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Handfeste Arbeiten
am Dom und
immaterielle Projekte
Der Bericht des Dombaumeisters über das Arbeitsjahr
Von DI Wolfgang Zehetner
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Boden. Insgesamt muss eine 3000 m2 umfassende
Steinoberfläche abgesintert, saniert, gefestigt, ergänzt
oder ausgewechselt werden. Der Fortschritt in diesem Jahr war so groß, dass das geplante Ziel, die Abrüstung des gesamten Bereiches mit Ende des Jahres
2006, zu schaffen sein sollte. Vier umfangreiche Stein-

a in diesem Gedenkjahr – 60 Jahre nach den
Zerstörungen am Dom – der Restaurierungsschwerpunkt am Südturm lag, möchte ich
den Jahresbericht mit diesem beginnen: Der derzeitige
Arbeitsabschnitt umfasst die West-, Süd- und Nordseite in der Höhe von ca. 60 m bis 100 m über dem

Steinaustausch am Südturm
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metzbaulose, zahlreiche Ergänzungen am Stein und
Vernadelungen stehen allerdings noch bevor. Die Art
der Arbeiten hier am Turm wurde schon letztes Jahr
genauer beschrieben, sodass hier nur nochmals der
Hinweis auf die riesige Oberfläche von 3000m2 das
Ausmaß veranschaulichen soll.
Viele schwierige und anspruchsvolle kleinere Projekte konnten nicht zuletzt dank der Hilfe unserer
Spender umgesetzt werden:
Gleich zu Jahresbeginn wurde im Dominneren
die westliche Südwand im Bereich des Maria Pócs
Altares und des Singertores bis zur Sakristei restauriert. Zentraler Punkt war hierbei die Entfernung einer sehr störenden großen Metallklammer um den
Pfeiler zwischen dem Tor und dem Altar im Bereich
von Kapitell und Baldachin.
Starke Sprünge konnten bei den Nachkriegsrestaurierungen nur mit mächtigen, sichtbaren Stahlklammern gesichert werden. Nach der Oberflächenreinigung konnten die Risse genau analysiert werden
und ein Vernadelungskonzept erstellt werden.
Durch Bewehrungsstäbe, mit Kunstharz in lange
Bohrungen eingepresst, konnte die Stabilität hergestellt werden. Anschließend konnten die Risse verpresst und ausgefüllt werden – somit erscheint dieser
Bereich wieder ohne störende Zusatzkonstruktionen
und statisch sicher. Ursache für die Schäden waren
stark korrodierte Eisenbewehrungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung des Primtorvorbaues vor
ca. 500 Jahren nachträglich in den Stein eingebaut worden waren. Die gesamte Wand sowie die Türe zum

Oben links: Versetzarbeiten am Südturm
Oben rechts: Plankontrolle am Südturm
Unten: Gerüstarbeiten am Südturm

3

Singertor aus Eichenholz und die herrlichen, farbig
gefassten Skulpturen an den Pfeilern wurden gereinigt. Die Baldachine der Figuren wurden ergänzt, wobei zahlreiche filigrane Steinteile eingesetzt wurden.
Auch der große Baldachin über dem Maria PócsAltar, der sog. „Oexl-Baldachin“, ein Meisterwerk der
spätesten Gotik um 1510, wurde gereinigt und saniert.
Noch in der kalten Jahreszeit wurden im Dachboden weitere Grabmonumente, die großteils in den
Katakomben gelagert waren, entziffert, zusammengesetzt und gut sichtbar an der südlichen Mittelschiffwand versetzt.
Einige bedeutende Grabmonumente im und am
Dom konnten restauriert werden. Eines davon – „Simon
Rückenpaumb“ (rechts vom Riesentor) – wurde in
Zusammenarbeit mit der Universität für angewandte
Kunst Wien im Rahmen einer Diplomarbeit von einer
Studentin fachgerecht analysiert und restauriert.
Vom Grab des berühmten Conrad Celtis musste
bereits die Kopie (am Nordturm) aus dem 19. Jahrhundert (das Original wurde damals ins Innere versetzt) restauriert werden.

Oben links: Gerüst an der südlichen Langhauswand
Oben rechts: Epitaph Conrad Celtis
Unten: Reinigung des Singertors aus Eichenholz
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In den Werkstätten des Bundesdenkmalamtes wurde ein besonders schöner gotischer Grabstein aus der
Eligiuskapelle restauriert, an dem nun wieder die farbige Fassung zur Wirkung kommt. Ebenfalls dort
wurde der wunderschöne, überlebensgroße Schmerzensmann von der Nordaußenwand – zwischen Bischofstor und den nordwestlichen Fürstenkapellen
zwar geschützt platziert, aber doch sehr versintert und
beschädigt – restauriert. Nach der Freilegung und Ergänzung der schönen Farbfassung war klar, dass er nur
mehr wettergeschützt aufgestellt werden konnte; eine
schützende Glasverkleidungen für diese Figur wurde
schon um 1900 erwähnt. Im Bereich der Nische wurde
jetzt ein schlichter, 3 x 3 m großer Vorbau errichtet,
der den Domshop aufnimmt und somit das Bischofstor entlastet. Gleichzeitig bildet er mit einer Oberlichtverglasung ein Schutzdach für den Schmerzensmann,
der nunmehr im erweiterten Innenraum – an der originalen Stelle – geschützt bewundert werden kann.
Auch Kleinigkeiten sollten in einem Domkirchenraum ansprechend gestaltet sein. In diesem Zusammenhang möchte ich den leider notwendigen Schutz

Oben links: Schmerzensmann im neuen Domshop
Oben rechts: Kaltenmarkter Epitaph in der Eligiuskapelle
Unten: Epitaph-Sanierung
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um die berühmte Kanzel erwähnen. Da einige der
vielen Besucher auch heikelste Elemente nicht respektieren, sondern angreifen und damit beschädigen,
waren Teile der Kanzel mit Plexiglastafeln störend umhüllt. Nunmehr erfüllt ein Glasparavent aus 2,20 m
hohen Sicherheitsglasplatten in Sandsteinsockeln, diese
Aufgabe in weniger aufdringlicher Weise. Ebenfalls
mit einer Glaskonstruktion, diesmal in Verbindung mit
Stahl – wurden die heiklen Passionsfresken an der
Außenwand des Kapitelsaales geschützt. Hier ist der
Schutz hauptsächlich gegen klimatische Einwirkungen, aber auch gegen möglichen Vandalismus gedacht.
Vielleicht wissen Sie, dass der Name Kathedrale
von Kathedra, dem Lehrstuhl des Bischofs abgeleitet
ist. Jede Kathedrale hat einen, in früheren Zeiten oft
aus Stein errichteten, Bischofssitz.
Durch die liturgischen Umgestaltungen nach dem
zweiten vatikanischen Konzil hatte der Stephansdom
jedoch nur einen tapezierten Holzstuhl. Ich durfte
heuer eine neue Kathedra aus Stein und Glas gestalten, die den Gegebenheiten im Dom und der Lage

Oben: Passionsfresken (Detail)
Unten: Neue Kathedra am Hochaltar
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Wahlsprüche der Bischöfe auf der Kathedra

Mozart-Gedenktafel bei der Taufkapelle

zwischen neuem Volksaltar und barockem Hochaltar
mit den Reliquien des heiligen Stephanus entspricht.
Ein massiver Sitz aus demselben rotgrauen „Marmor“ wie Altar und Ambo, wird freistehend von zwei
Steinwangen, in die die Wahlsprüche der früheren
Erzbischöfe von Wien eingraviert sind, flankiert. Die
ebenfalls freistehend aus dem Boden ragende gebogene Rückwand ist aus Glas – Wappen und Wahlspruch unseres Erzbischofs sind ins Glas graviert.
Durch den Stein und das Glas sind einerseits die Festigkeit, aber auch die Transparenz der Lehre angedeutet, andererseits sind auch der Durchblick und
die Durchlässigkeit zum Altar des heiligen Stephanus
gegeben. – Somit hat die Kathedrale eine neue, dem
liturgischen Ort entsprechende Kathedra.
In Vorbereitung auf das kommende Mozartjahr
sind auch im Dom einige spezifische Adaptierungen
erfolgt. Die Armenseelenkapelle außen am Dom, in
der Mozart eingesegnet wurde, wurde gereinigt und
der dort angebrachte Christuskorpus saniert. Auch
im Dominneren, bei der Taufkapelle, in der Mozarts

Kinder getauft wurden, erinnert nun eine Steintafel an
den Bezug des Domes zu dem berühmten Domkapellmeisteradjunkten.
Gegen Ende des Jahres konnte noch ein besonders intensiv gewünschtes Projekt begonnen werden: Die Sanierung und Reinigung des Primtores, des
Einganges durch den hohen Turm. Die bedeutende
spätgotische Torhalle mit sehr filigranem Steindekor
ist im westlichen Bereich durch den Druck des
hohen Turmes statisch gefährdet. Die gesamte Steinoberfläche ist mit hartem Gipssinter verkrustet und
erscheint schwarz. Auch haben die vergangenen
Jahrhunderte in dieser frequentierten Eingangszone
viele böse Spuren hinterlassen. Selbst der Steinboden
hat sich zuletzt unter großem Druck gehoben und
wird im Anschluss an die Restaurierung der Torhalle
neu verlegt.
Zusammen mit der statischen, gesteinstechnischen und ästhetischen Sanierung werden auch neue
Installationen, Beleuchtung, sowie notwendige Begleitarbeiten die Eisengitter betreffend ausgeführt.
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Arbeiten am Südturm (oben) und Steinmetzzeichen

Die Katastrophe von 1945

Die Arbeit in diesem geschützten Bereich ist eine
willkommene Möglichkeit für wintergerechte Arbeiten.
Wir hoffen, dass das Primtor bis Ostern fertig bearbeitet sein wird. Ein schönes Detail am nordöstlichen Chor:
Die Überreste des zu Kriegsende zerstörten Reliefs der
„Hutstocker’schen Grablege, heute ein Prunkstück des
Dommuseums, wurden abgeformt – und als Kopie
wieder in die bisher leere Nische versetzt.
Nach den Berichten über die handfesten Arbeiten
sollen auch die immateriellen Projekte erwähnt werden. Unter Federführung der Wiener Dombauhütte
wurde ein internationales Projekt zu Erfassung und
Erforschung der Steinmetzzeichen durchgeführt.
Im Internet steht unter www.stonemarks.org
allen Interessierten eine Datenbank zur Verfügung.
Viele Steinmetzzeichen, jene zwischen Signatur oder
einfach Abrechnungs-, Zähl-Marken eingestuften
mittelalterlichen Gravuren auf mehr oder weniger
wichtigen Bauelementen, wurden erfasst und lokalisiert. Sehr viele z. B. aus Wien oder Prag sind bereits
dokumentiert. Die Datenbank ist so aufgebaut, dass

neben den professionellen Forschern auch Amateure
– unter für sie eigenen Kategorien – Zeichen eingeben und vergleichen können. Wir hoffen, mit dieser
Plattform einen Impuls für eine umfassende Berücksichtigung dieser für die Bauforschung so wichtigen
Zeichen gesetzt zu haben.
Auch in den Katakomben wurde wissenschaftlich gearbeitet: Über 400 Skelette, bei den archäologischen Grabungen im Dom gefunden, wurden
anthropologisch analysiert und dokumentiert, sodass
zusammen mit den Plänen und Berichten des Grabungsteams die wesentlichen Voraussetzungen für die
Publikationen der Grabungsergebnisse gegeben sind.
Im gesamtösterreichischen Gedenkjahr bildete
der Dom ein wichtiges Zentrum der Erinnerung:
Eine Ausstellung über die Katastrophe von 1945 im
Dom, Beiträge zur Ausstellung in der Kartause Mauerbach über Zerstörung und Wiederaufbau, sowie
die Dokumentation der wichtigsten betroffenen
Monumente durch Informationsstelen des Bundesdenkmalamtes stellten das Ausmaß der Zerstörung,
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Wir danken den Wiener Schülerinnen und
Schülern sowie den beteiligten Lehrenden die
auch im vergangenen Oktober wieder mit
der Straßensammlung einen wichtigen Beitrag
für die Restaurierungsarbeiten des Stephansdomes geleistet haben. Der Nationalbank danken
wir für die kostenlose Zählung. Besonderer
Dank gilt wie immer der Firma MANNER, die
wieder mit großzügigen Sachspenden unsere
Straßensammlungsaktion unterstützt hat.
Restauriertes Simon-Rückenpaumb-Epitaph

wären, danken. Wir danken nicht nur für Spenden
und materielle Gaben, sondern auch für geistige, moralische Unterstützung – durch Ihr Interesse, Ihre Hinwendung, vielleicht sogar Ihre Liebe zu diesem wunderbaren Dom.

die Leistung des Wiederaufbaues und die Bedeutung
von St. Stephan als Symbol des Freien Österreich dar.
So möchte ich Ihnen, liebe Freunde und Förderer des Domes herzlich für Ihre Unterstützung, ohne
die die genannten Projekte nicht möglich gewesen
BITTE HELFEN SIE UNS …

PSK-Konto Nr.: 7.944.530, Bankleitzahl
60000, oder auf das Girokonto Nr. 100164
beim Bankhaus Schelhammer & Schattera
AG, Bankleitzahl 19190.

mit ihrer finanziellen Unterstützung. Denn
mit Ihren Spenden tragen Sie wesentlich
dazu bei, unseren Dom vor dem Verfall zu
bewahren und ihn auch für die nachkommenden Generationen in bestmöglichem
Zustand zu erhalten.

Auch für steuerlich absetzbare Spenden
sind wir Ihnen dankbar; auf unser Treuhandkonto Nr.: 200006 beim Bankhaus
Schelhammer& Schattera AG , Bankleitzahl
19190. Bitte fordern Sie die Erlagscheine
an: Fax. (01) 51552/3717 oder per E-Mail:
domerhaltungsverein@dombauwien.at

Mit Ihrer Unterstützung ermöglichen Sie
uns die laufenden Erhaltungsmaßnahmen
zügig und schnell durch zu führen.
Wir bitten Sie um ihre Einzahlung auf unser
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Der Leopold-Altar:
Versammlung
dreier Landespatrone
Zum 100-Jahr-Jubiläum der Altar-Weihe
Von MMag. Franz Zehetner

E

Der Altar ist zwar kein Flügelaltar, folgt aber dem
rgänzend zum Artikel des hw. Herrn Dompfargotischen Aufbau mit zentralem Schrein über einer
rers einige Anmerkungen zum 100 Jahre alten
kleinen Predella, umgeben von reichem Rankenwerk
Leopold-Altar.
mit Krabben und Kreuzblumen. Große Teile des rot
Unter dem sog. Füchsel-Baldachin, einem der drei
und blau bemalten Altares sind vergoldet.
reich verzierten spätgotischen Baldachine des LangDer Mittelteil ist von der ca. 1 m hohen Figur des
hauses, befand sich ursprünglich ein dem Hl. Ulrich
Hl. Leopold ausgefüllt. Der Heilige mit Herzogshut
geweihter Altar, aber schon im 18. Jahrhundert wurde
und langem Bart stützt sich
ein barocker Leopold-Altar
auf den Schild mit „seinem“
errichtet, mit einem Bild des
Wappen, fünf goldene AdHl. Leopold von Martin oder
ler (oder Lerchen) auf blauBartolomeo Altomonte.
em Grund. Leopold hatte
Der Aufbau geriet so
aber dieses Wappen wohl
groß, dass der gotische Balnie verwendet. Es taucht
dachin verändert werden
erstmals in Darstellungen
musste. Im 19. Jahrhundert
Leopolds um 1330 auf und
wurde der Baldachin reswurde von Rudolf dem Stiftauriert, wieder hergestellt
ter 1359 als „Alt-Österreiund statisch gesichert, der
chisches Wappen“ verwenBarockaltar konnte nun
det, das „Neu-Österreichiaber nicht mehr aufgestellt
sche“, heute noch übliche,
werden, lediglich das Gerot-weiß-rote Wappen ist
mälde wurde wieder auf die
aber älter und wurde schon
Altarmensa gestellt. Um
vom letzten Babenberger,
diesen provisorischen ZuFriedrich II., 1230 erstmals
stand zu beenden wurde
als Herzogs-Wappen verein neugotischer Altar beDer Leopold-Altar
wendet. Beide blieben lange
auftragt, großteils finanziert
unter dem Füchsel-Baldachin
parallel in Verwendung, das
vom damaligen Sakristei„Alt-Österreichische“-Wapdirektor, Monsignore Leopen verlor 1804 mit der Gründung des Kaiserreiches
pold Roßmiller. Der Schrein und die ornamentale
Österreich seine gesamtösterreichische Wirkung und
Schnitzerei stammen von Ludwig Linzinger (der
wurde zum Wappen Niederösterreichs. In der linken
mehrere Arbeiten für St.Stephan, vor allem aber für
Hand trägt er ein Kirchenmodell, Hinweis auf seine
den Linzer Dom ausführte), die Figuren von Ludwig
zahlreichen Kirchengründungen, vor allem KlosterSchadler (von ihm stammt die Ausstattung des Karneuburg und Heiligenkreuz, 1905 schrieb man ihm
melitenklosters in Döbling).
auch die Gründung von St. Stephan zu.
Der Altar nimmt kaum Rücksicht auf die KunstDie Darstellung übernimmt im wesentlichen die
strömungen seiner Zeit, sondern ist ein durchwegs
Attribute, die Physiognomie und den Stil von der
historistisches Werk, sowohl was das Programm als
ältesten Leopolds-Skulptur im Dom, von der kleinen
auch was den Stil der Darstellungen betrifft.
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Statuette am Friedrichsgrab, vergrößert und für die
neue Umgebung nur leicht adaptiert.
Der Schrein wird von drei Engeln umrahmt, zwei
seitlich, einer im im Giebelfeld.
Im Predellenschrein sind zwei Halbfiguren von Heiligen aufgestellt, die aufgrund der fehlenden Attribute
schwer zu idenifizieren sind, aber anhand der historischen Quellen eindeutig zuordenbar sind: Es handelt sich um den Hl. Severin und den Hl. Koloman.
Der Hl. Severin, als „Apostel Norikums“ bezeichnet, gründete mehrere Klöster und war in der Zeit
des untergehenden Römischen Reiches im Donauraum durch seine diplomatischen und karitativen
Aktivitäten eine herausragende Persönlichkeit. Er
starb 482 in Favianis, das heute als Mautern identifiziert wird, vor hundert Jahren aber noch meist als
Vorgänger Wiens gesehen wurde. Seine Gebeine wurden aber später von den Mönchen seines Klosters nach
Italien gebracht. Für seine Darstellung gibt es im
Dom keine mittelalterlichen Vorbilder, das Interesse
für ihn erwachte erst wieder mit der Beschäftigung
mit der Antike, obwohl die von seinem Schüler
Eugippius verfasste „Vita Severini“ auch im Mittelalter bekannt war. Er wird meist als Abt dargestellt, hat
aber seine Attribute hier verloren.
Der Hl. Koloman war ein irischer Pilger, der 1012
in der Nähe von Stockerau als Spion verdächtigt und
gehenkt wurde. Sein Leichnam verweste aber nicht,
man erkannte – zu spät – den Irrtum, er wurde als
Heiliger verehrt und schon 1014 wurden seine Gebeine nach Melk überführt. Bis 1663 war er – sozusagen als Vorgänger des Hl. Leopold – Landespatron
von Österreich. Im Dom ist er am Friedrichsgrab, am
Wiener Neustädter Altar und an der Pilgram-Kanzel
dargestellt. 1243 wollte man seine Gebeine nach Wien
bringen – als Ruhestätte war wahrscheinlich die sog.
Virgil-Kapelle gedacht – der Plan wurde aber nicht ausgeführt. Dennoch hat der Dom eine Koloman-Reliquie, den Kolomanistein. Heute im Gewände des Bischofstores eingemauert lag er ursprünglich unter der
Hinrichtungsstätte Kolomans und fing dessen Blut auf.
Die tiefe Verehrung für den Heiligen durch die Jahrhunderte kann man daran erkennen, dass sich durch
die Berührungen eine tiefe Grube im Stein gebildet hat.
Die Zusammenstellung der drei Heiligen als die
zentralen Patrone Österreichs findet man schon bei
Albrecht Dürer 1515 in einem Holzschnitt für Kaiser
Maximilian. Der Leopoldsaltar vereinigt die Darstellungen dieser drei Patrone Österreichs, die auf sehr
unterschiedliche Art für ihren Glauben eingetreten
sind. In seiner Vielschichtigkeit passt er auch mit
seinem Jubiläum zum heurigen „Gedankenjahr“
Österreichs.

Hl. Leopold vom Friedrichsgrab

Die Firma Manner – seit vielen Jahren treuer
Sponsor der Restaurierungsarbeiten am Dom –
hat in Erinnerung an den Firmengründer ein
Geschäftslokal am Stephansplatz eröffnet, das
an die Firmengründung erinnern soll und die
Marke Manner mit all ihren süßen Köstlichkeiten aus dem Herzen Wiens in alle Welt hinaustragen wird.
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1663

wurde der Hl. Leopold auf Initiative des damaligen Kaisers Leopold I. zum österreichischen
Landespatron erklärt. Zwanzig Jahre darauf wurde er
in der drohenden Türkengefahr als Beschützer der
christlichen Lande wohl besonders oft um himmlische
Hilfe angerufen.
Was sagt uns so ein Landespatron in einem Gedenkjahr, wie wir es in diesem Jahr begehen – 60 Jahre
Kriegsende, 50 Jahre freie
Republik, 10 Jahre Mitglied der Europäischen
Gemeinschaft?
Leopold, 1075 in Gars
am Kamp geboren, musste
sich in den Wirren seiner
Zeit erst seinen Platz erkämpfen, doch zeichneten ihn politisches Geschick und große Freude
an der christlichen Gestaltung seiner Markgrafschaft aus. Wohlwollen
gegenüber der Kirche und
sein Stiftungswille ließen
ihn nicht nur das regulierte Chorherrenstift Klosterneuburg gründen, dessen
Kirchweihe er noch wenige Wochen vor seinem
Tod erleben konnte, sondern auch das Zisterzienserstift Heiligenkreuz und
das Benediktinerstift Kleinmariazell.
Leopold hatte die Erziehung des heiligen Bischofs Altmann von Passau genossen (dessen Leib in dem von ihm gestifteten Kloster Göttweig ruht). Auch in weltlichen Aufgaben alles Tun geistlich auszurichten – diesen
Grundsatz gab er auch seinen Nachkommen weiter.
So brachten zwei Söhne es nicht nur zur Bischofswürde, sondern auch zur Ehre der Altäre: Otto von Freising und Konrad II von Salzburg.
Seine politische Vermittlungsfähigkeit erhielt
ganz besondere Anerkennung, als man ihn im Jahre

1125 zum deutschen Kaiser wählen wollte. Beschenkt mit der Gabe, Maß halten zu können, lehnte
er dankend ab.
1485 wurde Leopold auf Betreiben von Kaiser
Friedrich III. heilig gesprochen und später auf dem
Friedrichsgrab im Stephansdom in einer der ersten
Heiligendarstellungen verewigt.
In all unserem Tun an Christus Maß zu nehmen;
demutsvoll vor manchen Aufgaben lieber zurückzutreten, die wir nicht als
den Willen Gottes für
uns erkennen können;
die Gabe der Vermittlung
einzusetzen (die leicht als
falsche Kompromissbereitschaft diffamiert werden kann, die wir aber so
notwendig brauchen);
Gott selbst und seinen
heiligen Stätten hier auf
Erden nach unseren Möglichkeiten Mittel zukommen zu lassen, damit das
Gotteslob in unseren
prächtigen Kirchen nicht
zu verstummen braucht;
für die Freiheit der Ausübung der verschiedenen
religiösen Überzeugungen einzutreten, die im
Bemühen um Schutz vor
manchem, was uns vielleicht ängstigt, schnell
unter die Räder geraten
kann – in all diesem
kann uns der heilige Leopold Vorbild sein.
Möge er, der seit 100
Jahren auch durch einen eigenen Altar im Dom
geehrt wird, uns dabei helfen, unseren eigenen Auftrag zu erkennen und auch danach zu handeln.
Mit den besten Segenswünschen für die nahende
Zeit des Advents grüßt Sie und alle, die sich unserem
Dom verbunden fühlen,
Ihr Kanonikus Mag. Anton Faber,
Dompfarrer u. Dechant,
Generalsekretär des Domerhaltungsvereins
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Titelbild: Wasserspeier am Südturm

Liebe Freunde des Stephansdomes!
Liebe Mitglieder des Domerhaltungsvereins!

