
gemeinsam m it Siccardsburg die Pläne der Oper in Wien entw or
fen h a t34.

W ir sehen, es gibt auf diesem Gebiet noch viele ungelöste Fragen, 
sowohl in Ödenburg als auch in Eisenstadt. Leider scheint fü r unsere 
Forscher das Thema des Bauens im  19. Jah rhundert im m er noch 
keine verheißende Aufgabe zu sein. Die Abneigung gegenüber der 
A rchitektur des vorigen Jahrhunderts ha t un ter den Bauhistorikern 
scheinbar noch nicht abgenommen. Diesem W iderstand bin ich im 
Laufe m einer diesbezüglichen Forschungsarbeit oft begegnet.

Meines Wissens nach behandeln die neuesten kunsthistorischen 
und topographischen Ausgaben von Burgenland dieses Thema auch 
nicht besonders freigiebig35. Trotzdem ist und bleibt dieses Gebiet 
eine interessante und wichtige Frage sowohl der Baugeschichte als 
auch der Lokalgeschichte, m it dem m an sich tiefgehender befassen 
sollte. D!as sollte m an nicht nu r der Vollkommenheit wegen tun, son
dern auch darum, weil die w ertvollsten Baudenkm äler dieser Epoche 
eine gute architektonische Q ualität vertreten, sowohl in Ödenburg als 
auch in Eisenstadt.

Zur Architektenfrage der Pfarrkirchen in Halhturn
und M önchhof

Von W. G. R i z z i, Wien

Mit Ausnahme ihres Turmes zeigt sich die am Nordende des An
gers, etwas abgesondert vom O rtsverband unw eit des Schlosses ge
legene Pfarrkirche zum hl. Joseph in Halb tu rn  als Bau der Barockzeit. 
N ur dieser dreigeschossige, der Kirche vorgestellte W estturm , dessen 
überaus schlanke Proportionen in einem achtseitigen Steinpyram iden
helm auslaufen, gibt sich sofort als Bauteil zu erkennen, der aus dem 
einheitlich erscheinenden Guß herausragt und, w enn man von sei
ner Gliederung absieht, die er anläßlich der Renovierung im  Jah r 
1856 erhielt, noch aus älterer Zeit stam m en muß. B etritt man das 
Innere, dann läß t auch die Enge des Langhauses den Verdacht auf- 
kommen, daß h ierfü r noch Teile eines Vorgängerbaues verantwortlich 
zeichnen. Die drei schmalen Joche haben Kreuzgratgewölbe zwischen 
Gurten, die auf W andpfeilem  ruhen. Eine K orrektur der Raum Ver
hältnisse bringt das anschließende b reitere  Querschiff m it kurzen 
Querarmen, wobei die V ierung ein Q uadrat m it flacher Kuppelwöl
bung ausbildet. Chorjoch und Halbkreischor nehm en schließlich w ie
der die lichte Weite des Langhauses auf. Nach Abschluß de r Restau-

34 Ibidem
35 Wacha, G.: Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirks Oberwart, bearbeitet 

v. Adelheid Schmeller-Kitt. Burgenländische Heimatblätter, 1977. S. 72; 
Chmelar, H.: DEHIO — Handb uch Burgenland. Burgenländische Heimat
blätter, 1977, 95—96
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H A L B T U R N
PFARRKIRCHE ZUM HL. JOSEF

BAUAUFNAHME DER TH. WIEN, NOV. 1974 
GERHARD LANG - KURT LICHTBLAU

SCHNITT A-B

Abb. 1: Pfarrkirche Halbtum, Grundriß und Längsschnitt, Aufnahme 1974 
(Inst. f. Baukunst u. Bauaufnahmen, TU-Wien)
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rierungsarbeiten im Inneren der Kirche w ird sich auch erweisen, daß 
die wenig günstigen Lichtverhältnisse allein auf das Konto der aus 
dem vorigen Jahrhundert stammenden, M arm orierung im itierenden 
Malerei der Wände und der Dekorationsmalerei der Wölbimgszone 
gehen und nicht etwa der A rchitektur anzulasten sind. Ihre A ußenhaut 
zeigt uns in der Gliederung durch einfache und üb ergreifende Putz
rahmen, den Fensterform en und den Profilen der Gesimse zwar keine 
überragende Qualität, geht jedoch über das gängige Maß einer Dorf
kirche durchaus hinaus. Denn das Patronat über die H albturner Kir
che lag im m erhin beim Landesfürsten und das heute an der Nord
seite des Chorjoches, ursprünglich gegenüber gelegene Herrschafts
oratorium  m it dem Monogramm des Kaisers Karl VI. läßt ihre Ver
wendung als Hofkirche erkennen (Abb. 1,2).

Dieses m it Eichenholz vertäfelte Oratorium  öffnet sich zum Kir
chenraum  durch einen rahm enartigen Aufbau aus Sockel, seitlichen 
Pilastern und oberem Gesimsabschluß, den m an seines linearen Ge
rüstes wegen als klassizistisch ansprechen möchte. Die kurvig be
wegten Palm enblätter zu beiden Seiten binden jedoch in das barocke 
Ambiente ein und ermöglichen am bekrönenden Baldachinaufsatz m it 
dem kaiserlichen Emblem auf der herabfallenden Schabracke eine rei
chere Ausbildung. Hierin zeigt nun dieses außergewöhnliche W erk De
korationsformen, die uns von entsprechenden Arbeiten des jüngeren 
Fischer von Erlach wohl vertrau t sind: Zu überzeugen vermag der 
Vergleich m it einer Supraporte in der kaiserlichen Hofbibliofhek, wo 
die fließend weich profilierten Volutenanläufe wörtlich zitiert w ie
derkehren, w ährend der Kuppelbaldachin an den Beichtstühlen der 
Karlskirche eine Entsprechung findet. Diese Liste ließe sich fast be
liebig verlängern, lediglich die Palm enblätter, die beispielsweise im 
Schloß Eckartsau einen Kam inaufsatz zieren, und das Rosettennetz 
m it der Schabracke seien als überaus charakteristische Detailformen 
noch angeführt. Dazu kommt das bereits erw ähnte klassizistisch- 
lineare Aufbaugerüst, so daß hier wohl m it größter W ahrscheinlichkeit 
die A usführung nach Plänen Josef Emanuel Fischers von Erlach an
zunehmen ist1.

1 Angaben zur Geschichte von Halbturn und der dortigen Kirche bringt die 
Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes, I, 1954, S. 209 ff. — Die 
Annahme eines Kirchenneubaues von 1713, der mit der überlieferten Kir
chenweihe im darauf folgenden Jahr in Zusammenhang gebracht wird, fin
det sich nun auch im Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler Österreichs, 
Burgenland, 1976, S. 123 ff., wird dort jedoch sinnwidrig mit der Zuschrei
bung an den erst 1722 nach Österreich zurückgekehrten J. E. Fischer v. Er
lach verbunden, die auf eine Mitteilung des Autors zurückgeht. Nicht zu
letzt der Klärung dieser widersprüchlichen Angaben soll der vorliegende 
Beitrag dienen. — In der großen Monographie von Th. Zacharias, Josef 
Emanuel Fischer von Erlach, Wien-München 1960, findet sich kein Hinweis 
auf eine Tätigkeit des Architekten in Halbturn, ebensowenig in der älteren 
Fachliteratur. Abbildungen aus dem Fischersehen Detailformenrepertoire 
sind bei Zacharias zusammengestellt; für den Vergleich mit dem Oratorium 
in Halbturn siehe besonders Abb. 96, 115, 231 u. 240.
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Die Anlage des Kaiseroratorium s setzt entsprechende bauliche 
Gegebenheiten der Kirche voraus, denen m an offensichtlich schon an
läßlich des barocken Umbaues, der fü r die heutige Erscheinung be
stimmend wurde, m it den symm etrischen A nbauten des Chorjoches 
Rechnung trug. Der Hinweis darauf ist wichtig, da eine Konsekration 
des Gotteshauses bereits für das Jah r 1714 überliefert ist, die Graf 
Ladislaus Nädasdy, Bischof von Csanäd und Dompropst von Györ, am 
siebenten Sonntag nach Pfingsten vorgenommen hat. Das Gut Halb
tu rn  w ar damals noch an den Graf en Alois Thomas Raimund Harrach 
verpfändet, der in den Jahren  vor 1711 das dortige Schloß durch sei
nen Hausarchitekten Johann Lucas von H ildebrandt erbauen ließ. Ab
gesehen davon,, daß die Kirche nie un ter dem Patronat der Grafen 
Harrach stand, sondern landesfürstlich war, erscheint die B auführung 
von seiten des Kaiserhauses m it dem  eigenen Oratorium  erst zu einem 
Zeitpunkt sinnvoll, als das G ut m it dem Schloß wieder in Hofbesitz 
zurückgegangen war, also erst nach 1720. K arl VI. machte das Schloß 
seiner Gemahlin Elisabeth Christine zum Geschenk, h ielt sich jedoch 
selbst m it besonderer Vorliebe dort auf, wo er schließlich auch seine 
letzten Tage verbrachte. Mit dem Übergang in kaiserlichen Besitz 
stehen verschiedene Ausbauten des Schloß-komplexes im Zusammen
hang, vor allem die Anlage des G artens in den Jahren  nach 1724, und 
wahrscheinlich w ar durch die oftm alige Anw esenheit des Hofes auch 
die Frage des Kirchenbaues aktuell geworden2.

Nim sind in der architekturgeschichtlichen Sammlung der W iener 
A lbertina zwei G rundrißpläne erhalten, d ie sich eindeutig auf die K ir
che in H albturn beziehen3. W ährend der eine ein dreijochiges Lang
haus m it fünfachtel Chor, seitlichem Sakristeianbau und vorgestelltem  
Turm  darstellt, b ring t der zweite Plan eine Erw eiterung -dieser Anla
ge, im wesentlichen durch ein  w eiteres Langhausjoch und einen zu
sätzlichen seitlichen Anbau. Vergleicht m an diese beiden Risse m it ei
ner P lanaufnahm e der bestehenden Kirche und  ste llt m an überdies 
noch die sowohl bei der bereits abgeschlossenen A ußenrestaurierung 
als nun auch im Inneren zum Vorschein gekommenen Baunähte zwi
schen Lang- und  Querhaus in Rechnung, dann findet sich die eingangs 
auf gestellte Verm utung voll bestätigt, wonach Langhaus und  Turm  
noch vom Vorgängerbau stammen. N ur die Tonnenwölbung m it Stich
kappen w urde später durch neue Gewölbe ersetzt. W ir sind demnach 
zur Annahm e berechtigt, daß in dem einen Plan eine aibgewiesene Va
riante der ausgeführten K irchenerw eiterung und in dem anderen eine 
Bestandsaufnahm e der zu erw eiternden Kirche vorliegt. Neben der ei
gentlichen Planausisage erscheint die V erw ahrung in der graphischen

2 Zur Bau- und Besitzgeschichte des Schlosses siehe G. Fleischer, Adatok a 
Feltoronyi kastely es belsö disztesenek törtenetehez. Budapest 1929. — 
Siehe auch B. Grimschitz, Johann Lucas von Hildebrandt, Wien-München 
1959, S. 72 f.

3 Graphische Sammlung Albertina, Wien, Architekturzeichnungen 3/21/1—2, 
Inv. Nr. 8009 u. 8010. Für die Genehmigung der Planreproduktionen sei der 
Direktion des Institutes sehr gedankt.
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Abb. 3: Grundrißaufnahme der Kirche in Halbturn vor der Erweiterung unter 
Karl VI. (Graphische Sammlung Albertina — Verfasser)

Abb. 4: Nicht ausgeführtes Erweiterungsprojekt für die Kirche in Halbturn 
(Graphische Sammlung Albertina — Verfasser)
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Sammlung A lbertina bem erkensw ert, da sie auf eine Provenienz aus 
dem Hofbauamt schließen läß t und dam it auch von dieser Seite der 
Beweis erbracht wird, daß der große Erw eiterungsbau der Kirche nicht 
von der Familie Harrach, sondern vom Kaiserhaus veranlaßt worden 
w ar (Abb. 3, 4).

Darauf weist schließlich auch die Stilkritik, die — entgegen der 
erst in jüngster Zeit angelegten Pfarrchronik — keine Möglichkeit 
läßt, das Vorhaben m it dem andernfalls vorauszusetzenden Architek
ten der Harrach, Johann Lucas von Hildebrandt, in Verbindung zu 
bringen. Besonders das Grundrißschem a rückt die Bauaufgabe weitab 
von Hildebrandts zweiwöchigen Saalräumen, denen dieser zeitlebens 
die Treue hielt, aber auch einige Details in der Behandlung der Wand
flächen, das Profil des Hauptgesimses und vor allem das kaiserliche 
Oratorium  der Innenausstattung schließen jede Anteilnahme seiner 
Seite aus und weisen in die Richtung seines Antipoden Josef Emanuel 
Fischer4.

Von der Hofpartei rücksichtslos favorisiert, gelingt es Fischer, der 
erst 1722, knapp vor dem Ableben seines berühm teren Vaters, nach 
langen A uslandsaufenthalten die heimische Kunstszene betritt, schon 
wenige Jahre  später H ildebrandt im Hof bauam t gänzlich zu verdrän
gen. Der Übergang vollzieht sich derart plötzlich, daß sogar der m itten 
im Bau stehende Reichskanzleitrakt der W iener Hofburg, den Hilde
brandt auf Intervention seines großen Bauherrn und Mäzens Reichs
vizekanzler Schöniborn erhalten hatte, 1726 an seinen Rivalen Fischer 
geht. U nter der besonderen Patronanz des Hofbaudirektors Gundacker 
A lthan w ar schon die W eiterführung aller jener Bauaufgaben gestan
den, die Johann Bernhard Fischer unvollendet hinterlassen hatte, und 
seinem Einfluß w ird vor allem zuzuschreiben sein, daß Josef Emanuel 
dem Vater schon so bald als leitender Architekt des Kaisers nachzu
folgen vermochte5. D arüber hinaus hat A lthan m it dem Bau seines 
G artenpalastes dem K ünstler auch von privater Seite Gelegenheit zu 
einem ,Hauptwerk* gegeben. Die heute längst verschwundene Anlage 
in der Ungargasse w urde erst 1729/30 begonnen; offenbar w ar Josef

4 Chronik der Pfarre Halbturn, begonnen von Pfarrer J. Szüsz um 1950: „Da 
das Schloß in den Jahren 1709—11 von Hildebrandt gebaut wurde und wie 
man ruhig annehmen kann, Josef I. zur gleichen Zeit den Bau der Pfarr
kirche beginnen ließ, darf man wohl die Vermutung aussprechen, daß der 
Entwurf für den Kirchenbau vom genannten Baumeister stammt. Karl VI. 
ließ den Kirchenbau in den Jahren 1713—14 weiterführen und vollenden.“ — 
Die Verbindlichkeit des zweijochigen Saalraumschemas für den Hildebrandt- 
schen Landkirchenbau, der mit der Harrachschen Patronatskirche in Parn- 
dorf — ein gesichertes Werk des Architekten — auch im Burgenland ver
treten ist, wurde durch neue Forschungsergebnisse weiter bestätigt. Vgl. 
B. Grimschitz, Johann Lucas von Hildebrandts Kirchenbauten. In: Wiener 
Jahrbuch für Kunstgeschichte, VI, 1929, S. 205 ff., und W. G. Rizzi, Johann 
Lucas v. Hildebrandt - Ergänzende Forschungen zu seinem Werk. Diss. Techn. 
Hochschule Wien, Fak. f. Bauingenieurwesen u. Architektur, 1975, S. 83 u. 
261 ff.

5 Zacharias, Fischer (zit. Anm. 1), S. 21 f.
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Emanuel aber auch schon früher, um 1725, vom G rafen A lthan m it 
eigenen A ufträgen betrau t worden. Die Herrschaftsoratorien der jüngst 
restaurierten  Patronatspfarrkirche in M urstetten in Niederösterreich, 
die als kleine Pavillons die M usikempore flankieren, weisen sowohl 
im Aufbau als auch in der Detailform direkt auf den jüngeren Fischer, 
fü r den dort ebenfaHs wie in  H albturn auch die äußeren Umstände 
sprechen6. Als maßgelbliche Instanz des Hofbauam tes s teh t Fischer in 
H albturn  jedoch nicht nur h in ter der A usführung des Kaiserorato
riums, wo seine Hand deutlich greifbar zutage tritt, sondern wohl auch 
h in ter der an den älteren Bestand anbindenden und daher nur sehr 
begrenzt eigenes Kunstwollen m anifestierenden Kirchenerweiterung, 
für die zumindest sein korrigierendes Eingreifen angenommen werden 
darf. Schließlich berichtet auch ein Inventar der Risse des Hofbauam
tes im Jah r 1750 unter anderen auch über sieben Pläne ,vom Halb
thu rm “, ohne diese näher zu spezifizieren, wobei schon w iederholt an
genommen wurde, daß ein großer Teil dieses Planschatzes noch aus 
der Aera des 1742 verstorbenen Josef Em anuel Fischer von Erlach her
rü h rt7.

Die fü r das Jah r 1714 überlieferte Weihe des Gotteshauses in Halb
tu rn  läßt sich demnach nicht m it der erst später erw eiterten und ein
heitlich barockisierten ,neuen“ Kirche in V erbindung bringen, sondern 
mag nach einer A usstattung m it neuen A ltären oder nach kleineren 
A daptierungsarbeiten fü r jenes Kirchlein erforderlich geworden sein, 
dessen G rundriß der Bestandsplan in der A lbertina überliefert. Das 
bescheidene, bereits altertüm liche G rundrißkonzept läßt uns darin m it 
großer W ahrscheinlichkeit das bald nach dem verheerenden Türken
sturm  von 1683 wiedererstandene Gotteshaus verm uten.

Durch die gegebenen Verbindungen zum jüngeren Fischer, aus 
den vorerw ähnten inneren und äußeren Gründen, kann man den Zeit
punkt der Kirchenum gestaltung vermutlich, doch nicht m it Sicherheit, 
insoferne eingrenzen, als dieser erst Ende 1725 die Leitung des Hof- 
bauamtes übernom m en hat. Einen sicheren Terminus ante quem lie
fert der Bericht eines kurmainzischen Ingenieur-A rchitekten aus dem 
Jah r 1737, der auf einer Studienreise durch Österreich und Ungarn 
auch H albturn besucht ha t und neben der in einer ausführlichen Be
schreibung festgehaltenen Schloßanlage ,gleich darbey ein neu und

6 Nachrichten zu der am 16. 7. 1725 neu geweihten Kirche in Murstetten bringt 
G. Bittner im Hippolyt-Kalender 1968, S. 155 f. — Auch der Umbau der spä
ter von den Franzosen total zerstörten Goldburg in Murstetten um 1720 ging 
gewiß nicht auf J. Prandtauer zurück, wie anläßlich der Jubiläumsausstel
lung ,Jakob Prandtauer und sein Kunstkreis“ in Stift Melk 1960 angenom
men wurde. Aufgrund der Stellung des Bauherrn wird der Architekt viel
mehr in der Dynastie Fischer zu vermuten sein, wobei sich sowohl Vater als 
auch Sohn der besonderen Protektion des Hofbaudirektors erfreuen konnten. 
Da die prachtvoll ausgebaute Goldburg nicht einmal in einer Ansicht über
liefert ist und jegliches Archivmaterial fehlt, liefern die Herrschaftsoratorien 
in der dortigen Kirche zumindest einen stilistischen Hinweis in diese Rich
tung.

7 Zacharias, Fischer (zit. Anm. 1), S. 191, Anm. 6.
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schön erbautes Land Kirchlein' sah8. Auch das undatierte Ölbild von 
H albturn im Schloß Eckartsau bringt uns am rechten Bildrand noch 
eine Teilansicht der Kirche, die bei aller Ungenauigkeit doch h inrei
chend deutlich erkennen läßt, daß an der K irchenfront noch keine Ba- 
rockisierung vorgenommen worden ist. So fehlt beispielsweise das den 
Turm  m it den seitlichen Fassadenteilen zusammenschließende Auf
satzmotiv m it den seitlichen Voluten, das bei der Restaurierung im 
vorigen Jah rhundert unverändert blieb und  daher noch von der ba
rocken Fassung der Kirche stam m t. Unrichtig ist freilich die Bildwie
dergäbe des n u r wenig vortretenden Turmes, da der M aler offenbar 
nur dem Schloßgebäude und der G artenanlage volle Aufm erksam keit 
gezollt hat. Da der Garten wahrscheinlich doch erst nach 1727 fertig- 
gestellt worden ist, w ird  das Bild kaum  vor diesem Zeitpunkt entstan
den sein, wom it sich die D atierung des K irchenum baues noch ein we
nig w eiter herauf verschiebt und wohl rund um das Jah r 1730 zu 
denken ist9.

Auch der ,Rote Hof' hat wohl n ie so ausgesehen wie das auf dem 
Bild direkt h in ter der Kirche zweigeschossig dargestellte Objekt. Die
ser M eierhof w ird ebenfalls bereits im Reisebericht von 1737 erw ähnt. 
Neben der barocken Silhouette der M ansardendächer verm ittelte die 
W andgliederung der Eckpavillons aus übergreifenden Putzrahm en 
und Eckrustiken bis vor wenigen Jahren  noch einen letzten Eindruck 
der ursprünglichen Erscheinung. Es w ar unverkennbar das Gliede
rungssystem  H ildebrandtscher Gebrauchsarchitektur, das uns hier 
wiederum  die Zugehörigkeit zum Umfang der Bauarbeiten w ährend 
der Harrach-Zeit erkennen ließ10. Anders der Garten vor dem Schloß, 
der m it dem versenkten B roderieparterre und  den von Balustraden, 
Hecken und Kübelbäum en gesäum ten Terrainstufen zweifellos an  das 
Vorbild von Le Nôtre in M arly anknüpft. Wenngleich H ildebrandts 
G artenanlagen eng m it der französischen G artenkunst verbunden 
sind, liegt es in diesem Fall näher, an den ganz nach Frankreich orien
tierten Fischer zu denken, zumal sich hier der von Th. Zacharias als 
dessen verbindliches baukünstlerisches Ziel erkannte „Prim at des Rau-

8 Zit. nach: Quellen zum fränkischen Barock, Hochstift Bamberg, Der Reisebe
richt des Johann Jacob Michael Küchel von seiner großen Studienfahrt 1737. 
Maschineschriftl. Exemplar, zusammengestellt von J. Hotz, 1960, nach dem 
Original im Staatsarchiv Bamberg, Hofkammer-Protokolle K 53, Nr. 311, 
1731—1745, fol. 209. — Siehe neuerdings auch K. Garas, Das Reisejournal des 
Architekten Johann Michael Küchel aus dem Jahre 1737 — Die Reise nach 
Ungarn. In: Acta Historiae Artium, Tom. XXII, Budapest 1976, S. 133 ff.

9 Eine Abbildung des Gemäldes bei Fleischer und bei Grimschitz (beide zit. 
Anm. 2), ebenso bei A. Schmeller, Das Burgenland, Salzburg 1965. — Nach 
den Eintragungen der Hofzahlamtsrechnungen datiert Fleischer (zit. Anm. 2), 
S. 148, die Anlegung des Gartens in die Jahre 1724—1727. Die von P. Fidler 
veröffentlichten Materialien aus dem Questenbergschen Schloßarchiv in Jar- 
meritz belegen jedoch noch für 1730 eine Tätigkeit des Prinz Eugenschen 
Gartenkünstlers Johann Anton Zinner am Hofe von Halbturn. Vgl. Sbornik 
Praci Filosoficke Fakulty Brnenske University, F 19—20, Brünn 1976, S. 137.

10 Die Angaben bei Dehio-Burgenland (zit. Anm. 1), sind daher zu berichtigen.
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m es‘ feststellen, läß t11. Wenn dies zutrifft, dann ha t Josef Emanuel die 
Agenden des Hofbauamtes in Halbturn, wo H ildebrandt noch 1722 mit 
Kam inrissen bezeugt ist, schon sehr bald an sich bringen können.

Auf Fischers dortige Tätigkeit ging vielleicht noch das Zurndorfer 
Jagdschlößchen zurück, das uns allerdings n u r in der Beschreibung 
von 1737 überliefert ist. In ,Zuigendorf‘ ha t ,Ihro M aytt. der K ayßer 
ein Jag t Hauß, wo selbe übernacht oder zu m ittag bleiben können, die
ses ist nu r von holtz und m it ziegel ausgem auert, das Tach m it schind- 
len grün angestrichen, innen völlige logirung vor dem K ayßer ange
bracht, gleich darbey ein neu Fasonenhaus e rb a u e t. . .‘11 12. Die m it Zie
gelm auerwerk ausgefachte Holzkonstruktion der Wände ru ft in uns 
die gleichartigen Architekturen in den Fischersehen Gartenanlagen 
der Grafen Althan und Harrach und  das Schießhaus der kaiserlichen 
Favorita in Erinnerung. Da der Bericht das Fasanenhaus als noch im 
Bau erw ähnt, w ird wohl auch das leider nicht m ehr erhaltene Jagd
schlößchen des Kaisers kaum  viel früher entstanden sein.

Was die übrige Innenausstattung der Kirche in H albturn anlangt, 
so wäre eventuell noch fü r die Kanzel ein  Riß Fischers denkbar, doch 
weist das gegenüber dem Oratorium  wesentlich vergröberte Detail zu
sammen m it dem  Gesam tduktus auf einen späteren Zeitpunkt der Ent
stehung und möglicherweise auf den im Gefolge des Franz Stephan 
von Lothringen nach Wien gelangten Jean  Nicolas Jadot, der seit 1753 
die Agenden des Hofbauamtes zu leiten hatte  und dessen persönliche 
Handschrift am H auptaltar der Kirche deutlicher faßbar zu sein 
scheint13.

Ein w eiterer Problem kreis sei in diesem Zusamm enhang zum in
dest angedeutet: Er be trifft die dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz 
inkorporierte Pfarrkirche in Mönchhof, welche durch den dortigen 
M aurerm eister Karl M oispointner von 1729 bis 1734 neu erbaut wurde. 
Soweit bekannt ist, leitete der von Heiligenkreuz m ehrfach beschäf
tigte Steinm etzm eister Elias Hügel aus Kaisersteinbruch, das damals 
ebenfalls zu den Besitzungen des W ienerw ald-Stiftes zählte, diesen 
Bau. Ob ihm allerdings auch die Planungsarbeit zugetraut werden 
darf, m uß doch fraglich erscheinen. Eine eindeutige Aussage ist von 
vornherein schwierig, da bisher nur einige A ltäre in Kaisersteinbruch, 
Stotzing und in Mönchhof selbst von Hügels Hand bekannt sind, die, 
im Gegensatz zu seinem anspruchslosen Kirchenibau in Winden, alle
sam t zwar eine gehobene Qualität, gleichzeitig aber ein durchaus an-

11 Zacharias, Fischer (zit. Anm. 1), S. 27. — Siehe auch G. Weber, Der Garten 
von Marly (1679—1715), in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte XXVIII, 
1975, S. 55 ff.

12 Der Reisebericht Küchels zit. Anm. 8. — Nach der Allgemeinen Landestopo
graphie (zit. Anm. 1), S. 398, wurde erst unter Maria Theresia im Zurndorfer 
Eichenwald ein Lustschloß erbaut, in dem die Kaiserin gerne verweilte. Heu
te ist dasselbe verschwunden.

13 Entgegen Dehio-Burgenland (zit. Anm. 1): .prächtiger neobarocker Altar, 3. 
Viertel 19. Jh.‘ — Zur Architektur Jadots siehe J. Schmidt, Die alte Univer
sität in Wien und ihr Erbauer Jean Nicolas Jadot, Wien—Leipzig 1929.
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Abb. 5: Pfarrkirche Mönchhof, erbaut 1729—1734 
(Verfasser)
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deres Formem pfinden offenbaren, das nur schwerlich m it der beson
ders schönen Fassade der Mönchhofer Kirche in Einklang zu bringen 
ist (Abb. 5).

Der Einfachheit halber sei hier die unkonventionelle dreijochige 
Raum bildung der Mönchhofer Kirche m it gleich breitem  Chor, flach 
elliptisch geschlossener Apsis, der 'stützenlosen Empore und dem nur 
angedeuteten Triumphbogen ganz aus der Betrachtung auisgeklam- 
mert, die sich in diesem Zusammenhang auch allein auf die Schauseite 
beschränken kann. Diese ist als Turmfassade konzipiert, wobei das an
nähernd quadratische Untergeschoß ein Trium phbogenmotiv bildet, 
auf dem der etwas gedrungene Fassadenturm  m it anlaufenden Volu
ten un ter Zwischenschaltung eines Sockels zu sitzen kommt. Beson
ders das Untergeschoß dieses Fassadenaufbaues offenbart klassizi
stische Züge, die auch in der reliefhaften Gestaltung und der äußerst 
sparsam en noblen Dekorierung zutage treten. Auch der breite  Zwi
schensockel folgt noch diesem Duktus. N ur der Turm aufsatz fällt et
was aus dem Rahmenkonzept, was jedoch auf die Erneuerung nach dem 
Brand von 1920 zurückzuführen sein dürfte, denn der Vergleich m it 
dem Ölgemälde von Theodor Festorazzo von 1847 im S tift Heiligen
kreuz läßt zwar nur geringe, insgesamt aber nicht unwesentliche Un
terschiede im Detail erkennen14. Vorbilder fü r den offenbar an fran
zösischer Klassik inspirierten Fassadenunterbau lassen sich in der Wie
ner Szene nicht auftreiben, und Ospels Fassadenmotive, die ihre W ir
kung zudem erst aus der spannungsträchtigen Kom bination des Bo
gens mit dem Dreieckgiebel beziehen, sind höchstens als am Rande 
verw andte Lösungen anzusprechen. Die reinste und als Vorbild daher 
noch am  ehesten geeignete Ausbildung am W iener Zeughaus datiert 
zudem erst einige Jahre  nach Baubeginn der Mönchhofer Kirche.

Eine Zuschreibung an Elias Hügel muß nach all dem, äußerst pro
blematisch erscheinen. Auch Franz Anton Pilgram, der bereits 1729 
als ,frisch gebackener' M eister im Dienst des Stiftes Heiligenkreuz auf
scheint, kann nicht der U rheber dieses W erkes sein, als der er unlängst 
ausgegeben w urde15. Es sei daher erstmals Josef Emanuel Fischer zur 
Diskussion gestellt, der durch seine zehnjährige Ausbildung im west
lichen Ausland zumindest die stilistischen Voraussetzungen fü r die 
französische Komponente dieser Fassade m itbringen würde. Leider 
bestehen hier keine Vergleichsmöglichkeiten, da gerade die Schauseite

14 Zur Pfarrkirche in Mönchhof vgl.: D. Frey. Das Burgenland — Seine Bauten 
und Kunstschätze, Wien 1929, S. 18. — Allgemeine Landestopographie (zit. 
Anm. 1), S. 267. — H. Watzl, Mönchhof 1217 — 1967 Mönchhof 1967, S. 38 ff., 
mit Abbildung der Ansicht von Th. Festorazzo am Umschlag. — Eine Grund
rißaufnahme der Kirche und des Pfarrhofes bei H. Prickler, Burgen und 
Schlösser im Burgenland, 2. Aufl., Wien 1972, S. 102.

15 P. Voit, Unbekannte Pläne Johann Lucas von Hildebrandts und der Neuauf
bau des Stiftes in Göttweig 1719—1746. In: Wiener Jahrbuch für Kunstge
schichte, XXVIII, 1975, S. 142. — Während Pilgrams Umbau des Wiener Hei- 
ligenkreuzerhofes und der St. Bernhards-Kapelle durch zahlreiche Quittun
gen gesichert ist, liegen für eine Tätigkeit in Mönchhof keine Hinweise vor. 
Archiv Heiligenkreuz, Rubr. 7, Fase. A, Nr. 9.
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seines bislang einzig gesicherten Landkirchenbaues in Groß-W eikers- 
dorf in Niederösterreich unvollendet göblieiben ist. Auch die Stiftskir
che in Wien läß t sich zu diesem Zweck nicht heranziehen, da Fischer 
hier fälschlicherweise als U rheber verm utet worden ist. Ein positiver 
Beweis fü r eine Beteiligung des jüngeren Fischer in Mönchhof ist je
doch in der charakteristischen H auptportalum rahm ung gegeben, da 
sich diese in  sehr ähnlicher Ausbildung auch an der W iener K arlskir
che findet, wo Josef Emanuel nach seinem V ater die Bauvollendung 
übernom m en hat.

Es erscheint denkbar, daß Josef Emanuel Fischer von Erlach w äh
rend seiner Beschäftigung in  H albturn vielleicht auch einen Blick für 
die gerade begonnene Kirche in Mönchhof hatte  und im A uftrag des 
als Abt eines Zisterzienserordensstiftes überraschend baufreudigen 
Robert Leeb (1728— 1755) m it einer Fassadenplanung gestaltend in den 
dortigen Kirchenbau eingriff16. Denn die H eranziehung kaiserlicher 
Hofarchitekten von stiftischer Seite in planender oder auch nur kor
rigierender Funktion ist keineswegs ungewöhnlich, wie uns verschie
dene Beispiele zeigen. Schließlich w äre in diesem Fall auch an eine 
direkte Intervention des Kaisers zu denken, der seinen Architekten 
der P farre Mönchhof zur Verfügung gestellt haben mag, vielleicht als 
Gegenleistung fü r gelegentlichen P farrd ienst im unm ittelbar benach
barten Halbturn, das als eigene P farre  ja erst 1768 w iedererrichtet 
wurde.

Die Purbacher Binderzeche
Von Hans K i e t  a i b 1, Eisenstadt

In Purbach am Neusiedler See hatte  eine Binderzeche ihren Sitz, 
der M eister aus Donnerskirchen, Schützen, St. M argarethen, Oggau, 
St. Georgen, Eisenstadt, Kleinhöflein, aber auch aus M annersdorf, 
Hof und Sommerein angehörten. Die M eister aus den niederösterrei
chischen Gemeinden w urden ,,die A ußerbergler“ genannt. Der Zeche 
stand ein von den B inderm eistern gew ählter Zechmeister vor. Als 
Zechmeister scheinen a u f :

1698 Hans Goßmann
1706 Hans Goßmann (Die Goßmann spielten eine wichtige 

Rolle bei der Verteidigung Purbachs w ährend der 
Kuruzzenkriege)

16 Zur Person des beim Kaiserhaus in hoher Gunst stehenden Abtes siehe G. 
Krones, Robert L,eeb, der letzte Barockabt von Heiligenkreuz. Analecta Sacri 
Ordini Cisterciensis, Ann. XI, 1955, Fase. 1—2.
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