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Das barocke Palais Dietrichstein in Graz, Burggasse 9 wurde im 
2. Weltkrieg bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. Der 
Wiederaufbau in zeit gemäßer Schlichtheit der Nachkriegszeit lässt an der 
Außenfassade nicht mehr erkennen, dass sich in diesem Neubau noch 
Teile des alten Stiegen hauses und der barocke Prunksaal des ehemaligen 
Palais verbergen.

Zwei junge Kunsthistoriker haben sich im Rahmen ihrer Diplomarbeiten 
mit der Deckenmalerei des Prunksaales (Mag. David Zottler BA BA) 
und dessen barocker Stuckdekoration (Maga. Dr. Susanne Ginner) 
wissenschaftlich auseinandergesetzt. Im Anschluss zwei Auszüge aus den 
beiden Arbeiten.

Der Verein Denkmal Steiermark nimmt diese beiden Arbeiten zum Anlass, 
sich beim Eigentümer, dem Land Steiermark, für die dringend notwenige 
Sicherung und Restaurierung des bedeutenden Barocksaales einzusetzen. 

Friedrich Bouvier

Der vergessene Prunksaal  
im ehemaligen Palais Dietrichstein

Titelbild: Stuckdekoration an der Südwand, altes Kriegerpaar mit Wappenkartusche,  
Matteo Camin, um 1670 | Abb. 1: Das Deckengewölbe im Prunksaal des Palais Dietrichstein, 
Ge mälde von Franz Steinpichler, Stuck von Matteo Camin, um 1670, Graz | Abb. 2: Portal 
Burggasse 9. 
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Der barocke Prunksaal des Palais Dietrichstein in der Burg
gasse 9 in Graz fristet als verstecktes Baujuwel mitten im 
Herzen der Grazer Alt stadt bisher eher ein Dasein abseits des  
wis sen schaftlichen und denk mal pfle geri schen Interes ses. 
Zu Un recht, handelt es sich bei ihm doch ver mutlich um die 
erste fertig gestellte eigenständige barocke Gesamt ge stal
tung eines Pro fan saales in Graz. Für meine Diplomarbeit be
schäf tigte ich mich mehr als zwei Jahre lang erstmalig ge
nau mit dem Decke nprogramm des Saales und versuchte, 
dieses sti lis tisch und ikonologisch zu analysieren.

Beim Palais Dietrichstein handelt es sich um ein lang ge
streck tes, drei ges chos siges Gebäude, das im 17. und 18. 
Jahr hun dert aus der Zusam men legung zweier Renaissance
häuser, die auf das 16. Jahr hun dert zurück gehen, 
entstanden war. Im Hinter hof des Gebäudes kann man im 
ersten und zwei ten Ober geschoss (zweitere gehören zum 
Prunk saal) noch die stei ner nen Fenster rahmen mit ihrem 
Rhomben und Rosetten dekor aus dieser Zeit entdecken. 

Unter Anna Maria von Dietrichstein, einer geborenen Gräfin 
von Meggau, und deren Sohn Georg Seyfried Reichsgraf von 

Dietrich stein, dem da mali gen Landeshauptmann, er folgte 
schließ lich die barocke Aus stattung, während der auch 
der Prunk saal entstand. Die Stuck decke und die Ma lereien 
werden auf 1670 datiert. Gut ein Jahr hundert später er folgte 
ein weiterer, spätbarocker Um bau um 1760 / 1765. In dieser Zeit 
wurde von Joseph Hueber eine präch tige Treppen an lage in 
das Palais integriert, für die Joseph Carlone die Stein metz arbei
ten schuf. Das Pa lais, das in weiterer Folge an die Fraydenegg
Monzello ge riet, wurde 1944 süd lich der Hof ein fahrt durch 
einen Bom ben treffer schwer be schädigt. Nach dem Krieg 
wurden Teile des Ge bäu des in die angren zende Kam mer 
für Handel, Ge werbe und Industrie mitein be zogen. Seit 1976 
ge hört das Palais dem Land Steiermark und dient dem Amt 
der Steier mär ki schen Landes regierung als Büro ge bäu de. Zur 
Nut zung des Prunksaales selbst ist zu sagen, dass dieser ab 
1818 für Übungen des Aka de mi schen Musik vereins diente. 
Längere Zeit war der Saal auch Heim und Wirkungs stät te des 
Män ner gesangs ver eins der Kärntner in Graz. Seit 1999 wird der 
Saal von der Steirischen Kultur initiative von der Lan des im mo
bilien gesellschaft ge mietet. Zwei Vereine bzw. deren Mit glie der 
nützen den Saal seit her, nämlich die Steiri sche Kultur ini tia tive 
selbst so wie die Stei ri sche Gesell schaft für Kulturpolitik.

Abb. 1: Gemälde IV, Phaeton lenkt die Rosse des Sonnengottes, Detail, Pferdegespann, 
Franz Steinpichler, um 1670, Öl auf Putz/Gips, 200 x 465 cm, Palais Dietrichstein, Graz.

Die Deckengemälde  
von Franz Steinpichler

3



Sowohl der Stuck (von Matteo Camin) als auch die Malereien 
(vom in nerösterreichischen Maler Franz Steinpichler) des 
Prunk saales weisen eine hohe Qualität auf und sind absolut 
er hal tenswürdig. Der Saal ist ton nen gewölbt, über recht ecki
gem Grund riss errichtet und liegt an drei Seiten frei. Er misst 
8,7 x 15,6 m und weist eine be mal te Fläche von 56,88 m² auf. 
Die neun Decken ge mäl de sind in SeccoTechnik (Öl farben 
auf Putz oder Gips grund) gear bei tet. Ihre Malweise ist 
mehr lagig und zeigt in einigen Proben deut lich eine farbige 
Vors kiz zie rung mit binde mit tel reicher Farbe (in la vie ren der 
Ma nier), wie dies der Praxis dieser Zeit durch aus ent spricht. 
An einigen Stellen der Ge mälde konnte noch eine origi nale 
dün ne Firnis schicht gefunden werden. 

Die neun großflächigen Bildfelder sind in Dreiergruppen 
ge glie dert, die longitudinal und gegenläufig angeordnet 
sind. Der Mit tel spie gel ist dabei größer und bildet einen 
Ruhe pol. Da zu kom men noch insgesamt 18 kleinere Kar
tu schen felder, deren Öl ma le reien (eventuell Blumen und / 
oder bunte Steine) sich je doch in einem äußerst schlechten 
Zu stand befin den und kaum mehr wahrzunehmen sind. Die 
Bild inhalte der neun großen Ge mäl de wurden von Franz 

Die um 1670 erfolgte barocke Ausgestaltung des Prunksaales 
im Palais Dietrich stein in Graz reiht sich in eine Anzahl ver
schie dener Decken aus stat tungen ein, die alle im dritten 
Drittel des 17. Jahr hunderts in der Stei er mark entstanden 
waren (vgl. Burg Rabenstein, Schloss Trauten fels, Schloss 
Eggen berg). Sie können als erster Aufschwung der Barock
male rei, die in der Steier mark lange Zeit durch die Gegen re
for mation und die ständige Bedrohung durch die Osmanen 
be ein trächtigt war, angesehen werden. Sie alle folgen dem 
damals bei uns ty pi schen Deko rations sche ma der quadri 
riportati, bei dem gemalte Bilder in ein glie derndes Stuck
rahmen system ein ge fügt wurden. Auf diese Weise sollte der 
Ein druck von ge rahm ten Tafel bildern erweckt werden – die 
Decke sollte Bild für Bild ge le sen werden können, wobei 
die Stuck rahmen die Be trach ter bildhaft ge sprochen von 
Ge mälde zu Gemälde führen sollten. Anhand der Rahmen
größe und form konnte man den Stel len wert der Bilder 
inner halb des De ko rati ons sys tems und ihre in halt liche 
Zusam men gehörig keit relativ schnell er fassen. Das addi tive 
Sys tem der quadri riportati war be son ders gut für Zyklen und 
Figuren reihen ge eig net, die im Abschreiten des Raumes 
erlebt wurden.

Abb. 1: Deckenschema des Prunksaales des Palais Dietrichstein 

Abb. 2: Gemälde I, Verherrlichung des Hauses DietrichsteinMeggau,  
Franz Steinpichler, um 1670, Öl auf Putz/Gips, 465 x 220 cm.
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Steinpichler den Meta mor phosen Ovids entnommen, wobei ihm eine 
um 1590 ent stan de ne Stich serie des Nieder länders Hendrick Goltzius 
als Vor bild diente. Einem fünf tei li gen PhaetonZyklus kommt da bei eine 
be son dere Rolle zu. Dar gestellt sind die fol gen den Szenen: „Phaeton 
sucht Cly mene auf“, „Phaeton bittet um den Sonnen wagen“, „Phaeton 
lenkt die Rosse des Sonnen got tes“, „Jupi ter hält Rat vor den Göttern“ 
und „Die Ver wand lung der Heli aden und von Cygnus“. Das Gemälde 
des Mit tel spie gels zeigt eine Verherrlichung des fürstlichen Hauses Die
t rich steinMeggau. Schließlich können auch die letzten drei Ge mälde 
in einer eigenen Dreiergruppe zu sam men ge fasst werden. Sie haben 
gemeinsam, dass sie alle die Be geg nung eines Paares aus Ovids Meta
mor phosen zeigen („Jupiter verliebt sich in Callisto“, „Apoll tötet Coronis“ 
und „Apoll ver folgt Daphne“). Die Wahl des Auftrag gebers fiel ganz be
wusst auf Ovids Metamorphosen. 

Einer seits entsprach dies einer gewissen Mode erscheinung der da
maligen Zeit, die ihren Höhepunkt Mitte bis Ende des 17. Jahrhunderts 
er reich te. Auch auf Burg Strechau und auf Burg Raben stein ist das Pro
gramm ausschließlich den Metamorphosen Ovids ge wid met. Anderer
seits konnten gerade mit der Darstellung ovi discher Szenen ethische 
und mo ra lische Grund sätze eines Fürsten hervorragend ausgedrückt 
werden. Die Meta mor pho sen ließen nämlich idealerweise je nach 

Abb. 2



Wunsch des Auf trag gebers und des Künstlers verschiedene 
psy chologische Deu tungen und Begründungen des Han
delns der einzelnen in ihr vorkom menden Personen zu. Zudem 
boten sie die Mög lich keit, die Verherrlichung eines Fürsten 
alle gorisch darzustellen und dienten seinen re prä sentativen 
und politischen Ansprüchen.

Gerade dem in die Saaldecke integrierten PhaetonZyklus 
kommt eine ganz besondere Rolle zu. Phaeton steht als Sinn
bild dafür, dass ein guter Fürst wissen müsse, wohin er seinen 
Wagen lenke und die Mitte zwischen den Extremen mit fest 
um s chlos senen Zügeln ein hal ten sollte. Zudem verdeutlicht 
Pha  eton eine symbolische Warnung an den Fürsten, von 
Über heb lich keit und Selbst über schätzung Ab stand zu 
nehmen – die Folgen wären fatal. Der Auftraggeber der 
Decken  ge mäl de, der junge Georg Seyfried Graf von Dietrich
stein, brachte sich bei der Auswahl der Szenen be stimmt ein, 

war er doch hu ma nis tisch sehr gebildet. Anlass der ba rocken 
Aus ge stal tung des Saales könnte eine Hochzeit ge we sen sein.

Die ursprüngliche Wirkung des Saales lässt sich heute leider 
nur mehr erahnen. Es ist schade, dass dem Saal bis her nicht 
das ihm ge büh rende Interesse zugekommen ist und sich die 
sehr in Mit leiden schaft ge zogenen und von Schmutz über
zogenen Ge mälde nach wie vor in einem der art schlechten 
Zu stand be finden, der sich noch dazu zu verschlim mern 
droht. Ihr be denk licher Erhal tungs zustand war auch einer 
der aus schlag gebenden Gründe dafür, warum ich mich im 
Zuge meiner wissen schaftlichen Arbeit näher mit ihnen aus
ei nan der setzen und damit einen Beitrag für die Er hal tung 
der Ge mälde im Prunk saal liefern wollte. Der vom Res tau rator 
Hubert Schwarz 2010 vor genom mene Befund kam in einem 
Vergleich mit einer 2002 von derselben Firma durchgeführten 
Untersuchung zu dem Schluss, dass sich der Zustand der Ge

1 2
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mälde innerhalb dieser acht Jahre sehr verschlechtert hatte. 
2002 wurden auch einige Reini gungs proben – sowohl bei 
den Gemälden als auch beim Stuck – erstellt. Diese ließen 
die nach wie vor bemerkens werte Strahlkraft der Farben der 
Gemälde – verborgen unter dem Schmutz von Jahr hun derten 
– zutage treten. Vergleicht man den heutigen IstZu stand der 
Ge mälde mit dem Bericht aus dem Jahr 2010, muss man er
schrecken der weise feststellen, dass sich der Zu stand der Ge
mäl de seit damals zumindest teil weise weiter ver schlech tert 
hat. Die Gemälde weisen zum Beispiel zusätzliche Schad stel
len wie Ab platzungen der Mal schicht auf. Diese Stellen sind 
für die Nachwelt leider unwieder bringlich verloren. Be stre
bungen, den Saal zu retten, gab es be reits mehrere, mussten 
aber aus Kosten gründen immer wieder auf gegeben werden. 

Es ist also höchst an der Zeit, dem weiteren Verfall der Gemäl
de Ein halt zu gebieten und die äußerst qualitätsvolle Decken

gestal tung auch für die Nachwelt zu erhalten. An dieser Stelle 
sei noch ein mal erwähnt, dass es sich beim Prunk saal des 
Palais Dietrich stein vermutlich um die erste fertig ge stellte 
eigen ständige ba rocke Gesamt gestaltung eines Profan saales 
in Graz handeln dürfte. Es wäre dringend not wendig, die 
Ge mälde endlich einer fach männischen Res tau rierung zu 
unter ziehen oder zumindest die not wen dig sten Siche rungs
maß nahmen durchführen zu lassen, um einen weiteren Verlust 
der Mal sub stanz zu unter bin den. Es wäre wirklich traurig, 
ein solches Bau juwel, das sich mitten im Herzen der von der 
UNESCO ge schützten his to ri schen Grazer Alt stadt befindet, 
seinem Verfall preis zugeben.

David Zottler

Abb. 1: Gemälde IV, Phaeton lenkt die Rosse des Sonnengottes, Franz Steinpichler, um 1670, Öl auf 
Putz/Gips, 200 x 465 cm, Palais Dietrichstein, Graz (Detail) | Abb. 2: Gemälde I, Gesichter der Damen
gruppe unten links (Detail)| Abb. 3: Gemälde IX, gereinigte Probefläche (Detail).
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Die künstlerisch gestaltete Decke im „Großen Saal“ des ehe ma li gen Palais 
Dietrichstein ist aufgrund der Stuckdekoration des Stucka teurs Matteo 
Camin und der Wandmalerei in Sec co technik des Malers Franz Steinpichler 
(1630 – 1714) ein bedeu tendes Werk der Barockzeit in Graz. 

Die barocke Ausstattung des tonnengewölbten Prunksaals er folg te im 
Auf trag der Gat tin bzw. Witwe von Sigmund Ludwig Graf von Dietrichstein 
(Frei herr zu Hollen burg), Anna Maria (geb. Meggau) und ihres Sohnes 
Georg Seifried Reichs graf von Dietrich stein (1645 – 1714).1 

Die Stuckatur wurde um 16601670 appliziert und aufgrund von stilkritischen 
Untersuchungen dem vermutlich aus Oberitalien stammenden Stuckateur 
Matteo Camin (um 1603–1673)2 zugeschrieben.3 Camin war ein Künstler 
von Rang und Namen, der in Innerösterreich bzw. im Gebiet der heutigen 
Steier mark zwischen 1627 und 1673 tätig war und sowohl im Dienste von 
geist li chen als auch weltlichen Auftraggebern stand.4 

Die Stuckdekoration  
von Matteo Camin 

Abb. 1: Decke des Prunksaales | Abb. 2: Stiegenhaus. 1  Vgl. Resch, Wiltraud, Die Kunstdenkmäler der Stadt Graz. Die Profanbauten des 1. Bezirkes. 
Altstadt, Wien 1997 (Österreichische Kunsttopographie LIII), S. 50; Ginner, Susanne Aloisia, 
Der Barockstuckateur Matteo Camin. Die Genese der Stuckatur in der Steiermark zwischen 
1627 und 1673, phil. Diss., Graz 2014, S. 304

 2 Vgl. Ginner, Camin, 2014, S. 119, 122
 3  Vgl. Wienerroither, Josefine Maria, Steirische Innendekorationen von den ersten Decken

gestaltungen italienischer Stuckateure im 16. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert, masch. 
phil. Diss., Graz 1952, S. 20; Ginner, Camin, 2014, S. 305

 4 Vgl. Ginner, Camin, 2014, S. 420
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Der Stuckdekor im „Großen Saal“ des ehemaligen Palais 
Diet rich stein ist durch eine qualitätsvolle Gestaltung und 
hervor ragende Aus führung gekennzeichnet und zeigt 
ein deutig die Hand schrift dieses Meisters. Dies betrifft 
nicht nur die Motiv wahl der einzelnen Stuck elemente 
und die Fries formen, sondern teil weise die Spiegel formen 
sowie auch den geo metrischen und har mo ni schen 
Auf bau der Stuckdecke durch die Decken spie gel und 
Kar tuschen. Die stuckierte Decke des Prunksaals weist ein 
Rah men system auf und wurde in neun große Stuck fel der 
und zwölf kleine Kar tuschen unterteilt, wobei der mitt le re 
Decken spiegel das Zentrum bildet. Der Stuckdekor zeigt 
die Orna ment formen Schweifwerk, Ohrmuschelstil sowie 
Knor pel werk und besteht aus figuralen und vegetabilen 
Stuck ele men ten. Erwähnens wert sind dabei vier stehen
de Putti mit hoch gezogener Hüfte, Engelsköpfe, geflü
gelte weib liche Halb fi guren, die aus einem Blätter kelch 
zu ent springen scheinen, weiters ein älteres sowie 
jün geres Krieger paar mit Wap pen kartuschen5 (Wappen 

 5 Vgl. Ginner, Camin, 2014, S. 305315
 6 Vgl. Resch, Kunstdenkmäler, 1997, S. 53 

Abb. 1



der Fraidenegg und Wappen der Meggau)6, Maska rone, Muschel
motive, Fruchtgirlanden und Festons. Als Zier rat der Stuck decke dienen 
auch di ver se Fries formen, wie ioni sches Kymation (Eier stab), Drei pass mit 
stili sierter Lilie sowie Blüte, Perl stab, Pater noster, Plättchen und Blatt
werkfries. Diese von Camin bevor zug ten Friesformen finden sich vor 
allem an den Stuck rahmen der Deckenspiegel und am Kranz gesims.7

Die Ausführung der Stuckdekoration erfolgte mittels drei verschie dener 
Techniken: der gezogenen Stuck technik („Zug arbeit“) sowie der Modellier 
und Präge stuck technik.8 

Aufgrund der Baugeschichte, der Deckenkonzeption mit dem hohen 
Leerflächenanteil, die mit Wand male rei dekoriert ist, der verwendeten 
Ornament formen und der Ausführung der Stucka tur, die teilweise in 
ihrer Plas ti zi tät reduziert ist, wird diese Stuck decke in den Zeit raum 
um 1660 – 1670 eingeordnet und zählt somit zum Spätwerk (1660 – 1673) 
Matteo Camins.9 

Abb. 1 und Abb. 2: Stuckdetails von Matteo Camin,  
um 1670.

 7 Vgl. Ginner, Camin, 2014, S. 305315
 8  Anm: Nähere Informationen über die „Stucktechnik im Barock“ können aus der Disser

tation von Ginner, Camin, 2014, S. 47–76, entnommen werden.
 9 Vgl. Ginner, Camin, 2014, S. 315317
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Die letzte Gesamtsanierung des Palais Dietrichstein, das seit 
1942 unter Denk mal schutz steht, ist im Jahre 1981 unter der Lei
tung des Steinbildhauers Johann Schweig hofer (Pöllau) von
stat ten ge gangen. Es wur den sämtliche Innen räume saniert 
und die Stuck decken in den Räumen und im Stiegen haus 
res tau riert.10 Von der Res tau rie rungs firma Hubert Schwarz 
wurden u. a. im Jahre 2001 an den Stuck deko rationen und 
Wand ma le rei en des Prunk saals Unter su chungen vor ge
nom men und im Zuge dessen wurden Pro ben ge zo gen.11 
Die materielle Substanz der Stuckdekorationen scheint zwar 
noch gut erhalten zu sein, aber es müssten auch hier die 
Stuckaturen von den Ver schmut zungen, die u. a. durch Ruß 
entstanden sind, ge reinigt werden. In welchem Ausmaß die 
Verschmutzungen vor han den sind, ist vor allem durch die 
gezogenen Proben gut er kenn bar. Um den aktuellen Erhal
tungs zustand der Stuck deko ra tionen genauer zu beur teilen, 
müsste die Decken bzw. Unter konstruktion der Stuck decke 
von einem Restau rator be sichtigt werden.

Abb. 1 bis Abb. 3: Stuckdetails von Matteo Camin, teilweise mit Probefreilegung | Abb. 4: Bild IX, Apoll verfolgt Daphne. 

Abb. 4

1 2 3

10  Vgl. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Gesamtsanierung 
des ehem. Palais Dietrichstein, Burggasse 9, Graz 1982, Zl. 1435/81, in: 
Restaurierbericht, Graz, Burggasse 9, Palais Dietrichstein, Akt II, Bez. 
GrazStadt, Stammzahl 311/1928, GZ. 31.543, Archiv Bundesdenkmalamt – 
Landeskonservator Steiermark

 11  Vgl. Schwarz, Hubert, Graz, Burggasse 9, ehem. Palais Dietrichstein, 
Prunkraum, Unter suchungsarbeiten, Graz 2001, in: Restaurierbericht, 
Graz, Burggasse 9, Palais Dietrichstein, Akt II, Bez. GrazStadt, Stammzahl 
311/1928, GZ. 31.543, Archiv Bundes denkmalsamt – Landeskonservator 
Steiermark

Die mit Stuck und Malerei dekorierte Decke im „Großen Saal“ 
des ehemaligen Palais Dietrichstein ist ein barockes Baujuwel 
mitten in der Grazer Innenstadt und sollte für die Nachwelt 
erhalten bleiben. 

 
Susanne Ginner
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Beitrittserklärung
Ich ersuche hiermit um Aufnahme in den  
Verein für Denkmalpflege in der Steiermark als:  

 � ordentliches Mitglied (jährlicher Mitglieds
beitrag € 40,– / € 20,– für Studierende)

 � außerordentliches Mitglied (jährlicher  
Mitgliedsbeitrag mindestens € 100,–)

 
und erkläre hiermit den Zweck des Vereins zu 
unter stützen, zu fördern und mich mit dessen 
 Zielen zu identifizieren. Die Statuten des 
Vereins sind mir bekannt (abrufbar auf unserer 
Homepage). 

 
Vor und Zuname

EMail

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Ort/Datum

Unterschrift

 � Maßnahmen zur Erhöhung der gesell
schaftlichen und politischen Akzep tanz 
bzw. zur Aufwertung der Denkmal
bestän de und der damit verbundenen 
Denkmal pflege.

 � Betreuung der angeführten Objekte 
auf höchstem fachlichen Niveau unter 
Beach tung international und national 
gültiger Standards in Konservierung, 
Restaurierung und Denkmalpflege.

 � Treuhandverwaltung von steuerlich 
begünstig ten Spenden für Restaurie
rungen denk malgeschützter Objekte.

 � Unterstützung von Maßnahmen zur 
Erhal tung und Erforschung der stei ri
schen Kulturgüter durch: Fach  publi ka
tio nen, Informations veranstal tungen, 
Be sich ti gungs reisen, Internetpräsenz, 
Pres se ar beit sowie Zusammenarbeit 
mit an de ren Institutionen und  Vereinen 
ähn licher Ziel setzung. Finanzielle Unter
stüt zung von Kon servierungs und 
Res tau rierprojekten sowie Forschungs
vor haben.

 

Der Verein Denkmal-Steiermark

Verein für Denkmalpflege in der Steiermark
Der Verein ist unter ZVR: 370334279  
bei der Bundespolizeidirektion Graz registriert

Der Verein hat sich die Erhaltung von Kunstwerken, Baudenkmälern und allen  
anderen materiellen und kulturellen Zeugnissen der Steiermark in Zusammen arbeit mit 
der institu tionellen Denkmalpflege zur Aufgabe gemacht.  

Unsere Zielsetzung

Kontakt

DenkmalSteiermark 
Verein für Denkmalpflege in der Steiermark 
Franziskanerplatz 14, A8010 Graz

Email: office@denkmalsteiermark.at 
www.denkmalsteiermark.at


