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Am Rande der Fischbacher Alpen, hoch über dem Gasental im Orts
teil Piregg im Gemeindegebiet von Waisenegg steht auf einer See höhe 
von 1080 m ein 300 Jahre altes strohgedecktes Rauch stuben haus – der 
Schirnerhof. Bis 1977 war das Haus von der Familie Graben bauer bewohnt, 
dann zog die Familie in einen nahe gele ge nen Neubau um. Der in den 
Hang gebaute Schirnerhof mit seiner großen Rauchstube ist als Blockbau 
gezimmert, die angebaute Stube aus Naturstein gemauert. Trotz seiner 
kulturhistorischen Bedeutung war das alte, noch original erhaltene Haus 
mit seiner rußgeschwärzten Decke für den Abbruch bestimmt. 

Doch genau diese echte Urtümlichkeit des Hauses war der Grund, dass 
das Haus von der MRFilmgesellschaft entdeckt wurde. Die Regisseurin 
Karin Brandauer wählte den Hof 1982 und 1983 als Drehort für die die 
FernsehSerie über Peter Rosegger Als ich noch ein Waldbauernbub war. 
Da am Originalort, dem KluppeneggerHof am Alpl, die Dreharbeiten 
nicht gestattet wurden, vertrat der Schirnerhof als Kulisse das Heimathaus 
Roseggers. Damit sollte aber auch das Ende des Schirnerhofs besiegelt 
sein. Nach Ende der Dreharbeiten war der Abbruch vorgesehen.

Aufgrund der durch die Fernsehserie weit über die Grenzen erlangten 
Be kannt heit wurde auch das Bundesdenkmalamt auf das alte Rauch
stu ben haus auf merksam und der Landeskonservator leitete nach einer 
aus führ lichen Be gehung gegen anfänglichen Widerstand 1991 das Unter
schutz stel lungs ver fahren ein. Professor Viktor Herbert Pöttler, der Gründer 
und damalige Leiter des Öster reichischen Freilichtmuseums in Stübing, 

Feuer, Rauch und Sterz –  
der Schirnerhof

Abb. 1 und 2: Schirnerhof und seine Rauchstube mit 
dem Jogltisch
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bestätigte die baukulturelle Bedeutung des Hofes und bot 
auch seine Hilfe durch die Beistellung einer des Strohdeckens 
kundigen Fachkraft an.

Der Gemeinderat unter dem Vorsitz des damaligen Bürger
meisters Alois Gaulhofer sprach sich mit knapper Mehrheit, 
trotz finanzieller Zu sa gen seitens des Landes, gegen die 
Sa nierung des Hauses aus. Die Er haltung schien ob der ge
schätz ten Kosten zunächst aussichtslos. Der fortschreitende 
Ver fall erforderte aber ein rasches Handeln. In dieser Situation 
trat als „Retter“ der Altbürgermeister Peter Derler auf. Derler 
war zu dieser Zeit Obmann des „Laurenzikomitees“, jenes 
Verei nes, der knapp zuvor die Restaurierung der nahe gele
genen Lau renzibergkirche, einer kleinen wertvollen Filial kirche, 
abgeschlossen hatte. Das nunmehr „arbeitslose“ Lau renzi
komitee bot dem Eigen tü mer des Schirnerhofes seine Hilfe 
an. Ein entsprechendes schrift liches Über ein kommen regelte 
die Vorgangsweise bei der Restau rie rung und die zukünftige 
Nutzung als Museum. Dank der Initiative von Peter Derler 
konnte unter der fachkundigen Leitung des Laurenzi berg 
komi tees die Restaurierung des Schirnerhofes rechtzeitig zum 
Rosegger jahr 1993 abgeschlossen werden. 

Das alte Rauchstubenhaus war als Rahmenprogramm 
der Landes aus stellung integriert. Wieder mit der originalen 
Einrichtung ausgestat tet, fand am 14. August 1993 eine 
Festveranstaltung statt, bei welcher die Altbäurin des 
Schirnerhofes wie zu Roseggers Zeiten einen origina len Brenn
sterz in der Rauchküche zubereitete.

Seither ist der Schirnerhof immer wieder Ziel interessierter Be su
cher und bei so mancher Gruppe wird bei Vorbestellung (Tel.: 
0664 /1906757) auch der Herd in der Rauchstube zur Zu be
reitung eines köst li chen Sterzes in Betrieb genommen. 1997 lud 
der ORF zum „Schatzhaus Österreich“ in den Schirnerhof ein. 

Betritt man das Rauchstubenhaus kommt man zuerst in den 
Vorraum, die so genannte Lab'n mit dem Saufutterkessel. In der 
Rauchstube dominiert der offene Herd mit dem Backrohr und 
dem aufgehängten Kessel. Dieser gusseiserne Kessel mit der 
Da tie rung 1870 ist noch jener Originalkessel, den ein Vorfahre 
des heutigen Besitzers trotz seiner stattlichen 80 kg von einer 
Wall fahrt nach Mariazell mit nach Hause getra gen haben soll. 
Un ter der Ofenbank befindet sich der Gitterverschlag für die 
Hühner, da ne ben die an einer Holzsäule montierte Gehschule. 
Das Was ser des außen liegenden Brunnens wird durch eine von 
der Rauch stube aus zu bedienende Zugstange direkt ins Innere 
ge leitet. Das Kochgeschirr, der Tisch mit dem Herrgottswinkel 
und das übrige Inven tar, sowie die im Stübel ausgestellten 
bäuer lichen Geräte stammen alle aus dem Schirnerhof. Im ge
mauerten Zubau aus dem Jahr 1846 wird anhand einer kleinen 
Ausstellung von alten Fotografien die Orts geschichte von Wais
seneggPiregg dokumentiert. 

Der Gesamtanlage nach handelt es sich beim Schirnerhof um 
ein Bei spiel für die Altform des ostalpinen Rauchstubenhauses, 
dem Grund riss nach eines Mittelflurhauses. Dem noch an 
sei nem ange stamm ten Platz befindlichen Hof kommt durch 
den weitgehend ursprüng lichen Erhal tungszustand singuläre 
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Zeugniswirkung für den bäuerlichen Lebens bereich und seine 
Architektur dieser Region zu. 

Heute ist der alte Schirnerhof erneut restaurierungsbedürftig. 
Teile der hangseitigen Sockelmauer sind einsturzgefährdet, Ab
schnitte des Dachstuhls vom Hausschwamm befallen und die 
expo nier ten Teile des Strohdaches nicht mehr wasserdicht. Die 
Ge  mein de hat unter ihrem jetzigen Bürgermeister mittlerweile 
die Ver ant wortung für die Erhaltung des Schirnerhofes über
nom men und bemüht sich unter der Leitung des Vizebürger
meis ters Franz Kohlhofer die dringend notwendigen Sanierungs
arbei ten rasch durchzuführen. 

Authentisch überlieferte bäuerliche Architektur ist in der Steier
mark selten geworden. Der Vorstand des Vereines Denkmal
Steier mark hat daher beschlossen, zur Erhaltung dieses 
kul tur geschichtlich wichtigen bäuerlichen Baudenkmals einen 
Bei trag zu leisten.

Friedrich Bouvier

Abb. 3:  Zaumzeug in der 
Gerätekammer am Dachboden

         Abb. 4:  Der gemauerte Herd 
in der Rauchstube. Im Vordergrund 

die Gehschule.
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Der Würdigungspreis DenkmalSteiermark 2012 zeichnet vorbildliches 
Engagement zur Erhaltung von Kulturgütern, deren Restaurierung 
oder Konservierung im Jahr 2012 aus und wurde heuer erstmals 
vergeben. Die festliche Übergabe der drei Preise erfolgte am 21. 
September 2013 auf der ebenfalls ausgezeichneten Burg Rabenstein. 
Die anderen Projekte wurden im Rahmen einer Busfahrt mit 
Vereinsmitgliedern am selben Tag besichtigt. 

Die drei gleichwertigen Preise erhielten:

DI Werner Hochegger, Burgherr von Rabenstein

Oberschulrat Friedrich Kirchner, Geschäftsführer des  
„Kuratoriums zur Rettung der Frauenkirche“ in Pernegg

Walter Leitner, Obmann der Georgsgemeinschaft  
in St. Georgen ob Judenburg

 
Im Folgenden möchten wir die Preiträger und ihre  
verdienstvollen Aktivitäten kurz vorstellen.

Würdigungspreis  
Denkmal-Steiermark 2012
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Abb. 4: HR DI Dr. Friedrich Bouvier  
bei der Preisverleihung

 Abb. 5: Gemütlicher Ausklang 
 nach der Preisverleihung

Abb. 1: Spätromanische Fresken an der Decke 
der Kirche in St. Georgen in Judenburg 

Abb. 2: Burg Rabenstein

Abb. 3: Besichtigung der Wallfahrskirche Pernegg
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Wenn man so wie hier Herr DI Werner Hochegger, der 45. 
Eigen tümer einer circa 800 Jahre alten Burg ist, so muss man 
in langen Zeiträumen denken und alle Maßnahmen darauf 
hin überprüfen, wie sie sich in Jahrhunderten auswirken. Diese 
Verantwortung auf sich zu nehmen ist eine große Aufgabe. 
Und es ist schön, wenn es Menschen wie Werner Hochegger 
gibt, die diese Aufgabe freiwillig und großzügig auf sich 
nehmen. 

Die Burg Rabenstein liegt weithin sichtbar auf einem vor sprin
gen den Felssporn, unweit der alten Römerstraße südlich der 
Stadt Frohnleiten. Vermutlich allen Steirern ist sie ein Landmark 
und vielen ein Ort, der kindliche Phantasien beflügelt hat. Ihr 
Hauptzweck war die Kontrolle des Verkehrsweges zwischen 
Graz und Bruck/Mur. Die alte Verkehrsstraße führte direkt durch 
den Burghof. 

Ihre Anfänge reichen zurück in das 12. Jahrhundert, im 14. Jh. 
wurde sie errichtet, im 15. Jh. ausgebaut, im 16. Jh. mit Re nais

sance elementen bereichert und im 17. Jh. im Stile des Barock 
ausgestaltet. Ab 1866 wurde die Burg Rabenstein unter dem 
Wiener Ludwig v. Montoyer generalsaniert. Nach den Jahr
hun der ten in Händen von adeligen Eigentümern, gelangte 
die Burg 1981 an die STEG (Steirische Elektrizitätsgesellschaft). 
In den darauffolgenden Jahren fanden einige große 
Ausstellungen in der Burg statt. 

2005 wurde Rabenstein von DI Werner Hochegger gekauft, 
ein seit mehr als vier Jahrzehnten international anerkannter 
Pionier im Bereich von Wärmepumpen und erfolgreicher Ge
schäftsmann mit intensiven wirtschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen zu Japan. Er erkannte schnell das Potential dieser 
Burganlage und entschied sich dazu, sie zu einem Vorzeige
pro jekt für den Umgang mit historischer Substanz zu machen. 
Durchaus mit dem Anspruch auf Exklusivität wurde mit großem 
Ein satz fi nan zieller Mittel ein hochwertiges Ambiente ge
schaff en, in dem sich denkmalgeschützte Bausubstanz und 
Aus stat tung mit moderner Architektur verbinden. Raben stein 

DI Werner Hochegger – 
Burg Rabenstein 1

Abb. 1: Rabenstein nach einem 
Stich von Vischers Topographia 

Ducatus Styriae 1681
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kann damit als gelungenes Beispiel für die bauliche Weiter ent
wick lung eines Denkmals angesehen werden. Ein moderner 
StahlGlasBau der aus den alten Ruinenmauern ragt und eine 
mo der ne Liftanlage sind weithin erkennbare Zeugen unserer 
Zeit.

Als Besonderheit dabei ist die Implementierung einer Wärme
pumpenanlage zu erwähnen, die als weltweit größtes derar
ti ges Heizungssystem in einem historischen Gebäude gelten 
kann und aus Sicht von DI Hochegger eine ideale, weil 
effi zien te und denkmalschonende Möglichkeit zur Beheizung 
und Klima tisierung derartiger Baubestände darstellt. Bei den 
dies be züglichen Überlegungen geht es nicht nur um den Wohl
fühl faktor für die Nutzer, sondern auch darum, wie denkmal
ge schütz te Gebäude in ihrem Bestand langfristig gesichert 
wer den. Da sich andererseits in vielen historischen Gebäuden 
auch wertvolle Ausstattungsgegenstände und Kunstwerke 
befinden, wurden auch zahlreiche Überlegungen angestellt, 
wie diese aus konservatorischer Sicht besser aufbewahrt, d.h. 

weniger stark schwankenden Raumklimawerten ausgesetzt 
werden können.

Es ist nicht im Sinne des heutigen Burgherrn, Burg Rabenstein 
ausschließlich privat zu nutzen. DI Hochegger hatte in der 
archi tektonischen Adaptierungsplanung der gesamten Burg
anla ge stets auch öffentliche Nutzungen im Auge und so ist 
die Burg mit einem Fassungsvermögen von bis zu 150 Personen 
in unterschiedlicher Weise verwendbar. Und davon durften 
auch wir profitieren. Unser besonderer Dank gilt daher dem 
Burgherren und dem Burgvogt, die es uns erlaubt haben, 
die Ehrengäste der Preisverleihung in diesem wunderbaren 
Ambiente empfangen zu dürfen. Unser aufrichtiger Dank gilt 
einer Person, die mit privaten Mitteln eine der bedeutendsten 
Burganlagen dieses Landes saniert hat, und mit großer 
Sensibilität gegenüber dem historischen Erbe auf einen 
zeitgemäßen Standard gehoben hat.

2 3

Abb. 2:  Burghof mit der 
„Hocheggerkeusche“  
Abb. 3:  Burg mit neuem Glaslift
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Oberschulrat Friedrich Kirchner hat als Einwohner und Schul di
rek tor von Pernegg den immer schlechter werdenden Bau zu
stand der Wallfahrtskirche Pernegg hautnah erlebt. Das durch 
das undichte Kirchendach eindringende Wasser be schä dig te 
die wertvollen Fresken des steirischen Barock ma lers Josef Adam 
Mölk. Die vom Boden aufsteigende Feuch te ließ den ge  fähr  
lichen Hausschwamm unter den Kirchen bänken ent ste hen, 
der Fassadenputz bröckelte ab und gefähr dete die Kir  chen
besucher. Die gotischen Sand stein teile des Portal ge wän  des 
waren durch die Erosion soweit beschä digt, dass sie zu zer  fal  len 
drohten.

In dieser Situation war rasches Handeln notwendig. Es war 
allen klar, dass die Generalsanierung dieses Baujuwels nur 
gemeinsam mit der Pfarre, der Diözese, der Gemeinde, Land 

Oberschulrat Direktor  
Friedrich Kirchner – 
Wallfahrtskirche Pernegg

Abb. 1: Wallfahrtskirche Pernegg

Abb. 18



und Bund und der Hilfe vieler privater Spender gelingen kann. 
So wurde unter Einbeziehung wichtiger Persönlichkeiten das 
„Kuratorium zur Rettung der Frauenkirche“ gegründet. Bei der 
konstituierenden Sitzung des Kuratoriums am 10. März 2008 
wurde Friedrich Kirch ner über Vorschlag von Bürgermeister 
Andreas Graß ber ger einstimmig zum Geschäftsführer des Kura
toriums gewählt. 

Der erfahrene Schulmann wurde rasch zum Motor des Ku
ra to  riums, das er völlig neu organisierte. Die positiven und 
sicht baren Auswirkungen zeigten sich sofort in der Öffentlich
keits arbeit, beim Eingang von Spenden, bei der Buchhaltung 
und vor allem beim Fortschritt der Restaurierungsarbeiten. 
Durch seine professionelle Arbeit auf allen Gebieten konn ten 
die einzelnen Restaurierungsarbeiten im Zeitplan durch ge führt 

werden. Sein Einsatz und seine Leistung kann nur als ehren
amtliche Vollbeschäftigung über die Jahre hinweg bezeich net 
werden. Ohne sein Wirken wäre die Fertigstellung der Gesamt
restaurierung wohl nicht in so kurzer Zeit möglich gewesen. 

Durch die Restaurierung der Frauenkirche in Pernegg, die weit
hin sichtbar ins Murtal grüßt, konnte ein wichtiges steiri sches 
Sa kral  denk mal der Nachwelt erhalten bleiben. In der Öffent
lich  keit liest man oft „ein Denkmal erstrahlt wieder in neuem 
Glanz“. Aber das ist gar nicht das Wichtigste, oft ist das Un sicht
ba re Wirken viel wichtiger, um ein Kunstwerk in Würde an die 
nächs te Generation weiterzureichen. Herrn Ober schul rat Dir. 
Fried rich Kirchner ist für seinen selbstlosen Einsatz großer Dank 
und An erkennung auszusprechen.

Oberschulrat Direktor  
Friedrich Kirchner – 
Wallfahrtskirche Pernegg

32 4

Abb. 2:  Steinschäden beim Hauptportal | Abb. 3:  Führung durch Direktor Friedrich Kirchner | Abb. 4: Restauriertes Deckenfresko (Joseph Adam Mölck)
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Walter Leitner hat sich in jahrzehntelanger Tätigkeit für die 
Erhal tung eines wertvollen Kunstwerkes engagiert und ist damit 
ein leuchtendes Beispiel von Zivilcourage im Sinne der präven
tiven Konservierung – der oft unspektakulären Hinter grund ar
beit, die einen langen Atem und unendliches Durch halte ver
mögen, oft entgegen dem allgemeinen Zeitgeist, be nötigt.

Aber gehen wir zurück in das Jahr 1986, als in dem quadra ti
schen Chorquadratturm der urkundlich 1277 genannten Kirche 
zu St. Georgen ob Judenburg eher zufällig spätromanische 
Wand malereien entdeckt wurden. Noch ahnte niemand, dass 
es sich dabei um eines der wichtigsten Beispiele spät ro  ma 
ni scher Wandmalerei in Österreich handeln wird. Aber nach 
ers ten Befundungen wurde entschieden, die mit dem Kirchen
patron Georg in Zusammenhang stehenden Malereien frei zu le
gen und zu restaurieren. Die Arbeiten wurden vom dama li gen 
Pfarr ge meinderat unter Obmann Walter Leitner in Angriff ge
nom men und 1988/89 vom leider allzu jung ver stor benen Res 
tau rator Heinz Leitner und seinem Team durch geführt. Öster
reich war damit um eine kunsthistorische Sen sa tion reicher. 

Bereits kurz nach Abschluss der Arbeiten wurde von Restaurator 
Heinz Leitner auf die Notwendigkeit der dauerhaften Obsorge, 
Kontrolle und Stabilisierung des Raumklimas hingewiesen. Denn 
ohne diese, nicht mehr so aufregenden, konservatorischen Prä
ventivmaßnahmen droht nach einer Freilegung ein be schleu 
nigter Verfallsprozess. 

Herr Walter Leitner machte es sich daher mit einigen der ehe
maligen Pfarrgemeinderäte zur selbst gestellten Aufgabe, 
sich um den verantwortungsvollen Erhalt der sensationellen 
Wand malereien zu kümmern. Er sowie drei weitere Mitglieder 
des Bau ausschusses gründeten 1998 die Georgsgemeinschaft 
zu Prai tenfurt, mit dem Ziel, die Erhaltung, Pflege und wissen
schaft liche Bearbeitung der Wandmalereien zu übernehmen 
bzw. zu veranlassen. Denn jeder derartige Fund, wie überhaupt 
je des unverändert erhaltene Kunstwerk, stellt auch eine 
äu ßerst wertvolle Primärquelle für die Wissenschaft dar. Die 
Ge mein schaft pflegt eine enge Zusammenarbeit mit kunst wis
sen  schaftlichen Institutionen für die kunsthistorische und auch 
theo logische Erforschung und Vermittlung der Bild inhalte.

Das Georgsarchiv versteht sich als lebendiges Zentrum für 
kul tu rel len, religiösen und wissenschaftlichen Austausch. Die 
the ma tischen Schwerpunkte des Georgsarchivs sind: Ro ma ni
sche Wandmalereien und Hochmittelalter allgemein, die Figur 
des Hl. Georg in West und Ostkirche sowie die Geschichte und 
Ent wick lung des Orts und der Pfarrkirche.

Es steht allen Interessierten zur vertiefenden Beschäftigung mit 
Fragen der Restaurierung, Archäologie, Kunstgeschichte und 
Theologie offen, besonders auch jungen Menschen, Schülern 
und Studenten, aber auch Kirchenbesuchern und Touristen, die 
sich näher informieren wollen. Zu diesem Zweck bietet es ne
ben der Bibliotheksbenutzung einen Arbeitsplatz, sowie einen 

Walter Leitner – Kirche zu St. Georgen ob Judenburg
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klei nen Besprechungs und Präsentationsbereich. Auch diese 
Öff ent lich keitsarbeit im Sinne der Kulturguterhaltung war Anlass 
uns für Herrn Leitner als Preisträger zu entscheiden.

Hinsichtlich der Sorge um die Pflege und Erhaltung der Bau
substanz wird eine enge Kooperation mit Restaurierungs ex
pert In nen und Studierenden der Akademie der Bildenden 
Küns te und des Bundesdenkmalamtes gepflegt. Walter Leitner 

begleitet somit seit ungefähr 27 Jahren kontinuierlich dieses 
Projekt, ist Obmann der Georgsgemeinschaft und treibende 
Kraft all dieser Initiativen. Nichts ist für die Ewigkeit und Alte
rungs prozesse lassen sich nicht vollständig verhindern – ein 
sorg fältiger Umgang kann die Lebensdauer unseres kulturellen 
Erbes verlängern und dafür danken wir Walter Leitner! 

Abb. 1: Chorturmkirche St. Georgen ob Judenburg 
Abb. 2: 1988 Freilegungsarbeiten an den Wandfresken 
Abb. 3: Ausschnitt aus der Georgslegende
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Abb. 112



Nachdem schon mehrmals seit 2009 in den Vereinsmitteilungen des Vereins 
DenkmalSteiermark auf die vom zunehmenden Verfall akut bedrohten 
histori schen Gewächshäuser des Botanischen Gartens der KarlFranzens
Universität Graz aufmerksam gemacht wurde, ist es nun wieder Zeit für 
eine Notiz. 2011 war das Thema im Rahmen des 200jährigen Jubiläums des 
Botanischen Gar  tens besonders präsent. Die historischen Gewächshäuser 
durften im Ju bi  läums band „Garten des Wissens“1 und im „GridlBuch“2 
mit dabei sein. Fer ner machte noch im Herbst des gleichen Jahres das 
Symposium „Denk!mal Zukunft“ mit der Präsentation des GridlBuches als 
Auftakt auf dieses akut gefähr  de te Kulturgut aufmerksam.

Kurz sei in Erinnerung gerufen, dass das Botanische Institut der Grazer Univer
sität bei ihrer Neuanlage im Bezirk Geidorf in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hun  derts eine Gartenanlage erhielt. Sie ersetzte den 1811 angeleg ten und 
1889 aufgelassenen JoanneumGarten im Bereich des sogenannten „Alten 
Joan neums“ in der Grazer Innenstadt. 1874 wurde zu diesem Zweck eine an 
der Schubertstraße liegende Freifläche im Ausmaß von 19.754 m2 angekauft. 
Das ist eine für eine Gartenanlage mit Forschungsauftrag eine relativ be
schei dene Parzelle. Sie musste und muss noch immer raumtechnisch sehr 
geschickt ver waltet werden.

An der Nordwestecke des Grundstückes errichtete die Wiener k. k. Eisen
construc tionswerkstätte Schlosserei und BrückenbauAnstalt Ignaz G. Gridl 

Herbst im Botanischen Garten

1 Christoph Breser, Ursula Brosch, Margit Stadlober, Astrid M.Wentner, Die historischen 
Architekturen im Botanischen Garten der KarlFranzensUniversität Graz, in: Garten des 
Wissens. 200 Jahre Botanischer Garten der Universität Graz, hrsg. v. Thomas Ster, Kurt Zernig, 
Ursula Brosch, Christian Berg, Graz 2011, S.138146.

2 Margit Stadlober, Astrid M. Wentner, Die historischen Gewächshäuser des Botanischen 
Gartens der Karl FranzensUniversität, in: Ignaz Gridl Eisenkonstruktionen. Ingenieurbaukunst 
und Innovation im späten 19. Jahrhundert. Fotografien von Nora Schoeller, hrsg. v. Alfred 
Fogarassy, Wien 2011, S. 134137.

Abb. 1:  Historisches Glashaus von Ignaz Gridl

Abb. 2:  Der botanische Garten auf einer histori
schen Ansichtskarte
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1888/1889 die historischen Gewächshäuser nach Planentwürfen von Ritter von 
Hochenburger und des k. k. Ingenieurs Johann Beyer. Wie aus Bauprotokollen 
im Grazer Stadtarchiv ersichtlich, schrieb der k. k. Oberingenieur Adalbert 
Friedrich im Jahr 1889 für „die Bauleitung zur Errichtung des k. k. botanischen 
UniversitätsGartens in Graz“ an den Stadtrat: „Nach der nunmehr erfolgten 
Vollendung des Gärtnerhauses und des Gewächshauses sammt Anbauten 
im neuen k.k. bo ta nischen Universitätsgarten in der Schubertstraße erlaubt 
sich die gefertigte Bauleitung das Ersuchen zu stellen, die zur Erlangung der 
Be nützungs- und Bewohnungsbewilligung nach §81 der Bauordnung ab zu hal-
tende Commission ehetunlichst vor nehmen zu wollen.“ Nach der Bau rats ent
scheidung erfolgte die Benützungsbewilligung für das Gärtnerhaus und die 
Gewächshäuser mit 12. August 18893.

Die 1888/89 ausgeführten historischen Gewächshäuser folgen dem Bautyp 
des Anlehngewächshauses. Das Palmenhaus bildet als Kubus mit Later nen
aufbau und Laufsteg samt schlan ken Eisengeländern die Mitte mit der größten 
Höhe. Es wird in absteigender Firsthöhe von einem großen und einem klei nen 
Warmhaus im SW und einem großen und einem kleinen Kalt haus im NO in 
geradlinig schlichten Formen mit Pult dächern ge rahmt. Die Konstruktionen 
mit hoch recht eckigen Glas feldern berühren eine massive, schmucklose 
Mauer   schei be im Norden, an deren Rückseite Wirtschafts gebäude und eine 
kleine Arbei terwohnung anschließen. Erwei terungen wurden um 1950 mit 
dem vorgesetzten VictoriaRegiaHaus, dem WarmSattelhaus und dem Kalt
Sattelhaus durchgeführt.

Das mittige Palmenhaus wurde gegenüber der ersten Planung von 1883 
ohne aufgesetztes Galeriegeschoss ausgeführt. Ein ebenfalls 1883 geplantes 
vorgelagertes WasserpflanzenHaus und der noch 1888 vorgesehene hohe 
freistehende Kamin mit unterirdischem Heizkanal wurden nicht ausgeführt. 

3 Stadtarchiv Graz, Hausakt Schubertstraße 51 und 53; Astrid M. Wentner, Der Botanische Garten 
und seine Bauten, in: Der Grazer „CAMPUS“ Universitätsarchitektur aus vier Jahrhunderten, 
hrsg. v. Alois Kernbauer, Graz 1995, S.12 f., S.181185. Laut Plänen aus dem Archiv der 
Universität Graz waren hier Ritter von Hochenburger, Wilhelm Bücher und der k. k. Ingenieur 
Johann Beyer maßgeblich verantwortlich.
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Ferner brachte man eine Doppelverglasung an allen Bauteilen an, die später 
teilweise wieder entfernt wurde.

Gleichzeitig mit den Gewächshäusern entstand an der Nord west ecke des 
Grunds tücks das Gärtnerhauses „etwa in der Art eines Bahnwächter häus-
chens“4 zur permanenten Betreuung des Gartens.5 Es wurde schließlich im 
Zuge des Erweiterungsbaus des Instituts für Pflanzenphysiologie (Architekt Klaus 
Kada, 1998) im Jahre 1994 abgerissen.

Damit dieses Schicksal nun nicht auch die historischen Ge wächs häuser ereile, 
deren Funktion die 1989 bis 1995 er rich teten neuen Gewächshäuser des 
Architekten Volker Giencke übernommen haben, kämpfen seit 1997 Bürger 
initia ti ven mit Unterschriftenlisten, Pressemeldungen, Fach artikel, Fern seh
doku  men tationen, Fachdiskussionen6, Gut ach ten des Bundes denk malamtes, 
Archi  tekten (u.a. Nutzungs studie von Arch. Klaus Kada, 1999) für ihre Erhal
tung. Die his to ri schen Ge wächs häuser standen bis 2005 gemäß §2 des Denk
mal schutz geset zes unter Schutz. Besonders kritisch wurde es für sie als der 
Denk  malschutz vorüber gehend aufgeho ben wurde. Seit die Ge wächshäuser 
in den Besitz der Bundes immo bilien gesell schaft (BIG) übergegangen sind, 
erschwert sich ihre Situa tion neuerlich. Das Mietverhältnis zwischen BIG und 
Uni ver sität hinsichtlich dieses Objektes begann am 1. Jänner 2001 und wurde 
von Seiten der Univer sität per 31. Dezember 2006 gekündigt. Es war nun drin
gend erforderlich, den Wert der his torischen Gewächshäuser weitgreifend 
dar zulegen. Einige Diplo marbeiten am Institut für Kunstgeschichte, der Tech
nischen Universität Graz und der Fachhochschule Joanneum mit Schwer
punkt GlashausArchitek tur7 eröffneten die wissenschaftliche Erschließung. 

4 Archiv der Universität Graz, Mappe Institut für Botanik, Planmaterialien des Gärtnerhauses 
(Fassade Schnitt und Grundriss) vom 30. März 1887.

5 MinisterialErlass vom 22. Juli 1887, Steiermärkisches Landesarchiv Statth. 25 760/1882, MCU Nr. 
14247, Österr. Staatsarchiv.

6 Archiv der Universität Graz, Mappe Institut für Botanik, Planmaterialien des Gärtnerhauses 
(Fassade Schnitt und Grundriss) vom 30. 3. 1887.

7 1998: Diskussionsabend im Grazer Stadtmuseum unter dem Motto Stadtgeschichte Spezial: 
„Historisches Glashaus in Scherben  oder neuer Blütenzauber“?

Abb. 3 und 4: Proberestaurierung am Glashaus

3

4
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Seit 2008 führt der Verein Denk malSteiermark dieses Objekt in seinem 
Pro gramm. Mit dem gleichen Jahr datiert ist ein neuerlicher rechtskräftiger 
Unter  schutzstellungsBescheid des Bundesdenkmalamtes. Eine 2009 vom Bun
des  denkmalamt in Auftrag gege be ne Studie8 zur Sanierung der histori schen 
Gewächshausanlage erarbeitete mehrere preislich gestaffelte Sanie rungs
varianten.

Der aktuell schlechte Bauzustand der gemauerten Sockelzone und der 
Metall konstruktion verlangt dringend nach einer Sanie rung durch die verant
wort lichen Stellen. Im Frühsommer 2011 finanzierte das Bundes denk mal amt 
einen ersten Schritt in diese Richtung mit. Georg Kolmanitsch nahm erfolg
reich Probe ar bei ten zur Oberflächeninstandsetzung der Metall konstruk tion 
am Glashaus vor. Privatinitiativen zur Beschaffung von Spen den  geldern sind 
im Gange. Die Künstlerin Maret Schwei ger zeich nete in einer spontanen 
Kunstaktion eine Innen ansicht des nicht mehr betretbaren Palmenhauses, um 
sie als Bildmotiv von Trag taschen als Kulturträger nach außen zu trans portie
ren. Auch dieser Zwischenbericht soll wieder einmal – und hoffent lich dies
mal mit Erfolg – bei den Verant wort lichen und der Be völ ke rung Be wusstsein 
schaffen für dieses ein malige kulturelle Erbe im histo ri schen Bauensemble der 
KarlFranzensUniversität und in ei ner der schönsten historischen Grünzonen 
der Garten stadt Graz.

Margit Stadlober

8 Erwin Pilch, Revitalisierung des historischen Gewächshauses im botanischen Garten der 
KarlFranzensUniversität, Graz, unveröffentl. Diplomarbeit, Technische Universität Graz, 
Graz 2006. Verena Mißbrenner, Die Glashäuser des Instituts für Pflanzenwissenschaften 
im Botanischen Garten der KarlFranzensUniversität Graz, unveröffentl. phil. Diplomarbeit 
Universität Graz, Graz 2007.Stefan Siebenhofer, Revitalisierung der historischen 
Gewächshäuser des botanischen Gartens der KarlFranzensUniversität Graz, unveröffentl. 
Diplomarbeit Fachhochschule Graz, Graz 2009.

9 Johann Kaltenegger, Udo Mössler, Sanierung der historischen Gewächshausanlage im 
Botanischen Garten der Universität Graz, Graz 2009.

Abb. 4 und 5: 
Grafikentwurf für 
eine Stofftasche von 
Maret Schweiger

4
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