
KLEINE BE1TRAGE 
Archiiologische Beobachtungen in der Frauenbergkirche zu Krems-Stein a. d. D. 

(SchluA) 

Darither wurde im Jahre 1963 vom Verfasser em n erster Bericht vorgelegt 
und wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes die Fortsetzung der archaolo-
gischen Grabungen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten in der Kirche 
empfohlen (Mitteilungen Kremser Stadtarchiv 3, 1963, S. 189 ff.; 2 Abb. = 
Publ. 1963). Letzteres geschah dann auch unter Zustimmung des Stadtarchiv-
direktors von Krems, Dr. Harry KUhne 1, in den Jahren 1964 und 1965, die 
Durchaihrung der Grabarbeiten lag bei Beratung durch den Verfasser wiederum 
in den bewahrten Handen des leitenden Architekten, Dipl.Ing. Albert Gat t e r-
m a n n. Beiden Herren fur ihr Interesse und ihre Hilfsbereitschaft warmstens zu 
danken, ist mir mehr als eine angenehrne Pflicht. Architekt Gattermann 
auch entgegenkommenderweise die Vermessungsarbeiten durchfUhren, die her-
vorragenden Lichtbilder stam.men vom Fotografen des OberOsterreichischen 
Lan desmuseums, M. Eier s ebne r. Der Verfasser war zu personlicher Konsul-
tation am 18. und 19. Juli 1964 in der Kirche anwesend und erledigte die zeich-
nerischen Aufnahmen an insgesamt 6 Tagen von April bis August 1965. 

Der Kirchengrundrifs (Plan Abb. t), der folgend immer zu vergleichen ist, 
zeigt die Fundsituation am Ende der Grabungen, em n Mehr an alten Bauresten 
ware nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu erwarten gewesen (auch der 
gesamte Chor war in der Tiefe des Estrichs TIc freigeschaufelt, jedoch fundleer 
und wurde daher vorzeitig wieder aufgeschatet). Bevor wir uns aber der Be-
schreibung der Bauperioden selbst zuwenden, mUssen wir der heutigen gotischen 
Kirche noch em n paar Worte widmen. 

Seit der umfangreichen Arbeit von A. F uch s Uber die St. Michaelskirche 
und die Altenburg in Stein an der Donau (Jahrb. f. Landeskunde v. Nieder-
osterreich 15/16, 1916/17, S. 302 ff. = Fuchs) gilt es als feststehende Tatsache, 
da13 die gotische Frauenberg- (Mariae-Himmelfahrts-)kirche einer urkundlich in 
der 2. Halfte des i r. Jahrhunderts genannten Michaelskirche ,ad Steina" folgt 
(Fuchs, S. 302; 326; 148). Die Erdaushebungen, die bis ca. 3 m unter das letzte 
Kirchenpflaster gingen, zeigten jedoch klar, d2f3 die gotische Kirche mit 
k einem alteren Bau korrespondiert, sondern in einem Zuge durchgebaut 
wurde. Das war besonders an den Chorfundamenten kenntlich, die im selben 
3/8-Polygon brechen wie das Aufgehende. Audi in sich lie8 die Fundamentstruk-
tur keine zeitlichen Unterschiede erkennen. Das — wie das Nordfundament 
abgetreppte Sildfundament (Abb. 2) ist z.B. eine homogene Trockenmauer aus 
mittleren bis graen, unregelmaflig gelegten Bruchsteinen mit einigermagen 
ebenem Gesamteindruck. Das Westfundament (Abb. 3) besteht zwar im oberen 
Teil aus einer dichten Rigung kleinerer, mortelgebundener Bruchsteine mit 
relativ plan gelegten Fronten, im unteren jedoch aus graen, locker und grob 
geschichteten Bruchsteinen mit wenig sorgfaltiger MOrtelung; da aber beide 
Teile durch eine starke MOrtelschicht, die sowohl nach oben als auch nach unten 
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in die Steinfugen eingreift, zusammenhangen, sind auch sie zeitgleich. Allerdings 
befand sich im Westfundament zwischen Sadwestecke und Mauer IVw eine 
kleine, ab der Grabensohle o,6—o,7 m hohe Stelle (im Plan, Abb. schrHg ge-
strichelt), die mit ihrem zerkliifteten Mauerwerk nicht recht zum iibrigen Fun-
damenteindrudc zu passen schien. 

Selbst mit ca. 3 m Grabentiefe konnte nirgends eine Fundamentunterkante 
erreicht werden, lediglich bei einem in das Nordfundament eingebundenen, ca. 
0,1 in vorspringenden Bruchsteinbogen (Abb. 4-7) lag sie nur 	1,8 m  
unter der Oberkante des letzten Kirchenpflasters 	u0K), darunter kam 
steriler, schichtenweise grusiger Wellsand; welchem Zweck dieser merkwiirdige 
Fundamentteil diente, ist unklar geblieben. 

Mit dem sicheren Wissen ausgeriistet, dag es eine mit der gotischen Frauen-
bergkirche grundriggleiche oder auch nur lagemagig *ahnliche, romanische 
Michaelskirthe nicht gegeben hat, wenden wir uns nun dem archHologischen Be-
fund der jahre 1964 und 1965  zu. In den Plan Abb. i ist das Grabensystem 
von 1963 punktiert hineinprojiziert (x, y, z), wir sehen, dag der Estrich lie 
damals lage- und ausdehnungsmigig unrichtig angenommen wurde und die 
Mauern F, III, IVo wegen der zu geringen Aushebungstiefe im Westteil des 
Grabens y noch nicht bekannt waren (vgl. Publ. 1963, Abb. 1). Eine neuerliche 
Schilderung des Erdmateriales kann unterbleiben (vgl. Publ. 1963), im Gegen-
satz zu den diesbeziiglichen Zweifeln S. 190 f. hat sich jetzt herausgestellt, dag 
das amorphe Erscheinungsbild der Grabenprofile sowohl von Hangein- 
schwemmungen a ls auch von den Verwahlungen der Grabung D w o r-
schak 1947 herriihrt. 

Die altesten Spuren menschlicher Anwesenheit am Platz der Frauenberg-
kirche haben sich in den drei, ca. 3,1 —  3,15 m u0K liegenden Bruch-
stacken eines kapitalen Hirschgeweihes Ia, b, c, und einer niveau-
gleichen, feinen Holzbrandschicht mit weiteren Knochenteil- 
then, a', b", c', unter der Steinplatte 	erhalten (Abb. 8 — To; 7; 2). Geweih 
und Brand stehen somit in ursachlicher Bezogenheit, ersteres hatte einen 
Stangendurchmesser von etwa 6 — 8 cm, die Knochensubstanz war, wie die 
Splitter a', b', c', weig kalziniert und nur mehr in Spanen aufzusammeln. 
Knapp iiber den Brandresten lag, gemittelt 2,9 m u0K, die maximal 
1,2/0,7  m messende, 9 — 13 cm starke Steinplatte Icp einer augen-
schcinlich gerade abgearbeiteten Ostkante. linter der Platte kam, abgesehen vom 
Holzbrand, nach einer bis 2 cm starken Fuge, nur mehr goldgelber, verlehmen-
der Wellsand. 

Auf diese Periode I folgt der schon 1963 erkannte, 2,4 m u0K 
liegende 

 Estrich lie (Mortelgug auf Bruchstein- bzw. Rollschotter-
unterlage) samt Holzbrandschicht und Pfostenloch Hp (Publ. 1963, Abb. 2; Abb. 7; io). 1965 wurde er vollstandig freigelegt, die ori-
ginale Kante mit Aufwolbung und Randleiste (Abb. 3; I I) war noch im Westen 
ab der Sadwestecke auf ca. 4 m erhalten, auch im Si_iden ab der Ecke noch emn 
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Abb. 3 Frauenbergkirche Stein a. d. !Donau. Ansicht — Schnitt A. 
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Abb. 5 Frauenbergkirche Stein a. d. Donau. Blick gegen das Kirchen-Nordfundament mit 
eingebundenem Bruchsteinbogen, davor von links nach rechts: Steinplatte l'p, Mauer III, 

Estrich Ile. 
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Abb. 10 Frauenbergkirche Stein a. d. Donau. Steinplatte l'p gegen Nordosten, dahinter 

Mauer III und Estrich Ile. 
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Abb. 13 Frauenbergkirche Stein a. d. Donau. Wie Abb. 6. 
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KLEINE BEITRA.GE  

kleines Stuck, ansonsten zeigte er sich hoffnungslos zerstort. Die 1963 am Nord-
ende des Grabens x als Nordbegrenzung des Estrichs angenommene Mauer 
(Publ. 1963, Abb. 2; S. 190) war jedenfalls em n Irrtum, die dafiir gehaltenen 
Rollschottersteine gehoren zum Estrich-Unterbau. Die Holzbrandschicht auf 
dem Estrich reicht im Siiden Uber die Kirchen-SUdmauer hinaus und endet im 
Westen knapp vor der Kirchen-Westmauer (Abb. 3). Das Pfostenloch lip fand 
seine Bestatigung in einem weiteren, mit der Brandschicht und damit mit dem 
Estrich Tie zeitgleichen Holzfund. Auf Abb. 3 schen wir knapp nach lfd. m 6, 
ca. 2,3 m u0K und eingeschlossen von der Holzbrandschicht, 

em n °vales Loch in der nOrdlichen Grabenwand. Es war maximal 0,15 m tief, ver-
engte sich nach rUckwarts allseitig und stellte se den Abdruck des gespitzten 
Endes eines nach SUden liegenden Balkens dar; nach Westen anschliegend war 
die Holzbrandschicht wannenartig eingetieft. 1,95 m sildlich der Graben-Nord-
wand begann, etwas weiter nach Westen verschoben, eine 0,12 x 0,15 m mes-
sende, rechteckige Ausnehmung (auf Abb. 3 punktiert), die his zum Fundament 
des sallichen gotischen Emporenpfeilers zu verfolgen war; darin befand 
rostbraunes Holzmehl. Damit waren Lage und Abmessungen des Balkens Hp' 
konserviert, der mindestens 3,5 m lang gewesen sein mugte und, seines zuge-
spitzten Endes wegen, eher einen umgestUrzten Stander als etwa em n Schwell-
holz, parallel zur Westkante des Estrichs Ile, darstellt. Er liegt von letzterem 
genau 6 m entfernt, sein Breitenmag von 0,15 m stimmt mit dem des Pfosten-
loches lip (0,16 m vor der VerjUngung) Uberein. 

Die echten, alten Grenzen des Estrichs lie sind also sowohl im Westen als 
auch im Siiden noch zu erkennen. Die Aufwolbung im Westen beweist hier emn 
ehemaliges Aufgehendes, das dem Befund nach ebenfalls nur eine Holzkon-
struktion, wohl in Fachwerkart, gewesen sein kann („ . . . Holzkohleschicht . 
durchsetzt mit verbrannten Ziegel- oder Hatenlehmbrockchen ...", Publ. 1963, 
S. 190). Dasselbe gilt fur die Salkante, und daran schlossen sich nun nach beiden 
Rithtungen weitere Pfostenstellungen an. Im Norden und Osten sind die natUr-
lichen Grenzen des Estrichs Ile nicht mehr vorhanden, die Brandschicht in Fort-
setzung seiner abgebrochenen Nordkante beweist, dag er aber auch Uber die 
Kirchen-Nordmauer hinausgegangen ist (Abb. 12). 

Finer merkwUrdigen Beobachtung mug im Zusammenhang mit Estrich lie 

und seiner Holzbrandschicht noch Erwahnung getan werden, die angeblich von 
einem Asbeiter in Abwesenheit des Verfassers gemacht wurde. Danach ware 
2,3 m westlich des Estrichs und unter dem Niveau der Holzbrandschicht 
eine Art „Kastchen" aus drei unregelmagigen, maximal 0,3 X 0,3 m grogen und 
1-4 cm starken Natursteinplatten angetroffen worden (Abb. 3), auf dessen 
Bodenplatte folgendes gelegen haben soil: em n Stuck Holzkohle, em n durchlo-

therter Kieselstein, em n FisenstUck mit Holzresten und em n dUnnwandiges Glas-

fragment mit drei aufgeschmolzenen, eigenartigen Noppen, alles mit einem 
roten Holzmehl vermischt. Die Funde sind, wie die Steinplatten des „Kast-
chens", tatsachlich vorhanden, auf eine FrUhdatierung des charaktenstischen 
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Glasfragmentes in einer derart gfinstigen Fundlage hat der Verfasser grofk Hoff-
nungen gesetzt. Welche Bewandtnis es damit in Wirklichkeit hatte, wird unten 
berichtet. 

Fine dritte Bauperiode hat sich in der sehragen Mauer HI erhalten, die 
von der Kirthen-Sficlmauer durchgeschlagen wird (Abb. 2). Die Schnitte, 
Abb. 3; i zeigen ihr Verhaltnis zum Estrich lie bzw. wie dessen Brandschicht 
unter ihr durchzieht. Die Ostansicht der Mauer III (Abb. 4; 6; 13) zeigt Struk-
tur und Erhaltungszustand; es ist eine Bruchstein-Trockenmauer, zwischen den 
Steinen gab es Mortel- und Holzbrandspuren der Vorgangerperiode. Die Mauer-
breite ist unterschiedlich, im Siidteil betragt sie zwischen 0,45 und 0,5  m, nach 
einer Fuge verringert sic sich auf 04 rn. Eine zweite, zugehorende Mauer fand 
sich im Kirchenraum nicht, mOglicherweise gehort jedoch der Pflasterrest Hip 
in der Sfidwestecke der Kirche dazu (Abb. 14), der jedenfalls fiber der Brand-
schicht von Periode 2 auf der Hohe der Unterkante der Mauer III liegt (Abb. 3); 
es handelt sich urn 3--To cm starke, maximal ungefahr 0,3X0,4 m, minimal 
0,15X0,25 m messende, unregelm'Aige Bruchsteinplatten. 

Die Mauer III ist 2 ni vor der Kirchen- Nordmauer zerstort (Abb. 4) und es 
daran die Fundamentgrube IfIf einer Ost-West streichenden Mauer an, 

deren Zugehorigkeit zur Mauer III wegen ihrer grofkren Breite (o,6 m) und 
weit weniger tief reichenden Sohle allerdings nicht sicher ist; Steine aus der Bau-
grube setzten sich nach Siiden in Lagenform fort (Abb. 3; 4), em n Estrich der 
Bauperiode 3 wurde nicht gefunden. 

Die Bruchsteinmauern IVo, IVn 1,2 und IVw gehOren einer vierten Bau-
periode an. IVo (Abb. 15; 6; 13) war strukturell der Mauer III ahnlich, jedodi 
gemortelt und o,6 m breit. 1m Sfiden wird sic ebenfalls von der Kirchen-Siid-
mauer durchgeschlagen und endet im Norden nach etwas fiber 2 m durch Ler-
storung. 

Das Fundament IV n 1,2 besteht aus zwei fibereinandergesetzten Mauern 
(Abb 3; 16) und ist sowohl im Osten als auch im Westen abgerissen. Der Ab- 
bruch im Osten ri_ihrt wie der nordliche der Mauer IVo sicher von der Grabung 
Dworschak 1947 her, der an dieser Stelle mit einer machtigen Grube in die Tiefe 
gegangen ist und dabei noch em n Gutteil der Mauer III abgerHumt hat (vgl. 
Abb. 4, wo der Unterschied zwischen unberiihrter Mauer III links und abge-
tragener Mauer III rechts augenfallig ist, die Maueroberkante rechts gibt zugleich 
die Grabungstiefe Dworschak an). Auch das Nordende der Mauer III mufke da-
mals daran glauben, Vahrend die Mauergrube IIIf nicht berfihrt wurde. Wie 
mir Herr Univ.Dozent H. Vetter s, Wien, freundlicherweise mitteilte, hat 
er am 19. Mai 1948 die Grabung Dworschak mit dem Bruchsteinbogen im 
gotischen Nordfundament (s. o. S. 176) und der Mauer III offen gesehen; die Zu-
sc:-.fittung mriA nach sicheren Indizien 1949 erfolgt sein. 

Der gebrochene Schnitt, Abb. i5, zeigt zundchst den gewaltigen Unterschied 
in den Fundamenttiefen der Mauern III und IVo und dann die Zusammenge-
horigkeit von IVo und der etwas tiefer liegenden Nordmauer IVn I: es ist dieselbe 
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Bruchstein-MOrteltechnik und IV nr hat oben wit IVo mit o,6 m dieselbe obere 

Breite. 
Audi die Mauer IVw (Abb. 14) durfte zum System gehoren, ihre Tiefen-

iage ist bei Abb. 3 an die Graben-Nordwand projiziert (strichpunktiert nord-
licher Kopf, strichliert siidlicher Kopf), sit ist also, wit die Ostmauer IVo, ge-
geniiber der Nordmauer IVrir wiederum etwas gehoben, ebenfalls mortelge-
bunden und hat die schrage Innenfront mit IVni gemeinsam (Abb. 15). Ihre 
Breite von ca. 0,4 m ist nicht die urspriingliche, da die Westkante vom gotischen 
Fundament abgeschlagen wurde, so clag daher analog zu IVo und IVni auf o,6 m 

zu erganzen ware. 
Dem Mauerrechteck IVo, IVni, 2 und IVw gleichzeitig scheint das ca. 5 cm 

starke Mortelniveau IVe zu sein (Abb. 3; 15), das ungefahr auf der I-I6he der 

Oberkante von IV n I verlauft und augerhalb der drei Mauern nicht festzu- 

stellen war. 
Auf die Mauer IV n i ist die Bruchsteinmauer IV n2 --- aus welchen Griin-

den immer — mit Fuge bzw. mit teilweise noch erhaltener Mortelgugplatte 
aufgesetzt (Abb. 3; 15). Sie ist mit nicht ganz 0,5 m Breite schmaler als die 
untere, hat eine senkrechte Innenfront und tine dichtere Steinschichtung, so 
dag das Erdreich in den Fugen fast vollstandig vom harten BindemOrtel ver-
drangt ist. Es lige nahe, den feinen Mortelstreifen siidlich davon (Abb. r5) als 
Reste eines zugehorenden Estrichs anzusehen, jedoch befindet er sich in der 
Tiefe des im Bereich der alten Graben x, y, z aufgetretenen „romanischen Ni-
veaus" (Publ. 1963, S. 191), so (lag er mit dieser, gegeniiber der Mauer IV n 2 

jiingeren Schicht (s. u. S. r8r), identisch sein wird. 
Wie problematisch alle versuchten Mauerkonjekturen sind, zeigt das Bei-

spiel des bisher noch nicht behandelten Fund.amentrestes F (Abb. 15; 2; 7; 6; 13). 
Arger noch als den iibrigen Mauern wurde ihm von der Grabung Dwor-
schak 1947 mitgespielt, so dag iiber seine Ausdehnung oder Streichrichtung 

nichts mehr ausgesagt werden kann. Es ist em n locker gelegtes Bruchsteinkon-

volut ohne Mortelbindung, dessen Unterkante mit der von IVo zusammengeht, 

so (lag man in ihm em n weiteres Relikt der vierten Bauperiode ehen mochte. 

Aber in wel ehem Zusammenhang, ist ungewig, es ware zum Beispiel denkbar, 

die Nordmauer IVn2, nicht mehr mit IVo, sondern mit F in Verbindung zu 

setzen, und was dergleichen Kombinationen mehr sind. 

Mit der fiinften Bauperiode befinden wir uns bereits in der gotischen 
Frauenbergkirche. Sic dokumentiert sich in den Estrich- und Altarfundament

-

fetzen des „romanischen Niveaus" (s. o. S. 176), das, nachdem es als erstes auch 
augerhalb der besprochenen Mauern auftritt und die heutige Kirche ex funda-
mentis gotisch ist (s. o. S. 175) nur den altesten gotischen Fugboden angeben 

kann. 
Eine sechste (zweite gotische?) Bauperiode hat sich in den Resten eines 

ca. o,2o m u0K liegenden, ca. 0,3 m iiber den Mauern IVnr, 2 
laufenden Ziegelpflasters mit Mortelbettung erhalten (Abb. 3), und die sie- 
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bente (dritte gotischt!?) Bauperiode ist schlieglich mit dem durch die Bauarbeiten 
entfernten, letzten Langhauspflaster gegeben. 

Die stratigraphischen Beobachtungen in der Steiner Frauenbergkirche lassen 
sich also wie folgt zusammenfassen: 

i. Die Hirschgeweihreste Ia, b, c und a', 	c' (Abb. 8) neben und in einer 
Holzbrandschicht sind die letzten Spuren einer langstvergangenen Mahlzeit. 
Einen gewissermafkn „kultischen" Anstrich bekommt das Ganze erst durch 
die ither der Feuerstelle liegende Steinplatte I' p mit ihrer geraden Ostkante. 
M5glicherweise stammt sie noch aus der Zeit, moglicherweise auch erst aus einer 
spateren, sei es als bewufite Bedeckung, sei es als Versturz, wenngleich letztere 
Mi5glichkeit, wie noch zu bemerken sein wird, unwahrscheinlich ist. Parallelen 
des gesamten Komplexes zur jiingst in Lang-Enzersdorf bei Wien festgestellten 
kultischen Hirschbestattung (H. L ad en b auer- 0 r e 1, MAG. XCV 1965, 
S. 250 ff.) bestehen jedenfalls keine. 

2. Es folgt der Bau mit dem Gulkstrich lie auf Schotterunterlage samt 
Holzbrandschicht und Pfostenresten lip und Hp'. Der Estrich ist sowohl nach 
Norden als auch nach Osten weitergegangen, wir werden ihn vielleicht zu einem 
ttuadrat erganzen konnen, das von Fachwerkmauern umgeben war. Das nach 
Saden und Westen anschlieBende System von Holzstandern mag auch im Nor-
den und Osten vorhanden gewesen sein, als Anhaltspunkt fur dessen allseitige 
Erstreckung konnte der Abstand: Westkante des Estrichs-Pfosten Hp' = 6 m, 
d. i. das Vierfache des Abstandes: Siidkante des Estrichs-Pfostenloch lip = 1,5 m, 
gelten. Die wannenartige Verdickung der Holzbrandschicht beim Balkenlager 
Hp' (Abb. 3) mufke dann die Westgrenze bedeuten, die von hier nach Westen 
weiterziehende Holzbrandschicht ware infolgedessen nur mehr als einplanierte 
Flugasche und nicht mehr als Indiz fiir einen ehemals dariiber befindlichen Holz-
bau anzusehen. 

Somit ergabe sich em n Zentralbau mit umgebenden Holzanbauten, den der 
Verfasser auf Grund „seiner eigenartigen Kombination von Mortelgu13werk und 
Holzkonstruktion" (Publ. 1963, S. 191) nicht ungern in die Romerzeit setzen 
wiirde. Aber das ist nur Hypothese, feststeht lediglich, daf3 die Bauperiode 2 
nach Norden und Siiden eine grofkre Ausdehnung hatte als die heutige gotische 
Kirche. 

3. Dem nachsten Bau ordnen wir die Mauer III, m6glicherweise das Pfla-
ster Hip und mit Vorsicht die Ost-West-Fundamentgrube IIIf zu und schliefkn 
daraus auf em n Gebaude, das mit seiner Nord- und Ostmauer innerhalb, mit der 
Siid- und Westmauer aufkrhalb des heutigen Kirchenraumes lag. Auf welch 
schwachen Filf3en jedoch auch diese Annahme steht, zeigt folgende kurze 
Oberlegung: selbst unter der Voraussetzung, daf3 IiIf zu III als Nordmauer ge-

ist noch nicht ausgemacht, ob IIIf nicht nach Osten weitergegangen ist. In 
diesem Fall ware die Mauer III nicht mehr eine ostliche Begrenzungsmauer, son-
dern die Trennmauer zweier Raume. Zweifelsfrei bleibt, da13 der Bau, dem die 
Mauer III zugehOrt, iiber die Kirchen-Siidmauer hinausreichte. 
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4. Dasselbe gilt fiir die Mauern IVo und IVw, aus denen mitsamt den 
Mauern TV n1,2 der Nordteil eines zwischen die Mauern III und ITIf und die 
westliche Kirchenmauer „eingeschachtelten" Geba.udes rekonstruiert wurde. Un-
beriicksichtigt blieben dabei freilich der Fundamentrest F und die Tatsache, daS 
auch die Mauer IVw keine abschlieSende, sondern nur eine raumtrennende 
Funktion gehabt zu haben brauchte. 

5  — 7. Damit sind die drei Fabodenniveaus der gotischen Kirche gemeint, 
6 und 7 massen naturlich nicht mehr in die gotische Epoche fallen. 

Die Fundsituation ist deprimierend! Estrichfetzen, Mauerreste, teilweise 
auf natiirliche Weise, teilweise durch sinnloses, pseudoarchaologisches Wiihlen 
in diesen Zustand gebracht, sind die letzten Manifestationen einer an sich reichen 
Baugeschichte am Platze der Frauenbergkirche. 

Dennoch gab es auch positiv zu wertende Ergebnisse, als erstes die Beob-
achtung emer merkwurdigen Bezogenheit aller vorgotischen Bauperioden auf-
einander. Der schragen Ostkante der genau in der Kirchenmitte liegenden 
Steinplatte I'p scheint die Westkante des Estrichs lie und die Fallage(?) des Pfo-
stens II p' zu folgen, diesen Fluchten wiederum die Streichrichtung der Mauer III 
(deren Gleichgeridnetheit mit der Steinplatte I'p geradezu in die Augen springt), 
auf die schliefflich die Mauern IVo und IVw — vielleicht auch der Fundament-
rest F — Bezug nehmen. Unter weiterer Beriicksichtigung der Parallelitat der 
Mauern IIIf und IVni,2 ist es so gut wie sicher, claS zumindest die letzter_ iei- 

den vorgotischen Bauten III und IV einander kennen und aufeinander RUck- 

sicht nehmen. Solite dieser Konnex bis I hinunter bestehen, waren damit aller-
dings auch die Steinplatte I'p und letztlich die darunterliegenden Brand- und 
Hirschgeweihreste Ia, b, c bzw. a', b', c', aus der Sphare des Prof an-Zufalligen 

herausgehoben. 
Des weiteren erscheint durch die Grabungen die Frage der romanischen 

Michaelskirehe in einem neuen Licht. Eingangs, S. 176, wurde bereits festge-
halten, daf3 die gotische Frauenbergkirche auf keinem Vorgangerbau fuf3t. Das 
jiingste vorgotische Gebaude wird durch die Mauern IVo, lVnI,2 und IVw dar-
gestellt, das vorletzte durch die Mauer III. Da kein Grund besteht, zwischen 
IV und dem Erstbau der gotischen Kirche einen allzugraen Zeitabstand anzu-
nehmen, wird es sich urn einen romanischen Bau handeln, der einem alteren 
Steinbau III folgt. Und diese, hochstens o,6 m breiten Mauerchen IVo, 
und IVw sollten nun, selbst wenn man IV w nicht als Westgrenze, sondern nur 
als Trennmauer nimmt, die Michaelskirche der 2. Halfte des ii. Jahrhunderts 
reprasentieren, eine Zeit, die erwiesenermagen schwerer und solider fundierte 
als die nachfolgende gotische? Einen Sakralbau angenommen, konnte es sich 
hochstens urn eine Kapelle handeln, deren Siiderstreckung wegen des schon 
einige Meter nach der Kirchen-Siidmauer beginnenden Steilobfalles zur Steiner 
Landstraf3e nur sehr begrenzt gewesen sein kann. Wir mochten daher in den 
Mauern IVo, IVn1,2 und IVw eher nich t die Reste der romanischen Michaels-
kirche sehen — auch ihre exzentrische Lage zum gotischen Kirchenschiff spricht 

8 



LOTHAR ECKHARDT 

dagegen — und vorschlagen, diese entgegen Fuchs (z.B. S. 310) anderswo zu 
lokalisieren. 

Und schliefflich darf als bescheidener Grabungsgewinn noch der Nachweis 
einer relativen Chronologie, aufgeteilt in sieben sicher voneinander zu 
scheidende Bauperioden, gewertet werden. 1-4 sind vorgotisch, 5-7 beziehen 
sich auf die gotische Kirche, erst die gotisthe Kirc.henplanung hat mit der voran-
gegangenen Bautenfolge, die in ihrer Schfiglage zum heutigen Achsensystem 
einen gesonderten, geschlossenen, auf jeden Fall nach Siiden ausgreifenden 
Komplex darstellt, kompromifflos aufgeraumt. 

Leider ist es nicht gelungen, diese relative Chronologie in eine absolute 
umzuwandeln, d.h. durch entsprechende, sicher datierbare Funde historisch zum 
Sprechen zu bringen. Schon Vetters (s. o. S. 178) hatte seinerzeit bei seiner Be-
sichtigung nur belanglose Scherben mittelalterlicher Keramik notiert und dabei 
blieb es auch jetzt. Lediglich einmal schien es, als konnte die Datierungsfrage 
durch einen charakteristischen Fund aufgerollt werden. Im ominosen „Stein-
plattenkastchen", stratigraphisch zur Bauperiode 2 (Estrich lie samt Holzbrand-
schicht) gehorend (Abb. 3), soil sich auch das diinnwandige Noppenglas befunden 
haben (s. o. S. 177), das einen terminus a quo hatte abgeben konnen. Die 
Datierung des Fundes durch die Glasspezialistin des Romisch-Germanischen 
Zentralmuseums in Mainz, Fri. Dr. Haevernic k, der ich fiir ihre Bemii-
hungen noch einmal verbindlichst danke, brachte jedoch nicht das erhoffte Er-
gebnis, die Expertise ist folgend im Wortlaut wiedergegeben: 

Krems - Stein, Niederosterreich. DUnnwandige Scherbe eines Noppenglases. 
Drei spitze, irisierende Noppen sind erhalten. Die Form des Glases laf3t sic') 
nicht rekonstruieren, dazu ist das BruchstUck zu klein. Nach der Art der Noppen 
kann man das StUck aber wohl dent 16. Jh. n. Chr. zuweisen, jeden falls ist eine 
Datierung in zrgenclein Jahrhundert des 1. jahrtausends vollig ausgeschlossen. 
Man kann, da man eben die Form nicht weif3, an die erste Halfte des 16. Ih. 
denken, aber das StUck kann auch etwas spater sein. Da es aus einer Kirche 
stammt, mlg es das BruchstUck eines Reliquienglases sein, was aber durchaus 
nicht zwingend ist. Arbciten Uber spate Reliquienglaser sind bisher nicht be-
kannt geworden, obgleich schon oft der Wunsch danach aufgetaucht ist. Mainz, 
den 11. 1. 1966. Gez. Haevernick. 

Em ommentar eriibrigt sich, entweder waren die Beobachtungen des Ar- 
beiters iiberhaupt Phantasie oder aber es handelt sich um em n eingeschwemmtes 
Fundstiick ohne datierenden Belang. 

Trotz dieses eklatanten Miflerfolges mochte der Verfasser weiterhin an 
seiner Hypothese, Periode 2 mit Estrich He, Holzbrandschicht und Pfosten-
reste wHren romerzeitlich (s. o. S. 177), festhalten. Dies ware dann em n Fixpunkt 
innerhalb der vorgotischen Bauten, die mit Bauperiode 5, dem Erstbau der 
Frauenbergkirche ,,in der Blutezeit der Gotik" (Fuchs, S. 326) eine vollige Neu-
orientierung erfahren. 

Wenn wir die Grabungsergebnisse mit den Resultaten von Fuchs' Arbeit 
konfrontieren, so finden letztere keine Bestatigung, vgl. dazu und zu folgenden 
auch E. Nowotn y. AnzAk Wien 62, 5925, S. 129 ff. (Romerspuren nord- 
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lich der Donau); weitere Lit. zu angenommenen romischen Befestigungen in 
Krems-Stein G. Pasche r, REC. XIX 1949, Sp. 65, S. V. „Krems, Krems 
Stein"; zuletzt zum Thema A. A i g n, Ostbairische Grenz 	k mar en VI 1962/63, 
S. 30 f., Anm. 132-134 (Favianis und der heilige Severin). Fuchs faSt 
(S. 348) sinngma8, etwa wie folgt, zusammen: Zuerst gab es emn 
r3rnisches Kastell(!) in Stein an der Donau, das als Briickenkopf von Mautern 
(Favianis) gedacht war. Dieses ware dann im 5. Jahrhundert n. Chr. zur Fursten-
burg der germanischen Rugen geworden und „Reste dieser Befestigungsbauten, 
welche von den mittelalterlichen Einwanderern in Ruinen vorgefunden wur-
den, gaben den AnlafS zu der Namengebung des Ortes Stein und des Riedes 
Altenburc h". Aus diesen Ruinen sei dann die in der 2. Halfte des ii. Jahr-
hunderts urkundlich erwahnte Michaelskirche, die 1214 selbst „Altenburch" ge-
nannt wird, erwachsen, die uns schlief3lich als gotische Frauenberg-(Mariae-
Himmelfahrts-)kirche entgegentritt. 

Die Grabungen machten hingegen e me romanische Michaelskirche am 
Platze aufkrst unwahrscheinlich und damit fehlt der ganzen Deduktion em n ent-
scheidendes Glied. Auch gab es im Kircheninneren weder Hinweise auf eine 
romische Befestigungsanlage — wenn man nicht den Estrich II samt Holzan-
bauten gewaltsam dazu pressen will — noch auf eine „Rugenburg". Die vor-
gotisdien Baureste blieben nicht nur hinsichtlich ihrer Zeitstellung, sondern 
auch in ihrer Zweckbestimmung stumm. 

Bestechend ist jedoch Fuchs' Analogieschlu8 von den mittelalterlichen Orts-
und Flurnamen Deutsch-„A ltenbur g", „B urgf el d" und „Am Stein" 
im Zusammenhang mit dem rOmischen Carnuntum auf die fast gleiche mittel-
alterliche Terminologie in Stein a. d. Donau (S. 329f). Ich bin davon 
iiberzeugt, daf3 es am linken Donauufer, wie sicher auch bei anderen Oster-
reichischen Limeskastellen, em n noch unbekanntes Kontrafort, einen Briicken-
kopf der die Kremsmiindung kontrollierenden Militarstation Favianis-Mau-
tern gegeben haben mui3. Nur ist nach den Grabungen in der Frauenberg-
kirche dort nicht der rechte Ort dafur, wie verweisen in diesem Zusammenhang 
darauf, daR eine Flur „Altenburg" mit noch vorhandenen alten Bauresten un-
weit westlich der Frauenbergkirche liegt (was auch Fuchs, S. 328, dazu zwingt, 
sie als „neue" Altenburg gegeniiber einer „alten" Altenburg, die die Frauen-
bergkirche ware, anzusehen!). Vielleicht bestatigen kiinftige archaologische For-
schungen in der existierenden „Altenburg" wirklich den kiihnen Bautenablauf 
Fuchs' vom romischen Militarposten ither das Fiirstenhaus der Rugen bis zur 
romanischen Michaelskirche? 

Zum Schla darf der Verfasser noch auf die Niitzlichkeit von Grabungen 
und Bauuntersuchungen am Turm der Frauenbergkirche hinweisen. Der 
riesige, klobige Luginsland von ca. 8 m im Geviert sticht so sonderbar vom 
bescheidenen Langhaus ab, daf3 man darin einen besonderen Grund vermuten 
mochte. Und vielleicht lassen sich durch Grabungen am Turmfundament unsere 
in der Kirche gewonnenen, sparlichen Erkenntnisse erweitern und vertiefen? 

Lothar Eckhardt 
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Restaurierung der Stuckdecke im Fellnerhof 

Geschichtliches zum Gegenstand: 

Der „Fellnerhof", Krems a. d. Donau, Obere Landstrafk Nr. 10, wurde von 
Johann Baptist Spazi o, 1618-1622, im Auftrag des Handelsmannes und 
Biirgermeisters Theobald M llner erbaut. Prachtvoller Arkadenhof mit tos-
kanischen Saulen, Balustrade, Wappen des Bauherrn, Datierung 1618. 

In vier Raumen des Obergeschosses interessanter Stuckdekor, 1619, von Kon-
rad Matern, mit Themen aus dem Aesop'schen Fabeln. 

Zustandsbericht: 

Besonders starke Zerstorungen wies die Decke des Stiegenhauses auf. Die 
Entstehung der graen Fehlstelle liegt einige Jahre zuriick, und leider wurden 
keine Fragmente der herabgefallenen Stukkdekoration bewahrt. Die nahere Un-
tersuchung der Decke ergab, ,da.8 em n grofkr Teil ,der Stukkdecke abgenommen 
werden muS, da die Diibelbaume im Bereich der Fehlstelle vom Holzwurm und 
Hausschwamm vollkommen zerstOrt waren. Die erste Oberraschung war, da8 
fiir den Aufbau der Decke als Putztrager nicht das fiir diese Zeit und besonders 
fiir diese Gegend (Niederosterreich) gebrauchliche Stukkaturrohr verwendet 
wurde, sondern der Lange nach ,durchschnittene, also halbierte Weidenruten (siehe 
(Abb. 1), die einen ziemlich gleichmagigen Durchmesser von 1 bis 1.5 cm haben, 
und sonderbarerweise mit der Schnittflache 'auf die Diibelbaumdecke, in Abstan-
den von ca. 15 bis 25 cm mit kleinen, geschmiedeten Nageln (ca. 3 bis 4 cm 

Lange), ,befestigt wurden, anstatt 

umgekehrt. 

Die Anordnung der Weidenruten 

(s. Abb. 1) nebeneinander mit einem 

wechselnden Abstand von ca. 3 bis 

5 cm, mitunter auch etwas mehr, 

kann man als sehr dicht be-

zeichnen, weil vergleichsweise bei 
Abb. 1 	anderen Decken bei den Rohr- 

matten die Bunddrahte, die zur Befestigung dienten, Entfernungen bis zu 30 cm 
voneinander hatten, also die Nagelung wesentlich schiitterer ist. 

Die zweite Oberraschung war nun, da8 die so vorbereitete Decke nicht mit 
Rauhputz angeworfen war, sondern einschliefilich des an die Decke anschlieflen-
den, kraftigprofilierten ,Kranzgesimses, mit einer durchschnittlich 2 bis 2.5 cm 
dicken, mit Hacksel durchmischten Lehmschicht (s. Abb. 1) — ahnlich wie sie die 
Hafner verwenden — iiberzogen war. Auf dieser Lehmschichte wurde, offen-
sichtlich ohne weitere Vorbereitung (Aufrauhen oder Einkerben, urn die Lehm-
oberflache grif fig zu machen), die Stuckmasse aufgetragen. 

Der Kern der Kassettengesimse war gratformig aus Lehm aufgetragen, 
und war reichlich mit etwa 12 cm langen, geschmiedeten Nageln mit 
breiten Kopfen. armiert, welche ungefahr 2 cm aus idem Lehm herausragten und 
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Abb. 3 Pfau mit Hahn und Fruchtgehangen. 
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RESTAURIERUNG DER STUCKDECKE IM FELLNERHOF 

dann von der Stuckmasse umschlossen w-urden. Bemerkenswert ist, dais der 
Stuckmortel von ausgezeichneter Qualitat und Harte ist. Die chemische Unter- 
suchung ergab, daiS es sich urn einen Dolomit-Kalkmortel mit hohem 
Gehalt von Magnesia handelt, Mischungsverhaltnis: 

Geliischter Kalk . 	. 67,5 Teile, 
Sand 	. 	. 	. 	. 	9,6 Teile. 

Das Mortelmaterial wurde zur Verfestigung der Stukkatur reichlich mit 
Schweinsborst en durchsetzt. 

Eine Feststellung, die ich bereits bei der Abnahme der Decke treffen 
konnte, mochte ich schon hier erwahnen: Der Stuckmortel (siehe Abb. 2) war 
iiher grae Flachen nur 6 his 7 Millimeter dick aufgetragen worden. Nur dort, 
wo Unebenheiten auszugleichen waren, wies er eine groiSere Starke auf. Die Ar- 
mierung der Tierreliefe bestand gleichfalls aus den bereits erwahnten grofSen 
geschmiedeten Nageln. 

Die Kassettengesimse sind sehr wellig und hockerig, eine wenig 
sorgfaltige Arbeit. Vermutlich wurden sie ohne die notwendigen An- 
schlagleisten ausgefiihrt, sodafS iiber jedem Nagel der Armierung em n Hocker ent-
stand. 

Zu all dem noch einige Gedanken, die sich unwillkiirlich nach diesen Ge-
gebenheiten aufdrangen: Ob die ungewohnliche Zusammenstellung und Verwen-
dung des Materials allein auf die Erfahrung und Arbeitsmethode des Kiinstlers 
zuriiekzufiihren ist, oder ob der Auftraggeber, welcher als gewiegter Handels-
mann geschildert wird, aus Sparsamkeitsgriinden darauf EinfluiS genommen hat, 
und die noch heute von den Korbflechtern der Kremser Gegend hergestellten, 
halbierten Weidenruten verwenden lief, was wohl viel billiger kam, als Stukka-
turrohr. 

Die DilbelbHume ,bestehen aus Fichtenstammen, ca. 15 X  20 cm, und sind 
untereinander mit starken Eichendubeln verbunden. 

Vorgesehene Restaurierungsrnafinahmen: 
1. Abnahme und Sicherung der Stuckdecke, soweit es die zerstorten Diibel-

baume .erforderlich machen. 
2. Auswechseln der zerstorten Dubelbaume. 
3. Anbringung eines neuen Putztragers fiir das Wiederbefestigen der Stuck-

decke. 
4. Freilegen der gesamten Decke. Applizieren der abgenommenen Stuckfrag-

mente. 
5. Ausfiihrung aller notwendigen Neuanfertigungen, Ausbesserungen, Ergan-

zungen und Retouchen. 

Ablauf der Restaurierungsarbeiten: 

Am 3. Mai 1965 begannen die Arbeiten mit dem Einteilen und Aufmalen 
der Trennungslinien an der Decke. AnsehliefSend erfolgte das Sagen und Auf-
trennen mittels einer elektrischen Trennscheibe. An dieser Stelle mochte ich auch 
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die vorzUgliche Mitarbeit des Herrn techn. Oberkontrollor Josef Fr ai s, Bun- 
desdenkmalamt, bei der Abnahme der Stuckdec:ke erwahnen. 

Die schon im Zustandsbericht erwahnte dichte Nagelung der Weiden-
ruten, sowie die reichliche Armierung der Kassettengesimse  und der Figuren-
reliefs mit gro13en geschmiedeten Nageln, erschwerte das Abnehmen der bereits 
zugeschnittenen Stuckteile sehr. Dort, wo die DUbelbaume am meisten zerstOrt 
waren, ging die Abnahme etwas leichter vor sich, da die Nagel im zerstorten 
Holz kaum mehr Halt fanden. Dieser Zustand fiihrte zu dem schon erwahnten 
Absturz der Stuck- und Lehmmassen. Eine unangenehme Begleiterscheinung 
waren die Wolken von Holzwurmmehl, die bei der Abnahme  der einzelnen 
Stiicke auf uns niedergingen. 

Zur K.P.;:rung der Ursache dieser grogen und tiefgehenden ZerstOrung der 
DUbelbaume konnte ich einige Feststellungen machen: 

Die Ableitung der Dachwasser des siidlichen Gebaudeteiles erfolgt nicht in 
die Obere Landstral3e, sondem in einer bisher ganz offenen Rinne, 
iibcr jene Stelle des Dachbodens, unter welchem sich die Decke des gegen-
standlichen Stiegenhauses befindet, nach der Hofseite des Hauses. Da das Was-
ser aus der Dachrinne durch em n 1 Meter langes Ablaufrohr senkrecht in diese 
Rinne stUrzte, kam es, wie ich mit eigenen Augen sehen konnte, zu einem 
reichlichem ObersprUhen, wenn nicht sogar zum Oberlaufen. Man kann sich nun 
gut vorstellen, was in der durchna13ten Decke vor sich ging. Die Lehmgrun-
dierung bewirkte, da1 das von oben eingedrungene Wasser wie in einer Wanne 
stehen blieb, und so zu einer langanhaltenden Durchfeuchtung der Dlibelbaume 
fuhrte. Dies bewirkte die Faulnis- und Hausschwammbildung. Der Holzwurm-
befall erhohte diese schadliche Einw-irkung. Die Rostbildung an der Armierung, 
die an einigen Stellen die Stuckdekoration, in welche sie eingebettet war, 
sprengte, ist auf die Feuchtigkeitseinwirkun.g zurUckzufiihren. Auch die Dach-
konstruktion, — Mauerbank und die darauf aufliegenden Pfetten-
enden — waren stark verfault und vermodert und wurden von der 
Firma Zimmermeister L o h r, Krems, anschlidend an die Fertigstellung der 
neuen Deckenkonstruktion, repariert. 

Die Spengler- und Dachdeckerarbeiten besorgte die Firma Eppen-
steine r, Spenglermeister in Krems. 

Das ganze AusmaR der Beschadigung wurde erst sichtbar, als im Dachboden 
der Estrith entfernt wurde. Samtliche Dubelbaume waren in ihrem Auf- 
lager abgefault und hatten ihren Halt nur dadurch, (lag sie mit den 
DUbeln untereinander verbunden waren. So mate ich nunmehr auch jenen Teil 
der Stuckdecke abnehmen, den ich hoffte, erhalten zur konnen. 

Da diese DUbelbaume nur im Auflager abgefault, sonst aber noch ziem-
lich gesund waren, bereitete das AblOsen der Stukkaturen .einige Schwierig-
keiten und Kraftanstrengungen. Die dichte Nagelung konnte nicht mehr aus 
dem noch gesunden Holz gezogen, sondern mufhe groikenteils abgesagt werden. 

186 



RESTAURIERUNG DER STUCICDECKE IM FELLNERHOF 

Nath Herstellung der neuen Deckenkonstruktion (Holzbalkendecke mit 
beidseitiger Schalung) wurden von einer Kremser Baufirma als neuer Putz-
trager Stau13ziege1gewebematten montiert. 

Ms zusatzliche Sicherung babe ic.h in Abstanden von 50 cm, kreuz und 
quer, einen mit Plastik iiberzogenen starken Eisendraht gespannt und genagelt. 

Die derzeitige Stiegenhausdecke stellt ungefahr zwei Drittel der urspriing-
lichen Decke dar. Das dritte Drittel ist abgemauert, der entstandene Raum ist 
dzt. Teil einer vermieteten Wohnung. " 

Die erneuerte Deckenkonstruktion wurde vom Zimmermeister nur his 
zu dieser Mauer gemacht, und hat dara.uf ihr Auflager. Die Hausbesitzer wur-
den auf diese Tatsache und ihre ev. Folgerungen aufmerksam gemacht. Namlich 
folgendes: Daf3 bei Renovierungsarbeiten, welche zu einer Entfernung dieser 
Mauer fiihren sollten, unter alien Umstanden zuerst die Deckenkonstruktion an 
einem entsprechenden Oberlager, bzw. Trager aufgehangt werden mu13, weil 
diese Mauer eine tragende Funktion hat, und ihre Entfernung ohne die erwahnte 
Sicherung, bezw. Aufhangung der Deckenkonstruktion, zum Einsturz der Decke 
fiihren konnte. 

Die Sicherungsarbeiten an den Stuckfragmenten (siehe Abb. 2), verlangten 
auSergewohnliche Sorgfalt und waren sehr zeitraubend. Wie scion erwahnt, 
war der Deckenstuck em n dunner Oberzug iiber die 2 bis 3 cm dicke Lehmgrun-
dierung und muf3te nun vorsichtig davon abgelost werden. Hier zeigte sich die 
vorzUgliche Qualitat des verwendeten Stuckmortels. Trotzdem verhaltnismaBig 
grofie Flachen nur 6 his 7 mm diinn waren, konnte ich die ,abgenommenen Teile 
unversehrt bewahren und durch Anbringen eines Zwischentragers endgiiltig 
sichern und zugleich fiir das spatere Applizieren vorbereiten. Dies muf3te ge-
schehen, weil die Fragmente vom Lehm so verschmutzt waren, was der Wir-
kung einer Isolierschicht gleichkam. 

Durch das Tranken der verschmutzten Flache mit einer Kunstharzdisper-
sion und dem ansch1ie13enden Auftrag eines Stukkaturgipsmortels mit einer Jute-
einlage gewahrleistete eine gute Adhasion. 

Die so vorbereiteten Fragmente besa13en nun die nOtige Festigkeit, um die 
notwendigen Freilegungsarbeiten vornehmen zu kOnnen. Die Freilegungsarbeiten 
erfolgten auf mechanischem Wege. Abb. 2 zeigt die unzahligen Oberma-
lungen, welche die feine Modellierung und Gravierung teilweise his zur Form-
losigkeit Uberdeckten. Von den vielen Obermalungen waren besonders die Alte-
sten sehr stark gebunden. Es dUrfte sich um starkgebundene Kaseinanstriche ge-
handelt hahen. Ihre Entfernung nahm viel MUhe und Sorgfalt in Anspruch. Die 
so vorbereiteten Fragmente waren nun zur Wiederbefestigung an der Decke 
bereit. Diese erfolgte in bewahrter Weise mit einem starken Stukkaturgips-
mond, der eine vorziigliche Haftung der Stuckfragmente am neuen Putztrager 
gewahrleistet. 

Fiir die Erneuerung der groflen Fehlstelle hot sich als geeignetes Motiv die 
Aesop'sche Fabel von den beiden Hahnen und dem Rebhuhn geradezu an (s. 
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Abb. 3). Ich erreichte damit eine gute Verteilung der Figuren, die auch mit dem 
benachbarten Kassettenfeld harmoniert. Nach Ausfiihrung aller Erganzungen 
und Ausbesserungen erfolgte eine durchgehende Glattung der Decke (s. Abb. 4). 
Kleinere farbliche Retouchen werden, wenn es nach Freilegung der senkrechten 
Wandteile notwendig erscheint, bei der endgiiltigen Fertigstellung ausgefiihrt. 
Die Fotos fiir die Abbildungen wurden von mir angefertigt. Auflerdem habe ich 
einzelne Abschnitte der Restaurierung mit einem 8 mm Farbfilm und einigen 
Farbdias festgehalten. 

Die Arbeit wurde am 12. Juli 1965 abgeschlossen. 

Hermann Braun 
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