahren 1736/38 unter Einbezie-

die Zeugnis von der historischen Bedeu-

hung des gotischen Chores und Turmes neu

tung der Pfarre als Dekanatssitz ablegen.

erbaute Pfarrkirche von Eben war in den

Kulturgeschichtlich und kunsthistorisch

Jahren 1988 – 1993 letztmalig umfassend

gleichermaßen bedeutsam ist die in einem

restauriert worden. Nunmehr zeigten sich

Holzschrein an der äußeren nördlichen

insbesondere an der Fassade verschiede-

Langhauswand befindliche Ölberggruppe,

ne Schäden, die im Berichtsjahr behoben

die zum Teil noch aus der Zeit um 1500

wurden. Die durch Sprünge undichten

stammt und Ende des 17. Jahrhunderts er-

Fensterbänke aus grauem Kalkstein wurden

gänzt wurde. Zum Originalbestand zählen

mit einer Bleiabdeckung versehen, das aus

die in Ton ausgeführten Figuren Christi

dem Beginn des 20. Jahrhunderts stammen-

und der drei schlafenden Jünger, während

de, die hl. Notburga darstellende Mosaik

die barocken Figuren, acht Soldaten, der

an der Giebelfassade musste gereinigt und

Apostel Judas, zwei Hohe Priester und der

im unteren Bereich partiell durch Einsetzen

Engel, in Holz geschnitzt wurden. Als Rah-

neuer Mosaiksteine ergänzt werden. RR

mung der Figurengruppe dient ein 1695
datierter, renaissanceartig anmutender

Eben 4

Holzschrein, der mit einem Dreiecksgiebel

alter Widum, Notburgamuseum

und einem gemalten Landschaftshinter-

Der ehemalige Widum von Eben am

grund versehen ist. Letztmalig wurde die

Achensee ist ein stattlicher, in der 2.

Ölberggruppe in den Jahren 1983/85 in

Hälfte des 18. Jahrhunderts errichteter Bau

den Amtswerkstätten des Bundesdenk-

mit geschweiftem Segmentbogengiebel,

malamtes in Wien restauriert, weshalb

regelmäßiger Fassadengliederung und

die 2012 durchgeführte Restaurierung

giebelseitig aufgeschlossenem Mittel-

nur als Nachsorge und Konservierung des

flurgrundriss. Im Zuge der Adaptierung

Bestandes angedacht war. Die notwendigen

des Gebäudes für eine museale Nutzung

Maßnahmen betrafen die Oberflächen-

wurde der einstige Pfarrhof in den Jahren

reinigung, die Fassungsfestigung an den

1999 – 2003 umfassend saniert und res-

Holz- und Terrakottaobjekten, die Schlie-

vomp
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Fügen, Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt, Ölbergschrein nach Restaurierung, Burg vor und nach Restaurierung | Fotos: Restauratorin Katharina Kohler
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Hainzenberg, Wallfahrtskirche Maria Rast, Außenansicht nach Restaurierung
Foto: Neubauer /BDA Wien

ßung der Fehlstellen, die Durchführung

geklobenen Lärchenschindeln. Freigelegt

notwendiger Holzergänzungen, die Retu-

werden konnte auch das sekundär über-

schierung der Fehlstellen und die Aufbrin-

strichene Natursteingewände des Kirchen-

gung eines Paraloid-Schutzüberzuges. RR

portales, auf das die Faschen der Fenstergewände farblich abgestimmt wurden. RR

HAI N ZE N BER G
MAYRHO F E N
Wallfahrtskirche Maria Rast

Der am Eingang des Gerlostales gelegene,

Zemmgrund 282

1738/39 errichtete Zentralbau birgt eine

Berliner Hütte

reiche, vorwiegend bauzeitliche Ausstat-

Im Berichtsjahr erfolgte die Fortset-

tung. Die im Berichtsjahr durchgeführten

zung der Instandsetzungsarbeiten im

Instandsetzungsarbeiten betrafen die be-

Südteil des Haupthauses mit der Repa-

fundgerechte Neufärbelung der Fassade mit

ratur der originalen Fenster, der Fassa-

Mineralfarben und die teilweise notwendi-

denausbesserung und der Erneuerung

ge Neueindeckung des Kirchendaches mit

der Verandenverbretterung. WH
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Schwaz, Kraken 4, gewölbte Halle und Detail nach Restaurierung | Fotos: Architekt Hörhager/ Schwaz

RIE D IM ZILLERTAL

und diente den verschiedensten Nutzun-

zwischen den Franziskanerorden und der

gen, die letzten Jahrzehnte hauptsächlich

Stadtgemeinde Schwaz ein Projekt für

als Erziehungsheim. Seit einigen Jahren

betreutes Wohnen im Kloster entwickelt.

Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer

war auch das Museum Haus der Völker in

In der konkreten Planung zeigte sich dann,

im Dorf Kleinried

Teilbereichen des Klosters untergebracht.

dass das Projekt nur dann sinnvoll umsetz-

Die Pfarrkirche von Ried im Zillertal be-

Da eine Generalsanierung des Gebäudes

bar ist, wenn ein zusätzlicher Baukörper

sitzt eine 1912 in der Orgelbauwerkstätte

die letzten Jahre dringend anstand und

am südwestlichen Ende des Klostergartens

Mayer als Opus 172 entstandene Orgel

auch das Haus der Völker einen höheren

errichtet wird. In diesem Neubau sollten

mit pneumatischer Traktur und Mem-

Platzbedarf benötigte, entschied sich die

einerseits auch betreute Wohneinheiten

branlade, die über 18, auf zwei Manuale

Landesregierung einen entsprechenden

Platz finden, andererseits ein städtischer

und Pedale verteilte Register verfügt.

Architektenwettbewerb auszuschreiben. Das

Kindergarten. Das nun umgesetzte Projekt

Im Zuge einer Generalüberholung des

Siegerprojekt sah neben einer Generalsa-

ist aus einem Wettbewerb als Siegerprojekt

Instruments wurde das Gehäuse gegen

nierung des ehemaligen Klosterkomplexes

hervorgegangen. Das Studienhaus selbst

Holzwurmbefall behandelt, Dichtungen

einen östlich vorgelagerten Neubau für das

wurde im Inneren für die neue Nutzung

erneuert, ein neues Gebläse eingebaut,

Museum Haus der Völker vor. 1912 konnten

adaptiert und an der Gartenseite mit Bal-

das Pfeifenwerk restauriert und das

die Bauarbeiten für den Neubau weitestge-

konen versehen. Der Neubau ist abgerückt

Gehäuse befundgerecht neu gefasst. RR

hend abgeschlossen werden, die General-

und nur unterirdisch verbunden, sodass

sanierung des Altbaus beginnt 2013. WJ

die markante Schauseite des Studienhauses vollständig erhalten bleibt. WJ

SCHWAZ

Gilmstraße 1
Franziskanerkloster

Burggasse 55

Christoph-Anton-Mayr-Weg

Schon seit mehreren Jahren war das in

Burg Freundsberg

ehem. Augustinerinnenkloster

den 1920er Jahren errichtete, so genann-

Im Berichtsjahr wurden in und rund um

St. Martin, Museum Haus der Völker

te Studienhaus im Franziskanerkloster

die Burg Schloss Freundsberg diverse

Dieses, im 16. Jahrhundert errichtete und

weitgehend ungenutzt. Zur Nutzung dieses

Sanierungsarbeiten durchgeführt. Dabei

1782 bereits aufgehobene Kloster war in

Gebäudes, aber auch für eine langfristi-

wurde der Weg zur Schlosskapelle an der

der Folge mehrfach stark umgebaut worden

ge Perspektive des Klosters selbst wurde

Nordseite neu angelegt, die Schlosskapelle
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Schwaz, Kraken 4, Fensternischendetail | Foto: Architekt Hörhager/ Schwaz

selbst an der Außenseite neu gefärbelt und

Zeit einen Neuputz mit einer sehr plakati-

der Dachreiter mit einer neuen Einde-

ven Volltonfarbe erhalten. Da der Putz selbst

ckung versehen. Im Eingangsbereich zum

noch in technisch gutem Zustand war,

Burghof wurde an der Innenseite eine

wurde bei der nunmehrigen Fassadenre-

Windfangtüre eingebaut, um die klima-

novierung versucht, nur mittels Schlämme

tischen Verhältnisse in diesem Bereich zu

eine verbesserte Oberfläche zu erreichen

verbessern. Auch die am Weg zur Burg

und den Farbton in einem gebrochenem

gelegene Wasserkapelle wurde instand

Weiß auszuführen, der dem Charakter

gesetzt, neu gefärbelt, sowie die Wand-

des Gebäudes besser entspricht. WJ

malereien gereinigt und retuschiert. WJ
Kraken 4
Franz-Josef-Straße 11

Dieses kleine Knappenhaus am Hang

Als erster Schritt einer Fassadenrestaurie-

oberhalb von Schwaz war mehrfach

rung, die eine Verbesserung gegenüber dem

überformt, baulich verändert und in den

Letztzustand mit ungeteilten Fenstern, un-

letzten Jahrzehnten stark vernachlässigt

passendem Farbmaterial und Farbton brin-

worden. Eine Bauuntersuchung zeigte

gen soll, wurden im Berichtsjahr die Recht-

jedoch, dass in den beiden Untergeschoßen

eckfenster gegen sprossengeteilte Fenster

noch sehr viel der originalen Bausubstanz

ausgetauscht. Aufgrund von Missverständ-

vorhanden ist, während das Obergeschoß

nissen mit daraus resultierenden Verzöge-

weitestgehend erneuert war. Im Zuge der

rungen können die Erkerfenster und die

Generalsanierung wurde das Obergeschoß

Fassadenrestaurierung erst 2013 folgen. GN

freigegeben und vollkommen neu errichtet, während in den Untergeschoßen die

Innsbrucker Straße 16

originale Substanz in großen Teilen heraus

Das mächtige, im Kern aus dem 16. Jahr-

geschält werden konnte. Auch die origina-

hundert stammende Gebäude in der

len Oberflächen wurden in vielen Berei-

Innsbrucker Straße hatte schon vor längerer

chen freigelegt, restauriert und fachgerecht
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Tux, Pfarrkirche hl. Thomas, Innenansicht und Deckenausschnitt, 2013 | Fotos: Neubauer /BDA Wien

ergänzt. Die Erneuerung des Außenputzes

chanische Kegelladenorgel der Kirche, die

Die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

musste aus Witterungsgründen auf das

1896 als Opus 47 des Orgelbauers Albert

derts errichtete St. Notburga-Hauswirt-

kommende Jahr verschoben werden. WJ

Mauracher entstand und über 13, auf 1 Ma-

schaftsschule konnte nach Vorarbeiten im

nual und Pedal verteilte Register verfügt.

Vorjahr im Inneren instand gesetzt und

Die notwendigen Maßnahmen betrafen die

rezente Bauteile verändert werden. WH

STA N S

Reinigung des Instrumentes, die Sanierung
des Spieltisches, den Umbau der Register-

Neue Pfarrkirche Herz Jesu

mechanik, die Restaurierung der Metall-

Die seit Jahren konsequent durchgeführten

und Holzpfeifen und den Einbau eines neu-

Restaurierungs- und Konservierungsmaß-

en Zinnprospektes nach Originalmensur. RR

Pfarrkirche hl. Rupert

Die Pfarrkirche von Stumm ist ein im

nahmen an der zu den bedeutendsten

Kern spätgotischer, 1511 errichteter Bau,

neugotischen Sakralbauten des Landes zählenden Pfarrkirche von Stans wurden 2012

STUMM

STRASS IM ZILLERTAL

der 1765 nach Westen verlängert und
barock umgestaltet wurde. Bedingt durch

mit der Instandsetzung des historistischen
Bodens fortgesetzt, dessen wabenförmige

Rotholz 47

den schlechten Zustand des Daches (die

Betonplatten partiell ausgebessert wurden.

Landwirtschaftliche Lehranstalt

Nordhälfte wies eine Lärchenschindelde-

Einer Restaurierung bedurfte auch die me-

Rotholz, Hauswirtschaftsschule

ckung auf, die Südhälfte war mit Blech
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s t r a s s i m z i l l e r ta l
stumm

gedeckt), musste die gesamte Dachdeckung

Friedhofskapelle

erneuert werden, die nach historischem

Die Friedhofskapelle von Tux ist ein

Vorbild mit geklobenen Lärchenschindeln

neobarock geprägter, rundbogig geöffne-

ausgeführt wurde. Bemerkenswert ist in

ter kleiner Sakralbau der nach dem ersten

diesem Zusammenhang die Tatsache, dass

Weltkrieg als Kriegergedächtniskapelle

sich im Dachstuhl der Pfarrkirche eine

errichtet wurde. Bereits 2010 konnte die

Fledermauskolonie befindet, weshalb

künstlerisch hochwertige, in Sekundärver-

aus hygienischen Gründen ein hölzer-

wendung in der Kapelle aufgestellte, um

ner Zwischenboden eingezogen werden

1720/25 entstandene Kreuzigungsgruppe

musste. Begonnen werden konnte auch mit

des Bildhauers Gregor Fritz restauriert

der Restaurierung der Orgel der Pfarrkir-

werden, nunmehr wurde auch die Kapelle

che, die abgebaut und in die Werkstätte

selbst befundgerecht gefärbelt. RR

des Orgelbauers übertragen wurde. RR

V OMP
TU X
Filialkirche Mariae Heimsuchung in
Pfarrkirche hl. Thomas

Hinterriss

Die Pfarrkirche von Tux geht auf einen

Obwohl erst vor wenigen Jahren umfassend

1465 errichteten spätgotischen Bau

restauriert, wies die in den Jahren 1754/59

zurück, der 1686 durch einen frühbaro-

als barocker Saalbau mit Fassadenturm er-

cken Neubau ersetzt wurde. Ihr heutiges

richtete Expositurkirche von Hinterriss star-

Erscheinungsbild verdankt die Kirche

ke Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich

einer neuerlichen, in den Jahren 1737/39

auf, weshalb sich die Pfarre zum Einbau

durchgeführten Umgestaltung und einer

einer Elektroosmoseanlage entschloss. RR

1985 durch den Anbau eines Emporenjoches durchgeführten Erweiterung. Bedingt

Fiecht 58

durch die ungünstige Wettersituation

Bauhof

des vergangenen Winters hatte sich am

Der starke Winter 2011/12 verursachte

Kirchendach ein Schneerückstau gebildet,

zahlreiche Schäden. Durch den enor-

der in der Tauperiode zu Wasserschäden am

men Schneedruck auf der südlichen

Gewölbe führte. Die im Sommer durchge-

Dachhälfte des 1683 datierten Wirt-

führten Restaurierungsarbeiten betrafen die

schaftsgebäudes des Bauhofes stürzte

Reinigung der Stuckaturen von 1737/39

ein großer Teil des Tennendaches ein. Eine

und der Deckengemälde von Johann

genaue Überprüfung der Konstruktion

Endfelder aus der Zeit um 1830 sowie die

soll die Möglichkeit einer Reparatur

befundgerechte Neufärbelung der Wand-

und Instandsetzung ausloten. GN

und Gewölbeflächen in Kalktechnik. RR

tux
vomp
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Patsch, Aufnahmsgebäude von 1910, Gesamtansicht | Foto: Trigonos

Patsch, Aufnahmsgebäude von 1867, Gesamtansicht | Foto: Trigonos

verluste
PATSCH

einem verandenartig ausgebildeten über-

Geschwindigkeit geführt wird. Daraus ergab

dachtem Wartebereich und andererseits um

sich eine Gefährdung für Leib und Leben

Aufnahmsgebäude

das Objekt Bahnhof 2, das 1867 errichtete

durch herabfallende Dachteile infolge hoher

Neben den Bahnhöfen von Steinach am

Aufnahmegebäude mit Wasserstation, das

Windgeschwindigkeiten in diesem Bereich.

Brenner und Brennersee waren auch die

zuletzt als Personalwohnhaus gedient hatte

Die Österreichische Bundesbahn Infra-

beiden Objekte in Patsch im Jahr 1999 als

und durch ein steinsichtiges Mauerwerk im

struktur AG hatte daher einen Antrag auf

Bestandteil des Denkmals Brennerbahn

Erdgeschoß und ein verputztes Oberge-

Veränderung der Brennerbahn durch

unter Denkmalschutz gestellt worden. Es

schoß gekennzeichnet war. Vor allem dieses

Abbruch der beiden Gebäude eingebracht

handelte sich einerseits um das Aufnahms-

Bauwerk stand in geringem Abstand zur

und ein Gutachten vorgelegt, in welchem

gebäude, ein 1910 errichtetes, zweige-

heutigen Bahntrasse, über die der gesamte

schalltechnische und wirtschaftliche

schoßiges Gebäude über hakenförmigem

Bahnverkehr der Brennerstrecke mit moder-

Feststellungen, sowie Beurteilungen zur Ver-

Grundriss mit typischer Putzfassade und

nen Hochleistungszügen in zunehmender

äußerung und Vermietung und zum unver-
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Wattens, Geigergasse 1,
teilweise eingestürzte
Zwischendecken
Foto: Neumann

hältnismäßig hohen Risiko bei Verbleib der

WATTE N S

genannten Objekte getroffen wurden. Unter
Berücksichtigung aller vorgelegten Unter-

Geigergasse 1

lagen und Abwägung sämtlicher Entschei-

Bereits seit der Unterschutzstellung 2004

dungsgrundlagen erschien der Behörde

zählte der ehemalige Gasthof zum Tiroler,

die Erhaltung der beiden Bahnhofsobjekte

Geigergasse 1 und 3, zu den Sorgenkindern

nicht realisierbar. Grundsätzlich sieht § 5

der Denkmalpflege. Mehrere Revitalisie-

Abs. 5 Denkmalschutzgesetz vor, dass bei

rungshoffnungen zerschlugen sich und seit

Zerstörung eines unbeweglichen Denkmals

Jahren sind baubehördliche Sicherungs-

der Denkmalbeirat zu hören ist. Die beiden

und Gefahrenabwehrvorschreibungen

Objekte stellten aber keine Einzeldenkmale

ständige Begleiter der Eigentümer und

im denkmalrechtlichen Sinn dar, da sie nur

des Bundesdenkmalamtes. Die Sorge aller

gemeinsam mit anderen Hochbauten im

Beteiligten konzentrierte sich vor allem auf

Zuge der Brennerbahnunterschutzstellung

die Vordachbereiche entlang der Geiger-

erfasst worden waren. Der Abbruch war

gasse, deren Bestandteile absturzgefährdet

folglich als Veränderung im rechtlichen

waren. Bei einer Besichtigung des Inneren

Sinn zu werten, sodass die Einschaltung des

(Geigergasse 1) zeigte sich, dass das wohl

Denkmalbeirats nicht erforderlich war. Die

schon seit längerer Zeit eindringende

Österreichische Bundesbahn Infrastruktur

Niederschlagswasser zu einer Durchfeuch-

AG führte im Sommer 2012 die Brenner-

tung der Auflager der Balkendecken geführt

bahnsanierung in einem engen zeitlichen

hatte, die in den Räumen entlang der Straße

Korsett mit einer mehrwöchigen Vollsperre

eingestürzt sind. Durch das Fehlen der

durch. Aufgrund der fehlenden Zufahrts-

Querverstrebungen des gesamten Holzbau-

möglichkeit für schweres Abbruchgerät

es im Obergeschoß kann ein Ausweichen

musste der Gebäudeabtrag im Zuge dieser

und Abstürzen der straßenseitigen Haus-

Arbeiten auf dem Schienenweg durch-

fassade nicht mehr ausgeschlossen werden.

geführt werden. Das Denkmal Brenner-

Aufgrund dieses Gefährdungspotentials

bahn ist durch die verbleibenden Objekte

musste dem Teilabbruch des ehemaligen

und den zusätzlich unter Denkmalschutz

Gasthofes zum Tiroler durch Abtrag des

gestellten Bahnhof Matrei am Brenner

Hausteiles Geigergasse 1, der in der ersten

(siehe Unterschutzstellungen in diesem

Jahreshälfte 2013 durchgeführt werden

Bericht) ausreichend dokumentiert. GN

wird, die Genehmigung erteilt werden. GN
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Weer, Kirchweg 1, Widum,
Zustand von 2011
Foto: Benedikt Gratl

Neubau an Stelle des Widums, 2013
Foto: Jud

WEER

adaptiert und 1967 durch einen nach

für Kunst am Bau angesehen wurde.

Plänen des Kufsteiner Architekten Sepp

Nachdem seitens der Pfarre Weer der

Kirchweg 1

Salzburger errichteten Zubau erweitert.

Wunsch nach einem neuen Pfarrzent-

Widum

Der Widum war ein zweigeschoßiger

rum geäußert wurde, erfolgte seitens

Die Pfarre Weer wurde 1491 als der

gemauerter Bau mit allseitig vorkragen-

des Denkmalamtes 2008 eine positive

Benediktinerabtei St. Georgenberg-Fiecht

dem Satteldach, annähernd regelmäßi-

Feststellung der Denkmaleigenschaft

inkorporierte Kaplanei gestiftet und 1501

ger Fassadengliederung und traufseitig

des Objektes, die sich jedoch nur auf

mit seelsorglichen Aufgaben betraut. Bis

aufgeschlossenem Mittelflur. Der Flur

den Kernbau und das Wandgemälde

1946 unterstand die Gemeinde kirchen-

zeigte ein Tonnengewölbe mit Stichkap-

beschränkte. Nachdem die vorgelegten

rechtlich der Pfarre Kolsass, in der sich

pen, ein weiteres Gewölbe befand sich

Pläne für den Umbau seitens des Landes-

auch der Widum befand. Nachdem Weer

im Keller des Hauses. Den rückseitigen

konservators nicht akzeptiert wurden, ließ

1946 zu einer Kaplanei und 1954 zu einer

modernen Zubau zierte ein Wandgemäl-

die Gemeinde Weer den Widum über das

selbständigen Pfarre erhoben worden war

de des akademischen Bildhauers und

Wochenende vom 17. – 19. Dezember

und sich Pläne für einen Widumneubau

Malers Josef Opperer aus Schwaz, das

2011 gesetzeswidrig abbrechen, worauf

zerschlagen hatten, wurde das im Kern

in abstrahierender Form auf religiöse

die Rechtsabteilung des Bundesdenkmal-

aus dem 17. Jahrhundert stammende,

Themen Bezug nahm und als künst-

amtes einen Antrag auf Strafverfolgung

1828 umgebaute Mesnerhaus als Pfarrhof

lerisch bemerkenswertes Dokument

nach dem Denkmalschutzgesetz stellte. RR
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Kirchen (Pfarrkirchen, Kloster- und
Stiftskirchen, Wallfahrts- und Filialkirchen):
Kloster- und Stiftsgebäude:
Kapellen:

8
40

Widen, sonstige kirchliche Bauten:

8

Friedhöfe:

6

Bildstöcke, Wegkreuze:

3

Mobiles sakrales Kulturgut:
Summe:

Profane Denkmäler:

64

11
140

. . ..................................................................................................................................................................................................................

Burgen, Ansitze, Schlösser:
Befestigungsbauten:

18
1

Öffentliche Bauten (Museen, Gerichte,
Krankenhäuser, Schulen, Verwaltungsgebäude,
Gemeindeämter):

27

Häuser allgemein:

51

Bäuerliche Architektur:

15

Summe:

Sonstige:

112

............................................................................................................................................................................................................................................................

Historische Gärten:

0

Technische Denkmale:

6

Erinnerungs- und Kleindenkmäler:

2

Summe:

8

Gesamtzahl der in Restaurierung befindlichen Objekte 2012:

260
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Sakrale Denkmäler:

129
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Fließ, Grabung im Ortszentrum. Gewinkelter Zugang in das rätische Haus während der Freilegung. Foto: Burkhard Weishäupl, Aldrans

V o r w o r t b o d e nd e nk m a l p f l e g e B e r i c h t s j a h r 2 012
Für das Arbeitsjahr 2012 sind in Tirol

zwischen Telfs und Schwaz. Bemerkenswert

schließlich zu einer ansehnlichen archäo-

insgesamt 46 bewilligungspflichtige ar-

ist – dies im Gegensatz zu den vergangenen

logischen Grabung aus, weil in diesen Be-

chäologische Maßnahmen zu verzeichnen.

Jahren – jedoch, dass im Bezirk Kitzbühel

reichen sehr aufschlussreiche Befunde der

Damit wurde das Ergebnis von 2011, als 50

2012 eine größere Anzahl von Feldfor-

älteren, spätmittelalterlichen Bebauung ans

Projekte abgewickelt wurden, beinahe er-

schungen zu vermelden ist, was vor allem

Tageslicht kamen. Hervorzuheben ist ins-

reicht. Nimmt man den Wert von 2010 mit

auf die im Raum Jochberg angesiedelten,

besondere eine Ofenkonstruktion, die auf

47 Maßnahmen hinzu, zeigt sich für Tirol

breit angelegten Untersuchungen zum prä-

Grund der großen Konzentration von Eisen-

was die Maßnahmenanzahl betrifft ein auf-

historischen Bergbau durch die Universität

schlacken als Esse interpretiert werden kann

fallend stabiles Jahresgeschehen. Dies lässt

Innsbruck zurückgeführt werden kann.

und damit das Schmiedehandwerk an die-

sich auch am Verhältnis zwischen Denk-

Daneben ist es ganz besonders erfreulich,

sem Platz für das 14. Jahrhundert bezeugt.

malschutzmaßnahmen und Forschungs-

dass im Zuge eines Umbauprojektes in

Drei geplante größerer Bauprojekte in Orts-

unternehmen, die sich auf je 23 belaufen

der Bezirkshauptmannschaft von Kitzbü-

kernen, welche jeweils die Erneuerung der

und somit je 50% ausmachen, ablesen. Der

hel nach Jahrzehnten wieder einmal eine

Gemeindezentren zum Ziel haben, führten

letztjährige Wert mit 26 zu 24 Maßnahmen

archäologische Untersuchung innerhalb der

zu Berührungen mit der archäologischen

weist ein fast identisches Verhältnis auf. Bei

mittelalterlichen Stadt zustande kam. In ver-

Denkmalpflege, handelt es sich doch um

der Betrachtung der räumlichen Verteilung

schiedenen Erdgeschoßräumen des an die

Orte, für die eine lange Besiedlungsge-

der Denkmalschutzmaßnahmen spiegelt

Stadtmauer angebauten, aus dem 16. Jahr-

schichte bezeugt ist. An erster Stelle ist die

sich schließlich dieses Bild ein weiteres Mal.

hundert stammenden Gebäudes, kam es zu

Ortsmitte von Fließ im Bezirk Landeck zu

Den Schwerpunkt bilden, wie nicht anders

Abtiefungen des Bodenniveaus. Die ständige

nennen. Bereits 2011 wurde auf dem so

zu erwarten, Grabungen im mittleren Inntal

archäologische Baubegleitung weitete sich

genannten Stuemer-Areal südwestlich der
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Innsbruck-Wilten, Restaurierung eines im Stift
Wilten verwahrten römischen Meilensteines.
Die Verschmutzung im Vergleich zur gereinigten
Oberfläche. Foto: Martin Pliessnig, Wien

Pfarrkirche auf der Basis von durch das

müssen und ein zweiter Eingang im Süden

ließ sich diese Meinung durch ein 14C-Da-

Bundesdenkmalamt finanzierten Vorson-

nachweisen. Dichte Brandschichten im

tum widerlegen. Der Tote wurde demnach

dagen eine Flächengrabung zwischen

Inneren belegen, dass das Haus durch eine

zwischen 380 und 200 v. Chr. im Gebäude

der Dorfstraße und der alten Volksschule

Brandkatastrophe zugrunde gegangen sein

beigesetzt. Die Entdeckung der Bestattung

begonnen, die wegen des Wintereinbruchs

dürfte. Da sich im Inneren kaum Fundmate-

förderte das archäologische Projekt dahin-

im Dezember unterbrochen werden musste.

rial fand, könnte der Brand womöglich erst

gehend, dass der geplante Baukomplex auf

Die Fortführung der Untersuchungen im

nach der gezielten Räumung des Hauses ge-

das rätische Haus Rücksicht nehmen wird.

Frühjahr des heurigen Jahres erbrachte

legt worden sein. Spektakulär war schließ-

Die architektonischen Reste sollen inner-

dann ein Ergebnis, das in dieser Form nicht

lich die Entdeckung eines Körpergrabes, das

halb der Tiefgarage konserviert und der

erwartet worden war. Neben Gebäuderesten

innerhalb des Gebäudes und unterhalb der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

hallstattzeitlicher Holzhäuser, die in einer

Fußböden in einer Grube zutage kam. Man

Ein zweites neues Gemeindezentrum

Art Schwellbalkenkonstruktion errichtet

hatte den Körper einer erwachsenen Person

kommt in Pfaffenhofen im nördlichen Teil

worden waren, bildete ein gut erhaltenes

in Hockerstellung mit stark angezogenen

des Gartens des Klosters der Armen Schul-

rätisches Haus der späten Eisenzeit das

Beinen sorgfältig in der Grube deponiert.

schwestern zur Ausführung. Diese Zone

krönende „highlight“. Das unmittelbar

Ein beschädigter tierischer Röhrenknochen

schien angesichts der in den letzten Jahren

vor dem Volksschulgebäude situierte Haus

mit regelmäßig eingesägten Schlitzen sowie

sich verdichtenden eisenzeitlichen Sied-

besitzt einen gewinkelten Zugang, der in

einige Tierknochen sind als Grabbeigaben

lungsnachweise unterhalb der Burgruine

der Nordostecke ins Gebäude führt. Im

anzusehen. War zunächst nicht gänzlich

Hörtenberg als siedlungsverdächtig. Dank

Innenraum ließen sich mindestens zwei Bo-

auszuschließen, ob das Grab nach Art der

des guten Einvernehmens mit dem Bürger-

denphasen, ein Reihe von großen Steinplat-

bekannten Hockerbestattungen des späten

meister Andreas Schmid war es möglich,

ten für Balken, welche die Holzkonstruk-

Neolithikums beziehungsweise der Früh-

vor Baubeginn eine Testgrabung durchzu-

tion eines Obergeschoßes getragen haben

bronzezeit ebenfalls in diese Epoche gehört,

führen. Diese Untersuchung erbrachte tat-
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Pfaffenhofen, Führung in der eisenzeitlichen Siedlung unterhalb Burg Hörtenberg am Tag des Denkmals. Foto: Barbara Pöll, Innsbruck

sächlich archäologische Spuren, wenngleich

überhaupt noch Reste davon geben sollte.

eine rasche Bergung anregten. Dies geschah

nicht die erwarteten prähistorischen. Bei

An dieser Stelle sei noch auf eine nicht all-

durch die Südtiroler Kollegen in Absprache

den aufgedeckten Befunden handelt es sich

tägliche Bergungsaktion, die unter die Ru-

und unter Erteilung einer vorläufigen Ge-

wahrscheinlich um die Reste einer mit-

brik „Nachbarschaftshilfe“ eingereiht wer-

nehmigung durch das Bundesdenkmalamt,

telalterlichen Mühle – der Fundplatz liegt

den kann, hingewiesen. Bereits vor einigen

weil die hoheitliche Zuständigkeit vorerst

unmittelbar am Blahbach – wofür mehrere

Jahren meldete das Amt für Bodendenkmä-

nicht klar war. Die Bergung der frei liegen-

Fragmente von Mühlsteinen sprechen.

ler in Bozen/Südtirol dem Bundesdenkmal-

den Steinbockreste – Knochen, Fellreste,

Schließlich ließ die geplante Neuverbau-

amt den Fund von Steinbockskeletten aus

Exkremente – fand am 22. August statt.

ung eines nur schütter bebauten Areals

den Ötztaler Alpen. Die Knochen kamen

Gleichzeitig konnte durch Vermessungsar-

unmittelbar nördlich des Gemeindeamtes

offenbar durch das anhaltende Abschmel-

beiten festgestellt werden, dass die Tierreste

von Zirl die Hoffnung aufkeimen, neue

zen von vergletscherten Zonen zwischen

etwa 20 m von der Staatsgrenze entfernt

Erkenntnisse zu einer alt bekannten Fund-

dem Trinker- und dem Heuflerkogel am

auf österreichischer Seite im Einzugsgebiet

stelle zu gewinnen. Im näheren Umfeld,

Alpenhauptkamm zutage. Sie wurden vom

des Rotmoosferners liegen. Artefakte oder

aber leider nicht mehr genau lokalisierbar,

Südtiroler Tierarzt Helmut Gufler geborgen

andere Hinweise auf anthropogene Präsenz

fanden sich im 19. Jahrhundert mehre-

und dem Denkmalamt in Südtirol gemeldet,

waren keine vorhanden, die Steinböcke

re frühmittelalterliche Körpergräber des

das eine C-Untersuchung in Auftrag gab.

kamen wahrscheinlich durch ein Unglück

7. Jahrhunderts einer, wie es die bei einigen

Das durch die 14C-Messung bestimmte Alter

ums Leben. Bestens in spezielle Klimaboxen

Männergräbern nachgewiesene Bewaffnung

der Knochen ergab ein bronzezeitliches Da-

verpackt wurden die Funde nach der Ber-

mit Sax anzeigt, germanisch geprägten

tum. Den Beschreibungen des Arztes zufol-

gung dem Tiroler Landesmuseum Ferdinan-

Siedlergemeinschaft. Die mit einer Reihe

ge, ließ sich nicht genau feststellen, ob die

deum, naturwissenschaftliche Sammlungen,

von Sondageschnitten durchgeführte

Fundstelle auf Nord- oder Südtiroler Seite

überbracht, das sich bereit erklärte, die

Suchgrabung erbrachte allerdings kein

zu lokalisieren ist. Im heurigen Sommer

Lagerung zu übernehmen. Besonderer Dank

verwertbares Ergebnis. Dies lässt vorerst den

aperte die Fundstelle offenbar weiter aus,

gilt an dieser Stelle den Südtiroler Kollegen,

Schluss zu, dass sich besagtes Gräberfeld

sodass Catrin Marzoli und Hubert Steiner

dem Tiroler Landesmuseum und den Bun-

weiter westlich befinden müsste, wenn es

vom Südtiroler Amt für Bodendenkmäler

desforsten für die unkomplizierte und rei-

14

bungslose Abwicklung der Unternehmung.

noch zu klären ist. Der schon seit jeher

Walter Götsch

Im Arbeitsjahr kam es im Zuge von drei

fehlende Teil des Schaftes unterhalb der

Fa. CONTEXT OG, Ranggen

UVP-Verfahren zu umfangreichen Kultur-

Inschrift wurde in Form eines Kunststein-

gütererhebungen im Rahmen der Erstellung

gusses nachgebildet, wodurch sowohl ein

Mag. Isabella Harb

der Umweltverträglichkeitserklärungen der

Eindruck der ursprünglichen Größe der

Fa. monumentGUT, Innsbruck

Bauwerber. Bei allen drei Projekten handelt

Säule vermittelt wird, als auch die Lesbar-

es sich um Wasserkraftwerksprojekte. Die

keit der Inschrift sich deutlich erhöht.

Dipl. Biol. Kristin von Heyking

Untersuchungsräume befinden sich in

Im Tätigkeitsfeld Unterschutzstellung

Ludwig-Maximilians-Universität München

Polling, Bezirk Innsbruck-Land, in Kirch-

von Bodendenkmalen sind für das Be-

bichl, Bezirk Kufstein, jeweils am Inn und

richtsjahr kleine Erfolge zu vermelden.

Claus-Stefan Holdermann M.A.

in Virgen, Bezirk Lienz, an der Isel. Vorab

Nach langen Jahren befindet sich end-

Fa. CONTEXT OG, Ranggen

galt es jeweils abzuklären, wie eventuell

lich das Unterschutzstellungsverfahren

vorhandene Bodendenkmale in diesen

der römischen Stadt Aguntum auf der

Mag. Irene Knoche

Zonen am besten prospektierbar sind. Da

Zielgeraden. Drei bislang unbekannte

Fa. TALPA GnbR – Büro für archäo-

in Tirol mangels Ackerflächen ein Oberflä-

prähistorisch-römerzeitliche Fundplätze

logische Dienstleistungen, Wörgl

chensurvey nur selten auf größeren Flächen

in Lienz-Patriasdorf beziehungsweise in

durchführbar ist, entschied man sich, die

Telfs-Mösern konnten auf der Grund-

Mag. Martin Pliessnig

Prospektion an neuralgischen Punkten

lage dementsprechend aussagekräftiger

Steinrestaurator, Wien

unter Zuhilfenahme von Metallsonden, die

Fundmeldungen geschützt werden.

von „Sondlern“ bedient wurden, durch-

Schließlich sei noch der Tag des Denkmals

Mag. Barbara Pöll

zuführen. Eine Zusammenarbeit zwischen

erwähnt, an dem Führungen durch die

Fa. monumentGUT, Innsbruck

Archäologen und Sondengehern scheint

aktuellen Ausgrabungen der Bayerischen

bei dieser speziellen Aufgabenstellung

Akademie der Wissenschaften München

Oliver Reuß M.A.

jedenfalls angebracht, auch wenn in den

in der eisenzeitlichen Siedlung unterhalb

Fa. ARDIS Archäologie, Innsbruck

vorliegenden Fällen vorerst keine archäolo-

der Burgruine Hörtenberg in Pfaffenhofen

gischen Fundstellen eindeutig nachgewie-

angeboten wurden. Die hervorragende

Mag. Tamara Senfter

sen werden konnten. Die Ergebnisse helfen

Präsentation der Grabungsergebnisse durch

Fa. TALPA GnbR – Büro für archäo-

aber den Bauherrn und nachfolgend den

das bayerisch-tirolische Grabungsteam

logische Dienstleistungen, Wörgl

Gutachtern, unter Miteinbeziehung von

fand beim großteils lokalen Publikum trotz

historischen Quellen und archäologisch

des schlechten Wetters regen Zuspruch.

Dr. Hubert Steiner

belegten Siedlungsmustern in der jeweili-

Landesdenkmalamt, Abteilung für Bo-

gen Gegend die notwendige Einschätzung

dendenkmäler, Bozen – Südtirol

des Kulturgutbestandes vorzunehmen.
Dr. Thomas Tischer

Angesichts des Mangels an römerzeitlichen Steindenkmälern in Nordtirol ist
die Restaurierung eines im Stift Wilten
verwahrten römischen Meilensteinfragmen-

V e r fa ss e r d e r
G r abu ng s - u nd s o n s t i g e n
B e r i ch t s t e x t e

Archäologischer Dienst Söll
Dr. Irene Trombetta

Fa. ARDIS Archäologie, Innsbruck

tes als seltenes, aber umso mehr willkommenes Ereignis zu bezeichnen. Der einst

Mag. Anni Awad

in Schönberg an der Brennerstraße unter

Innsbruck

Markus Wild M.A.

Fa. Dig it! Company GbR, Fürstenfeldbruck

Septimius Severus 195 n. Chr. aufgestellte
Distanzzähler wurde bereits im 18. Jahr-

Mag. Maria Bader

hundert ins Stift verbracht. Zuletzt fristete

Fa. TALPA GnbR – Büro für archäo-

Dr. Alexander Zanesco

er ein unbeachtetes und kümmerliches

logische Dienstleistungen, Wörgl

Stadtarchäologie Hall i. T.

Umgestaltung des so genannten Schnei-

Alessandro Bezzi

Dr. Werner Zanier

derganges in einen Ausstellungsraum bot

Fa. Arc-Team, Cles-Trentino

Bayerische Akademie der Wis-

Dasein am Eingang zur Stiftsbibliothek. Die

senschaften München

die Chance, den Stein neu zu präsentieren.
Nach der behutsamen Reinigung durch

Christof Faller

Steinrestaurator Martin Pliessnig erkannte

Fa. ARDIS Archäologie, Innsbruck

man erstmals, dass es sich beim Gestein
nicht um gewöhnlichen Kalkstein sondern

Mag. Rupert Gietl

um Marmor handelt, dessen Herkunft

Fa. Arc-Team, Cles-Trentino

j o h a nn e s p ö l l
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Innsbruck, Schloss Ambras Keuchengarten, Gst.-Nr. .99. Reste eines französisch-italienischen Helms aus Eisen,
nach 1915 | Foto: St. Holdermann

M a SSn a h m e n d e r a r c h ä o l o g i s c h e n D e nk m a l p f l e g e
A u s g r a b u ng e n – a r c h ä o l o g i s c h e B a u b e g l e i t u ng e n –
P r o s p e k t i o n e n u nd V e r m e s s u ng e n
I N N SBRUC K

brachte Wegschotter zeichnete das Bild der

Baugrube der Oberboden bis auf eine Tiefe

heutigen Wegtrasse nach. St. Holdermann.

von ca. 1,50 m abgetragen. Dabei kamen

Schloss Ambras Keuchengarten,
Gst.-Nr. .99

zwei weitere Bunkeranlagen zum Vorschein.
Bunkerbauwerk aus dem 2. Welt-

Da diese Bauwerke vollständig im Bereich

KG Amras

krieg am Areal der Hauptschule

der geplanten Tiefgarage lagen, mussten sie

Vom 02. – 05.07.2012 wurden im Vorfeld

Hötting, Gst.-Nr. 1574/4, .1831

vor ihrer Entfernung genau vermessen und

einer Gartenumgestaltung in Schloss

KG Hötting

fotografisch dokumentiert werden. Der be-

Ambras, Bereich Keuchengarten, archäo-

Auf dem bisher vorwiegend als Grünfläche

reits 2010 entdeckte Bunkergang im Osten

logische Sondierungsmaßnahmen durch-

genutzten Areal südlich der bestehenden

der Grundstücke wurde entgegen erster

geführt. Ziel der Untersuchungen war es,

Neuen Mittelschule Hötting entsteht bis

Planungen überhaupt nicht freigelegt, da

Reste der ursprünglichen Gartenanlage

zum Sommer 2013 ein neues sozialpädago-

er unter dem auch in Zukunft bestehenden

entlang der Stützmauer zwischen dem Areal

gisches Zentrum, das auch über eine Tiefga-

Sportplatz liegt und von den Baumaßnah-

Keuchengarten und der Renaissance-Brun-

rage verfügen wird. Grund für die archäo-

men nicht betroffen sein wird. Die einwö-

nenanlage zu dokumentieren. Hierdurch

logischen Untersuchungen war eine bereits

chige wissenschaftliche Dokumentation

sollten Informationen über die ehemalige

2010 entdeckte Bunkeranlage aus dem 2.

der beiden Bunkeranlagen fand schließlich

Bepflanzung und Weganlage des Keuchen-

Weltkrieg im östlichen Teil des zu bebauen-

Ende Oktober statt. Vordringliches Ziel der

gartens gewonnen werden. Für diesen

den Areals. In diesem Jahr hatte die Firma

Arbeiten war die detaillierte Vermessung

Zweck wurde eine Sondage bis auf eine

ARDIS im Auftrag der IIG die Bunkeranlage

und fotografische Dokumentation der

Tiefe von 0,88 m abgeteuft. Die hierbei

innen vermessen und eine fotografische

beiden Bunkergebäude, sowie die Bege-

aufgeschlossenen Stratigrafieeinheiten

Dokumentation durchgeführt. Da während

hung der Anlagen und das Bergen eventuell

stellten sich als Planierschichten heraus, die

der Sondage 2010 nicht flächendeckend

vorhandener Funde aus der Nutzungszeit.

aufgrund der Beifunde in die erste Hälfte

das gesamte Areal der für die Tiefgarage be-

Die nördliche der beiden Bunkeranlagen

des 20. Jahrhunderts datiert werden konn-

nötigen Fläche untersucht werden konnte,

(SE 5) führte von Norden nach Süden

ten. Der wiederholt in den Bereich einge-

wurde im September 2012 in der gesamten

von der Schule Richtung Inn und lag ca.
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Projekt: Hötting, Bunkeranlage 2. WK
Übersichtsplan

0

20 m

Innsbruck, Bunkerbauwerk aus dem 2. Weltkrieg
am Areal der Hauptschule Hötting, Gst.-Nr.
1574/4, .1831. Lageplan mit Darstellung der
beiden Bunker | Plan: T. Senfter

0,50 m unter der heutigen Gehoberfläche.

stark, während die annähernd flache Decke

Gang aus Stahlbeton, der zum Schutz vor

Es handelte sich dabei um einen mehrfach

ca. 0,30 m stark war. Der Bunker verfügte

Wasser außen mit einer schwarzen Schicht

abgewinkelten Gang aus massivem Beton,

im mittleren Teil jeweils an einem Knick

aus Bitumen überzogen worden war. Die

der mit Eisen armiert worden war. An

des Ganges über zwei Fortsätze, die als

beiden Zugänge waren nicht erhalten, son-

den Enden verfügte der Gang über zwei

Räume interpretiert werden konnten.

dern bereits früheren Baumaßnahmen zum

Zugangsbereiche in Form von Treppen

Beide Räume waren mit den lichten Maßen

Opfer gefallen. Die erhaltene Laufstrecke

bzw. Schächten. Die Oberfläche des Betons

von 3,0 x 1,5 m gleich groß, einer reichte

belief sich mit Beachtung der Richtungs-

war außen mit einer wasserundurchlässi-

nach Osten (Raum A), einer nach Westen

änderungen auf ca. 57,40 m, der Gang war

gen, schwarzen Beschichtung (Bitumen)

(Raum B). Raum A wurde eindeutig als be-

also ursprünglich etwas länger als der nörd-

überzogen worden. Durch die mehrfachen

heizbarer Aufenthaltsraum genutzt, da noch

liche Bunker. Auch diese Bunkeranlage wies

Richtungsänderungen betrug die Lauf-

Reste eines Metallofens und dazugehörige

an der Decke insgesamt 12 kleine, runde

strecke von Norden nach Süden ca. 59 m,

Kaminrohre gefunden werden konnten.

Öffnungen für Lüftungsschächte (SE 9)

außen war der Gang ca. 2,50 m breit, innen

Aufgrund der eingestürzten Deckenelemen-

auf. Im Südwesten war nachträglich ein

war die Anlage ca. 1,50 m breit und max.

te im Süden der Anlage war sehr viel Wasser

Streifenfundament (SE 11) an die Bunker-

2,05 m hoch. Die Decke des Ganges war

in den Gang eingedrungen. Die Schuttber-

mauern angesetzt worden. Dieses L-förmig

mit insgesamt elf runden Öffnungen (SE 6)

ge und das Wasser konnten während der

betonierte Mauerstück ist als Fundament

versehen, die als Lüftungsschächte zu

Baubegleitung nicht vollständig entfernt

für ein kleines, rechteckiges Gebäude

deuten sind. Im südlichen Teil des Ganges

werden, was eine Begehung schwierig und

anzusehen, das entweder gleichzeitig mit

war die Decke später durch zwei moderne

eine Innenvermessung unmöglich machte.

dem Bunker bestand oder aber erst einige

Kanalleitungen (SE 7) durchstoßen worden.

Die südlich gelegene Bunkeranlage (SE 4)

Zeit später errichtet worden war. Die Stärke

Die Mauerstärke der Bunkeranlage war

lag parallel zum Inn und führte von Nord-

der Bunkermauern betrug zwischen 0,35

nicht gleichmäßig, sondern schwankte

osten nach Südwesten. Sie war exakt gleich

und 0,45 m, die Dicke des Bodens war nur

zwischen 0,35 und 0,45 m. Der Boden

aufgebaut wie die nördliche Anlage. Sie

im mittleren Teil des Ganges messbar und

war im Bereich der Zugänge ca. 0,30 m

bestand aus einem mehrfach abgewinkelten

belief sich auf 0,15 m. Die Decke war nach
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Innsbruck, Bunkerbauwerk aus dem
2. Weltkrieg am Areal der Hauptschule
Hötting, Gst.-Nr. 1574/4, .1831. Blick auf
die Bunkeranlage während der Freilegung | Foto: T. Senfter

außen hin leicht gewölbt und max. 0,30 m

beim ersten Bunker beobachtet, war an der

richtet, um den Anwohnern Schutz bei

stark. Auch dieser Bunker verfügte im mitt-

Nordmauer auf ca. 1,90 m Höhe eine

Bombenangriffen zu bieten. Die Anlagen

leren Teil über zwei schmale Räume jeweils

schmale Holzleiste einbetoniert worden, auf

waren nicht für einen längeren Aufent-

an einem Knick des Ganges. Einer der

der die Stromleitungen montiert waren. An

halt konzipiert worden, sondern nur für

Fortsätze reichte nach Norden (Raum C),

einigen Stellen waren Reste der Stromkabel

einen kurzzeitigen Schutz während eines

einer nach Süden (Raum D) zum Inn hin.

und vereinzelt auch Glühbirnenfassungen

Bombenangriffs. Die Verwendung von

Beide Räume waren innen ca. 3,0 x 1,50 m

erhalten geblieben. Die außen an der Decke

extrem widerstandsfähigem Stahlbeton

groß und bei früheren Baumaßnahmen

sichtbaren runden Lüftungsschächte waren

zusammen mit der schmalen, schlauch-

bereits teilweise zerstört worden. Di-

innen durch rechtwinklige Ausnehmungen

artigen Bauweise sollte die Stabilität des

rekt beim Übergang von Raum C in den

im Mauerwerk greifbar. Exakt in der Mitte

Gebäudes verstärken, während die mehr-

Bunker war nachträglich eine Ziegelmauer

des Ganges befanden sich in der Südmauer

fachen Abwinklungen des Ganges und die

(SE 10) eingebaut worden, die nach innen

zwei größere Nischen, deren Lage auch

Abschottungen im Innenraum die Kraft der

zusätzlich mit einem Betonsockel verstärkt

durch eine Ausbuchtung in der Außen-

Druckwelle bei einem Bombeneinschlag

war. Sie gehörte nicht zur ursprünglichen

wand erkennbar war. Eine klare Funktion

minderten. Diese Bunkeranlagen liefern

Innengestaltung des Bunkers, sondern war

dieser Nischen war nicht mehr eruierbar,

als Baudenkmale des 20. Jahrhunderts

nach Ende des Krieges bei der Zerstörung

sie könnten ursprünglich aber für die An-

wertvolle Einblicke in die Zeit des 2. Welt-

der Außenwände entstanden, um den

bringung einer Holzkonstruktion (Kasten,

kriegs und öffnen somit ein Zeitfenster

Zutritt zum Gang zu verhindern. Ähnliches

Regal, o.  ä.) gedient haben. An zwei Stellen

in die jüngere Vergangenheit. T. Senfter

gilt auch für die eigentlichen Eingänge, die,

im mittleren Teil des Ganges und bei den

wie bereits erwähnt, nicht erhalten waren.

Eingängen zu den beiden Räumen waren

Stift Wilten-Schneidergang,

Beim Abriss dieser Zugänge, vermutlich in

wie beim nördlichen Bunker ca. 0,15 tiefe

Gst.-Nr. 657

der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurden

und 0,30 m breite Ausnehmungen vom Bo-

KG Wilten

die Öffnungen im Westen und Osten

den bis zur Decke feststellbar. Diese dienten

Zwischen dem 13.02. und 25.02.2012

vollständig abgemauert und blieben so bis

zur Abschottung der Räume bzw. des Gan-

wurde im sogenannten Schneidergang

heute verschlossen. Im Gegensatz zum oben

ges mit Holz oder Metallbarrieren. Die im

des Prämonstratenser-Chorherrenstiftes

beschriebenen Bunkergang, war eine Be-

nördlichen Bunker noch erhaltenen Siche-

Wilten eine archäologische Baubegleitung

gehung, Innenvermessung und detaillierte

rungskästen waren in der südlichen Anlage

durchgeführt. Anlass dafür war die muse-

fotografische Dokumentation der südlichen

nicht mehr vorhanden. An den beiden En-

ale Neugestaltung dieses langgestreckten

Bunkeranlage möglich, da sich in diesem

den des Ganges ließen sich lediglich noch

Raumes, der östlich der Stiftskirche liegt.

Gang kein Wasser gesammelt hatte und der

die ca. 0,70 x 0,40 x 0,20 m großen Nischen

Die Untersuchungen lieferten interessante

erhaltene Teil keine Störungen oder Schutt-

für die Sicherungskästen feststellen.

neue Erkenntnisse über die Baugeschichte

ablagerungen aufwies. Der Gang konnte

Bei den beiden beschriebenen Bunker-

des Stiftsgebäudes in barocker Zeit. Zudem

durch die Öffnung bei Raum C betreten

anlagen handelte es sich um sogenannte

konnte durch gezielt angelegte Tiefschnitte

werden. Der Innenraum war durchwegs

Deckungsgänge. Diese Bauwerke wurden

auch die vorhandene Stratigrafie in diesem

1,50 m breit und 2,05 m hoch. Wie schon

während des zweiten Weltkriegs er-

Bereich von Wilten dokumentiert werden,

bodendenkmalpflege in tirol 2012
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Gezeichnet: T. Senfter

Innsbruck, Stift Wilten-Schneidergang,
Gst.-Nr. 657. Übersicht über die barocken
Befunde. | Plan: T. Senfter

Innsbruck, Stift Wilten-Schneidergang,
Gst.-Nr. 657. Ansicht von barocker
Fundamentmauer, kurz nach 1665 errichtet
Foto: T. Senfter

um bei zukünftigen baulichen Umgestal-

in situ erhalten. Dafür konnte ein großer

erzüge feststellen, die wichtige Details zur

tungen die notwendigen archäologischen

Teil des Mörtelbettes, in dem noch die

Baugeschichte lieferten. Vermutlich kurz

Maßnahmen besser einschätzen zu können.

Abdrücke der Platten erkennbar waren,

nach 1665 (Fertigstellung Stiftskirche) war

Im 42 m langen und 2,5 m breiten,

freigelegt und dokumentiert werden. Unter

an das Nordosteck der Sakristei eine Ost-

Nord-Süd verlaufenden Schneidergang

diesem Bodenunterbau kamen mehrere

West verlaufende Mauer (SE10) angesetzt

kamen unter dem rezenten Plattenbo-

Planierschichten und ein Bauhorizont zu

worden, die für einige Zeit als Außenmauer

den aus den 1970er Jahren die Reste des

Tage, die aufgrund des Fundmaterials

des Osttraktes fungierte, bevor ab 1719

ursprünglichen barocken Ziegelplatten-

und der stratigrafischen Verhältnisse alle

der Nordtrakt angesetzt worden war und

bodens (um 1720) zum Vorschein (SE2).

in die barocke Phase (zwischen 1665

der Schneidergang zu seiner jetzigen Form

Von den quadratischen und rechteckigen

und 1720) datiert werden konnten.

ausgebaut wurde. Ein Teil der östlichen

Ziegelplatten waren nur einzelne noch

Zudem ließen sich mehrere barocke Mau-

Fundamentmauer des Ganges (SE5) war
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Innsbruck, Stift Wilten-Schneidergang, römischer Meilenstein, Gst.-Nr. 657. Aufstellung des Meilensteines nach Abschluss der
Restaurierung
Foto: klaszkleeberger

Innsbruck, Stift Wilten-Schneidergang, römischer Meilenstein, Gst.-Nr. 657. Reduktion von
Oberflächenauflagen mit dem Mikrosandstrahlgerät | Foto: M. Pliessnig

erst nach Errichtung der Außenmauern

aufwies, ist ohne eine 14C-Untersuchung

Stift Wilten-Schneidergang,

eingebaut worden, was durch eine deutli-

keine exakte Datierung möglich. Die

römischer Meilenstein, Gst.-Nr. 657

che Fuge zwischen den einzelnen Mauer-

Lage des Grabes relativ knapp östlich der

KG Wilten

teilen erkennbar war. Trotz der begrenzten

romanischen Kirche legt eine Zuweisung

Im Zuge der Renovierung des Schnei-

Grabungsfläche waren somit klare Bauab-

in diese Zeit nahe, wobei aber auch eine

derganges, der als Raum für ein museale

schnitte während der barocken Umgestal-

Datierung in frühchristliche oder frühmit-

Präsentation zum Thema „Der Weg des

tungen des Stiftsgebäudes nachvollziehbar.

telalterliche Zeit nicht auszuschließen ist.

Prämonstratensers“ umgestaltet wird,

Insgesamt wurden im Schneidergang drei

Suchschnitt 3 lag im nördlichen, etwas

sollte auch ein im Besitz des Stiftes Wilten

Suchschnitte bzw. Tiefschnitte angelegt,

jüngeren Teil des Schneidergangs. Unter

befindlicher römischer Meilenstein einen

um die Abfolge eventuell tiefer liegen-

den barocken Befunden lagen mehrere

neuen Platz bekommen und Teil des Präsen-

der Schichten und/oder Baustrukturen

Schichten, die aufgrund des Fundmaterials

tationskonzeptes werden. Der Stein stand

feststellen und dokumentieren zu kön-

in mittelalterliche Zeit zu setzen sind. Da

bis dahin, kaum beachtet, in einem Winkel

nen. In Suchschnitt 1 und 2, die beide

innerhalb des kleinen Ausschnitts keine

im Vorraum zur Stiftsbibliothek. Dorthin

innerhalb des kurz nach 1665 errichteten

baulichen Strukturen festgestellt werden

dürfte er schon bald nach seiner Auffindung

Teils des Schneidergangs lagen, waren

konnten, sind diese Schichtpakete, die bis

im 18. Jahrhundert gelangt sein, wie es

die Baugräben der barocken Mauern sehr

zu 2,00 m in die Tiefe reichten, am ehesten

aus dementsprechenden Notizen bei Anton

großzügig ausgehoben worden, wes-

als Kulturschichten bzw. Benützungshori-

Roschmann (1694 – 1760) zu entnehmen

wegen von älteren Schichten nur kleine

zonte zu interpretieren, die sich über einen

ist. Die fragmentierte Meilensäule (CIL

Teile ungestört erhalten geblieben sind.

relativ langen Zeitraum angelagert haben.

III, 5980 und CIL XVII, 4 Nr. 11) besteht

Trotzdem war in den Profilen über dem

In keinem der Suchschnitte ließen sich

aus zwei Teilen, ihre Höhe beträgt 83 cm,

anstehenden Boden ein Kulturschichtpa-

römische Gehhorizonte oder Baustruktu-

der Durchmesser 43 cm. Es handelt sich

ket (SE18) auszumachen, das wohl über

ren ausmachen. Lediglich ein reliefiertes

um das obere Drittel eines ursprünglich

die Jahrhunderte langsam angewachsen

Terra Sigillata-Wandfragment stammt aus

wohl ca. zwei Meter hohen Steins. Das

war. Die Datierung dieser Schicht musste

einer barocken Baugrabenverfüllung in

Gestein des Meilensteins ist ein Marmor

mangels Fundmaterial aber ausbleiben. In

Suchschnitt 1. Dies belegt, dass während

mit mittel- bis grobkörnigem Gefüge von

Suchschnitt 1 wurde ein durch die baro-

der barocken Umbauten römische Straten

fast rein weißer Farbigkeit. Unter Anbe-

cken Umbauten stark in Mitleidenschaft

angeschnitten wurden und das dazugehö-

tracht der Dicht von Marmor (ca. 2,7 g/

gezogenes Körpergrab (SE20) freigelegt,

rige Material umgelagert wurde. T. Senfter

cm³) beträgt das Gewicht des erhaltenen

das ohne erkennbare Grabgrube in den

Fragments ca. 350 kg. Antike Fassungsres-

anstehenden Boden eingetieft war. Da das

te konnten nicht ausgemacht werden.

Ost-West orientierte Skelett keine Beigaben

Auf einer leicht abgeflachten Zone befinden
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Fließ, Prähistorisch-römerzeitliche Siedlungszone im Ortskern – Garten der alten Volksschule, Gst.-Nr. 218, 219, .50.
Schematischer Befundplan | Plan: B. Pöll

sich die Inschriftenreste, die sich über

Der Meilenstein wies eine starke Verschmut-

erkennbar zu machen und um die Les-

insgesamt zwölf Zeilen erstrecken. Die im

zung der Oberfläche auf. Diese umfasste

barkeit der Inschrift zu verbessern, wurde

Dativ verfasste Inschrift nennt die römi-

eine dunkle Staub- bzw. Schmutzschicht,

entschieden, die Säule um den verlorenen

schen Kaiser Septimius Severus (146 – 211

eine Vielzahl an Farb- bzw. Putzresten

unteren Teil zu ergänzen. Dies erfolgte

n. Chr.) und seinen Sohn und Nachfolger

als Folge von Renovierungsarbeiten der

durch die Herstellung eines Kunststeins

auf dem Kaiserthron, Caracalla (188 – 217

angrenzenden Wände, Beschmierungen mit

im Gussverfahren. Die Zusammensetzung

n. Chr.). Über die Ehrentitel und Ämteran-

Bleistift und Lack, sowie Mörtelreste voran-

des Kunststeins entspricht einer Mischung

gaben wissen wir, dass der Stein im Jahre

gegangener Restaurierungen. Anschließend

aus dem Bindemittel Zement und einem

195 n. Chr. aufgestellt worden sein muss.

an den Abbau wurden zunächst die zwei

Zuschlag aus Marmorsanden unterschied-

Er bezieht sich auf umfangreiche Straßen-

Teile des Meilensteins neu verklebt. Zu

licher Größenordnung. Im Inneren wurde

bauarbeiten in den Provinzen Noricum und

diesem Zweck wurden die Bruchflächen

aus Gründen der Stabilität zusätzlich eine

Raetien, die Septimius Severus angeord-

gründlich gereinigt, die eigentliche Ver-

Bewehrung aus Baustahl eingebracht. Nach

net hatte. Diese Baumaßnahmen standen

klebung erfolgte mit pastös eingestelltem

Aushärtung des Kunststeingusses wurde

in Zusammenhang mit dem geplanten

Epoxidharz, das punktuell auf die Bruch-

dieser ausgeschalt und mit dem originalen

Feldzug des Kaisers gegen seinen in Gallien

fläche aufgetragen wurde. Aufgrund der

Teil des Meilensteins verbunden. Zur An-

weilenden Rivalen Clodius Albinus, im

guten Verzahnung der Flächen ineinander

wendung kam hierbei ein mittig gesetzter

Zuge dessen große Truppenverschiebun-

wurde von einer Verdübelung abgesehen.

Glasfaserstift von 12 mm Stärke und 25

gen notwendig waren. Caracalla hat dann

Die Behandlung der historischen Ober-

cm Länge. Zur Angleichung der Oberfläche

die Inschrift im Jahr 215 n. Chr. erneuert

flächen erfolgte in einem stufenweisen

und der Form des Kunststeins an das antike

und zusätzlich mit seinem Namen und

Verfahren. Begonnen wurde mit einer

Original wurde dieser mit dem Zahneisen

seinen Titeln ergänzen lassen. Unter seiner

mechanischen Entfernung von kompakten

und mit dem Stockhammer überarbeitet.

Herrschaft hatte man wohl die besagten

Auflagen wie zementgebundenen Mörteln,

Den Abschluss der Arbeiten bildete die

Straßen umfangreich saniert. Die römische

Putzresten und Farbspritzern. Zum Einsatz

Wiederaufstellung des Meilensteins in

Brennerstraße hatte zu diesem Zeitpunkt

kamen ein Mikromeißel, Skalpell und der

einer eigens dafür umfunktionierten

bereits der alten Via Claudia Augusta, die

Glasfaserradierer. Die Beschmierungen der

Türnische in der Ostwand des Ganges,

über den Reschen verlief, hinsichtlich

Vorderseite konnten ebenfalls auf diese

die zudem mit einer attraktiven Beleuch-

der militärischen Bedeutung den Rang

Weise entfernt werden. Darauf aufbauend

tungsinstallation versehen wurde. Um ein

abgelaufen. Leider fehlt auf dem Wiltener

wurde die vorhandene gräuliche Ver-

Umkippen der nun 180 cm hohen Säule

Stein die einst am unteren Ende angebrach-

schmutzung der Oberfläche mittels Strahl-

zu verhindern, wurde an der Hinterseite

te Entfernungsangabe zur Provinzhaupt-

verfahren mit Glaspudermehl reduziert.

ein Winkel aus korrosionsfreiem Edel-

stadt Augusta Vindelicum (Augsburg).

Um den Meilenstein besser als solchen

stahl angebracht. M. Pliessnig, J. Pöll
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Fließ, Prähistorisch-römerzeitliche Siedlungszone im Ortskern – Garten der alten Volksschule, Gst.-Nr. 218, 219, .50. Das rätische Haus während der Freilegung | Foto: I. Knoche

Fließ, Prähistorisch-römerzeitliche Siedlungszone im Ortskern – Garten der alten
Volksschule, Gst.-Nr. 218, 219, .50. Eisenzeitliche Bestattung in seitlicher Hockerlage innerhalb des Hauses | Foto: I. Knoche

F LIESS

lagssteinen auf oder waren durch Keilsteine

aus großen Lesesteinen begrenzen einen

arretiert. Das Rahmenwerk der Wände

leicht in den gewachsenen Boden einge-

Prähistorisch-römerzeitliche Sied-

dürfte mit Flechtwerk ausgefacht gewesen

tieften Innenraum, der 10,70 m lang ist.

lungszone im Ortskern – Garten der

sein, was zahlreiche Hüttenlehmreste mit

Der Südabschluss des Hauses dürfte beim

alten Volksschule, Gst.-Nr. 218, 219, .50

Rutenputzabdrücken belegen. Innerhalb

Bau der Volksschule zerstört worden sein,

KG Fließ

dieser hallstattzeitlichen Langhäuser zeigten

weshalb die Breite nur geschätzt werden

Nachdem bis zum Wintereinbruch 2011

sich mehrere Nutzungsphasen, wobei die

kann, sie muss mindestens 6 m betragen

die Freilegung der neuzeitlichen Bauern-

erste Phase in das 8. Jahrhundert v. Chr. da-

haben. Im Innenraum fand sich eine ge-

häuser am Stuemerareal in der Ortsmitte

tiert werden kann. Zu dieser Zeit reichte die

mauerte Vorratsgrube an der Nordwand, in

von Fließ großteils abgeschlossen werden

Westwand des südlichen Hauses bis unter

regelmäßigen Abständen verlegte Stein-

konnte, war nicht zu erahnen, welche

das zeitlich spätere Fundament des räti-

platten dienten als Basis für Holzsteher, die

Überraschungen das Grabungsgelände noch

schen Hauses. Die beiden Langhäuser lagen

das Deckengebälk zu tragen hatten. Diese

bieten würde. Im Fundbestand fanden sich

annähernd parallel zueinander, dazwischen

Konstruktion wird dahingehend zu deuten

wenige Terra Sigillata-Scherben, ein bronze-

gab es einen offenen Hof. Als im 6./5. Jahr-

sein, dass sich über dem steingemauerten

nes Fibelfragment und eine spätantike Mün-

hundert v. Chr. das rätische Haus im Westen

Untergeschoß ein zweites, in Blockbauwei-

ze, die römerzeitliche Strukturen erwarten

des Geländes gebaut wurde, versetzte man

se ausgeführtes Geschoß aus Holz erhoben

ließen. Gekommen ist es ganz anders!

die Westwand des südlichen Langhau-

haben wird. Besonders charakteristisch für

Östlich der abgegangenen neuzeitlichen

ses etwas nach Osten und errichtete die

Häuser dieses Typs sind schmale, abgewin-

Verbauung und zum Teil unter dieser

Nordwand neu. Ob sie zu diesem Zeitpunkt

kelte Zugangskorridore. Ein solcher ist auch

traten zahlreiche prähistorische Sied-

noch als Wohngebäude genutzt wurden,

beim Fließer Haus vorhanden, er führt mit

lungsspuren zutage, aber die erwarteten

oder eine andere Funktion hatten, ließ sich

einem Knick vom höher gelegenen Au-

römerzeitlichen Strukturen gab es nicht.

nicht feststellen. Spätestens im 2. Jahrhun-

ßenniveau im Nordosten zur Nordostecke

Ganz im Osten des Grundstücks befanden

dert v. Chr. müssen die Langhäuser bereits

des Gebäudes, wo er in den Innenraum

sich unter einer mächtigen neuzeitlichen

aufgegeben worden sein, das Gelände

mündet. Das Haus muss einmal abgebrannt

Erdaufschüttung die Reste von mindestens

wurde aber weiter begangen und genützt,

sein, was eine mächtige Brandschicht im

zwei großen, langrechteckigen Holzgebäu-

was anhand von Feuerstellen, welche die

Inneren beweist. Man renovierte es nach

den. Diese gaben sich in Form schmaler

Mauerzüge überlagerten, belegt wird.

dem Brand offenbar wieder, erhöhte dabei

steinverfüllter Gräbchen zu erkennen, die

Unmittelbar westlich des südlichen Hall-

den Fußboden und schaffte einen wei-

zur Trockenhaltung der in Schwellbalken-

statthauses, direkt an dieses angrenzend,

teren schmalen Zugang von der Südseite

Ständerbautechnik errichten Hauswände

erbaute man im 6./5. Jahrhundert v. Chr.

her, der durch einen massiven, parallel

gedient haben dürften. Die an der Basis

eine so genannte casa raetica. Mächti-

zur Ostwand ausgerichteten Mauerstumpf

situierten Balken lagen entweder auf Unter-

ge, trocken gesetzte Mauerfundamente

repräsentiert wird. Das renovierte Haus
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Hall in Tirol, Burg Hasegg – Liftschachteinbau, Gst.-Nr. .293.
Links mittig Kanal, rechts unten glockenförmig gemauerte Ziegelstruktur | Foto: A. Zanesco

brannte schließlich neuerlich ab, was zur

sich offenbar intentionell niedergelegte

riertes Alter von 380 – 200 v. Chr., das heißt

Aufgabe der Wohnstelle führte. Nach dem

Tierknochen, darunter die Beckenschau-

irgendwann im 4./3. Jahrhundert v. Chr.

spärlichen Fundmaterial zu urteilen, kann

fel eines Schafes oder einer Ziege, welche

ist die Person verstorben. Somit ist davon

dies frühestens im 2. Jahrhundert v. Chr.

Tierverbiss- und Schnittspuren aufweist.

auszugehen, dass man den Mann innerhalb

geschehen sein. Unmittelbar westlich des

Mittlerweile liegen die anthropologischen

des Gebäudes bestattet hat. Über die Hinter-

genannten Mauerstumpfs machte das Gra-

Untersuchungsergebnisse und eine 14C-

gründe und Ursachen dieses Vorgehens sind

bungsteam eine spektakuläre Entdeckung.

Datierung vor, die weitere Informationen

dem archäologischen Befund keine Hinwei-

Während des Abtrags des ältesten Fußbo-

bieten. Demnach hatte der Mann eine kräf-

se abzuringen. Man wird am besten neutral

dens bzw. des darüber liegenden Brand-

tige Statur, seine Körperhöhe betrug in etwa

von einer Sonderbestattung sprechen, wo-

schutts erkannt man an besagter Stelle eine

1,60 m. Außergewöhnliche pathologische

für nicht nur der ungewöhnliche Fundort

rundliche Grube mit einem Durchmesser

Veränderungen wurden nicht festgestellt,

und die Manipulationen am Körper spre-

von ca. 1,35 m und einer Tiefe von etwa 80

sieht man von einer Arthrose an der rechten

chen, sondern auch die Tatsache, dass in der

cm, die zuoberst mit einer Steinpackung

großen Zehe ab, die sich in Folge einer

Fritzens-Sanzeno-Kultur die Brandbestat-

abgedeckt war. An der Grubenunterkante,

Fraktur gebildet hatte. Perimortale Brüche

tung üblich ist und die Toten in der Regel

in einer flachen muldenartigen Vertiefung

beider Schienbeine und des rechten Waden-

in Gräberfeldern beigesetzt werden. Aus-

kamen die sterblichen Überreste eines

beins, sowie im Bereich des Kinns und des

nahmen gab es offenbar, immerhin kennt

Menschen zu Tage. Bei dem Toten handelt es

Hinterhauptes lassen jedoch Rückschlüsse

man einen ähnlichen Befund aus Brixen-

sich um eine männliche Person, die in etwa

auf Gewaltanwendung zu. Diese Frakturen

Stufels (Südtirol), wo in einem eisenzeitli-

im Alter von 40 – 50 Jahren den Tod fand.

entstanden entweder kurz vor dem Tod

chen Gebäude zwei Personen – eine an den

Der Tote wurde in enger Hockerstellung mit

der Person, könnten sogar todesursäch-

Händen gefesselt – in einer Grabgrube un-

stark angewinkelten Beinen und Armen, in

lich gewesen sein, oder aber erst nach

terhalb des Fußbodens ihre letzte Ruhestätte

leichter Seitenlage und nach Süden ausge-

dem Ableben des Betreffenden, zu einem

fanden. K.von Heyking, I. Knoche, J. Pöll

richtet in die Grube gebettet. Der Kopf des

Zeitpunkt, als die organischen Bestandtei-

Toten lag im Osten. Im rechten Schulter-

le des Knochens noch intakt waren. Man

bereich fand sich ein Knochenartefakt. Es

könnte beispielsweise an Verletzungen im

handelt sich um einen Röhrenknochen

Rahmen des Bestattungsvorganges denken.

eines noch nicht bestimmten Tieres. Dieser

Nicht weniger ungewöhnlich ist der

Burg Hasegg – Liftschachteinbau,

beidseitig gebrochene Knochen besitzt

Zeitpunkt des Ablebens des Mannes. Der

Gst.-Nr. .293

regelmäßig eingeschnittene Einkerbungen,

Grabungsbefund ließ darauf schließen, dass

KG Hall i. T.

er könnte in Sekundärfunktion als Anhänger

die Grube älter als der primäre Fußboden,

Im November 2012 erfolgten Aushubar-

(Amulett?) um den Hals getragen wor-

es wird ein Holzboden angenommen, sein

beiten zur Eintiefung eines Liftschachtes an

den sein. Beim rechten Oberarm fanden

müsste. Das 14C-Datum ergab aber ein kalib-

der Ostseite jenes Stadtmauerabschnitts, der

HALL I N TIROL
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Imst, Dr. C. Pfeiffenberger Str. 14, Urnenfelderzeitliches Brandgräberfeld Baubezirksamt, Gst.-Nr. 53/3, .602. Blick nach
Osten über die Bauparzelle. Im Vordergrund urnenfelderzeitliche Siedlungsspuren | Foto: Th. Tischer

die westliche Begrenzung der Burg Hasegg

westlichen Kanalwange und dem Funda-

Teil der Mulde war durch einen Mauer-

bildet. An dieser Stelle, knapp nördlich des

ment des Arkadenpfeilers gespannte, Nord-

pfropf verschlossen. Er lag auf einer dünnen

Durchgangs von Westen in den Burghof, be-

Süd ziehende Mauer von etwa 95 cm Stärke

Trennschicht, die sich an der Oberfläche

fand sich zuvor ein kleiner, nur wenig ein-

lag genau unterhalb der abgerissenen Keller-

abgelagert hatte und erst chemisch unter-

getiefter Kellerraum (Raum 1.16). Dessen

mauer und stellte vermutlich ein, allerdings

sucht werden muss. Die Funktion dieser

Ostmauer spannte vom nördlichsten Pfeiler

ungewöhnlich massives, Fundament für

Struktur ist noch unklar. Es wird an einen

jener der Stadtmauer angestellten Arkatur

diese dar. Der Mörtelbefund passte aber zu

Zusammenhang mit Schmelzprozessen im

schräg zur gegenüberliegenden Quermau-

vergleichbarem Material des 18. Jahrhundert

Zuge der 1570 in die Burg übersiedelten

er, mit welcher der westliche Wohntrakt

Ungewöhnlich erschien eine aus Ziegeln

Münzprägestätte gedacht. A. Zanesco

(ca. 1470) nach Süden begrenzt ist. Dieser

rund gemauerte Mulde im Zwickel zwi-

Raum unterfing eine etwas ältere (17. Jahr-

schen Stadtmauer und Arkadenpfeiler, direkt

hundert), wesentlich größere Vorkragung

unter dem Kellerboden. Sie war vom Bagger

auf Steinsäule und Gurtbögen. Für den Ein-

bereits teilweise zerstört, als die Untersu-

bau des Liftschachtes wurde der Kellerraum

chungen der Stadtarchäologie begannen.

Urnenfelderzeitliches

abgebrochen und auch das Gewölbe des

Eine halbkugelige Form von ca. 0,25 m

Brandgräberfeld Baubezirksamt,

vorkragenden Bauteils teilweise entfernt.

Durchmesser erweiterte sich nach oben

Gst.-Nr. 53/3, .602

Beim Aushub der Baugrube kamen mehrere

glockenförmig. Der äußere Durchmesser

KG Imst

Strukturen zum Vorschein. Ein Kanal, der

erreichte etwa 1,5 m bei einer erhaltenen

In den Jahren 2001 und 2011 konnten im

schräg unter die Mauer des Westtrakts nach

Gesamthöhe von ca. 0,5 m. Dabei war die

Bereich der Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 10

Nordwesten und auch durch die Stadtmauer

unterste Ziegellage durchgehend horizontal

bzw. 14 in Imst baubegleitende archäo-

führte, war von früheren Grabungen im

versetzt, die nächstfolgenden zwei trich-

logische Untersuchungen durchgeführt

nördlich angrenzenden Raum bereits be-

terförmig ausgenommen. Darüber wurden

werden. In der Pfeiffenberger-Str. 10 kamen

kannt. Nun zeigte sich aber, dass die damals

die Ziegel entsprechend der inneren Form

einige urnenfelderzeitliche Gräber zum

freigelegten Befunde von Holzleitungen des

schräg gelagert. Die Ziegelformate von ca.

Vorschein, im Bereich Pfeiffenberger-Str. 14

18./19. Jahrhundert nur der jüngsten Nut-

15,5 x 30 x 6,5 cm und ihr inhomogener,

vier Grablegen aus dem frühen Mittelalter.

zungsphase entsprachen. Der Kanal von ur-

rotbrauner/gelblicher Scherben dürften den

Für eine Neubebauung der Grundstücke

sprünglich 1,14 m, zuletzt ca. 0,5 m Weite

Befund in das 16./17. Jahrhundert datieren.

Nr. 53/3 und .602 (Pfeiffenberger-Str.

war aber mit der Errichtung der spätmittel-

Dafür würde auch der feste Setzmörtel

12) im Jahr 2012 war daher eine ar-

alterlichen Mauer bereits vorhanden und ein

sprechen, mit schwarzen, verrundeten

chäologische Prospektion vom Bundes-

Gerinne wohl schon zuvor in Verwendung.

Zuschlagsstoffen von 3 – 15 mm Größe

denkmalamt als Bauauflage vorgesehen.

Eine zwischen der gleichzeitig erneuerten

und Kalkspatzen bis ca. 5 mm. Der innere

Die Parzellen liegen wie die Anrainer-

IMST
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Kirchberg in Tirol, Prähistorische Siedlungsspuren östlich der Pfarrkirche, Gst.-Nr. 2.
Schichtweises Abtragen der Erdlagen in
Suchschnitt 1 | Foto: I. Knoche

grundstücke an einem Hang. Die alte

unterhalb des rezenten Humus auf. In der

hinaus keine erkennbaren Gebäudegrund-

Bebauung bildeten ein Wohngebäude aus

größten Verfärbung, einem annähernd

risse mehr. Interessant erscheint aber die

den 1960er Jahren in Straßennähe und im

rechteckigen Bereich von ca. 2,3 m x 2 m,

Feststellung, dass sich eindeutige Sied-

hinteren oberen Teil des Grundstücks ein

konnte in der dort noch erhaltenen Humus-

lungsspuren in unmittelbarer Nähe zum

Schwimmbecken. Der Rest der Parzelle

verfüllung eine für die Urnenfelderzeit

offensichtlich gleichzeitigen Gräberfeld

blieb unbebaut. Der geplante Neubau

charakteristische Keramik aufgelesen wer-

befanden, dessen südwestlichste Gräber

hingegen umfasst das komplette Areal. Es

den. Die weitere, nun händisch ausgeführte

nur etwa 100 m entfernt lagen. Th. Tischer

galt somit, die gesamte Fläche ausschließ-

Untersuchung des betreffenden Bereichs

lich der Standorte der Altbebauung zu

erbrachte insgesamt drei Pfostengruben

untersuchen, mithin eine Fläche von knapp

sowie die erwähnte flache rechteckige

1500 Quadratmetern. Die Prospektion

Grube, die zudem an ihrer Südostseite

fand Ende Juli/Anfang August 2012 statt.

noch zwei kleinere Pfostenlöcher aufwies.

Urnenfelderzeitliches Brandgräber-

Für den Abtrag des Oberbodens wurde ein

Die Datierung der flachen Grube in die

feld und Siedlung, Gst.-Nr. 324/1

Bagger eingesetzt, der von zwei Archäolo-

Urnenfelderzeit erscheint durch die Kera-

KG Karrösten

gen begleitet wurde. Es stellte sich alsbald

mikfragmente hinreichend sicher, bei den

Vom 16.03.2012 bis zum 20.03.2012

heraus, dass die Topografie des Geländes

übrigen Befunden kann mangels datie-

wurden im Zuge eines Bauvorhabens

durch die Baumaßnahmen in den 1960er

render Funde in der Verfüllung nur eine

im Bereiche der Flur Auf der Mur, Gst.-

Jahren stark verändert wurde. Der Bereich

ähnliche Zeitstellung vermutet werden.

Nr. 324/1, KG Karrösten, achäologische

um das Wohnhaus zeigte sich durch die Zu-

Die Interpretation der Befunde als Sied-

Baubegleitmaßnahmen durchgeführt.

fahrt bereits komplett abgetragen, der Bau-

lungsspuren gelingt durch die zahlreich

Das Funderwartungsgebiet stellte sich

platz des Schwimmbeckens war ebenfalls

aufgefundenen Brocken von gebranntem

im Hinblick auf die prognostizierten

durch eine weiträumige Abräumung der

Lehm, sog. „Hüttenlehm“, recht sicher. Die

Befunde – urnenfelderzeitliches Brand-

ursprünglichen Hangoberfläche betroffen.

flache Grube mit den zwei kleinen Pfosten-

gräberfeld und Siedlung – als archäolo-

Auf fast dem gesamten Areal fanden sich

löchern am Rand darf als Eingangsbereich

gisch unbedenklich heraus. In den zwei,

nur Verfärbungen moderner Bodeneingrif-

eines Gebäudes interpretiert werden, wobei

bis zu einer Tiefe von 2,30 m angelegten

fe, meist Kabel- und Leitungstrassen. Auch

die beiden kreisrunden Verfärbungen die

Sondagen spiegelten die dokumentierten

konnten keine Funde gemacht werden, die

ursprüngliche Lage des Zugangs an der

Stratigrafieeinheiten Hangschuttbewegun-

über das 19. Jahrhundert hinaus reichten.

Südostseite markieren, etwa als Türpfosten.

gen eines lateralen Murenkegelbereichs

Einzig im nordwestlichen Teil des Grund-

Aufgrund der geringen Zahl der Befun-

wider, ohne prähistorische oder histori-

stücks, einer flachen Hangterrasse, fielen

de, bedingt durch die starke moderne

sche Befunde und Funde aufzuweisen.

einige Verfärbungen im hellen Schotter

Überformung des Geländes, gibt es darüber

St. Holdermann

K ARRÖSTE N
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Kirchbichl, Prospektionen im Rahmen der UVE
Ausbau Kraftwerk Kirchbichl. Porzellantellerfragment der Manufaktur Alt Schönwald von
1940 | Foto: B. Pöll

K IRCHBER G I N TIROL

Kitzbühel, Hinterstadt 28/30, Bezirkshauptmannschaft, Gst.-Nr. 100, .48/2. Schmiedeofen aus Holzgebäudephase 2 | Foto: M. Bader

nen, welche die gesamte Kuppe des einst

Gemeindegebiet, als auch landwirtschaft-

prähistorisch besiedelten Hügels betraf.

lich genutzte Acker- und Wiesenflächen

Prähistorische Siedlungsspuren öst-

Bei dieser zu postulierenden Geländere-

nördlich und südlich des Triebwasserkanals

lich der Pfarrkirche, Gst.-Nr. 2

gulierung wurde die Hügelspitze bis auf

des bestehenden Kraftwerks in Kirchbichl.

KG Kirchberg

den gewachsenen Boden abgeschoben

Die Auswertung des Fundmaterials zeigt ein

Auf den Grundparzellen 4/4 und .671

und das Areal terrassiert. Dabei wurden

recht einheitliches Bild. Soweit datierbar,

(neu: 2) in Kirchberg begannen am

sämtliche älteren Schichtungen eliminiert,

streuen die Funde grob über die letzten

26.03.2012 die Aushubarbeiten im Vorfeld

womit erklärt ist, dass moderne Straten

150 Jahre. Ein Großteil der aufgelesenen

des Neubaus eines Sozialzentrums. Da

und Befunde direkt auf dem anstehenden

Objekte wurde direkt in der Grasnarbe bzw.

das zu bebauende Grundstück inmitten

Boden zu liegen kamen. Die Tatsache, dass

im Humus in einer maximalen Tiefe von

eines zu erwartenden prähistorischen

das Außenniveau der westlich von Gst.-

10 – 20 cm vorgefunden. Die Zusammen-

Siedlungsgebietes liegt, wurde vom

Nr. 2 liegenden Pfarrkirche bis zu 4 m über

setzung stellt eine typische Mischung aus

Bundesdenkmalamt eine archäologi-

dem restlichen Nutzungsniveau des Hügels

Abfall (verschiedene Metall- und Keramik-

sche Baubeobachtung vorgeschrieben.

liegt, bestätigt diese Annahme. M. Bader

fragmente von unbrauchbar gewordenem

Entlang der Grubenwände der zuvor

Werkzeug und Hausrat) und Verlustfunden

abgerissenen, unterkellerten Gebäude

wie Münzen, Heiligenmedaillons und

(Altersheim und Hotel) wurden vier

K IRCHBICHL

Profile angelegt (Profil 1 – 4). Ein Pro-

dergleichen dar, die entweder direkt auf
den Flächen verloren worden sind oder im

fil (Profil 5) konnte an der Westkante

Umfeld Innkraftwerk, Prospekti-

Rahmen der Düngung auf die Acker- und

der Baugrube des neuen Sozialzentrums

onen im Rahmen der UVE Ausbau

Wiesenflächen gelangten. Insgesamt fanden

untersucht werden. Im Nordteil des

Kraftwerk Kirchbichl

sich relativ wenige Artefakte. So konnten

Grundstücks, nördlich von Profil 3, wurde

KG Angath, KG Kirchbichl

besonders in den zum Inn hin exponier-

zudem ein Suchschnitt (SS 1) angelegt.

Im Rahmen der Erstellung des Fachbei-

ten Flächen wie z. B. Gst.-Nr. 691, KG

Nirgendwo auf der 2900 m2 großen Fläche

trages Kulturgüter für das UVP-pflichtige

Angath, praktisch keine Funde gemacht

waren Reste einer prähistorischen Kul-

Projekt Kraftwerk Kirchbichl-Erweiterung

werden. Eine mögliche Erklärung für diesen

turschicht erkennbar. Sämtliche auf dem

wurden am 15. und 16.10.2012 archäolo-

Umstand könnte sein, dass die in diesen

anstehenden Boden aufliegende, anth-

gische Prospektionen mit Metallsonden und

Zonen einst vorhandenen Innauen erst in

ropogen entstandene bzw. beeinflusste

Surveys mit Fundaufsammlung durchge-

jüngster Zeit kultiviert worden sind. Auch

Schichten waren, wie am Fundmaterial

führt. Das Prospektionsgebiet in Angath

ein verändertes Müllverhalten – der Mist-

erkennbar, als rezent/modern einzustufen.

und Kirchbichl umfasste sowohl die von

haufen wird nicht mehr als Sammelplatz für

Mit größter Wahrscheinlichkeit ist mit einer

Baumaßnahmen betroffenen Bereiche un-

diverse ausgeschiedene Objekte aus Haus,

massiven Geländeregulierung zu rech-

mittelbar vor der Innschleife auf Angather

Stall und Werkstatt genutzt – könnte sich
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Kitzbühel, Hinterstadt 28/30, Bezirkshauptmannschaft, Gst.-Nr. 100, .48/2. Nordansicht der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert | Foto: M. Bader

darin zeigen. Schon in einer geringen Tiefe

hel, einem Gebäude, das im Wesentlichen

Stadtmauer entfernt zu finden ist, als bisher

von ca. 40 cm unter dem Humus wurden

den Altbestand des 16. Jahrhunderts

angenommen wurde. Eine Entfernung von

sandige Schwemmschichten beobachtet,

darstellt, und den damit einhergehen-

mindestens 8 – 10 m ist daher zu erwarten.

die von den zahlreichen Innüberflutungen

den Eingriffen in den Boden wurde vom

Zum anderen wurde das nördlich an die

in diesem Bereich zeugen. Die Flächen auf

Bundesdenkmalamt eine archäologi-

Stadtmauer angesetzte Steingebäude des

Kirchbichler Gemeindegebiet, insbesondere

sche Untersuchung anberaumt. Die von

16. Jahrhunderts mitsamt seinen Bauphasen

die Gst.-Nr. 586, 663/10, KG Kirchbichl,

einem fünfköpfigen Team der Firma

untersucht. Dabei konnte eine Zweipha-

zeigen durch das Fundmaterial die Einwir-

TALPA durchgeführten Grabungen fanden

sigkeit im gotischen Gewölbe und eine

kungen des Kraftwerksbaues 1938 – 1941.

zwischen 20.08. und 22.11.2012 statt.

damit einhergehende Ausbesserung des

Ob bereits in prähistorischer bzw. rö-

Bei den Untersuchungen konnten wichtige

das Gewölbe tragenden Mauerwerks und

mischer Zeit oder im Mittelalter die

Erkenntnisse zur Besiedelungsgeschichte

der Pfeilerfundamente erkannt werden.

prospektierten Flächen genutzt worden

des mittelalterlichen und frühneuzeit-

Besonders im beginnenden 20. Jahrhun-

sind, konnte nicht erwiesen werden. Der

lichen Kitzbühels erzielt werden. Zum

dert erfolgten massive Umgestaltungen

einzige sicher mittelalterliche Fund, die

einen standen die Reste der Stadtmauer

des Gebäudes. Die zwei ursprünglich

Randscherbe eines spätmittelalterlichen

des 13. Jahrhunderts im wissenschaftli-

als Lager fungierenden, lang gezogenen

Krempenrandtopfes auf Gst.-Nr. 586, KG

chen Focus. Im Zuge der Untersuchungen

Räume des gotischen Bestandes wurden

Kirchbichl, bleibt wenig aussagekräftig.

konnte erkannt werden, dass das nördlich

mithilfe eingezogener Mischmauerwerk-

Ältere, archäologisch relevante Schichten

an die Stadtmauer angebaute, gotische

wände in neun Räume unterteilt. In der

befinden sich eventuell in größerer Tiefe.

Steingebäude nicht stumpf an die alte

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgte

Auf den siedlungsgünstigen Ackerterrassen

Stadtmauer angesetzt wurde, sondern dass

eine weitere Teilung der Räume, wobei

614/3 und 612/1, KG Kirchbichl, konnten

jene großteils abgerissen und lediglich im

letztlich 13 Räumlichkeiten entstanden.

ebenfalls keine archäologisch aussagekräfti-

Fundamentbereich in den Steinbau des

Im Weiteren waren die zu erwartenden

gen Funde gemacht werden. I. Harb, B. Pöll

16. Jahrhunderts integriert wurde. Aus

Vorgängerbauten des Steingebäudes Gegen-

statischen Gründen wurde die Stadtmau-

stand der Untersuchungen. Da archäologi-

er Richtung Südwesteck des Gebäudes

sche Forschungen im Bereich der Altstadt

immer tiefer abgerissen. Zudem wurde die

von Kitzbühel kaum vorliegen, war es von

K ITZBÜHEL

Unterkante der Stadtmauer bereits 1,20 bis

besonderer wissenschaftlicher Bedeutung,

Bezirkshauptmannschaft

1,30 m unterhalb der rezenten Putzkante

ein Sichtfenster in die Siedlungstätigkeit des

Hinterstadt 28/30, Gst.-Nr. 100, .48/2

und nur 0,60 m unterhalb der Putzkante

13. – 15. Jahrhunderts zu öffnen. Insge-

KG Kitzbühel-Stadt

des 16. Jahrhunderts erreicht. Daraus muss

samt konnten drei unmittelbar aufeinander

Aufgrund der geplanten Sanierungsarbeiten

geschlossen werden, dass der zu postu-

folgende Holzgebäudephasen entdeckt

in der Bezirkshauptmannschaft Kitzbü-

lierende Stadtgraben viel weiter von der

werden, die sich in Form von Balkengräben,
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Kitzbühel, Hinterstadt 28/30, Bezirkshauptmannschaft, Gst.-Nr. 100, .48/2. Raum J mit Resten eines Schmelzofens. | Plan: B. Pöll

Trockenfundamenten, gemauerten Funda-

gebäude anzusprechenden Holzgebäude

menten mit den dazugehörenden Lehm-

2 war aufgrund des Fundmaterials eine

LA N D EC K

und Holzböden zeigten. Holzgebäude 1 und

Nutzung vom 13. – 15. Jahrhundert zuzu-

Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt

2 beschränkten sich auf die zur Altstadt hin

schreiben. Wohl im ausgehenden 15. Jahr-

GstNr. .446

orientierten Sektoren E/F und J, Holzge-

hundert brannte Holzgebäude 2 nieder

KG Landeck

bäude 3 auf Sektor J. Dabei erstreckten sich

und wurde mit Holzgebäude 1 überbaut,

Zwischen dem 26. 06. und 17. 08. 2012

die baulichen Reste auf einer Fläche von

das eine wesentlich kürzere Nutzungsdauer

wurden in der Pfarrkirche Mariae Himmel-

6 x 5,20 m (Holzgebäude 1), 7,50 x 5,20 m

aufwies und alsbald durch ein Steingebäu-

fahrt von Landeck archäologische Unter-

(Holzgebäude 2) und 3,60 x 5,10 m

de im 16. Jahrhundert überbaut wurde.

suchungen durchgeführt. Der Anlass für

(Holzgebäude 3). Wie Brandschuttplanie-

Sämtliche mittelalterliche und frühneu-

die Grabungen war die Generalsanierung

rungen, verkohlte Holzbalken und ver-

zeitliche Vorgängerbauten zeigten dieselbe

des Gotteshauses, in dem seit den letzten

ziegelte Lehmböden bezeugten, wurden

Orientierung wie das Steingebäude des

Renovierungsarbeiten bzw. Umbauten in

alle Holzgebäude durch Brand zerstört.

16. Jahrhunderts. Aus diesem Grund muss

den 1970er Jahren massive Feuchtigkeits-

Das älteste Holzgebäude 3 ist zeitlich ins

die heute sichtbare Struktur der Kitzbü-

probleme aufgetreten waren. Aus organi-

13. Jahrhundert zu setzen. In Holzgebäu-

heler Altstadt, zumindest im Bereich der

satorischen Gründen wurde die Grabung

de 2 konnte ein 3,20 x 2,20 m großer

untersuchten Parzelle, bereits im 13. Jahr-

auf zwei Kampagnen aufgeteilt, wobei die

Eisenschmiedeofen dokumentiert werden.

hundert vorhanden gewesen sein. Ebenso

siebenwöchigen Arbeiten im Sommer 2012

Als einziger der drei Vorgängerbauten wies

war die räumliche Nähe der mittelalter-

den Chorraum und einen kleinen Streifen

Holzgebäude 2 eine, zumindest im Funda-

lichen Gebäude zur Stadtmauer bereits

im östlichsten Teil des Langhauses (insge-

mentbereich mit Mörtel gebundene Stein-

üblich. Die inmitten der Stadt liegende,

samt ca. 105 m²) umfassten. Die Pfarrkirche

mauer auf, was hinsichtlich des im Raum

Schmutz und Lärm verursachende Eisen-

befindet sich im Südosten des Stadtgebietes

befindlichen Schmiedeofens und der davon

schmiede mag zwar deplatziert und seltsam

auf einem ausgedehnten Plateau knapp

ausgehenden Feuergefahr eine naheliegende

anmuten, entspricht jedoch dem Wesen

unterhalb von Schloss Landeck im Stadtteil

Lösung darstellt. Dem dadurch als Werks-

einer mittelalterlichen Stadt. M. Bader

Angedair-Öd. Über die historische und
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Römisch/spätantik (?) Bestand
Römisch/spätantik (?) Rekonstruktion
Kirche 1 Bestand
Kirche 1 Rekonstruktion
0

1

2m

Landeck, Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt, GstNr. .446. Phasenplan mit römisch-spätantikem Mauerzug und darüber liegender
frühchristlicher Kirche. | Plan: T. Senfter

Landeck, Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt, GstNr. .446. Blick in den
Chorraum Richtung Osten, Mauern, Altarfundament und Estrichboden
der älteren gotischen Phase, im Vordergrund zwei barocke Priestergräber. | Foto: T. Senfter

siedlungstechnische Entwicklung dieses

dem Jahr 1266 ließ einen spätromani-

wies Reste eines steinsichtigen Verputzes

Stadtteiles, vor allem in prähistorischer,

schen Vorgängerbau erwarten. Auch eine

auf. Im Abstand von ca. 0,90 – 1,00 m zur

römischer und frühmittelalterlicher Zeit,

ältere gotische Phase (um 1398) war in

Außenmauer befand sich die für frühchrist-

war mangels Funden und archäologischer

den Quellen greifbar. Ansonsten war über

liche Kirchen typische halbrund gemauerte,

Untersuchungen bisher wenig bekannt.

die Kirche an diesem Standort nichts

freistehende Priesterbank, die bis zur ersten

Allein der Verlauf der römischen Staatsstra-

bekannt, weswegen die Ergebnisse der

Lage des aufgehenden Mauerwerks erhalten

ße Via Claudia Augusta, die Richtung Osten,

Grabungskampagne 2012 mit insgesamt

war. Aus diesem Grund ließen sich auf der

womöglich direkt an der Kirche vorbei,

fünf Vorgängerphasen, die bis in spätantike

Priesterbank noch Reste des mit Ziegelsplitt

über das Plateau von Angedair führte, darf

bzw. frühchristliche Zeit zurückreichen,

gemagerten Verputzes und Wandmalerei

durch die Ergebnisse der wissenschaftlichen

als sensationell eingestuft werden können.

feststellen. Im Umgang wurde flächig ein

Forschung als gesichert gelten. Die Grabun-

Die erste Kirche (Kirche 1) an diesem

grober, steinrollierter Kalkmörtelestrich

gen in der Pfarrkirche von Landeck sind

Standort wurde bereits in frühchristlicher

freigelegt, der von einem dünnen Brandho-

vor diesem Hintergrund enorm wichtig,

Zeit (5./6. Jahrhundert) errichtet und

rizont (enthielt Fragmente von Fensterglas)

um einen Einblick in die kirchengeschicht-

gehört somit zu den wenigen nachgewie-

überdeckt war. Holzkohleproben der Brand-

liche Entwicklung und die Siedlungstä-

senen frühen Kirchenbauten in Nordtirol.

schicht wurden kurz nach Grabungsende

tigkeit auf diesem Plateau zu erhalten.

Diese Kirche verfügte über eine halbrunde,

einer 14C-Untersuchung zugeführt. Die Ana-

Die bestehende Kirche stammt aus der

leicht eingezogene Apsis mit einer lichten

lyse des verbrannten Bauholzes von Kirche

Spätgotik (1493 Fertigstellung Langhaus,

Weite von ca. 5,40 m und einer Tiefe von

1 ergab eine Datierung zwischen 430 und

1521 Weihe des Chores) und ist der einzige

ca. 3,60 m. Aufgrund der jüngeren Über-

600 AD (95% Wahrscheinlichkeit). Obwohl

erhaltene basilikale Kirchenbau dieser

bauungen konnte von der Mauer nur ein

der Übergang zum Langhaus durch jüngere

Zeitstellung in Nordtirol. Vor Grabungsbe-

kleines Teilstück in der Mitte des Apsisbo-

Umgestaltungen massiv verunklärt worden

ginn war das Wissen über die Entwicklung

gens freigelegt werden. Die in Schalen-

war, konnte ein kleines Stück der früh-

der Landecker Pfarrkirche sehr spärlich.

mauertechnik errichtete Mauer war im

christlichen Langhaussüdmauer ausge-

Die älteste urkundliche Erwähnung aus

aufgehenden Teil 0,55 – 0,60 m breit und

macht werden, an die der bereits erwähnte
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Landeck, Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt, GstNr. .446. Blick in den Chorraum von Osten nach Westen, spätromanische Körpergräber östlich
außerhalb von Kirche 2. | Foto: T. Senfter

Estrichboden anlief. Auch diese Mauer war

Befunde oder Funde bestätigt werden.

3) ist der spätromanischen Zeit zuzuweisen

steinsichtig verputzt und max. 0,60 m

Nach dem Brand der frühchristlichen Kir-

und kann vorläufig ins 13. Jahrhundert da-

breit. Aufgrund von erhaltenen Estrichbo-

che wurde ein neues Gotteshaus (Kirche 2)

tiert werden. Die zeitliche Einordnung be-

denresten konnten für die frühchristliche

errichtet, wobei Ausrichtung und Breite des

ruht neben der Mauertechnik auch auf der

Kirche zudem Anbauten nördlich und

Schiffes in dieser Phase gleich blieben. Die

ersten urkundlichen Erwähnung der Kirche

südlich des Hauptschiffes (Querannexe,

Kirche erhielt eine neue, ca. 3,80 m tiefe

aus dem Jahr 1266, die einen terminus ante

Seitenschiffe) nachgewiesen werden.

Apsis, von der allerdings nur mehr Reste

quem für das Bestehen der Kirche darstellt.

Ein Nord-Süd orientiertes Mauerstück,

der Fundamentmauer erhalten geblieben

Das Gebäude erhielt in dieser Zeit eine

das unter der frühchristlichen Kirche zum

waren. Durch die Eintiefung von Gräbern,

neue, halbrunde Apsis, die mit einer lichten

Vorschein kam, ist als ältester Befunde der

die zeitlich zur jüngeren Kirche gehörten,

Weite von ca. 4,00 m und einer Tiefe von

Grabungskampagne 2012 anzusprechen.

war die Apsis zudem sehr unregelmäßig

2,30 m um einiges kleiner war als die Apsis

Die nur mehr in einer Fundamentlage

abgerissen worden und teilweise nur mehr

von Kirche 2. Von der Mauer waren große

erhaltene Mauer dürfte aufgrund der

einlagig vorhanden. Zu dieser Phase gehörte

Teile des Fundamentes des Apsisbogens er-

Befundsituation zu einem römisch-

auch eine Nord-Süd orientierte Spann- bzw.

halten geblieben. Nur der mittlere Abschnitt

spätantiken Rechtecksaal gehören, der im

Chorstufenmauer, die die frühchristliche

war durch die Eintiefung von barocken

5./6. Jahrhundert zu einer Kirche umfunk-

Priesterbank quer durchtrennte. Diese

Priestergräbern komplett ausgerissen wor-

tioniert worden ist. Die archäologischen

Mauer lief im Süden an die Langhausmauer

den. Dank dieses Fehlstückes war aber sicht-

Untersuchungen von 2013 sollten in

an, die unter Beibehaltung von Orientie-

bar, dass die spätromanische Mauer direkt

dieser Frage weitere Erkenntnisse liefern.

rung und Mauerbreite genau über dem

auf die Abrisskante der frühchristlichen

Die C-Analyse eines außerhalb der Apsis

frühchristlichen Vorgänger lag. Ein zu dieser

Apsis gesetzt bzw. die alte Mauer als Funda-

liegenden Körpergrabes, das stratigrafisch

Bauphase gehöriger Gehhorizont bzw. Bo-

ment für die spätromanische Apsis mitver-

eindeutig der frühchristlichen Phase zu-

den fehlte vollkommen, was darauf zurück-

wendet worden war. Nach dem derzeitigen

zuordnen war, ergab ein Datum zwischen

zuführen ist, dass das Bodenniveau der jün-

Stand der Untersuchungen scheint in dieser

1020 und 1160 AD (95% Wahrschein-

geren Bauphase(n) in etwa auf derselben

Phase das Kirchenschiff unverändert geblie-

lichkeit). Dieses Ergebnis würde bedeu-

Höhe gelegen haben muss. Die späte Da-

ben zu sein, d. h. dass die neue Apsis an das

ten, dass die frühchristliche Kirche sehr

tierung von Kirche 2 (frühestens Mitte des

ältere Langhaus angesetzt worden ist. Im

lange (über 500 Jahre) in Verwendung

11. Jahrhunderts) ist durch das oben ange-

östlichsten Teil des Schiffes waren an zwei

war, bis sie durch einen Brand zerstört

sprochene C-Ergebnis des Grabes vorerst

Stellen Reste eines steinrollierten Estrichbo-

wurde. Dieser lange Benützungszeit-

anzunehmen, könnte durch neue Befunde

dens erhalten, der an die Chorstufenmauer

raum muss in der Grabungskampagne

oder Funde aber noch revidiert werden.

anlief und entweder der Phase von Kirche 3

2013 aber erst durch entsprechende

Die dritte Veränderung der Kirche (Kirche

zuzuweisen ist oder bereits im älteren Lang-

14

14

haus von Kirche 2 eingebracht worden war.

erwerk des Polygonalchores war überall mit

und Stola) aus Leder trug, das bei Kir-

In die spätromanische Zeit gehört der

mindestens einer Lagenhöhe erhalten und

chengrabungen in Westösterreich bisher

Großteil der insgesamt 29 freigelegten

lag knapp innerhalb der bestehenden Chor-

noch nie nachgewiesen werden konnte.

Gräber (33 Skelette in zwei übereinander

mauern. Sowohl an der Turminnenwand als

Die Grabungskampagne 2013 wird das

liegenden Lagen) östlich der Apsis von

auch an der südlichen Polygonalmauer fan-

gesamte bestehende Kirchenschiff (ca. 315

Kirche 3. Die Körpergräber sind mit we-

den sich noch Reste des Verputzes bzw. der

m²) betreffen, in dem analog zur Befund-

nigen Ausnahmen alle Ost-West orientiert

Wandmalerei. Zur älteren gotischen Phase

situation im Presbyterium mit Resten von

und beigabenlos bestattet worden. In vier

gehörte auch ein fast im gesamten Chor-

fünf Vorgängerphasen inklusive Bodenni-

Gräbern waren zwei Individuen gleichzeitig

raum erhaltener, extrem widerstandsfähiger

veaus und Friedhofsbereichen zu rechnen

begraben worden, was durch die Überlage-

Estrichboden mit Steinrollierung, der an die

ist. Vorrangig zu klären sind die Ausmaße

rung einzelner Knochen klar belegt werden

Chormauern anlief und nur im Bereich von

der Kirchenschiffe der einzelnen Bauphasen

konnte. Die Skelette lagen ohne erkennbare

zwei barocken Priestergräbern durchbro-

sowie eventuelle Anbauten im Norden, Sü-

Grabgruben in einer kompakten, schott-

chen war. Im östlichen Teil des Presbyte-

den und Westen. Zudem soll 2013 die Frage

rigen Friedhofserde, mit der der gesamte

riums war zudem das Fundament des zu

geklärt werden, ob es sich bei der ältesten

Bereich östlich der Apsis nach Aufgabe von

dieser Phase gehörigen Altares greifbar. Der

freigelegten Mauerstruktur (unter früh-

Kirche 2 aufgefüllt worden war. Weitere

Übergang zum Langhaus war durch eine

christlicher Priesterbank) um ein Gebäude

Körpergräber fanden sich im Langhaus

ca. 0,20 m hohe Stufe gekennzeichnet, die

handelt, das bereits als Kirche genutzt

im schmalen Zwickel zwischen südlicher

mit dem eben erwähnten Estrichboden

wurde und somit als ältester Kirchenbau

Chorschultermauer und einem modernen

überdeckt war. Während die Ausmaße des

an diesem Standort zu interpretieren wäre.

Heizungsschacht. Auf einer Fläche von we-

älteren gotischen Kirchenschiffes 2012

Nach dem derzeitigen Stand der Untersu-

niger als 1 m² kamen Reste von insgesamt

nicht erfasst werden konnten (Schiffsmau-

chungen könnten die ältesten Mauerreste

sieben Körpergräbern (vorwiegend Kinder

ern außerhalb der Grabungsfläche), ließ

aber auch zu einem ursprünglich profan

und Jugendliche) zum Vorschein, die zum

sich als Gehniveau für diese Phase auch

genutzten Gebäude (römisch-spätantik)

Teil in mehreren Lagen übereinander bestat-

im Langhaus ein Estrichboden feststellen.

gehören, das im 5. – 6. Jahrhundert zur

tet worden waren. Die zeitliche Zuordnung

Die Untersuchungen brachten auch einige

Kirche umfunktioniert worden ist.

dieser Gräber ist noch nicht zweifelsfrei

Befunde zu Tage, die der spätgotischen und

T. Senfter

geklärt, da sowohl eine Grablege während

barocken Phase der Kirche zuzuordnen

der Phase von Kirche 2 als auch während

waren. Hier ist vor allem ein jüngeres Altar-

der Nutzungszeit von Kirche 3 stratigrafisch

fundament zu erwähnen, das in der Mittel-

möglich ist. Auf jeden Fall wurde der für

achse der bestehenden Kirche lag und das

die frühchristliche Kirche nachgewiesene

darunter liegende Altarfundament von Kir-

Via Claudia Augusta zwischen

Anbau im Süden in den jüngeren Phasen

che 4 teilweise überdeckte. In die gleiche

Schalkl und Altfinstermünz,

aufgegeben, um hier entlang der Schiffs-

Phase gehörten eine Chorstufenmauerung

Gst.-Nr. 3548, 3549/1, 3549/2,

mauern Gräber eintiefen zu können.

und Reste eines nur im östlichen Teil des

3549/3, 3549/4, 3549/5, 3618

Eine komplette Neugestaltung der Kirche

Langhauses erhalten gebliebenen Estrich-

KG Nauders I

(Kirche 4) kann aufgrund schriftlicher

bodens. Das spätgotische bzw. barocke Bo-

Im Sommer 2012 wurde mit den Aus-

Quellen ans Ende des 14. Jahrhunderts

denniveau im Chorraum war durch jüngere

bauarbeiten des Rad- und Wanderweges

gesetzt werden (Jahr 1398 für Umbautä-

Umbauten vollkommen entfernt worden.

Via Claudia zwischen dem Schalklhof und

tigkeiten genannt). Das Gebäude wurde

In die barocke Phase der Kirche gehörten

Altfinstermünz begonnen. Die Bauarbei-

im gotischen Stil neu errichtet und stark

insgesamt sechs Priestergräber, die sowohl

ten wurden archäologisch betreut, da es

vergrößert. Der Turm war als erstes an

im Presbyterium als auch im östlichsten

sich beim Wegverlauf mit großer Wahr-

die noch bestehende Apsis von Kirche 3

Teil des Langhauses bestattet worden waren.

scheinlichkeit um die Trassenführung der

angebaut worden und stand für einige Zeit

Vor allem die Eintiefung der Gräber im

römischen Straße VIA CLAUDIA AUGUSTA

frei an der romanischen Kirche. Kurze Zeit

Langhaus hatte eine massive Zerstörung der

handelt. Die Bodeneingriffe waren sehr

später dürfte aber schon der an den Turm

älteren Baustrukturen zur Folge, es wurde

gering. Großteils wurde auf dem beste-

angestellte Polygonalchor erbaut und die

hier z. B. die frühchristliche Priesterbank

henden Weg Kies aufgeschüttet. Bergseitig

spätromanische Apsis abgebrochen worden

auf ihrer gesamten Breite entfernt. Die

wurde die Trasse teilweise um 20 – 30

sein. Die Ausrichtung des Turms und der

Priester waren in üblicher Vorgehensweise

cm verbreitert. Die einzigen größeren

Chormauern, deren Achse sich im Vergleich

in Holzsärge gebettet, mit ihren Priester-

Eingriffe erfolgten durch den Bau zweier

zu den älteren Kirchenbauten leicht gedreht

gewändern (teilweise aus Seide) bekleidet

Mur- und Steinschlagschutzgalerien im

hatte, spricht aber eindeutig dafür, dass bei-

und mit Kalk bestreut worden. Hervorzu-

Bereich von Val Spelunka und Val Chaste.

de Bauteile ursprünglich zusammen konzi-

heben ist hier besonders Grab 1, da der

Im Vorfeld und während der Arbeiten wur-

piert worden waren. Das aufgehende Mau-

Priester ein Messgewand (Kasel, Manipel

de das gesamte Areal mit einer Metallsonde
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Nauders, Via Claudia Augusta zwischen Schalkl und Altfinstermünz, Gst.-Nr. 3548, 3549/1, 3549/2, 3549/3, 3549/4, 3549/5, 3618.
Moderne Hangterrassierungsmauer während der Freilegung | Foto: ARDIS

abgegangen. Es konnten keine römer-

Prof. Gerhard Tomedi dem Bundesdenk-

Lanzenspitze, einen Mahdhaken und eine

zeitlichen oder mittelalterlichen Funde

malamt weitergeleitet. Im Fundbestand

Eisensichel, welche wie die Votivfiguren

getätigt werden. Auch bei den archäolo-

befinden sich als herausragende Stücke zwei

in die Latènezeit datiert werden können.

gisch betreuten Bodeneingriffen konnten

kleine vollplastische Bronzefigürchen der

Vor allem die Militaria nährten die Hoff-

keine aussagekräftigen Funde oder Befunde

späten Eisenzeit. Diese Votivfigürchen treten

nung, einen Fundplatz entdeckt zu haben,

freigelegt werden. Das Nichtvorhandensein

meist bei Opferplätzen auf und stehen

der auf die kriegerischen Ereignisse im

von archäologisch relevanten Funden und

damit in kultischem Zusammenhang. Im

Rahmen des Alpenfeldzugs von 16/15

Befunden auf diesem 2 km langen Teilstück

Repertoire dieser durchwegs männlichen

v. Chr. zurückgeführt werden könnte. Da

ist wohl auf die topographischen und

Votivfigürchen finden sich Oranten, Krieger

die Bayerische Akademie der Wissenschaf-

geologischen Besonderheiten zurückzu-

oder Faustkämpfer und die nicht eindeu-

ten München zwischen 2010 und 2016

führen. Die Wegtrasse ist in den Berghang

tig anhand von Attributen bestimmbaren

ein Forschungsprojekt im benachbarten

eingeschnitten. Oberhalb des Weges verläuft

Kleinplastiken mögen als Götter-, Heroen-,

Pfaffenhofen durchführt, bei dem das

die Engadinerstraße, direkt unterhalb fließt

oder Ahnendarstellungen zu deuten sein.

Hauptaugenmerk auf dem Übergang von

der Inn. Erosion, Murenabgänge, der Bau

Die Oberhofener Figuren, beide sind nackt,

der Spätlatènezeit zur frühen römischen

der Engadinerstraße und nicht zuletzt

eine trägt einen Negauer Helm und in der

Kaiserzeit liegt, war es nahe liegend,

der reißende Inn sind wohl die Ursache

Linken einen kugelförmigen Gegenstand,

diesem neuen Fundplatz Aufmerksamkeit

für diesen negativen Befund. Ch. Faller

die zweite hält in der Rechten ein Trink-

zu schenken, weshalb ein kleines Koope-

horn (?), erinnern an ähnliche Exemplare

rationsprojekt zwischen Bundesdenk-

vom Gutenberg in Balzers (Liechtenstein).

malamt und Akademie zustande kam.

Nicht minder bemerkenswert sind die

Ziel der Ende September 2012 in Angriff

im Vergleich zu den Bronzestatuetten

genommenen Prospektionen in Oberhofen

Fundstelle mit rätischen Bronze

auf den ersten Blick wenig attraktiven

war die lagegenaue Vermessung der bereits

figuren, Gst.-Nr. 3567, 3568, 3569,

Eisenobjekte. Es handelt sich dabei um

bekannten Funde und eine systematische

3570, 3571, 3572, 3576, 3580, 3581

mehrere Zeltheringe, eine dolabra, einen

Suche nach weiteren Gegenständen mit

KG Oberhofen

Zirkel sowie einen Bratspieß. Diese in

Hilfe von Metallsonden, um die Funk-

Im Frühjahr 2012 meldete Anton Kartnaller

einen militärischen Kontext zu stellen-

tion des Fundplatzes klären zu können.

aus Zirl dem Institut für Archäologien der

den Funde werden ergänzt durch einen

Zurückgegriffen wurde dabei auf eine

Universität Innsbruck eine Reihe von Me-

Metallzaum (Hackamore) aus Bronze

bereits bewährte Untersuchungsmethode,

tallgegenständen, die er schon vor längerer

und ein halbiertes, stark abgegriffenes

mittels der zuletzt etwa ein augusteisches

Zeit in Oberhofen beim Sondeln gefunden

As aus frührömischer Zeit. Schließlich

Marschlager am Septimerpass nachgewie-

habe. Die Fundmeldung wurde von Univ.

barg der Finder noch eine pilumartige

sen werden konnte. Das zu untersuchende

OBERHO F E N IM I N N TAL
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Oberhofen im Inntal,
Fundstelle mit rätischen
Bronzefiguren, Gst.Nr. 3567, 3568, 3569,
3570, 3571, 3572, 3576,
3580, 3581. Römischer
Zelthering, teilrestauriert | Foto: B. Pöll

Oberhofen im Inntal, Fundstelle
mit rätischen Bronzefiguren,
Gst.-Nr. 3567, 3568, 3569, 3570,
3571, 3572, 3576, 3580, 3581.
Römischer Eisenzirkel
Foto: B. Pöll

Gelände wurde in streifenförmige Sektoren

prähistorisch klassifizieren. Die übrigen 13

in einer Tiefe von fast 50 cm gefunden

eingeteilt, die mit markierten Holzpflö-

Stück, darunter geschmiedete Nägel, vier-

wurden. Die Fundsituation deutet auf eine

cken abgesteckt wurden. Innerhalb dieser

kantige Eisenstäbchen, ein Meißelfragment,

absichtliche Deponierung hin, obwohl

Flächen kam es zur intensiven Suche mit

ein Griffangelmesser, eine geschmiedete

eine zu erwartende Grube im Befund nicht

den Metallsuchgeräten, wobei die drei

Spitze, zwei Ringe und ein Gefäßhenkel

erkennbar war. Für die anderen beiden

Teams aus jeweils einem Sondengeher

sind chronologisch unempfindlich. Sie

Objekte war keine auffallende Situierung

und einer archäologischen Fachkraft

fanden sich jedoch alle in größerer Tiefe ab

innerhalb der gelben Lehmschicht feststell-

bestanden. Die ArchäologInnen hatten

durchschnittlich etwa 15 – 18 cm unter der

bar, die auf eine intentionelle Niederlegung

die Aufgabe, die Fundbergung vorzu-

Oberfläche, innerhalb einer gelben, sandi-

zurückzuführen wäre, gleichwohl ist eine

nehmen und dabei Beobachtungen zur

gen, steril wirkenden Lehmschicht, die un-

solche aber auch nicht auszuschließen.

Fundlage der Objekte zu dokumentieren,

terhalb des Waldhumus in allen sichtbaren

Anton Kartnaller erinnerte sich nach Befra-

die Einmessung der Gegenstände erfolgte

Aufschlüssen zutage kam. Die Fundlage der

gung daran, dass die beiden Bronzefiguren

durch ein eigenes Vermessungsteam.

Objekte kann als sicheres Unterscheidungs-

jeweils flach und am Rücken liegend in den

Insgesamt konnten, neben einer großen

kriterium zwischen den nichtrezenten

Suchlöchern zu Tage traten, was gegen eine

Menge modernen Mülls, 82 Metallgegen-

und den neuzeitlich bis rezenten Funden,

zufällige Anordnung und für ein Hinterle-

stände aufgespürt und geborgen werden. 15

welche aus dem Waldboden in einer durch-

gen in einer Grube spricht. Diese Gruben

Objekte bestehen aus Buntemetall, elf davon

schnittlichen Tiefe von 3 – 12 cm geborgen

müssten mit dem ausgehobenen Material,

sind neuzeitliche Münzen. Hervorzuheben

worden sind, herangezogen werden. Dieser

und zwar in der richtigen Reihenfolge, ver-

ist ein kleiner Münzhort, wahrscheinlich

Schluss hat deshalb Gültigkeit, weil sich un-

füllt worden sein, andernfalls hätte man sie

der Inhalt einer Geldbörse, mit fünf Mün-

ter den Stücken aus dem Waldboden, soweit

anhand der unterschiedlichen Zusammen-

zen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

sie datierbar sind, ausschließlich neuzeitli-

setzung des Verfüllungsmaterials und der

derts. In dessen Nähe fand sich außerdem

che und subrezente Objekte befinden, alle

natürlichen Schichtung erkennen müssen.

ein Rosenkranz mit Metallkettchen und

sicher datierbaren älteren Objekte aber aus

Die zugehörige Grubenkante könnte hinge-

Glasperlen sowie Buntmetallkreuz, der

der gelb-sandigen Lehmschicht stammen.

gen im Rahmen der Fundbergung überse-

möglicherweise zum Inhalt der Geldbörse

Bei den vier prähistorischen Eisenobjekten

hen worden sein, weil die Grabungsflächen

gehörte. Fünf Bleikugeln von Vorderlader-

handelt es sich um eine fragmentierte pilum

nur sehr kleinflächig angelegt worden sind.

gewehren datieren ebenfalls neuzeitlich.

artige Lanzenspitze, einen Lanzenschuh

Zur Orientierung der römischen Objekte

62 Artefakte bestehen aus Eisen. Davon

und zwei Lochäxte mit massivem Nacken-

innerhalb der Suchlöcher konnte der Finder

können 17 Objekte als sicher bzw. sehr

kamm. Bemerkenswert ist, dass die beiden

keine konkreten Angaben machen. Grund-

wahrscheinlich nichtrezent eingestuft wer-

Beile, die in die Mittel- bis Spätlatènezeit

sätzlich könnte man daher auch an eine

den. Vier der 17 Gegenstände lassen sich als

datiert werden können, eng beieinander,

durch Bodenerosion bedingte Verlagerung
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Oberhofen im Inntal, Fundstelle mit rätischen Bronzefiguren,
Gst.-Nr. 3567, 3568, 3569,
3570, 3571, 3572, 3576, 3580,
3581. Eisenzeitliches Beildepot
während der Freilegung
Foto: L. Formato

von Straten annehmen, was zur Bildung

südlich davon im steilen Hang Zeltherin-

Datierungsmöglichkeit der latènezeitli-

von Kolluvien geführt hätte und eine Erklä-

ge. Auf der erwähnten Hangstufe lagen

chen Stücke – die pilumartigen Spitzen

rung für die Einlagerung der Objekte in der

zudem die beiden Votivfiguren und einige

und die Schaftlochäxte etwa werden meist

gelb-sandigen Schicht bieten würde. Ein

der anderen eisenzeitlichen Artefakte. Die

als mittellatènezeitlich angesehen – ist zu

derartiger Schichtbildungsprozess könnte

bronzene Hackamore und der Mahdhaken

überlegen, ob sich die beiden Gruppen

allenfalls durch bodenkundliche Untersu-

kamen weitab davon im Nordwesten der

chronologisch überschneiden und einen

chungen nachgewiesen werden. Kommt

Untersuchungsfläche zutage. Das Vertei-

okkupationszeitlichen Horizont repräsen-

letztere Möglichkeit in Frage, so könn-

lungsbild der 2012 geborgenen Funde ist

tieren. Denkt man primär etwa an einen

ten die Objekte einst an der Oberfläche

homogen, die Objekte streuen ziemlich

Kampfplatz oder einen zumindest kurzzei-

gelegen haben, wobei nicht zu entschei-

gleichmäßig über alle Sektoren, wobei in

tig genutzten Truppenlagerplatz, so stehen

den wäre, ob sie zufällig verloren gingen

den südlichen Hangzonen eine Ausdün-

diesen Deutungsvorschlägen die Topografie

oder gezielt niedergelegt worden sind.

nung zu verzeichnen ist. Die latènezeit-

des Geländes, die Beobachtungen zur Fund-

Betrachtet man das Ergebnis, so fällt

lichen und vermutlich prähistorischen

lage (Deponierung!) sowie Menge und Zu-

zunächst der eklatante Unterschied in der

oder römerzeitlichen Gegenstände fanden

sammensetzung des Fundstoffes entgegen.

Zusammensetzung des Fundspektrums

sich einerseits im Umfeld der Hangstu-

Als Diskussionsanstoß soll daher die hier

von 2010/2011 und jenem von 2012

fe, andererseits auch im nordwestlichen

vertretene Ansicht verstanden werden, wo-

auf. Das Fehlen römerzeitlicher Objekte

Bereich der Untersuchungsfläche und

nach dieses Fundbild das Resultat kultischer

im Fundbestand der Prospektion 2012

bestätigen in gewisser Weise das Fundbild

Handlungen darstellt. Man opferte gleicher-

ist besonders gravierend und ließ die

der Altstücke. Nicht exakt in dieses Bild

maßen einheimisches Material in der Form

Vermutung aufkommen, dass die Fund-

passt das Beildepot, das im steilen Hang

von Votivfiguren, pilumartigen Lanzenspit-

platzangabe nicht richtig sein könnte.

etwa mittig im Arbeitsfeld gefunden wurde.

zen, Beilen usw. sowie Fremdes, wozu die

Diesen Verdacht konnte der Finder jedoch

Welche Interpretationsmöglichkeiten erge-

römischen Militaria zählen. Im Opfergut

schlüssig widerlegen. Er präsentierte ein

ben sich? Auffällig ist zunächst, dass die ei-

zeigt sich ausschließlich eine männlich

Video, das die Bergung von Zeltherin-

senzeitlichen mit den römischen Objekten

geprägte Welt, die etwa am nicht allzu weit

gen an dem besagten Fundplatz zeigt.

über ihre Funktion verbunden sind, wobei

entfernten Brandopferplatz Trappeleacker in

Eine gewisse Konzentration der römer-

eine militärisch-kriegerische Komponente

Pfaffenhofen in dieser Form nicht präsent

zeitlichen Funde auf einer ebenen bis

hervortritt. Selbst für die beiden eisenzeit-

ist. In gewisser Weise erinnert die Situation

leicht geneigten Hangstufe im ansonsten

lichen Äxte, die Sichel und den Mahdhaken

an den Brandopferplatz Piller Sattel in

gleichmäßig steil abfallenden Hang am

wäre in einem kriegerischen Anlassfall die

Fließ, wo es in der Eisenzeit ebenfalls im

östlichen Rand der Prospektionsfläche ist

Verwendung als Waffe nicht von vornherein

näheren Umfeld des Kultplatzes zu wohl

festzustellen, aber daneben gibt es auch

ausgeschlossen. Mangels einer präzisen

kultisch motivierten Niederlegungen von
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Pfaffenhofen, Mittelalterlicher Fundhorizont im Garten des Klosters der Armen Schulschwestern, Gst.-Nr. 638/1.
Übersichtsplan mit Darstellung der Mauerbefunde | Plan: I. Trombetta

Waffen und Ausrüstungsteilen gekom-

sich nördlich des Klostergebäudes. Um

ohne Mörtel in horizontalen Lagen gelegt

men ist. Eine noch bessere Parallele bietet

zu klären, ob eine archäologische Gra-

wurden. Die maximale erhaltene Höhe

jedoch der Opferplatz am Döttenbichl in

bung von Nöten sein würde, legte man

beträgt 1,30 m, die Länge des ausgegrabe-

Oberammergau, der zwischen 100 v. Chr.

zunächst vier Sondageschnitte mit dem

nen Teils misst 7,50 m. Im Süden schließen

und 50 n. Chr. genutzt wurde. Dort fanden

Bagger an. Nur in den Sondagen 2 und 3,

an diese weitere archäologische Schichten

sich in einem 180 x 160 m großen Areal

die im nordöstlichen Teil des Gartens

an. Insbesondere erwähnt werden soll eine

sowohl einheimische Metallobjekte als auch

lagen, konnten zwei dunkle archäologische

massive Steinplanierung (SE 18), sowie die

okkupationszeitliches römisches Fundgut

Kulturschichten und verschiedene Funde

darin enthaltenen großen Steine, welche in

aus militärischem Kontext. Zwar sind in

(Gebrauchskeramik, Holzkohlen, tierische

einer Nord-Süd-Flucht (SE 17) liegen. Diese

Oberammergau mehr Objektgruppen ver-

Knochen) auf einer Tiefe von 2,5 m bis 3 m

können in Zusammenhang mit einem klei-

treten und umfasst der Komplex insgesamt

unterhalb der heutigen Geländeoberfläche

nen Pfostenloch (SE 20) gebracht werden.

eine wesentlich höhere Fundanzahl als

dokumentiert und geborgen werden.

In ihrem Kontext können diese Befunde als

jener aus Oberhofen, doch kann letztlich

Die aus den Sondagen resultierende Gra-

ein offener, aber überdachter Arbeitsplatz

eine gewisse Ähnlichkeit im Gesamtbild

bungsfläche misst im Norden 16 m, im

interpretiert werden. Drei unterschiedliche

nicht von der Hand gewiesen werden. JP

Süden 17 m, im Westen und Osten je 19 m.

stratigrafische Einheiten (SE 9, 15, 19), die

Sie wird im Osten und Norden von der

vermehrt Holzkohle-, sowie Keramikfrag-

Gartenmauer begrenzt, an der im Osten der

mente und Hüttenlehm enthalten und die

Blahbach fließt. Die maximale Grabungstie-

zusammen fast das gesamte Ausgrabungs-

fe betrug im nördlichen Bereich 3,5 m, im

areal bedecken, bilden den Gehhorizont

Mittelalterlicher Fundhorizont

südlichen Abschnitt hingegen nur 2,7 m. In

zu diesen Befunden. Die Funde dieser

im Garten des Klosters der Armen

dieser Tiefe kam der anstehende Boden zu

Phase datieren ins 12./13. Jahrhundert.

Schulschwestern, Gst.-Nr. 638/1

Tage. Die Stratigrafie weist auf einen Wech-

Eine Bachablagerung (SE 6) im südöstlichen

KG Pfaffenhofen

sel von verschiedenen Bachablagerungspha-

Bereich und eine Mure (SE 16) im südwest-

Im Vorfeld der Neuerrichtung des Ge-

sen hin. Diese bedecken und stören zum

lichen Bereich der Grabungsfläche weisen

meindeamtes der Gemeinde Pfaffenhofen

Teil das gesamte Areal in mehreren Phasen.

darauf hin, dass es eine Unterbrechung in

(Projekt Gemeindeamt im Klostergarten)

Der älteste anthropogene Befund in der

der Benutzung des Areals gegeben hat.

wurden zwischen Juni und August 2012

Grabungsfläche wurde im nordwestlichen

Es folgt eine weitere Belegungsphase, die

archäologische Untersuchungen im Garten

Bereich nachgewiesen: eine Terrassierungs-

die ganze Grabungsfläche umfasst: diese

des Klosters der Kongregation der Armen

mauer (SE 10). Sie verläuft in Ost-West-

wird von zwei Gehhorizonten (SE 5 und 8)

Schulschwestern zu Unserer Lieben Frau

Richtung und besteht aus mittelgroßen

gebildet, die sich aufgrund ihrer Farbe

durchgeführt. Dieser Garten befindet

bis großen, nicht bearbeiteten Steinen, die

und des Holzkohlenanteils unterscheiden.

P F A F F E N HO F E N
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Pfaffenhofen, Mittelalterlicher
Fundhorizont im Garten des
Klosters der Armen Schulschwestern, Gst.-Nr. 638/1.
Grabungsfläche mit Terrassierungsmauer im Vordergrund | Foto: ARDIS

Auf diesen ließen sich vermehrt Spuren

Errichtung der Klostergartenmauer (SE 7).

Anlässlich der Verlegung eines Gas- und

von menschlichen Eingriffen nachweisen.

I. Trombetta, O. Reuss

Kanalanschlusses für den Maierhof unter-

Im südöstlichen Bereich konnten auf der

halb der Burg waren bei einer Notgrabung

Oberfläche mehrere Teile von bearbeiteten

Eisenzeitliche Siedlung bei der Bur-

in den Jahren 2004 und 2005 mehrere

Steinen (vermutlich Mahlsteinen) frei-

gruine Hörtenberg, Gst.-Nr. 686/1

eisenzeitliche Befunde bekannt geworden,

gelegt werden. Einige von diesen lagen

KG Pfaffenhofen

darunter mindestens drei Hausgrundrisse

in Ost-West-Flucht und könnten in einer

Im Zeitraum zwischen dem 3. September

mit einem zeitlichen Schwerpunkt des

Beziehung mit einem Pfostenloch, das im

und 12. Oktober 2012 führte die Kom-

Fundmaterials in der Spätlatènezeit. Das

Gehhorizont eingetieft war, stehen. An der

mission zur vergleichenden Archäologie

gesamte etwa 1,6 ha große Siedlungsare-

östlichen Grenze des Grabungsareals wurde

römischer Alpen- und Donauländer der

al ist auf einer als Schafweide genutzten

eine große, unregelmäßige Grube identi-

Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Wiese leicht zugänglich und weder durch

fiziert. Ihre Verfüllung bestand fast nur aus

eine sechswöchige Forschungsgrabung

Altgrabungen noch durch moderne Be-

Steinmaterial und mehreren Keramikbruch-

unterhalb der Burgruine Hörtenberg in

bauung gestört. Nur etwa 250 m von der

stücken. Es darf hier an eine Abfallgrube

Pfaffenhofen im Inntal durch. Die Arbei-

Siedlung entfernt befindet sich der in den

gedacht werden. Verstreut auf der Ober-

ten wurden in enger Absprache mit dem

Jahren 1967/68, 1997/98, 2000 und 2003

kante der beiden Schichten (SE 5 und 8)

Landeskonservatorat Tirol ausgeführt.

nahezu vollständig ausgegrabene Brandop

wurden mehrere Keramikscherben, sowie

Die Maßnahme ist Teil eines auf fünf

ferplatz auf dem Trappeleacker, der von der

Eisen- und Bronzefragmente geborgen, die

Jahre angelegten Forschungsprojekts der

späten Hallstattzeit (6. Jahrhundert v. Chr.)

zusammen mit den Keramikfragmenten aus

Bayerischen Akademie der Wissenschaften

bis in die spätrömische Zeit (4. Jahrhun-

der Verfüllung der Grube für eine Datierung

unter der Leitung von Dr. Werner Zanier.

dert n. Chr.) kontinuierlich benutzt wurde.

in das 13. – 14. Jahrhundert sprechen.

Die Grabungsleitung vor Ort hatten Markus

Römische Siedlungsfunde aus den heutigen

Das Gehniveau wurde von einer Mure

Wild M.A. (Dig it! Company GbR, Fürsten-

Ortsgebieten von Pfaffenhofen und Ober-

(SE 14) teilweise erodiert. Eine lockere

feldbruck) und Mag. Tamara Senfter (TALPA

hofen zeigen außerdem, dass die Gegend

Schotterschicht (SE 13), die als Bachabla-

GnbR, Wörgl). Ziel des Projekts ist die

am Südrand des Telfer Beckens sowohl in

gerung zu interpretieren ist, bedeckt den

Erforschung des Übergangs von der Spät-

der Eisenzeit als auch in römischer Zeit eine

gesamten nördlichen Bereich der Gra-

latènezeit zur frühen römischen Kaiserzeit

Siedlungskammer bildet, die ein ideales

bungsfläche. Sie verfüllt auch den Koten-

im antiken Raetien. Von zentralem Interesse

Untersuchungsgebiet für den Forschungs-

sprung, der durch die Terrassierungsmauer

sind dabei Fragen zur Entwicklung der ein-

ansatz der Akademie-Kommission darstellt.

entstanden ist. Eine weitere massive, ca.

heimischen Siedlungen während und nach

Als vorbereitende Maßnahme zur Grabung

40 – 60 cm mächtige Bachablagerung (SE 4)

der römischen Eroberung im Jahr 15 v. Chr.

und um die Ausmaße der Siedlungsflä-

bedeckt dann endgültig die gesamte Fläche.

Die Grabungsfläche liegt auf der südlichen

che zu erfassen wurde im Jahr 2010 eine

Nach diesem Geschehen verbleibt als ein-

Talseite auf ca. 730 m ü. A. am nordöstli-

geophysikalische Prospektion von PD Dr.

ziger archäologisch relevanter Eingriff die

chen Abhang der Burgruine Hörtenberg.

Jörg Fassbinder vom Bayerischen Landes-
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Pfaffenhofen, Eisenzeitliche Siedlung bei der Burgruine Hörtenberg, Gst.-Nr. 686/1. Steingerechter Mauerplan der jüngeren Bauphase
Plan: B. Pöll

Pfaffenhofen, Eisenzeitliche Siedlung bei der Burgruine Hörtenberg,
Gst.-Nr. 686/1. Grundriss des jüngeren Gebäudes mit darunter liegenden Brandschuttschichten | Foto: M. Wild

Pfaffenhofen, Eisenzeitliche Siedlung bei der Burgruine Hörtenberg,
Gst.-Nr. 686/1. Ansicht der Grabungsfläche von Osten
Foto: M. Wild

amt für Denkmalpflege durchgeführt. Im

Steingebäuden und den zugehörigen

Keramikfragment mit grober Ritzverzierung

Magnetogramm zeigten sich zahlreiche

Außenbereichen erbracht werden. Die

und weißer Inkrustation gehören bereits

als Hausgrundrisse zu interpretierende

in der geophysikalischen Untersuchung

der Hallstattzeit an. Beide Funde können

Strukturen. Ein besonders deutlicher Befund

vermutete quadratische Gebäudestruktur

aber stratigrafisch nicht mit dem Bau der

am nördlichen Ende der prospektierten

wurde im Grabungsbefund angetroffen.

Häuser in Verbindung gebracht werden.

Fläche wurde daraufhin als Grabungsstelle

Das Fundmaterial streut von der Spätbron-

Die Masse der auswertbaren Metall- und

für die erste Kampagne ausgesucht. In der

zezeit bis in die späte römische Kaiserzeit.

Keramikfunde ist in die Latènezeit zu

225 m2 großen Grabungsfläche konnte der

Das älteste sicher ansprechbare Fundstück

datieren, wobei die Datierungsspanne nach

Nachweis einer mindestens zweiphasigen

dürfte eine urnenfelderzeitliche Bronzesi-

erster Durchsicht von der Frühlatènezeit

Bebauung von übereinander liegenden

chel sein, eine Rippenkopfnadel und ein

bis in die Mittel- und Spätlatènezeit reicht.
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Polling in Tirol, Prospektionen im Rahmen
der UVE Regionalkraftwerk Mittlerer Inn,
Gst.-Nr. 1430, 1431, 1432, 1433, 1435, 1436.
Rezente Schnupftabakdose | Foto: B. Pöll

St. Anton am Arlberg, Pfarrkirche Mariahilf, Gst.-Nr. .142. Barocker Westabschluss mit
Schwellsteinen im Eingangsbereich | Foto: T. Senfter

Von besonderem Interesse für die Frage-

Hüttenlehmfragmente mit Abdrücken von

breiten Steinlage zur Hangbefestigung

stellung der Kommission sind die Funde

großen Rundhölzern sowie das weitge-

und zum Abhalten des Oberflächenwas-

der spätesten Latènezeit im 1. Jahrhundert

hende Fehlen von größeren verstürzten

sers hinterfüllt. Das Fehlen von großen

v. Chr. Aus dieser Stufe am Übergang zur

Steinen im Innenraum. Die mit 40 – 60

Mengen an Steinversturz im Innenraum,

römischen Kaiserzeit liegen eine fast voll-

cm, abgesehen von den Eckpunkten relativ

aber stattdessen die vielen im Querschnitt

ständig erhaltene Jezerine-Fibel, Fragmente

geringe Mauerstärke ließ sicher keine zwei-

dreieckigen Fragmente von verziegeltem

von zwei Eisenfibeln, sowie der Bügel einer

geschoßige Konstruktion im Sinne einer

Lehm mit Abdrücken von Rundhölzern

sehr filigranen Bronzeblechfibel vom Nau-

casa raetica zu. Mehrere flache Steinplatten

deuten auch für dieses Gebäude eine auf-

heimer Typ vor. Zwei Fibeln sind sicher in

im Innenraum könnten als Unterlegsteine

gehende Konstruktion aus Blockwerk über

die fortgeschrittene römische Kaiserzeit zu

für einen Boden aus Holzbrettern gedeutet

einem Steinfundament an. Das Haus war

datieren, eine bronzene Tutulusfibel mit Ko-

werden. Da dieser aber wohl nicht in einem

offenbar in einem Schadensfeuer zerstört

rallen- oder Emaileinlage des späten 1. bis

Schadensfeuer zerstört wurde, konnte die-

worden, wie eine mindestens 30 cm starke

mittleren 2. Jahrhunderts n. Chr. und eine

sem Gebäude kein sicheres Fußbodenniveau

Schicht aus Brandschutt im Innenraum

bronzene Ringfibel mit eingerollten Enden

zugeordnet werden. Dies erschwert er-

anzeigt. In dieser Verfüllung sind noch

aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Keramik der

heblich die Datierung, da die zugehörigen

einige verkohlte Balken und Bretter, wohl

römischen Zeit wurde nicht festgestellt, was

Schichten der Nutzungszeit oft nicht klar

Versturz von Dach- und Wandhölzern,

die Metallfunde zwar als Anzeichen einer

von späteren Verfüllungen abgegrenzt wer-

erhalten, von denen einige für dendro-

Begehung, nicht aber einer Besiedlung des

den können. Den sichersten Anhaltspunkt

chronologische Untersuchungen gebor-

Platzes in römischer Zeit erscheinen lässt.

für die Datierung liefert das erwähnte Frag-

gen werden konnten. Die Keramik aus

Das jüngere Gebäude hatte eine Größe

ment einer Nauheimer Fibel der Stufe LT D

diesem Zerstörungshorizont datiert nach

von ca. 6 x 6,5 m Innenmaß in Ost-West-

aus einer Kulturschicht im Innenraum, die

erster Durchsicht in die Frühlatènezeit.

bzw. Nord-Süd-Richtung und war noch

nach stratigraphischen Überlegungen den

Abgesehen von einem kurzen Einblick im

maximal zwei Steinlagen hoch erhalten. Die

Nutzungshorizont des Gebäudes darstellt.

Bereich einer Sondage konnte der Brand-

auffällige Bauweise mit verstärkten Ecken,

Das ältere Gebäude wurde bisher nur in

schutthorizont aber in diesem Jahr nicht

an denen die Mauer jeweils zweireihig mit

zwei Sondagen freigelegt, weshalb die Grö-

weiter untersucht werden. Die sorgfältige

großen Steinen geführt war, während sie im

ße noch nicht sicher angegeben werden

Abtragung dieser Schicht und die Klä-

Mittelteil nur aus einer Reihe kleinerer Stei-

kann, sie dürfte jedoch bei mindestens

rung der Zeitstellung des älteren Hauses

ne bestand, deutet auf einen Blockbau aus

8 x 8 m liegen. Für die südseitige Mauer

wird eine der vordringlichsten Aufgaben

Holzstämmen hin, der lediglich ein steiner-

wurde der Hang teilweise abgegraben

der Grabungskampagne 2013 sein.

nes Fundament besaß. Dafür sprechen auch

und die Mauer mit einer bis zu 1,50 m

W. Zanier, T. Senfter, M. Wild
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St. Anton am Arlberg, Pfarrkirche Mariahilf, Gst.-Nr. .142. Schematischer Plan der barocken Kirche | Plan: T. Senfter

POLLI N G I N TIROL

Als einziger älterer Fund kann das Hen-

ändert. Fast die gesamte barocke Kirche

kelbruchstück eines latènezeitlichen

wird seither als Presbyterium genutzt. Nur

Prospektionen im Rahmen der UVE

Kruges angeführt werden. Da es sich

das westlichste Joch des barocken Lang-

Regionalkraftwerk Mittlerer Inn,

um ein Einzelstück handelt, muss davon

hauses wurde entfernt, um ein größeres

Gst.-Nr. 1430, 1431, 1432, 1433,

ausgegangen werden, dass das Henkel-

und breiteres Kirchenschiff anzubauen.

1435, 1436

fragment ebenso wie die deutlich jün-

Während der Baubegleitung kamen direkt

KG Polling

geren Funde mit der Ausbringung des

unter der rezenten Bauschuttplanierung

Im Zuge der Erstellung des Fachbeitrages

Mistes auf den Acker gelangt ist. I. Harb

Reste des barocken Westabschlusses mit

Kulturgüter für das UVP-pflichtige Verfah-

dem dazugehörigen Eingangsbereich zum

ren Regionalkraftwerk Mittlerer Inn wurden

Vorschein. Die Nord- und Südmauer des

im Bereich der geplanten Baumaßnahmen

ST. A N TO N AM ARLBER G

archäologische Prospektionen durchge-

Langhauses waren auf einer Länge von ca.
4,00 m (eine Jochlänge) sichtbar und zu-

führt. Der Untersuchungsraum befindet

Pfarrkirche Mariahilf, Gst.-Nr. .142

sammen mit dem Verputz 1,05 m breit. Die

sich in unmittelbarer Nähe zum Inn, wobei

KG St. Anton a. A.

Westmauer wurde in ihrer gesamten Länge

die Flächen landwirtschaftlich als Äcker

Zwischen dem 7. und 11. Mai fand in

(ca. 10,00 m) ergraben und war ebenfalls

und Wiesen genutzt werden. Eine ohne

der Pfarrkirche von St. Anton am Arlberg

1,05 m breit. Von allen Mauern war das

Verwendung einer Metallsonde im engen

eine archäologische Baubegleitung statt.

aufgehende Mauerwerk bis zu einer Höhe

Raster vorgenommene Begehung der frisch

Anlass dafür war die Entfernung des

von max. 0,50 m erhalten. Die Innenseiten

gepflügten Ackerflächen erbrachte Fundma-

rezenten Steinplattenbodens im Zuge der

der Mauern besaßen eine max. 2 cm dicke

terial, das als typischer Siedlungsabfall an-

Generalrenovierung des Gotteshauses.

Verputzschicht aus Kalkmörtel, auf der

gesprochen werden kann. Neben klein zer-

Bis in die Barockzeit nutzten die Ein-

noch ein hellgrüner Farbauftrag erkennbar

scherbter Keramik konnten Eisennägel und

wohner von St. Anton die Kirche von St.

war. Der ebenfalls erhaltene Außenverputz

massive Eisenfragmente, Glasbruchstücke,

Jakob als Pfarrkirche mit. Erst zwischen

bestand aus einem extrem harten, ocker-

Mörtel- und Ziegelfragmente (rezenter Bau-

1691 und 1698 wurde in St. Anton ein

braun-gelblichen Mörtel, der auf der West-

schutt) sowie einige Tierknochen und Plas-

eigenes Kirchengebäude errichtet. Dieser

mauer bis zu 10 cm dick aufgetragen wor-

tikteile obertägig aufgesammelt werden. Als

barocke Bau bestand aus einem einfa-

den war. Dieser Verputz wurde wohl wegen

Einzelstücke treten eine 2-Groschen-Münze

chen, rechteckigen Saal mit polygonalem

seiner Festigkeit und Widerstandsfähigkeit

und eine Schnupftabakdose aus Weißblech

Ostabschluss, wobei der Chor ohne Einzug

ausgewählt und sollte diese dem Wetter

hervor. Soweit datierbar decken die Funde

am Langhaus ansetzte. Erst 1932 wurde

stark ausgesetzte Seite zusätzlich schützen.

den Zeitraum der letzten 150 Jahre ab.

dieses Gebäude aus Platzgründen ver-

In der Mitte der Westmauer konnte auch
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Schwendt, Pfarrkirche zum Hl. Aegydius, Gst.-Nr. .1. Baualterkartierung, 2012 | Plan: B. Pöll

der Schwellstein des barocken Haupt-

den waren. Der schmale Bereich zwischen

Stellen durch Begehung) aufwiesen, ist

portals freigelegt werden. Der quader-

Altären und Wänden wurde ebenfalls mit

dieser Befund wohl als Unterkonstruktion

förmige, exakt behauene Steinblock war

Steinen und Mörtel hintermauert. Da auch

für einen Holzboden zu interpretieren.

2,05 m lang, 0,54 m breit und 0,15 m

auf den hinter den Altären befindlichen

Mit den Umbauten von 1932 (neues

stark. Die eigentliche Türöffnung war

Wandpfeilern Verputz- und Malschich-

Kirchenschiff) wurde das Innenniveau

genau 1,95 m breit. Direkt außerhalb

ten erkennbar waren, ist anzunehmen,

in der Kirche stark erhöht, weswegen die

des Schwellsteins lag ein weiterer großer

dass die barocke Kirche anfänglich ohne

barocken Baustrukturen bis zu einer Höhe

Steinblock, von dem aber nur die Oberflä-

Seitenaltäre geplant war. Die nachträgli-

von 0,50 m erhalten waren. Während der

che freigelegt werden konnte. Die Form

che Einbringung der Seitenaltäre ließ sich

Baubegleitung konnten auch Reste von

dieses massiven Steins (1,85 x 1,37 m

auch durch die Ausbesserung des Stein-

Streifenfundamenten ergraben werden,

groß) war etwas unregelmäßiger als die

plattenbodens im Bereich des südlichen

die als Unterbau für den Boden von 1932

des Schwellsteins, seine glatt geschliffene

Seitenaltars bezeugen. Der Standort des

dienten. Der östlichste Teil des Altarraumes

Oberfläche bezeugte aber eine Begehung

barocken Hochaltares konnte während der

wurde durch eine Nord-Süd verlaufende

über einen langen Zeitraum hinweg.

Baubegleitung nicht lokalisiert werden,

Mauer hinter dem Hochaltar abgetrennt,

Am Übergang zum Altarraum konnten Res-

da die massiven Bauschuttplanierungen

um einen zusätzlichen Sakristeibereich zu

te von zwei Seitenaltären freigelegt werden.

im Presbyterium nicht entfernt wurden.

schaffen. Die letzten Umbauten der Kirche

Da die barocke Kirche keinen eingezogenen

Rund um den südlichen Seitenaltar und im

von St. Anton fanden in den 50er Jahren

Chor und somit keine Chorschultermauern

Bereich des Westportals wurde in klei-

des 20. Jahrhunderts statt. In dieser Zeit

besaß, waren die Seitenaltäre schräg, in

nen Ausschnitten das barocke Gehniveau

wurde der Boden im Chor noch einmal

einem Winkel von ca. 25 Grad und in knap-

freigelegt. Der Boden bestand aus großen,

massiv erhöht, wodurch sich im Vergleich

pem Abstand zu zwei Wandpfeilern in den

flachen Steinplatten (Schiefergestein), die in

zur barocken Gehoberfläche ein Niveauun-

Raum hineingesetzt worden. Beide Altäre

einem Mörtelbett verlegt worden waren. Da

terschied von insgesamt ca. 0,80 – 1,20 m

waren ca. 1,60 x 0,85 m groß, bis zu einer

die Oberfläche des Bodens relativ unregel-

ergab. Die hinter dem Hochaltar liegende

Höhe von 0,30 m erhalten und bestanden

mäßig war – häufig waren auch kleinere

Sakristei wurde in dieser Zeit zuguns-

aus unregelmäßig verlegten Bach- und

Lesesteine eingemauert worden – und die

ten südlich am Presbyterium angebauter

Bruchsteinen, die mit viel Mörtel gebun-

Steinplatten keine Abriebspuren (z. B. glatte

Räumlichkeiten aufgegeben. T. Senfter
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Schwendt, Pfarrkirche zum Hl. Aegydius, Gst.-Nr. .1. Durch
barocke Priestergräber gestörte romanische Apsis und
frühgotischer Chor | Foto: I. Knoche

SCHWE N D T

Schwendt, Pfarrkirche zum Hl. Aegydius, Gst.-Nr. .1. In Grube
deponiertes Votivfigürchen aus Eisen | Foto: Pöll

01.06.2012 wurde die Pfarrkirche zum

denrollierung dokumentiert werden. Auf

hl. Aegydius in Schwendt archäologisch

diesem gab es den Abdruck einer hölzer-

Pfarrkirche zum hl. Aegydius,

untersucht. Der gesamte Innenraum, die

nen Chorstufe (Schranke?), die in einer

Gst.-Nr. .1

Vorhalle und die Sakristei (insgesamt

jüngeren Phase nach Westen versetzt wurde.

KG Schwendt

175,75 m²) wurden flächig bis zur vom

Am Anfang des 14. Jahrhunderts bekam die

Die Pfarrkirche zum hl. Aegydius befindet

Auftraggeber angegebenen Ausschachttiefe

Kirche einen Polygonalchor, der in gerader

sich im Kirchweiler am östlichen Talhang

untersucht, zusätzlich wurden an eini-

Fortsetzung an das romanische Schiff

des Kohlentals der durch verstreut liegende

gen Stellen noch tiefer gehende Schnitte

ansetzte. Eventuell hängt das Versetzen der

Einzelhöfe charakterisierten Gemeinde. In

angelegt, um die Grundrisse der einzelnen

Chorstufe/Schranke auf dem weiter genutz-

einer Besitzbestätigung für das Benedikti-

Bauphasen zu klären. Die Mauerreste konn-

ten Estrich im Schiff mit diesem Umbau

nerkloster Rott am Inn aus dem Jahr 1155

ten nur teilweise freigelegt werden, um

zusammen. Im Chor, der nun größer als das

scheint erstmals das „Cholental“ auf. Eine

darüber laufende Estrichböden zu schonen.

Schiff war, konnten Reste eines Estrichbo-

erste urkundliche Erwähnung der Kirche

Die freigelegten Mauerzüge gehören zu

dens dokumentiert werden. An diese Kirche

stammt hingegen erst aus dem Jahr 1363.

fünf Kirchenbauphasen, wobei die älteste

wurde im Süden ein erster, 5 x 5 m großer

Matthias Mayer vermutet auf Grund des

ins 13. Jahrhundert datieren dürfte. Dabei

Turm angesetzt, dessen Reste sich unter

Patroziniums eine Gründung der Kirche in

handelt es sich um eine kleine Saalkirche

der heutigen Sakristei gefunden haben.

der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Ein

mit halbrunder Apsis. Neben der Apsis und

In der dritten Phase erhielt die Kirche

Friedhof könnte spätestens ab dem 15. Jahr-

den Ansätzen der Langhausmauern konnte

wenig später ein neues Schiff, welches im

hundert bestanden haben, wenn die For-

in einem Suchschnitt der Ausrissgraben und

Grundriss dem heute noch bestehenden

mulierung „… Weichprunn gesegn(nen)

der von ihm ausgehende Abbruchhorizont

entspricht. Als Verbindung zwischen Chor

und damit umbgeen“ [ergänze: auf die

der Westmauer entdeckt werden. Der Chor-

und neuem Schiff diente im Süden die

Gräber] richtig gedeutet ist, welche in einer

raum dieser Kirche war mit einem sehr

Turmwestmauer, im Norden musste eine

Messstiftungsurkunde von 1482 belegt ist.

dicken Stein-Mörtel-Konglomerat ausge-

neue Chorschultermauer errichtet werden.

Das Weihedatum 1506 verweist auf einen

füllt, das als Unterbau für den nicht mehr

In der Südwand wurden Spolien des ro-

großen Um- oder Neubau des Gotteshauses.

erhaltenen Fußboden diente. Im Schiff

manischen Baus im Fundament der neuen

Zwischen dem 14.05.2012 und dem

konnte der Estrich samt seiner Unterbo-

Kirche verbaut. Im Zuge der Errichtung des
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Sölden, Bronzezeitliche Steinbockreste zwischen Trinker- und Heuflerkogel , Gst.-Nr.
5329. Steinbockknochenreste in Fundlage
(Areal 1), Detail | Foto: Arc-Team

Sölden, Bronzezeitliche Steinbockreste
zwischen Trinker- und Heuflerkogel , Gst.Nr. 5329. Lage der untersuchten Fundareale
1–3 mit Steinbockresten | Foto: Arc-Team

neuen Langhauses kam es in einer Grube

SÖL D E N

zwischen der älteren und der neuen Süd-

hervorstachen, Sondagen angelegt.
Nach dem Abtauen der Eismassen prä-

Bronzezeitliche Steinbockreste

sentiert sich die Fundstelle als Blockhal-

votiven, darunter mehrere Hufeisen sowie

zwischen Trinker- und Heuflerkogel,

de, geprägt durch lokal vorherrschende

zwei geschmiedeten Menschenfiguren.

Gst.-Nr. 5329

Schieferformationen. In Areal 1 fanden

Beim vierten Kirchenumbau, der Ende 15./

KG Sölden

sich bereits an der Oberfläche zahlreiche

Anfang 16. Jahrhundert stattfand, wurde

Die Bergung der prähistorischen Stein-

feinfaserige Hornfragmente. Die teilweise

ein neuer Polygonalchor ohne Einzug an

bockreste im talartigen Einschnitt zwischen

nur wenige Zentimeter dicke, fundfüh-

die Langhausmauern angestellt. Zudem

Trinker- und Heuflerkogel auf Gst.-Nr.

rende Sandschicht (SE 01) wurde aus-

wurde der Turm an der gleichen Stelle, aber

5329, KG Sölden, wurde im August 2012

gegraben, sie bedeckte darunter noch

leicht nach Süden versetzt, neu hochgezo-

durch den zunehmenden Rückgang des

vorhandene Gletscherreste. Auch in Areal

gen. Von dieser spätgotischen Kirche haben

Rotmoosferners notwendig, da die für die

2 und 3 wurden zunächst die oberflä-

sich die Estrichfußböden im Schiff, im Chor

Konservierung des organischen Materi-

chig sichtbaren Funde geborgen, dann

und im Turm fast vollständig erhalten.

als notwendige, ganzjährige Vereisung

der Untergrund untersucht (SE01). Zur

Als jüngste archäologisch greifbare

während des Hochsommers nicht mehr

Extraktion von Kleinfunden und Mikro-

Umbauten kann man die verschiedenen

durchgehend gewährleistet ist. Bereits

resten wurden ca. 12 Liter des bewegten

Barockisierungsmaßnahmen zusammen-

2009 konnte vor Ort eine organische Probe

Bodenvolumens als Proben genommen.

fassen. Ein neuer Turm wurde 1686 direkt

genommen und mit Hilfe einer Radiokar-

Sämtliche Funde und Sedimentpro-

vor den Westeingang gesetzt. 1749 baute

bonuntersuchung datiert werden. Als Abla-

ben wurden vor Ort tiefgekühlt und in

man über den alten Turmfundamenten

gerungszeitraum ergab sich demnach 3105

unverändertem Zustand an das Tiroler

die heute noch bestehende Sakristei, auch

+/- 70 BP (unkalibriertes Alter vor 1950).

Landesmuseum Ferdinandeum weiter-

der Einbau einer Empore ist eine baro-

Die Fundstelle erstreckt sich auf einer ca.

gegeben. Neben den als prähistorisch

cke Zutat. Der Estrich im Schiff wurde,

750 m² großen Fläche, welche sich von

anzusprechenden Funden (Hornfragmen-

wie Bodenausbesserungen im Bereich

knapp 20 Meter unterhalb der Grathöhe

te, Fell- und Fäkalreste) fanden sich auch

der Emporenpfeiler zeigen, in dieser Zeit

in nordwestlicher Richtung ausdehnt.

Steinbockknochen, welche laut Erhaltungs-

weiter benützt. Im Chor erfolgte in der

Neben einer extensiven Begehung des

zustand als neuzeitlich anzusprechen sind.

Osthälfte eine Erhöhung des Fußboden-

gesamten Areals, einschließlich der

Das Fundgebiet auf einer Höhe von ca.

niveaus um eine Stufe. Die aufgefunde-

Bergung und Einmessung aller ober-

3100 Metern liegt in der Gegenwart eher

nen Priestergräber vor dem Hochaltar

flächig sichtbaren archäozoologischen

im oberen Bereich des normalen Sommer-

gehören ebenfalls in die Barockzeit.

Großreste, wurden an drei Stellen, welche

lebensraumes von Steinböcken (Alpenstein-

I. Knoche

durch besondere Fundkonzentration

bock = Capra Ibex), die Fundstelle könnte

wand zur rituellen Deponierung von Eisen-
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Söll, Hauning 15, Bichlhof, abgegangenes Nebengebäude, Gst.-Nr. .467.
Fundament eines Backofens des frühen 18. Jahrhunderts | Foto: Th. Tischer

deshalb möglicherweise auf einer Durch-

das Eck eines kleinen Gebäudes aufgedeckt.

mit einer dünnen Schicht Humus bedeckt

zugsroute vom Ötz- ins Passeiertal liegen.

Für 2013 geplante Baumaßnahmen in

und stark mit Sträuchern überwuchert.

Die datierte Probe fällt zudem zeitlich mit

diesem Bereich veranlassten den Besitzer,

Nach der händischen Entfernung des

dem Beginn des so genannten 3. Tem-

eine archäologische Grabung in Auftrag

Bewuchses samt Wurzelwerk ließen sich

peraturmaximums im Atlantikum ab ca.

zu geben. Diese wurden in der Zeit vom

bereits die Umrisse des Gebäudes erken-

3100 BP zusammen, während dem die

22.10.2012 bis zum 17.11.2012 durch die

nen. Dabei handelt es sich um ein kleines

Vergletscherung für wenige Jahrhunderte

Firma Context OG, Ranggen, durchgeführt.

Bauwerk mit nordwestlich-südöstlicher

weiter zurückgegangen ist, als in der Ge-

Der Hof steht auf einem Felsrücken an

Ausrichtung und den Außenmaßen von

genwart. Es wäre demnach auch möglich,

der Südseite des Tals, das sich von Wörgl

ca. 2,2 m x 1,8 m. Die Mauerstärken

dass damals der Sommerlebensraum des

bis St. Johann erstreckt, östlich des Ortes

schwanken von 0,5 m bis zu 0,35 m.

Steinbockes tatsächlich höher lag als heute.

Söll im Ortsteil Hauning (früher „Dorf“),

Ein südöstlicher Abschluss fehlt, d. h. das

Nach der archäozoologischen Untersu-

direkt an der alten Ost-West-Verbindung

Fundament ist an dieser Seite offen.

chung des Fundmaterials und der Ana-

zwischen Salzburg und dem Inntal. Der

Die die Mauern umgebende Humusschicht

lyse der Bodenproben werden sich mit

ehemalige Weiler Dorf gilt als eine der

überdeckte den anstehenden Felsen stellen-

Sicherheit wesentlich genauere Aussa-

ältesten Ansiedlungen in diesem Gebiet,

weise nur sehr gering. Im Norden fällt der

gen über den Charakter der Fundstelle

älter als der Ort Söll selbst. Das Bauern-

Felsen sehr abrupt ab und die Humusdecke

Trinkerkogel – Heuflerkogel machen

haus repräsentiert in seiner heutigen

zeigte sich dort entsprechend stark ausge-

lassen. A. Bezzi, R. Gietl, H. Steiner

Gestalt einen für das Unterland typischen

prägt. Dasselbe Bild präsentiert sich in einer

Einhof mit Mittelflur in Ost-West-Aus-

Felsspalte nordwestlich des Fundaments.

richtung und dem Zugang im Osten.

Eine Schichtung innerhalb des Deckhumus

Das untersuchte Mauereck befindet sich

konnte nicht festgestellt werden. Die locke-

SÖLL

ca. 11 m östlich des Portals. Das zu Beginn

re humose Verfüllung zwischen den Fun-

Abgegangenes Nebengebäude des

sichtbare Gemäuer besteht aus mit Kalk-

damentmauern machte einen homogenen

Bichlhofs

mörtel gebundenen Natursteinen unter-

Eindruck, einzig im basalen Bereich zwi-

Hauning 15, Gst.-Nr. .467

schiedlicher Gesteinsarten, wie sie in den

schen den Felsen erschien sie kompakter.

KG Söll

benachbarten Bächen der Grauwackenzone

Die Funde – so gut wie kein Knochenma-

Bereits vor gut zehn Jahren wurde im

vorkommen. Die Mauerstärke beträgt hier

terial, wenig Keramik und etliche Eisen-

Bereich des Vorplatzes eines Bauernhau-

knapp 0,5 m. Auffällig war die Ausrichtung

fragmente -, die sich über die gesamte

ses (Vulgo Bichlhof) aus dem frühen

des Bauwerks, das mit dem Eck im Nordos-

untersuchte Fläche verstreut fanden,

18. Jahrhundert im Nordtiroler Unterland,

ten zu der des Bauernhauses eine deutliche

lassen sich allesamt ins 18. bis 20. Jahr-

Gemeinde Söll, beim Pflanzen einer Staude

Abweichung aufweist. Die Umgebung war

hundert datieren. Darunter befinden sich

162

Jahresbericht des bundesdenkmalamtes 2012

Thaur, Thaurer Felder, Neuanlage Wegenetz, archäologische Baubegleitung,
Gst.-Nr. 1231, 1247, 1248. Weg 24 mit
Suchschnitt 2/2012 | Foto: T. Senfter

auch einige Fragmente von Keramik aus

Zum Ende und Abriss des Backofens kann

Untersuchungen (siehe zuletzt FÖ 49,

dem Kröning südlich von Landshut in

das Datum 1908 herangezogen werden.

2010, 432 ff.). In diesen Jahren konnte

Niederbayern (18./19. Jahrhundert).

In diesem Jahr erfuhr das Bauernhaus eine

in den neu angelegten Wegtrassen und

Keramik dieser Provenienz findet sich

tiefgreifende Sanierung, in deren Zuge

Kultivierungsflächen vor allem nördlich

im Tiroler Unterland zuhauf und belegt

auch die alte Rauchküche umgestaltet

und südlich der Lehmentnahmegrube eine

einen regen Handel mit dieser quali-

und u. a. ein gekachelter Sesselofen samt

ausgedehnte eisenzeitliche Siedlungsstel-

tätvollen und charakteristischen Ware.

Backrohr in der Küche eingebaut wurde

le festgestellt werden. Die diesjährigen

Aufgrund der Größe sowie der Kon-

(Abriss 1963). Ein Stück Porzellan mit dem

Baumaßnahmen betrafen eine ca. 2000

struktion des Fundaments gehen die

Konterfei Kaiser Wilhelms II, direkt auf dem

m² große Rekultivierungsfläche (Fläche 1)

Ausgräber von einem in dieser Gegend

Felsgrund im Inneren des Ofenfundaments

nördlich der Lehmgrube und eine neue

typischen Backöfen aus. Heute fast zur

gefunden, stellt ein weiteres Indiz dar.

Nord-Süd verlaufende Wegtrasse (Weg 24).

Gänze verschwunden, fanden sich diese

Da das Fundament des Ofens aufgrund

In beiden Bereichen war bereits vor dem

kleinen Zubauten noch bis in die Mitte des

seiner geringen Ausmaße durch eine

Eintreffen der Archäologen der Oberboden

20. Jahrhundert regelhaft in der unmittel-

Umplanung der Bauarbeiten umgan-

maschinell abgetragen und teilweise wieder

baren Umgebung der Bauernhäuser. Durch

gen werden kann, wird es nach einer

schottriges Material bzw. Frostkoffer einge-

die im Tiroler Unterland vorherrschende

fachgerechten Sanierung der Mauerkro-

füllt worden. Dies hatte zur Folge, dass in

Holzblockbauweise der Höfe bedingt,

nen und einer schützenden Verfüllung

Fläche 1 nur mehr die Profile eines kleinen

wurden die Backöfen zumeist in einem

erhalten werden können. Th. Tischer

Suchschnittes (Schnitt 1/12) gesäubert

gewissen Sicherheitsabstand zum Haupt-

und dokumentiert werden konnten. Im

haus errichtet. Die zuerst seltsam anmutende Ausrichtung des Ofens wurde durch

Ost- und Süd-Profil von Schnitt 1/12 ließen

THAUR

seine Lage direkt unterhalb einer Felskante

sich mehrere Schichtpakete feststellen,
von denen aber nur eines als anthropogen

im Nachhinein verständlich. Zudem zeigt

Neuanlage Wegenetz,

angesprochen werden konnte. Unter dem

seine Rückseite direkt gegen die vorherr-

archäologische Baubegleitung

obersten vergangenen Humuspaket befand

schende Windrichtung und erleichterte

Thaurer Felder, Gst.-Nr. 1231,

sich ein max. 0,15 m starkes, dunkelbrau-

dadurch sicherlich das Anheizen des Ofens.

1247, 1248

nes und humoses Erdpaket (SE 115). Dieses

Die Entstehungszeit des Backofens kann nur

KG Thaur I

war mit kleinsten Holzkohlepartikeln und

vermutet werden. Wahrscheinlich wurde er

Im Herbst 2012 wurden die Bauarbeiten

Hüttenlehmstückchen durchsetzt, ansonsten

zusammen mit dem heute bestehenden Hof

im Rahmen des Projektes Zusammenlegung

aber fundleer. Unter dieser Kulturschicht

errichtet. Dieser trägt im First die Jahreszahl

Thaurer Felder fortgesetzt. Die Baggerarbei-

waren ausschließlich sterile und lehmi-

1716. Eine geplante Datierung der Bau-

ten betrafen dabei auch Bereiche nörd-

ge Schichten in den Profilen erkennbar.

hölzer des Haupthauses wird dazu sichere

lich der sogenannten Lehmgrube. Dieses

Aufgrund der Ergebnisse der Baubegleitung

Daten liefern. Eine der ersten schriftlichen

Areal entlang des Essacherweges, im Osten

vom Herbst 2009 im Bereich der nur 2 m

Erwähnungen der Hofstatt reicht bis ins

der Thauer Felder gelegen, stand bereits

südlich liegenden Wegtrasse (Weg 25) war

ausgehende 15. Jahrhundert zurück.

2009/2010 im Fokus von archäologischen

eine Interpretation von SE 115 als eisen-
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Virgen, Prospektionen im Rahmen der
UVE Kraftwerk Obere Isel. Verfallener
Stadel in den bewirtschafteten Wiesen
oberhalb des Weilers Welzelach
Foto: B. Pöll

zeitlicher Nutzungshorizont naheliegend.

Entfernen des ca. 0,15 m starken Erdpaketes

Fundkonzentration belegt für das Areal

Der neu angelegte Weg 24 befand sich

wurden zudem eine römische Münze und

rund um die Lehmentnahmegrube eine

westlich von Fläche 1 und führte vom

ein kleines Fragment eines eingerollten

größere latènezeitliche Siedlung. T. Senfter

bereits fertigen Weg 25 Richtung Norden.

Bronzebleches geborgen. In einem kleinen

Östlich der neu eingeschütteten Straßen-

Ausschnitt ließ sich unter der Kulturschicht

planierung waren an einer Stelle mehrere

ein mächtiges, ca. 0,65 m dickes Paket

große Steine an der vom rezenten Hu-

aus vergangenem Humus feststellen, das

muspaket befreiten Oberfläche erkennbar.

vollständig steril und fundleer war. Erst in

Prospektionen im Rahmen der UVE

In diesem Bereich wurde ein 2,5 x 1,7 m

einer Tiefe von 75 – 80 cm kam schließlich

Kraftwerk Obere Isel,

großer Suchschnitt (Schnitt 2/12) angelegt,

der anstehende Boden zum Vorschein.

Gemeindegebiet

um einen Einblick in die tieferliegenden

SE 121 konnte aufgrund der Funde und

KG Prägraten, KG Virgen

Straten entlang von Weg 24 zu gewinnen.

der Ähnlichkeit zu bereits 2009/2010

Im Rahmen der Erstellung des Fachbei-

Die Nord-Süd orientierte und bereits an der

ergrabenen Straten als latènezeitlicher

trages Kulturgüter für das UVP-pflichtige

Oberfläche sichtbare Steinreihe (SE 119)

Nutzungshorizont interpretiert werden.

Verfahren Ausbauprojekt Wasserkraftwerk

entpuppte sich nach dem Abtiefen inner-

Auch während der vergangenen archäolo-

Obere Isel-Virgental wurden im Bereich

halb von Schnitt 2/12 als rezent umgela-

gischen Kampagnen in den Thaurer Feldern

der geplanten Baumaßnahmen archäolo-

gerter Befund. Die Steine waren vermutlich

waren römische Kleinfunde wie Münzen

gische Prospektionen durchgeführt. Dabei

im unter Weg 24 liegenden Kanalgraben

oder Fibeln zu Tage gekommen, was eine

wurden neun Maßnahmenflächen über das

zu Tage gekommen und vom Bagger zur

Begehung dieses Geländes in römischer

gesamte Tal verteilt definiert. Es handelt sich

Seite gerollt worden. Beim Einschütten

Zeit nahe legte. Die Kulturschicht SE 121

dabei um siedlungsungünstige, hochwas-

der Wegplanierung waren diese wieder

zeigte deutlich, dass der eisenzeitliche

sergefährdete Flächen im Talbereich, steile

mit Humusmaterial bedeckt worden. Von

Siedlungsbereich in den Thaurer Feldern

Wald- und Wiesenflächen sowie siedlungs-

den Bauarbeiten ungestörte Schichten

rund um die Lehmentnahmegrube weiter

günstige, künstlich angelegte Terrassen-

waren in Schnitt 2/12 demnach erst ab

nach Norden reichte als bisher angenom-

fluren. Eine im möglichst engen Raster

der Unterkante der Steinreihe zu erwarten.

men. Die Grundstücke westlich entlang des

angelegte Begehung mit der Metallsonde

Eine dunkelbraune und lehmige Schicht

Essacherweges bzw. Kinzachbaches sind

erbrachte Fundmaterial, das als typischer

(SE 120) die als vergangenes Humuspa-

großflächig als archäologisches Funder-

Siedlungsabfall angesprochen werden kann.

ket zu interpretieren war, lag über einer

wartungsgebiet einzustufen, da in diesem

Aufgrund der angewendeten Methode

mit kleinen Bruchsteinen durchsetzten,

Bereich der Thaurer Felder in jedem der

wurden überwiegend Eisen- und Buntme-

ebenfalls dunkelbraunen und sehr kompak-

seit Herbst 2009 geöffneten Suchschnitte

tallartefakte aufgesammelt. Neben zahlrei-

ten Schicht (SE 121). Diese war mit vielen

eisenzeitliche Gehhorizonte (Steinlagen

chen unbestimmbaren Metallfragmenten

Holzkohlepartikeln und Hüttenlehmstücken

aus Bruchsteinen), Baustrukturen wie

fanden sich vor allem diverses Werkzeug,

durchsetzt. An ihrer Oberfläche fanden sich

Pfostenlöcher und Balkengräbchen sowie

Hufeisen und Teile von Pferdegeschirr.

einige Keramikfragmente, die in die jüngere

eine Vielzahl an Gruben freigelegt und

Als Verlustfunde anzusprechen sind die

Eisenzeit datiert werden konnten. Beim

dokumentiert werden konnten. Auch die

zahlreichen Heiligen- bzw. Wallfahrtsme-

V IR G E N
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Volders, Burg Schönweer, Gst.-Nr. 26/2. Massiv gegossener Siegelring aus einer Kupferlegierung | Foto: A. Awad

Wildermieming, Pfarrkirche St. Nikolaus, Gst.-Nr. .400.
Doppelbestattung im Kirchenschiff | Foto: St. Holdermann

daillen sowie Münzen und Fingerringe. Die

vor allem als Futterwiese bzw. Weide.

Erdreich heller und lehm- bzw. sandhal-

Auswertung zeigt eine einheitliche Streu-

Im Zuge von Baumaßnahmen zur Errich-

tiger. Es konnten auf der zu beobach-

ung der Funde über die letzten 300 Jahre,

tung eines Geräteschuppens unmittelbar

tenden Baufläche kein früheres Bauwerk

archäologisch relevante Befunde konnten

an der westseitigen Mauer an der Bahnhof

und keine Funde festgestellt werden.

keine erfasst werden. B. Pöll, I. Harb

straße wurde eine Baubeobachtung durch-

Der Bagger hatte schon am Tag zuvor die

geführt, da durch Abbrucharbeiten einer

Deponiefläche (SE2 Aushub-/ Aufschüt-

Jauchengrube und Mistlege sowie Boden-

tungs-/Planierungsfläche) vom Humus

aushub diverse Funde zu erwarten waren.

befreit, so konnte diese vor der Aufschüt-

Die Umfassungsmauer (SE1) im Bereich

tung kurz dokumentiert werden. Über

V OL D ERS
Burg Schönweer, Gst.-Nr. 26/2

des Bauplatzes war schon vor dem Beginn

dem anstehenden Innschotter (etwa 0,5 m

KG Volders

des Abbruchs in teilweise desolatem

unterhalb der Wiesenoberkante) befand

Im nördlichen Dorfteil von Volders befand

Zustand und sollte im Zuge der Errich-

sich unter einer unregelmäßig starken

sich ehedem die vermutlich im 13. Jahr-

tung des in etwa 1 m östlich der Mauer

Humusschicht eine ebenso verschieden

hundert errichtete Wasserburg Schönwerth.

vorgelagerten Schuppens saniert werden.

starke Lehm- und Sandschicht. Die Son-

Ihre Größe, Ausdehnung und Innenbe-

Auf der Baufläche (SE3) wurde eine

denbegehung und Untersuchung der vom

bauung ist obertägig nicht mehr sichtbar,

kleine, im Osten an die Umfassungs-

Humus befreiten Fläche ergab dort neben

konnte aber im Jahr 2000 mittels Geo-

mauer anlaufende Stützmauer, abge-

einigem als neuzeitlichen Müll einzustufen-

magnetik und Georadar durch Wolfgang

brochen und an der Mauer wurzelnde

den Material mehrere Funde (Nr. 1 – 11).

Neubauer nachgewiesen werden. Einzig

Bäume sowie unter bzw. an die Mauer

Das Einmessen der Planierungsfläche

die nach 1556 errichtete Umfassungs-

reichende Betonplatten entfernt.

erfolgte mittels Bussole und 50m-Maß-

mauer dieser Wasserburg ist heute noch

Unter den Betonplatten befand sich eine

band unter Einbeziehung diverser Ge-

großteils erhalten. Durch verschiedene

Rollierung, die teilweise ausgehoben

bäudekanten. Diese ungenaue Methode

Bauprojekte wurde auch sie mehrfach vom

wurde. Der nördliche Teil der Baufläche

erschien gerechtfertigt, da es sich nach

Abbruch bedroht. Das im Südwesten des

war mit unregelmäßigen Humushäu-

Auskunft des Besitzers Andreas Harb bei

Grundstückes aus der abgebrochenen Burg

fen und Gehölz bedeckt, da auf diesem

dieser Fläche um eine immer wieder

errichtete Haus wurde von der jetzigen

Grundstücksteil schon seit langer Zeit

durch Aufschüttungen und Planierungen

Besitzerfamilie verlassen und ein neues

Kompostabfall deponiert wurde. Der dunkle

willkürlich veränderte Wiese handelt.

Anwesen nördlich davon bezogen. Die

Kompost wurde auf ca. 35 – 45 cm unter

Die Begehung des Wiesenstreifens an

Flächen innerhalb der Umfassungsmauer

die Wiesenoberkante abgetragen – darun-

der Westmauer mit der Sonde ergab

werden als landwirtschaftlicher Betrieb

ter befand sich mauerseitig immer noch

die Funde Nr. 12 – 22, die nicht tie-

geführt und dienen neben dem Wohnen

dunkler Humus – zur Wiese hin wurde das

fer als 20 cm bzw. gerade noch an der
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Zirl, Meilstraße, Spätrömisches Gräberfeld,
Gst.-Nr. 1557. Reste des
landwirtschaftlichen
Vorgängerbaus,
Stallbereich.
Foto: Context OG

Humusunterkante zu finden waren.

aufgesetzt. Am Übergang zum Kirchenschiff

de und Funde älter als frühneuzeitliche

Bei den Funden handelt es sich um

konnten geringe Reste eines barocken

Kontexte dokumentiert werden konnten.

Kleinfunde aus dem 18. – 21. Jahrhun-

Bruchsteinbodens nachgewiesen werden.

Das Bauareal stellte sich in den vom Vorgän-

dert, darunter vor allem kleinteilige

Im östlichen Bereich des Gestühls wurde

gerbau nicht gestörten Bereichen als flächig

Keramik, Bleikugeln, Medaillons, ein

eine Doppelbestattung, ein adultes Indivi-

von der Planierschicht des Zirler Groß-

Siegelring und Münzen. A. Awad

duum und ein Kind von etwa 6 – 7 Jahren,

brandes von 1908 überdeckt dar. In dieser

aufgedeckt. Die Bestattungen verblieben in

waren als ältester Baubefund die Reste

situ, ihr Erhalt ist seitens der Bauprojektlei-

eines Stallgebäudes eingelagert, das direkt

tung gewährleistet worden. St. Holdermann

nach dem Brand errichtet worden ist. Im

WIL D ERMIEMI N G

Wesentlichen wurden Artefakte des 19. und
Pfarrkirche St. Nikolaus,
Gst.-Nr. .400

20. Jahrhunderts dokumentiert. Unterge-

ZIRL

KG Wildermieming

ordnet trat auch Keramik der frühen Neuzeit (Grafittonware, z.T. gestempelt) auf.

Vom 02.06.2012 bis zum 06.06.2012

Spätrömisches Gräberfeld in der

Im Aufbau und der Zusammensetzung der

wurden in der Pfarrkirche St. Nikolaus zu

Ortsmitte, Gst.-Nr. 1557

zur Planierschicht von 1908 stratigrafisch

Wildermieming archäologische Baube-

KG Zirl

liegenden Schichteinheiten spiegelt sich das

gleitungsmaßnahmen durchgeführt. Ziel

Aufgrund der Nähe zu einem bekannten

Bild eines wiederholten natürlichen Sedi-

des Bauvorhabens war die Trockenlegung

spätantiken Körpergräberfeld im Ortszen-

mentauftrages ohne Kulturindikatoren wi-

des Presbyteriums und beider Gestühls-

trum von Zirl konnte für das Abriss- bzw.

der. Hier lässt die gute Sortierung der Kom-

bereiche des Kirchenschiffes. Hierbei

Bauareal Meilstraße 9, Grundstücksnummer

ponenten auf fluvialen Transport schließen.

wurden Materialentnahmen bis auf eine

1557, mit dem Vorhandensein weiterer

Das Alter dieser Schichten ist ohne geolo-

Tiefenquote von maximal 50 cm unter

Gräber gerechnet werden. Mit der Ziel-

gisches Gutachten nicht festzustellen. Mit

den rezenten Kirchenboden getätigt. Die

setzung, die Befundlage zu klären, fanden

Abschluss des Abteufens der obersten zwei

entnommenen Stratigrafieeinheiten wiesen

vom 10.04. bis zum 30.05.2012, parallel

Meter des Schichtstapels des natürlich ge-

sich durch spärliches Artefaktmaterial

zu den Abriss- und im Zuge der Aushub

bildeten Sedimentes wurde die aus archäo-

als subrezente Planier- und Füllschich-

arbeiten archäologische Sondierungen

logischer Sicht gesehene Unbedenklichkeit

ten des 19. bis 20. Jahrhunderts aus.

sowie baubegleitende Maßnahmen statt.

des Bauareals am 30.05.2012 dem Bundes-

Im Bereich des Presbyteriums wurden

Die im Verlauf der Untersuchungen abge-

denkmalamt gemeldet. St. Holdermann

glaziale Stratigrafieeinheiten aufgedeckt und

tieften Schnitte und der Sedimentabtrag

angeschnitten. Der Kirchenbau ist hier ohne

im Bereich der Baugrube wurden durch-

Fundament direkt auf den Schotterkörper

geführt, ohne dass römerzeitliche Befun-
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Zirl, Frühmittelalterliches Reihengräberfeld in den Oberen Estrichäckern, Gst.-Nr. 182, 183. Lage der Suchschnitte. | Plan: Context OG

Frühmittelalterliches Reihengräber-

dem Schotter rezente, unterschiedlich

feld in den Oberen Estrichäckern,

durchmischte Planierhorizonte auf. Diese

Gst.-Nr. 182, 183

bestanden je nach Bereich und Lage aus hu-

KG Zirl

mosen Schichten vermischt mit Bauschutt,

Im Rahmen der archäologischen Unter-

Mörtel und rezenten Ziegelfragmenten. Die

suchungen im Vorfeld der Errichtung des

Mächtigkeit dieser Schichtpakete erreichte

neuen Dorfzentrums Max in der Ortsmitte

bis zu 0,6 m. Zuoberst fand sich in allen

von Zirl wurden sechs Suchschnitte mit

Schnitten die humose Deckschicht. Ledig-

maschineller Unterstützung angelegt.

lich Schnitt 1 wies in der Genese seiner

Ausgangspunkt der Arbeiten war die

Schichten eine Abweichung auf. So war es

Vermutung, dass in diesem Bereich noch

möglich, neben den jüngeren Schichten

Reste eines frühmittelalterlichen Körper-

einen älteren Planierhorizont zu dokumen-

gräberfeldes vorhanden sein könnten, von

tieren. Er erreichte eine Mächtigkeit von

dem bereits im 19. Jahrhundert mehrere,

0,4 – 0,6 m und enthielt neben humosen

zum Teil beigabenführende Bestattun-

Anteilen auch kantig bis kantengerun-

gen aufgedeckt worden waren. Was die

detes Steinmaterial und kieselige Anteile

Stratifikation angeht, ließen sich in allen

bis 0,02 m und lagerte relativ kompakt

Schnitten im Wesentlichen drei verschie-

auf dem anstehenden Schotterkörper

dene Horizonte feststellen. An der Basis

auf. Es erscheint als wahrscheinlich, dass

erstreckte sich über das gesamte Areal der

sich diese Schicht in Folge des Dorfbran-

anstehende Schotterkörper. Die vermuteten

des von 1908 gebildet hat. W. Götsch

frühmittelalterlichen Körpergräber hätten
in diesen Schotter eingetieft sein müssen,
jedoch konnten an keiner Stelle Hinweise auf Grabgruben gewonnen werden.
Nahezu in allen Bereichen lagerten auf

S o n s t i g e Tät i gk e i t e n B o d e nd e nk m a l p f l e g e

1. Un t e r s c h u t z 
s t e l l u ng s g u ta c h t e n

2 . Ö r t l i c h e s R a u m o r dn u ng s k o n z e p t ( ÖRO K )
b z w . F ä c h e n w i d m u ng sp l ä n e

KG Stribach, OG Dölsach, PB Lienz:

Abgeschlossene Gutachten und digitale Planzeichnungen nach Katastralgemeinden:

Teile der römischen Stadt Aguntum
(Zentrum, Stadtmauer, Vorstadt, frühchristl.

Bearbeitungen 2012

Kirche, Grabkapelle), Gst.-Nr. 31, 32, 33,

KG

OG-MG-SG

VB

34, 35, 37/1, 37/2, 40/3, 40/4, 40/7,

Navis

Navis

Innsbruck-Land

40/8, 40/9 (tlw.), 41 (tlw.), 43/2 (tlw.),

Oberhofen

Oberhofen

Innsbruck-Land

46/15 (tlw.), 159 (tlw.), 160 (tlw.),

Volders

Volders

Innsbruck-Land

161 (tlw.), 162 (tlw.), 190/1 (tlw.),

Aldrans

Aldrans

Innsbruck-Land

202/1 (tlw.), 202/2 (tlw.), 311/1 (B100,

Schönberg

Schönberg

Innsbruck-Land

tlw.), 311/2 (Weg, tlw.), 346/1 (tlw.),

Kirchdorf

Kirchdorf

Kitzbühel

346/2 (Weg, tlw.), 375 (Weg, tlw.), 377,

Breitenbach

Breitenbach

Kufstein

378, .43 (W. Sydow, J. Pöll, B. Hebert)

Prutz

Prutz

Landeck

Ladis

Ladis

Landeck

KG Patriasdorf, OG Lienz, PB Lienz:

See

See

Landeck

Archäologische Fundstelle

Spiss

Spiss

Landeck

Faggen

Faggen

Landeck

Pfunds

Pfunds

Landeck

Ried i. O.

Ried i. O.

Landeck

Assling

Assling

Lienz

Jenbach

Jenbach

Schwaz

Schwendau

Schwendau

Schwaz

oberhalb des Brauhauses Falkenbräu,
Gst.-Nr. 605 (tlw.) (J. Pöll, B. Hebert)
KG Wenns, OG Wenns, PB Imst:
Rätisches Haus auf dem Areal
des Freizeitzentrums (Schwimmbad),
Gst.-Nr. 3156/2 (tlw.) (J. Pöll)
KG Bannberg, OG Assling, PB Lienz:

3. U V P -V e r fa h r e n

Römerzeitliche Siedlungsstelle
am Südplateau des Mortbichl,

1.) Regionalkraftwerk Mittlerer Inn (IKB).

Gst.-Nr. 460/16 (tlw.), 460/18

Gutachtertätigkeit im Vorverfahren § 4 UVP-Ges. (J. Pöll)

(tlw.), 460/19 (tlw.) (J. Pöll)
2.) Ausbau Innkraftwerk Kirchbichl (TIWAG).
KG Telfs, OG Telfs, PB Innsbruck-Land:

Gutachtertätigkeit im Vorverfahren § 4 UVP-Ges. (J. Pöll)

Prähistorische Siedlungsstelle „Gföllkapelle“
in Mösern, Gst.-Nr. 4388 (tlw.) (J. Pöll)

3.) Kraftwerk Virgental (Gemeinde Virgen und Prägraten).
Gutachtertätigkeit im Vorverfahren § 4 UVP-Ges. (J. Pöll)

KG Telfs bzw. Pettnau, OG Telfs bzw.
Pettnau, PB Innsbruck-Land:

4.) Kraftwerk Tauernbach (TIWAG).

Brandopferplatz „Seewald“ in Mö-

Ergänzende Daten für UVE geliefert. (J. Pöll)

sern, Gst.-Nr. 4389 (tlw.) = KG Telfs,
207/1 (tlw.) = KG Pettnau (J. Pöll)

4 . A u s s t e l l u ng e n

KG Tulfes, OG Tulfes, PB Innsbruck-Land:

Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Für die Ausstellung „Waffen für

Mittelalterlicher Münzschatz von Tulfes,

die Götter, Krieger – Trophäen – Heiligtümer“ wurden als Leihgaben der Bronzedolch

Flur Burktbichl, Gst.-Nr. 1229 (J. Pöll)

von Wiesing und eine bronzezeitliche Lanzenspitze zur Verfügung gestellt. (J. Pöll)
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Geodatensatz Tiroler Kunstkataster, Kartenausschnitt mit Objektinformationen

T i r o l e r k u n s t k ata s t e r
Das Land Tirol ist in seinem Wirkungs-

Im Internet-Portal des Tiroler Kunstkatasters

zu. Gemeint sind damit orts- und raum-

bereich bemüht und verpflichtet, das

„Kulturgüter online“ [www.tirol.gv.at/

bezogene Daten, die die Gegebenheiten

vielfältige materielle kulturelle Erbe Tirols

kunstkataster] mit georeferenzierten Fach-

eines Landes beschreiben und denen eine

zu bewahren, zu dokumentieren und

informationen über rund 18.000 ortsge-

bestimmte räumliche Lage zugewiesen

der wissenschaftlichen Forschung sowie

bundene Objekte (Bauwerke) ist die Digita-

werden kann. In einer modernen Kommu-

der kulturell interessierten Öffentlichkeit

lisierung der Kulturgüter im Stadtgebiet von

nikationsgesellschaft bilden Geodaten die

zugänglich zu machen. Die gewachsene

Innsbruck fortgesetzt worden. Gebäude-

Basis für Abläufe, Planungen und Entschei-

Kulturlandschaft ist ein sehr großes Kapital

und raumbezogene Informationen sind in

dungen aller Art – in der Verwaltung ebenso

des Landes Tirol. Verschiedene Stellen im

technologisch moderner Form aufbereitet

wie in Wirtschaft, Wissenschaft oder im

Bereich der Landesverwaltung beschäftigen

und präsentiert. Die wesentlichen baukul-

Privatbereich. In praktisch allen Lebensbe-

sich mit dem Sammeln von Informationen

turellen Identitätsmerkmale Tirols können

reichen werden Geoinformationen immer

über Kulturgüter, deren Erhaltung und

damit unbürokratisch über das Internet ab-

wichtiger, nicht nur in Verkehr, Raumpla-

Weiterentwicklung. Zentrales Instrument

gerufen werden. Im statistischen Überblick

nung, Umweltfragen, etc., sondern auch im

für die Zusammenschau des Kulturerbes

ergibt sich daraus folgende Aufteilung nach

Kulturbereich. Die Problematik der Verfüg-

ist das Tiroler Kulturgüterinventar, wie es

Gebäudekategorien (gerundete Zahlen):

barkeit und Zugänglichkeit von geografi-

der Tiroler Kunstkataster bereits seit 1968

schen Informationen aus dem Bereich der

erstellt. Dieses Inventar umfasst in seiner

Bäuerliche Architektur

6.400

öffentlichen Verwaltung wird im Zuge des

flächendeckenden Erhebung alle kulturell

Sakralarchitektur3.500

E-Governments zu lösen versucht. Leichter

bedeutenden Objekte Tirols, während die

Kleindenkmäler3.700

Zugang, rasches Auffinden der Geodaten

Denkmalbehörde des Bundes ausschließ-

Profanarchitektur/öffentlich2.400

und gemeinsame Nutzung stehen im Vor-

lich Objekte betreut, die unter die engen

Profanarchitektur/privat1.800

dergrund dieser Überlegungen. Die dazu

Kriterien des Denkmalschutzgesetzes fallen.

Burgen, Schlösser

notwendigen technischen, organisatori-

260

schen und administrativen Standards schafft
Statistik

eine Geodateninfrastruktur, die den Zugriff

Der Arbeitsschwerpunkt der Kulturgüter-

Schwerpunktthema:

auf aktuelle Geoinformationen sowohl für

datenbank des Tiroler Kunstkatasters lag

K ULTUR G ÜTER U N D
G EOI N F ORMATIO N

Experten als auch für Laien innerhalb und

ter in den Bezirken Kitzbühel und Landeck.

Viele Entscheidungen im politischen,

Geodatensatz Tiroler Kunstkataster

In der Datenbank des Tiroler Kunstkatasters

wirtschaftlichen und privaten Leben

Der aus der Kulturgüterdatenbank des

sind derzeit rund 123.000 Kulturgüter

haben einen räumlichen Bezug. Im Alltag

Tiroler Kunstkatasters in Zusammenar-

katalogisiert. Dazu sind etwa 382.000 Bild-

greift praktisch jeder – oft auch unbe-

beit mit tiris generierte Geodatensatz über

daten digital verfügbar (Stand Juli 2013).

wusst – regelmäßig auf Geoinformationen

materielle Kulturgüter (s. Statistik oben)

im Jahr 2012 in der Datenerfassung und

außerhalb der Verwaltung erleichtern soll.

Datensystematisierung der Tiroler Kulturgü-
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t i r o l e r k u n s t k ata s t e r

geoland.at, Themenlayer „Burgen und Schlösser“

beinhaltet Aspekte und Wertigkeiten, die für

auf geografische Fachinformationen zum

die nicht dem Datenschutz unterliegen

verschiedene Belange der öffentlichen Ver-

kulturellen Erbe dient das Geodatenportal

(personenbezogene Daten). Diese Inhalte

waltung in Tirol von direktem Nutzen sind:

der österreichischen Länder geoland.at,

sollen in einem vorgegebenen, rechtlichen

Für den auf Landesebene rechtlich ver-

auf dem Informationen angeboten werden,

Rahmen und technisch standardisiert über

pflichtend umzusetzenden elektronischen

die sonst nur länderweise abrufbar sind.

offene Schnittstellen in maschinenlesbarer

Flächenwidmungsplan kommen die Inhalte

Das geoland-Portal ist eine Geodatenin

Form an Dritte zur Weiterverwendung zur

aus dem Geodatensatz Kunstkataster für die

frastruktur, in der Daten aus unterschied-

Verfügung gestellt werden, so dass die Da-

notwendige Darstellung zu den denkmalge-

lichen Datenquellen unter Einhaltung

ten auch automatisiert verarbeitet werden

schützten Objekten in Tirol zur Anwendung.

genau geregelter Standards und Normen

können. Open Data bietet Nutzungsmög-

Die thematische Bandbreite der kulturel-

gemeinsam visualisiert werden. Dem Prin-

lichkeiten auf verschiedensten Ebenen.

len Fachdaten des Tiroler Kunstkatasters

zip der verteilten Datenhaltung folgend,

Unternehmen sowie private Nutzer

beinhaltet Points Of Interest (POI), das

werden die Geodaten in den Ländern

können mit den angebotenen Daten selbst

sind Orte, die für den Nutzer einer Karte

dezentral gehalten und über ein gemein-

neue Anwendungen und Dienste erstellen

oder eines Navigationssystems Bedeu-

sames Portal verfügbar gemacht. Die für

und auch kommerziell verwerten. Wissen-

tung haben. Sie weisen zum Beispiel auf

Tirol relevanten Informationen stammen

schaft und Forschung profitieren ebenfalls

touristische Attraktionen und Freizeit-

aus dem Geodatensatz Tiroler Kunstkataster.

vom vereinfachten Datenaustausch.

angebote hin: auf Museen, Kirchen oder

Zwei Layer zum kulturellen Erbe sind

Seit 2012 bietet auch das Land Tirol

andere Sehenswürdigkeiten. In anderem

inzwischen über dieses bundesweite

OGD-Daten aus verschiedenen Berei-

Kontext können diese Points Of Interest

Schaufenster verfügbar: „Burgen und

chen der Verwaltung zur freien Nutzung

Anlauf- und Sammelstellen in dringenden

Schlösser“ sowie „Museen und Sammlun-

an. Für den Kulturbereich stellt der

Situationen und Notfällen für Einsatzor-

gen“. Ein dritter Layer zum Thema „Reli-

Tiroler Kunstkataster den Geodatensatz

ganisationen im Bereich des Zivil- und

giöse Baudenkmäler“ ist in Bearbeitung.

zum Thema „Burgen und Schlösser“

Katastrophenschutzes darstellen.

ohne Einschränkungen zur Verfügung,
Tiroler Kulturgüter als

weitere Themen werden folgen.

Nationale Kulturgüterdaten

Open Government Data (OGD)

auf geoland.at [www.geoland.at]

Open Government Data bedeutet die ak-

Links

Im Austausch von Geofachdaten mit Kul-

tive und transparente Bereitstellung nicht

www.tirol.gv.at/kunstkataster

turbezug über die Landesgrenzen hinaus

gesetzlich geschützter Datenbestände der

www.geoland.at

ist der Tiroler Kunstkataster seit 2009

öffentlichen Verwaltung zur freien Ein-

www.tirol.gv.at/applikationen/

maßgeblich an einer nationalen Initiative

sichtnahme und Wiederverwendung. Diese

e-government/data/datenkatalog/

beteiligt, Kulturgüter aus allen Bundeslän-

innovative Idee zielt darauf ab, dass von

dern über ein Web-Portal zu erschließen.

der Verwaltung gesammelte öffentliche

KARIN SCHMID-PITTL

Als Plattform für den zentralen Zugriff

Daten frei zugänglich gemacht werden,

KARL WIESAUER
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L a nd e s g e d ä c h t n i s s t i f t u ng

Das Gesetz über die Errichtung einer

werden auch Subventionen für archäolo

ehrenamtlich tätigen Bürgern und Bürger

Landesgedächtnisstiftung ist im Jahr 1957

gische Grabungen und für infrastrukturelle

innen bemüht sind, Kleindenkmäler für

vom Tiroler Landtag beschlossen und im

Maßnahmen in Museen mit überregionaler

die nächste Generationen zu erhalten.

Oktober 2011 bis zum Jahr 2034 ver-

Bedeutung zur Verfügung gestellt. Sämt-

Die dafür benötigten Gelder werden je

längert worden. Im Rahmen des Förde-

liche Ansuchen werden vom Kuratorium

zur Hälfte von allen Tiroler Gemein-

rungsschwerpunktes „Förderung von

der Landesgedächtnisstiftung entschieden.

den und dem Land Tirol aufgebracht.

Maßnahmen zur Erhaltung des kulturellen

Die Erhaltung und der verantwortungsbe-

Erbes in Tirol“ werden Restaurierungsvor-

wusste Umgang mit dem baukulturellen

haben unterstützt, die an regionalen und

Erbe sind dem Kuratorium der Landesge-

überregionalen kulturhistorisch wertvollen

dächtnisstiftung ein wichtiges Anliegen.

Hierzu einige exemplarische

denkmalgeschützten Bauwerken vorge-

Daher werden neben größeren Restaurie-

Beispiele der im Jahr

nommen werden, sofern diese Objekte

rungsvorhaben auch jene lokalen Initiativen

2012 vom Kuratorium der

sich im öffentlichen Besitz befinden und

unterstützt, die im Zusammenwirken mit

Landesgedächtnisstiftung

auch öffentlich genutzt werden. Zudem

den heimischen Firmen und den vielen

beschlossenen Subventionen:

BEZIR K IMST

IMST
Foto: Diözese Innsbruck

Wallfahrtskirche Maria Schnee
in Gunglgrün

Sanierung der Fassade und Innenrestaurierung

Fotos: Gemeinde Sölden

SÖL D E N
Kapelle Mariahilf in Innerwald

Dachsanierung und Außenrestaurierung

STAMS
Fotos: Arch. Max Schönherr

Zisterzienserstift Stams

Weiterführung der Dächersanierung und
Adaptierung von Räumen, in denen nunmehr die
Ikonensammlung des Landes besichtigt werden kann.
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I N N SBRUC K

Stift Wilten

Dreiheiligenkirche

Rekonstruktion der Stuckornamente an den Langhausfenstern

Fotos: Thomas Voller, Innsbruck

Fotos: Stift Wilten

Restaurierung der Chorkapelle

BEZIR K I N N SBRUC K LA N D

K OLSASS
Pfarrkirche Mariae Heimsuchung

Innenrestaurierung

OBERPER F USS
Pfarrkirche Hl. Margaretha

Innenrestaurierung

Fotos: Neubauer/BDA, Wien

Innenrestaurierung

Fotos: Neubauer/BDA, Wien

Pfarrkirche Hl. Margaretha

Foto: Neubauer/BDA, Wien

F LAURLI N G

t i r o l e r k u n s t k ata s t e r
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WIL D ERMIEMI N G

Fotos: Neubauer/BDA, Wien
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Pfarrkirche Hl. Nikolaus

Innen- und Außenrestaurierung

BEZIR K K ITZBÜHEL

Fotos: Neubauer/BDA, Wien

ST. J OHA N N I N TIROL
Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt

Färbelung der Wände sowie des Gewölbes und
Reinigung der Ausstattungsgegenstände

Fotos: Neubauer/BDA, Wien

SCHWE N D T
Pfarrkirche Hl. Ägidius

Innenrestaurierung

BEZIR K K U F STEI N

A N G ATH
Foto: Pfarre Angath

Pfarrkirche Hl. Geist

Innenrestaurierung

Foto: Gemeinde Ebbs

EBBS
Filialkirche Hl. Nikolaus

Außenrestaurierung
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BEZIR K LA N D EC K

Pfarrkirche Hl. Leonhard

Im Zuge der Restaurierung der Pfarrkirche wurden acht gemalte
Medaillons an der Kirchendecke freigelegt und restauriert.

Foto: Neubauer/BDA, Wien

RIE D IM OBERI N N TAL

Pfarrkirche Hl. Antonius und Mariahilf

Innen- und Außenrestaurierung

Foto: Tiroler Kunstkataster

ST. A N TO N AM ARLBER G

BEZIR K l i e n z

LIE N Z
Heizhaus der ehemaligen „k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft“

Im Rahmen des EU-Projekts „Südbahnheizhaus Lienz 1871 – Lokomotiven und an-

ST. V EIT I N D E F ERE G G E N
Kapelle Mariae Heimsuchung in Zotten

Weiterführung der Innen- und Außenrestaurierung

Foto: Ottilie Stemberger, St. Veit i.D.

Foto: Frick

dere Kulturgüter“ wird das denkmalgeschützte Heizhaus restauriert.

Pfarrkirche Hl. Jakob

Restaurierung des 1647 in Palermo, Sizilien, hergestellten Tabernakels der Pfarrkirche

Foto: Josef Huber, Strassen

STRASSE N

l a nd e s g e d äc h t n i s s t i f t u ng

l a nd e s g e d ä c h t n i s s t i f t u ng
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BEZIR K REUTTE

V ILS
Filialkirche Hl. Anna

Auf Grund von Wasserschäden musste die Kirche restauriert werden. Zudem wurFoto: Rampold

den die Altäre restauriert sowie die Wände und Decken neu bemalt.

V OR D ERHOR N BACH
Foto: Diözese Innsbruck

Expositurkirche Hl. Johannes der Täufer

Restaurierung des Turmes

BEZIR K SCHWAZ

STA N S
Foto: Tiroler Kunstkataster

Kirche Maria unter der Linde in Georgenberg

Weiterführung des mehrjährigen Restaurierungsprogrammes

STUMM
Pfarrkirche Hl. Rupert
Foto: Pfarre Stumm

Dachsanierung und Restaurierung von Heiligenfiguren



Peter Koller
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S ta d t - u nd o r t s b i l d s c h u t z

s ta d t - u n d o r t s b i l d s c h u t z i n t i r o l

S ta d t- u nd O r t s b i l d s c h u t z i n T i r o l
Schutzzonen in Tirol

Stadtgemeinde fachlich beraten. Es ist

Objekte anzuregen und zu unterstützen.

Mit der Neuerlassung des Stadt- und

nicht das Ziel, eine „gläserne Glocke“

Mehrkosten, welche durch stadt- und

Ortsbildschutzgesetzes 2003 (kurz

über die Schutzzone zu stülpen und

ortsbildgerechte Baumaßnahmen entste-

SOG) können die Gemeinden Stadttei-

jegliche Entwicklung zu unterbinden.

hen, wie etwa besondere Fenster, zu-

le, Ortsteile und Gebäudegruppen, die

Die Revitalisierung und Sanierung des

sätzlich notwendige Konstruktionen zur

wegen ihres eigenartigen für das Stadt-

Rathauses zeigt, dass die im Gesetz

Erhaltung und Festigung der Bausubstanz,

und Ortsbild charakteristischen Geprä-

geforderte Erhaltung und Schaffung

Fassaden, Gewölbe oder andere charak-

ges als Gesamtensemble erhaltenswert

einer Synthese zwischen historischer

teristische Bauelemente, übernehmen

sind, durch Verordnung als Schutzzonen

und moderner Architektur unter Wah-

die Stadt und das Land je zur Hälfte.

(Kern- und Randbereiche) festlegen.

rung der Bautradition gelungen ist.

Die Stadt Kufstein hat mit der Erlassung

Diese und weitere Gebäude, die durch ihr

der Schutzzone die verbindliche Grund-

Schutzzone Kufstein

charakteristisches Gepräge, ihrer städte

lage geschaffen, um das Erscheinungsbild

Die Kufsteiner Innenstadt mit der Fes

baulichen Situation für das Stadtbild

des historischen Stadtkerns zu erhalten

tung, dem Kirchplatz sowie dem Un-

von besonderer Bedeutung sind, können

und unter Wahrung der örtlichen Bau

teren und Oberen Stadtplatz zählt zu

als charakteristische Gebäude festgelegt

tradition eine Synthese zu schaffen, die

den markanten Stadtkernen Tirols. Mit

werden. In der Schutzzone werden diese

zwischen historischer und zeitgenössi-

der Erlassung der Schutzzone will Kuf-

Gebäude mit der Schutzzonenverordnung

scher Architektur auf die Erfordernisse

stein sicherstellen, dass die Innenstadt

festgelegt. Außerhalb dieser werden sie per

der Stadterneuerung Bedacht nimmt.

ihren typischen Charakter behält.

Bescheid der Baubehörde ausgewiesen.

Der Sachverständigenbeirat wird in Zukunft

Förderungen sind laut dem SOG vorgese-

bei Bauvorhaben in der Schutzzone die

hen, um die Initiative der Eigentümer der

WALTER PREYER
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(Alle Fotos: Walter Preyer)
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Kufstein, Rathaus

Sparkasse

Hotel Egger

Apotheke

Unterer Stadtplatz

Oberer Stadtplatz
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Dölsach, Haus Mair
nach der Sanierung

D o r f e r n e u e r u ng T i r o l
Die Dorferneuerungsprojekte mit Schwer-

in die Entscheidungen miteinbezogen.

sowie die Erhaltung wertvoller alter

punkt Baukultur, Dorfkernbelebung, Infra-

Die Schwerpunktthemen im Berichts-

Bausubstanz und kleiner Kulturgüter.

struktur, Entwicklungsimpulse, Ökologie

zeitraum lagen in folgenden Bereichen:

usw. stärken den ländlichen Raum und

Lokale und regionale Agenda 21, Orts-

Hierzu einige exemplarische

tragen erheblich zu einer nachhaltigen und

kernrevitalisierung, Gemeindeinfrastruk-

Beispiele:

innovativen Entwicklung in den Gemeinden

turmaßnahmen (Architekturwettbewer-

bei. Die Bürgerinnen und Bürger werden

be), Informations- und Bildungsarbeit

SA N IERU N G HAUS F AMILIE PETER MAIR I N D ÖLSACH
Peter Mair hatte schon lange ein Auge auf

hatte die Wartezeit für Herrn Mair und

kam eine außen liegende Wärmedämmung

das steinsichtige Haus in seinem Heimatort

seine Familie ein Ende und er konnte das

nicht in Frage, sogar auf deren Anbrin-

geworfen.

Haus vor drei Jahren erwerben – auch zur

gung auf der Innenseite wurde verzichtet.

Das Haus hat Glück gehabt! Das 1908

Freude der Nachbarn, die nicht glücklich

Wohlig warm wird es trotzdem, eine

errichtete Bauernhaus mit Wirtschaftsteil

mit einem Wohnblock gewesen wären.

moderne Hackschnitzelheizung sorgt

wurde bis vor ca. 15 Jahren landwirt-

Inzwischen hat Herr Mair den Bauern-

dafür und auch die neuen Kastenfenster,

schaftlich genutzt, anschließend stand es

hof saniert bzw. umgebaut. An Stelle der

deren finanzieller Mehraufwand von der

ca. 10 Jahre lang leer. Immer wieder hatte

Tenne wurden Wohnräume eingerichtet,

Dorferneuerung unterstützt wurde. Im

Herr Mair angeklopft und sein Interesse

der Stall mit den alten Futterbarren blieb

Untergeschoß findet heute ein privater

am Haus bekundet. Der Besitzer konnte

großteils unverändert, er wird nunmehr

Weinkeller Heimat. Insgesamt beherbergt

sich nicht entscheiden. Beinahe wäre ein

als Fitnessraum genutzt. Besonders wichtig

das Haus nun Wohneinheiten für Familie

Wohnbauträger an die Reihe gekommen,

war es dem Bauherrn, dass der Wohn-

Mair sowie deren Tochter und Sohn. – Das

der das Gebäude abgerissen hätte, um

teil des Hauses mit seiner steinsichtigen

Warten auf das Traumhaus hat sich gelohnt!

einen Wohnbau zu errichten. Schließlich

Fassade erhalten blieb. Für Herrn Mair
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Strassen, ehemaliges Gasthaus Aigner nach der Sanierung

SA N IERU N G D ES EHEMALI G E N G ASTHAUSES AI G N ER I N STRASSE N
Alter Fuhrmannsgasthof wird zu Traumwohnhaus für die Familie und Erlebnisurlaubsziel für Gäste

Das alte Haus in Strassen kann etwas

Die Freude am Kochen wurde hier in

Das Ensemble soll belebt werden!

erzählen! Der hintere Teil des Gebäudes

Tassenbach aber auch von ihrer Mutter

Das renovierte Traumhaus steht nicht alleine

stammt aus dem 14./15. Jahrhundert,

geweckt und bestimmte so ihre Berufs-

da – es bildet ein Ensemble mit einer Holz-

der vordere aus dem 17. Jahrhundert.

wahl. Sie ist gelernte Köchin und ar-

kegelbahn und einer Kapelle. Die Kapelle

Während des Zweiten Weltkrieges war

beitet in der Jugendherberge Toblach.

war ursprünglich im Besitz der Familie.

das Gericht einquartiert. Zur unverwech-

Die Begeisterung und Bindung zum

Sie wurde der Gemeinde geschenkt,

selbaren Geschichte des Hauses gehört

Elternhaus ist sehr groß, seit 1988 ist sie

die sie mit großer Sorgfalt renovierte.

aber die Tatsache, dass es als langjähriger

stolze Besitzerin. Der Traum, das Haus

Die Holzkegelbahn – ein interessanter

Fuhrmannsgasthof diente, das heißt,

einer Generalsanierung zu unterziehen,

Holzbau – wird zukünftig revitalisiert.

es wurden dort Pferde gewechselt,

ging großteils 2012 über die Bühne.

Vorerst werden die sieben Abschnitte

im danebenstehenden Wirtschaftsge-

Die neuen Kastenfenster, die Funda-

der Kegelbahn mit einem neuen Dach

bäude betreut und versorgt sowie der

mentunterfangung, die Fassadensanie

und neuen Fundamenten versehen, um

einwandfreie Transport der Post usw.

rung und die Trockenlegung wurden

sie für die Nachwelt zu retten. Sie die-

abgewickelt. Die Großeltern der heuti-

von der Dorferneuerung unterstützt.

nen in Zukunft als Aufenthaltsbereich im

gen Besitzerin führten das Fuhrmanns-

Die schönen Gewölbe im Erdgeschoß

Sommer. In der Kegelbahn ist der Einbau

gasthaus. Auch weitere nahe Verwandte

wurden erhalten und verleihen der gro-

einer Osttiroler Getreidemühle geplant.

waren damals und sind zum Teil heute

ßen Küche mit Backofen und Stube eine

Neben ihrer Arbeit und der aufwendigen

noch im Besitz von Postgasthäusern in

besondere Note. Auf gleicher Ebene liegen

Sanierung des Hauses mit Holzkegelbahn

Abfaltersbach, Lermoos und Nauders.

die Wohnräume von Frau Aigner. Im ersten

bleibt Frau Margit Aigner weiter aktiv: sie

Stock befindet sich die Ferienwohnung.

bietet, nachdem sie alle Voraussetzungen

Ein Kindheitstraum

Das Besondere an dieser Ferienwohnung

hat – die nötigen Räumlichkeiten und

wird Wirklichkeit

sind ihre Größe mit 250 m², die schiefen,

ihre Fähigkeiten als Köchin – Brotback-

Schon als Kind war Frau Margit Aigner

alten Holzböden, die Türen. Die Kästen aus

kurse für die Region, Schulen und Gäste

eng mit dem Haus verbunden – es ist

dem 17. Jahrhundert wurden restauriert.

an. Vom Kornmahlen über das Backen,

das Haus ihrer Eltern. Zwar wuchs sie

Hinter Tapeten wurde eine alte Zirbentäfe-

vom bewussten Zubereiten zum Genie-

in Südtirol auf, verbrachte ihre Ferien

lung gefunden. Dieser Raum dient nun als

ßen, so soll sich der Kreis schließen. Ihre

aber immer auf dem Hof bzw. Gast-

Ruheraum für die Sauna. Der zweite Stock

Tochter ist ebenfalls Köchin – das Rad

haus und half dort kräftig mit. Mit 20

wird von ihren erwachsenen Kindern –

der Familie verbunden mit dem Orts-

Jahren übersiedelte sie dorthin zurück.

vier Söhnen und einer Tochter – bewohnt.

bild prägenden Haus dreht sich weiter!
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St. Veit in Defereggen, Altes Gemeindehaus nach der Sanierung

ORTS K ER N RE V ITALISIERU N G ALTES G EMEI N D EHAUS I N ST. V EIT I N D E F ERE G G E N
Bewegte Geschichte eines Hauses

Das ehemalige Gemeindehaus („Ar-

Vom Armenhaus

Erfolgreiche Ortskernrevitalisierung

menhaus“) wurde 1904 vom dama-

zum Mehrzweckhaus

Da das vorliegende Projekt im beson-

ligen Pfarrer Josef Pirgler errichtet

Seit 2005 stand das Haus großteils leer. Die

deren Maße den Zielsetzungen des

– hauptsächlich für Menschen, die

Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, das

Ortskernrevitalisierungsprogramms des

keine Unterkunft hatten. Später fanden

Dorfbild prägende Gebäude zu revitalisie-

Landes Tirol entspricht, konnte es auch

in diesem Gebäude das Gemeindeamt,

ren und es auch auf Grund seiner zentralen

über diese Schiene mitfinanziert wer-

Schule, Raum für Gemeindechronisten,

Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zur

den. Dadurch wurden gleich mehrere

Lehrerwohnungen, Tourismusbüro, Raum

Schule mit neuen Aufgaben zu füllen. Jahre-

Probleme auf einen Schlag gelöst:

für die Reimmichl-Schützenkompanie,

lang scheiterte das Vorhaben an den Kosten.

Die großteils leerstehende Bau-

Unterbringung der örtlichen Feuerwehr,

Schließlich entstand die Idee, darin drin-

substanz des mächtigen Gebäudes

Raika, Ordinationsraum des Spren-

gend benötigte und leistbare Wohnungen

wird wieder vielfältig genutzt.

gelarztes, die Agrargemeinschaft und

für Gemeindebürger, wieder eine dringend

Das Haus bietet Platz für Arzt, Raiffei-

eine Wohnung für die Pfarrhaushälterin

benötigte Arztpraxis usw. unterzubringen.

senbank, Chronikwesen und Wohnraum

bzw. weitere Wohnungsmieter Platz.

Nach intensiven Gesprächen und Verhand-

ohne zusätzlichen Grundverbrauch

lungen mit der Osttiroler gemeinnützigen

Das Zentrum wird belebt und das

Auch hatte das unvergessliche „Armhaus-

Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft

baukulturelle Erbe erhalten.

Moidele“ ihren Wohnsitz im Armen-

(OSG) wurde die Möglichkeit genutzt,

So ist der Spagat zwischen „Ar-

haus. Noch heute hängt ein Foto von

das Gebäude zu sanieren und leistba-

menhaus“ und „Haus für die Ge-

ihr im Wartezimmer des Sprengelarztes.

ren Wohnraum (Miet-Kauf) mitten im

meindebürgerInnen“ gelungen!

Maria Jesacher, wie sie amtlich hieß,

Ortszentrum zu schaffen. Das Gebäude

stammte von Oberveiden in Gritzen.

beherbergt heute vier Wohnungen, eine

Sie war eine fleißige und bescheide-

Arztpraxis, einen Chronistenraum und

ne Magd, verbrachte viele Sommer

die Bank. Die neue gemeinsame Erschlie-

auf der Gritzer-Alm, wurde über 100

ßung erfolgt über eine überdachte Stiege

Jahre alt, war zeitlebens geistig und

zwischen „Altem Gemeindehaus“ und

körperlich fit, interessierte sich für alles

„Reimmichlvolksschule“. Der hohe denk-

in der Gemeinde und war besonders

malpflegerische Anspruch blieb gewahrt

bekannt für ihre originellen Sprüche.

– somit auch das äußere Erscheinungsbild.
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WEITER e AUS MITTEL N D ER D OR F ER N EUERU N G G E F ÖR D ERTE OB J E K TE
MIT ( TEIL - ) F ERTI G STELLU N G I m J AHR 2 012
Bezirk Imst
ÖTZ
Hauptstraße 70
Posthotel Kassl, ehemalige Weberei

In der ehemaligen Weberei in Ötz wurden Personalzimmer für Bedienstete des Hotels
Kassl geschaffen. Das leerstehende Gebäude befindet sich im historischen Ortskern
von Ötz. Es ist Teil des Hotel- bzw. Gasthauskomplexes „Kassl“, wo es im rückwärtigen Bereich liegt. Die ehemalige Weberei wurde restauriert (Fenster, Trockenlegung,
Putzfassade), das äußere Erscheinungsbild blieb erhalten. Das Tiefparterre wird weiterhin als Lagerraum genutzt, in den beiden Obergeschoßen wurden Zimmer eingerichtet; größere Eingriffe in die Struktur des Hauses waren nicht erforderlich.

BEZIR K K U F STEI N

BRI X LE G G
Zimmermoos 1
Bauernhof „Hech“

Der Besitzer sanierte das Dach des quergeteilten Einhofes, der Großteil der Schindeln wurde dabei umgedeckt und schadhafte ausgetauscht. Beim Wirtschaftsteil wurden Teile der Tramdecke sowie der Holzblock-Außenwand erneuert.

BEZIR K LIE N Z
AB F ALTERSBACH
Abfaltersbach 18
Bauernhof „Platzschuster“

Der Bauernhof „Platzschuster“ mit aufrechter Landwirtschaft steht im Dorfzentrum
von Abfaltersbach. Der Hofbesitzer baute im 1. Obergeschoß und im Dachgeschoß
eine Wohnung für seine junge Familie aus, im Erdgeschoß wohnen seine Eltern.
Die Fassade und die Balkone wurden generalsaniert. Dabei lehnte man sich an das
ursprüngliche Erscheinungsbild an.

ASSLI N G
Schrottendorf 6
Bauernhof „Mittra“

Beim „Mittra-Hof“ in Kolbenhaus wurden neue Kastenfenster eingebaut. Damit
bleibt das Erscheinungsbild des Hofes erhalten.

AUSSER V ILL G RATE N
Ausservillgraten 114
Bauernhof „Wurzer“

Der denkmalgeschützte „Wurzerhof“ im Winkeltal, einem Seitental des Villgratentales, wurde trocken gelegt, Balkon, Fenster und Dach erneuert. Das Ortsbild
prägende Ensemble bestehend aus dem Hof, einer Mühle, einer Waschküche,
einer Kapelle sowie einer Säge wird nach und nach renoviert und dadurch zu
einem lebendigen Museum.

I N N ER V ILL G RATE N
Ahornberg 5
Bauernhof „Bachlet-Senfter-Hof“

Der Eigentümer sanierte den Bauernhof umfassend, wobei die Bausubstanz in
ihrer ursprünglichen Form erhalten wurde. Die Sanierungsmaßnahmen bezogen sich auf die Bereiche Dach mit Holzschindeleindeckung, neue Kastenfenster,
Haus- und Balkontür, neue Balkone und Fassade.

I N N ER V ILL G RATE N
Almhütte „Ahornalm“

Der Besitzer sanierte das Dach der Hütte auf der Ahornalm. Die bestehenden
gespaltenen Legschindeln wurden umgedeckt und ca. ein Viertel davon mit neuen gespaltenen Lärchenholzlegschindeln eingedeckt. Die Almhütte befindet sich
innerhalb der Zone, in der eine Holzeindeckung zwingend vorgeschrieben ist.

I N N ER V ILL G RATE N
Almhütte „Prantekammern“

Der Besitzer deckte das Dach seiner Hütte auf der Prantekammernalm neu ein.
Die bestehenden gespaltenen Legschindeln wurden gegen neue geschnittene
Brettschindeln ausgetauscht.

I N N ER V ILL G RATE N
Almhütte „Unterstalleralm“

Der Eigentümer sanierte eine Dachhälfte seiner Almhütte auf der Unterstalleralm fachgerecht. Die bestehenden Legschindeln wurden umgedeckt,
ca. ein Viertel des Daches wurde mit neuen gespaltenen Lärchenholzlegschindeln eingedeckt. Für Almhütten in Ensembles ist in Innervillgraten
zwingend eine Holzeindeckung vorgeschrieben (örtliche Bauvorschrift!).
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K ALS
Großdorf 3
Bauernhof „Pahl“

Der Eigentümer des „Pahlhofes“ erbaute die Balkone seines Ortsbild prägenden
Hofes vollständig neu. Die Detailausführungen erfolgten nach Vorgabe einer zuvor durchgeführten Bauforschungsanalyse. Im Vorfeld hatte die Geschäftsstelle
für Dorferneuerung eine Bestandsaufnahme und Altersbestimmung (Dendrochronologie) der alten Kalser Bauernhöfe erstellen lassen.

K ALS
Großdorf 23
Bauernhof „Tinkl“

Der Hofeigentümer erbaute die Balkone vollständig neu. Dabei erfolgten die Detailausführungen nach Vorgabe einer zuvor durchgeführten Bauforschungsanalyse. Im Vorfeld hatte die Geschäftsstelle für Dorferneuerung eine Bestandsaufnahme und Altersbestimmung (Dendrochronologie) der alten Kalser Bauernhöfe
erstellen lassen.

K ARTITSCH
Aufbahrungshalle und Kriegerdenkmal

Die Gemeinde Kartitsch ließ das Dach der Aufbahrungskapelle und des Kriegerdenkmals mit geschnittenen Lärchenholzschindeln neu eindecken. Das Kriegerdenkmal ist an der Vorderseite mit einem Fresko von Oswald Kollreider versehen.
Kapelle und Kriegerdenkmal bilden mit der Pfarrkirche ein Ensemble.

K ARTITSCH
„Beintnharpfe“

Die Dachharpfe mit zwei Toren liegt direkt an der Gailtaler Bundesstraße zwischen Kartitsch und dem Kartitscher Sattel. Das Dach wurde neu eingedeckt und
die Stützkonstruktion saniert.

K ARTITSCH
„Lexharpfe“

Die Dachharpfe mit drei Toren steht nahe an der Hofstelle, unmittelbar hinter
dem Wirtschaftsgebäude. Das Dach wurde neu eingedeckt, das Stangengerüst ergänzt und die Stützkonstruktion saniert.

K ARTITSCH
„Michilerharpfe“

Die Dachharpfe mit einem Tor liegt an einem viel begangenen Wiesenweg von
Kartitsch nach St. Oswald. Sie steht in exponierter Lage auf freiem Feld und ist gut
einsehbar. Das Dach wurde neu eingedeckt sowie die Stützkonstruktion saniert.

MATREI I . O .
Feld 20
Bauernhof „Oberholzer-Steiner“

Das Wohnhaus des Bauernhofes „Oberholzer“ wurde von seinem Besitzer in den
vergangenen Jahren großteils in Eigenarbeit umfangreich saniert. 2012 erneuerte
der Eigentümer das Holzschindeldach, Trockenlegungsarbeiten im Untergeschoß
wurden durchgeführt sowie die Balkone und das steinsichtige Mauerwerk saniert.

ST. J A K OB I N D E F ERE G G E N
„Stadnermühle“ am Staller Wasserfall

Die Gemeinde St. Jakob in Defereggen ist im Besitz der „Stadnermühle“ beim
Staller Wasserfall und hat diese wieder instand gesetzt bzw. saniert. Das Dach wurde neu mit Lärchenschindeln eingedeckt – Dreifachdeckung mit Schwerstangen
und Steinbeschwerung. Die Decken und Wände wurden ausgebessert, der Wellbaum und das Wasserrad erneuert sowie der Wasserzulauf geregelt. Die Mühle
soll künftig öffentlich zugänglich sein und als Schaumühle genutzt werden. Sie
wird auch Station des bestehenden Wassererlebnisweges sein.

U N TERTILLIACH
Untertilliach 58
Bauernhof „Meyer“

Die Fenster des Bauernhauses Meyer wurden im Rahmen einer Generalsanierung
ausgetauscht.

(Alle Fotos: Dorferneuerung)

Ev a Z a c h , S ta n i s l a u s u n t e r b e r g e r
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b Un D e S D e nk m a l a m t,
l a n D e Sk o nS e r v at o r at F ü r t i r o l

6020 Innsbruck
Burggraben 31
Tel. +43 512 582932 oder 582087
Fax +43 512 – 581915
tirol@bda.at
www.bda.at
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amt Der tiroler
l a n D e S r e G i e r Un G

Abteilung Kultur

Tiroler Landesarchiv

6020 Innsbruck

6020 Innsbruck

Leopoldstraße 3/4

Michael-Gaismair-Straße 1

Tel. +43 512 508 – 3750

Tel.: +43 512 508 – 3500

Fax +43 512 508 – 3755

Fax +43 512 508 – 3505

kultur@tirol.gv.at

landesarchiv@tirol.gv.at

Landesgedächtnisstiftung

Abteilung Bodenordnung –

6020 Innsbruck

Geschäftsstelle Dorferneuerung

Leopoldstraße 3/4

6020 Innsbruck

Tel. +43 512 508 – 3768

Heiliggeiststraße 7–9

Fax +43 512 508 – 3755

Tel. +43 512 508 – 3802

landesgedaechtnisstiftung@tirol.gv.at

Fax +43 512 508 – 3805
bodenordnung@tirol.gv.at

Tiroler Kunstkataster

Bau- und Raumordnungsrecht

6020 Innsbruck

6020 Innsbruck

Michael-Gaismair-Straße 1

Heiliggeiststraße 7–9

Tel. +43 512 508 – 3783

Tel. +43 512 508 – 2714

Fax +43 512 508 – 3505

Fax +43 512 508 – 2715

kultur@tirol.gv.at

baurecht@tirol.gv.at

www.tirol.gv.at/kunstkataster

b e r at u n g s - u n d
förderungsstellen
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S ta D t m a G i S t r at i nnS b r U c k
STA D T p LANUNG

6010 Innsbruck
Maria-Theresien-Straße 18, 4. Stock
Tel. +43 512 5360 – 4105
Fax +43 512 5360 – 1727
post.stadtplanung@innsbruck.gv.at

6020 Innsbruck

biSchÖFlicheS baUamt
D e r D i Ö z e S e i nnS b r U c k

Riedgasse 9–11
Tel. +43 512 2230 – 3701
Fax +43 512 2230 – 3799
bauamt@dibk.at

Diözesanarchiv Der
D i Ö z e S e i nnS b r U c k

6020 Innsbruck

KULTURGÜTERINVENTARISIERUNG

Tel. +43 512 2230 – 2311

Riedgasse 9–11
Fax +43 512 2230 – 2399
archiv@dibk.at

Finanzkammer Der
erzDiÖzeSe SalzbUrG
baUamt

5010 Salzburg
Kapitelplatz 2
Tel. +43 662 8047 – 3030 und 3031
Fax +43 662 8047 – 3039
finanzkammer.bauamt@zentrale.kirchen.net

TIROLER LA N D ESMUSEE N BETRIEBS G ESELLSCHA F T m . b . H .

6020 Innsbruck
Museumstrasse 15
Tel. +43 512 59489
Fax +43 512 59489 – 109
sekretariat@tiroler-landesmuseen.at

t i r o l e r v o l kSkUnS t m US e U m

6020 Innsbruck
Universitätsstraße 2
Tel. +43 512 59489 – 513
Fax +43 512 59489 – 520
volkskunstmuseum@tiroler-landesmuseen.at

