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die restaurierung der barocken  
stiftsbibliothek von kremsmünster  
in den Jahren 2015 und 2016 

Vorbemerkung

Jeder, der eine kleine pfarr- oder Gemeindebibliothek betreut oder möglicher-
weise sogar eine eigene bibliothek besitzt, weiß um die herausforderungen, die 
es  bedeutet, Ordnung und übersicht zu behalten und dem bestand eine gewisse 
pflege angedeihen zu lassen. meist haben viele menschen zugriff auf die bücher, 
in der familie alle mitglieder, die im hause sind, und selbst da ist es nur recht 
und billig, gewisse regeln einzuhalten, wenn ein Werk entnommen oder gar 
außer haus verliehen wird. umso wichtiger ist es bei großen sammlungen und 
beständen, dass vorgaben eingehalten werden und eine betreuung erfolgt, die 
 garantiert, dass die bücher jederzeit auffindbar sind und in einem zustand bleiben, 
der ihren materiellen bestand nicht gefährdet oder verringert.

nicht anders ist es bei jenen bibliotheken, die jahrhundertealte bestände auf-
weisen und auf Grund ihrer ausstattung, ihres umfanges und kulturellen Wertes 
ein besonderes kulturgut darstellen. dies gilt auch für die bibliotheken unserer 
klöster und stifte, die heute merklich weniger als früher genutzt werden und sich 
im laufe der Jahrhunderte gewandelt haben: von wissenschaftlichen einrichtungen 
hin zu bloßen schaubibliotheken, in die staunende besucher geführt werden, weil 
sie zu den besonderheiten klösterlicher Geschichte und kultur zählen.

in den letzten Jahren war die restaurierung, reinigung und fachgerechte 
betreuung mehrerer bibliotheken eine besondere herausforderung. Ob in den 
stiften admont oder melk, st. florian oder kremsmünster, da wie dort zählt die 
bibliothek zu den nicht wegzudenkenden besonderen attraktionen. sie sind in-
tegraler bestandteil des kulturerbes unseres landes. letztlich ist daher auch die 
öffentliche hand gefordert, sich an der erhaltung dieses erbes zu beteiligen.

die bibliotheken in den klöstern sind meist nicht so alt wie das kloster selbst. 
bibliotheken entwickelten sich aus den schreibschulen in den klöstern und be-
standen ursprünglich aus einer sammlung von handschriften, die sozusagen im 
hauseigenen betrieb angefertigt oder gesammelt wurden oder durch erwerb oder 
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schenkung anderer klöster hinzukamen. erst die aufzeichnungen über solche 
sammlungen (katalogisierung) belegen den bestand einer bibliothek.

Der geschichtliche Hintergrund1

in seiner darstellung der Geschichte der stiftsbibliothek schreibt p. petrus 
schuster, der derzeitige bibliothekar und archivar des stiftes, dass das  älteste 
bücherinventar aus der zeit von abt sigmar (1013–1040) stammt und im codex 
millenarius minor verzeichnet ist. daraus geht hervor, dass unter diesem abt 
zu den vorhandenen 60 büchern weitere 20 Werke dazukamen. unter abt 
friedrich von aich (1275–1325) umfasste der bestand bereits rund 400 bücher. 
bemerkenswert ist auch, dass damals die bücher noch zum kircheninventar 
gezählt wurden und erst im 15. Jahrhundert dafür besondere räumlichkeiten 
– eine eigene „libreria“ – erwähnt werden. Weil die bibliothek am ende des 
16. Jahrhunderts auf 1300 bücher angewachsen war, musste wieder ein neuer 
standort gesucht werden. mehrfach wurde die bibliothek verlegt, von der lage 
neben dem einfahrtstor in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts über die (alte) 
marienkapelle und dann dorthin, wo sich das jetzige kapitelzimmer befindet. als 
die raumnot im 17. Jahrhundert neuerlich akut wurde, wurde 1684 zuerst im so-
genannten Griechensaal im Osten der klosteranlage mit der einrichtung der heute 
noch erhaltenen barocken bibliothek begonnen. das konzept wurde während des 
baues mehrfach geändert. durch hinzunahme von zwei weiteren großen räumen 
sowie eines kleinen zwischenraums („kleine abteilung“) vor dem abschließenden 
benediktinersaal war die bibliothek schließlich auf jene Größe angewachsen, wie 
wir sie heute kennen.

der von carlo antonio carlone geplante und ausgeführte bau erstreckt 
sich über eine länge von 60 metern und eine breite von 10 metern und bietet 
platz für nahezu 60.000 bände. in vier aufeinanderfolgenden räumen – sie sind 
durch unterschiedliche bogendurchgänge erschlossen, die den eindruck eines 
bühnenbildes erwecken – findet die bibliothek einen repräsentativen rahmen, 
der durch weitgehend einheitlich gebundene bücher in den sälen unterstrichen 
wird. das konzept der bibliotheksordnung folgte damals streng den aufschriften 
auf den regalkästen und wurde durch den ständig wachsenden bestand immer 
erweitert, sodass in den regalen fast überall zwei reihen hintereinander stehen. 
die vordere reihe zeigte repräsentative bände, die – in schweinsleder gebunden 
– ursprünglich dem Griechensaal nicht nur ein monumentales, sondern durch 

1 vgl. hierzu p. petrus schuster, professbuch des stiftes kremsmünster (in vorbereitung). dem 
manuskript für diese im Jahr 2017 erscheinende publikation sind alle wesentlichen angaben zur Ge-
schichte der bibliothek entnommen.
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die weißen buchrücken auch ein pompöses aussehen verliehen. im anschlie-
ßenden, etwas kleineren lateinersaal waren die rindsledergebundenen bände in 
braun und Gold gehalten. hier befindet sich auch eine der hauptattraktionen 
der stiftsführungen, die „Geheimtüre“, über welche die bibliothek von der abtei 
her erreichbar ist. an diesen saal der lateiner schließt die sogenannte „kleine 
abteilung“ an, ein verbindungsraum mit nur einer fensterachse zum letzten 
raum, dem benediktinersaal, wo wieder die bände mehrheitlich in Weiß ge-
halten waren. alle räume zeigen aufwändig stuckierte decken mit in kräftigen 
farben ausgeführten fresken von melchior steidl (Griechensaal), christoph 
lederwasch (westliche räume) sowie Josef ruffini (kleiner zwischenraum). die 
darstellungen der bilder reflektieren themen, die vorrangig mit einer bibliothek 
in zusammenhang gebracht werden können und der mythologie entnommen 
sind. hier darüber näheres auszuführen und auf die bildthemen einzugehen 
kann unterbleiben, weil in allen beschreibungen von kremsmünster sowie auch 
im rahmen von stiftsführungen ausführlich darauf bezug genommen wird. 

erwähnt seien aber noch die bücherkästen und die raumausstattung, die von 
balthasar melchior, einem tischler aus steyr, angefertigt und eingebaut wurden. 
es handelt sich um aufbauten an den Wänden mit jeweils sieben fächerböden, 

Abb. 1: Postkarte mit Ansicht der Bibliothek aus dem Jahr 1940 (Foto: Otto Kaiser. OÖLM, 

Sammlung Landeskunde).
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abgeschrägten kanten mit intarsien und goldbelegten blattornamenten an den 
häuptern, die in einem spiegelartigen mittelteil den inhalt der kästen angeben. 
der blick auf diese hinweistafeln lässt erkennen, dass hier nicht nur theologische 
Werke enthalten sind, sondern die ganze bandbreite damals bekannter wissen-
schaftlicher fachgebiete (mit ausnahme von Geographie und medizin) zu finden 
ist und damit der anspruch erhoben wird, nahezu alle Gegenstände relevanter 
Geistes- und naturwissenschaften zu berücksichtigen. in allen räumen finden sich 
sogenannte tafelkästen, die von zwei seiten zu öffnen sind und die raumbreite 
etwas schmälern. diese kästen waren nicht für bücher, sondern für kartenblätter, 
atlanten und kunstdrucke vorgesehen.

durch ein ständiges anwachsen des bestandes war bereits 1890 und dann 
abermals in den 1930er-Jahren ein ausbau notwendig (abb. 1). aufgrund eines 
jährlichen neuzugangs von ca. 1500 bänden musste in den 1960er-Jahren erneut 
eine erweiterung erfolgen. im verbindungstrakt zur stiftskirche hin wurde ein 
zweistöckiges büchermagazin in einer modernen eisenkonstruktion mit etwa 
3.400 laufmetern stellfläche eingebaut. der angrenzende raum, ähnlich stuckiert 
wie die barocke schaubibliothek, jedoch ohne fresken und bereits um 1930 der 
bibliothek zugeordnet, wurde 2014 mit modernen rollregalen ausgestattet 
und als sogenanntes „handschriftenzimmer“ eingerichtet. dort lagern nun die 
kostbarkeiten der bibliothek, während im büchermagazin die neuzugänge und 
auch bücher aus den nachlässen der mönche aufbewahrt werden, soweit sie nicht 
aus fachlichen erwägungen im archiv untergebracht werden. 

Planung der Restaurierung

als ich im Jahr 2015 vor meinem pensionsantritt mit abt ambros einen rundgang 
durch die sammlungen machen durfte, kamen wir auch in die bibliothek. für den 
nichteingeweihten besucher präsentierten sich die räume nahezu in einem cha-
otischen zustand und nur der bibliothekar konnte eine ahnung haben, wie sich 
die zukunft dieser einrichtung gestalten sollte. teile der kästen waren leer, bücher 
waren reihenweise am boden und auf tischen aufgestellt, folianten in bergen 
auf tafelkästen gelagert, fenster mit schachteln und uraltem kram belegt und 
kästen mit stößen staubiger blätter angefüllt (abb. 2). dahinter stand die absicht 
von p. petrus, die bibliothek neu zu ordnen und wieder so aufzustellen, wie es 
ursprünglich geplant war: die regalkästen sollten bücher aus dem im jeweiligen 
Ornamentspiegel angegebenen themenbereich beinhalten. Wenn man aber be-
denkt, dass die bibliothek für die landesausstellung 1977, bei der das 1200jährige 
stiftsjubiläum gefeiert wurde, zum letzten mal einer reinigung bzw. restaurierung 
unterzogen wurde, ist einleuchtend, dass eine einzige person nur unter großen 
mühen und entsprechendem zeitaufwand das in angriff genommene vorhaben 
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Abb. 2, 3: Zustand der Bibliothek vor den Sanierungsarbeiten (Fotos: Paulus Wall, Pascal Querner).
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würde bewerkstelligen können. darüber hinaus stand die landesgartenschau 2017 
vor der tür, ein ereignis, bei dem viele besucher zumindest bei schlechtwetter 
in die bibliothek kommen wollen. als altkremsmünsterer habe ich meine hilfe 
zugesagt, nicht zuletzt deshalb, weil ich in meiner zeit als schüler viel Gutes er-
fahren habe.

Was war zu tun? in erster linie ist bei allen veränderungen das Gespräch 
mit dem bundesdenkmalamt, und in diesem fall auch mit der vertretung des 
unescO-Weltkulturerbes in österreich zu suchen. da kremsmünster noch 
immer auf der vorschlagsliste für das Welterbe steht, war es notwendig, kontakt 
mit dem bundeskanzleramt herzustellen, wenn dieser status nicht gefährdet 
werden sollte.

im august 2015 fand ein erster lokalaugenschein statt, bei der auch die 
 leitende restauratorin der universität für angewandte kunst in Wien, frau prof. 
dr. Gabriele krist anwesend war, um den derzeitigen zustand der stiftsbibliothek 
aus konservatorischer und restauratorischer sicht zu beurteilen. kritisiert wurden 
vor allem die vorgangsweise bei den bisherigen maßnahmen und eine fehlende 
dokumentation, weil die veränderungen nicht fotographisch festgehalten wurden. 
für den besucher präsentierte sich die bibliothek als ungeordnet und ungepflegt 
(abb. 3). die räume machten durch die nicht dazugehörigen möbel, durch un-
geordnet gelagertes material und nicht bearbeitete nachlässe eher den eindruck 
eines arbeitsraums denn eines historischen schauraums. neue vitrinen und 
regale, die für ausstellungen konzipiert waren und nicht zuletzt aus platzmangel 
aufgestellt wurden, passten nicht in das historische raumensemble. das historische 
mobiliar ist zum teil durch licht geschädigt, was sich in den ausbleichungen der 
furniere auch dem laien deutlich zeigt. rollos oder vorhänge für bestrahlungs- 
und Wärmeminderung waren nicht vorhanden, die fehlende reinigung ließ auch 
entsprechenden schädlingsbefall befürchten.

auf basis dieser ausgangssituation wurden folgende maßnahmen vorge-
schlagen:

1. abklärung des schädlingsbefalles, gegebenenfalls begasung der räume und 
bestände

2. erstellung eines konzepts zur modifikation/aufrüstung der historischen bü-
cherregale, um ein durchhängen der böden zu vermeiden

3. abklärung der aufstellungssystematik in der historischen bibliothek (rück-
führung historischer bestände)

4. entfernen des nicht zur historischen bibliothek gehörenden mobiliars
5. lichtschutz und überprüfung der uv-folien an den fenstern und anschaffung 

von rollos
6. klimamessungen über ein Jahr (temperatur und luftfeuchte)
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7. reinigung der räume, des mobiliars und des buchbestandes sowie konzeption 
eines zukünftigen, regelmäßigen reinigungssystems

8. erstellung eines konzepts zur sicherung des buchbestandes (absperrungen, 
eventuell lichtschranken)

9. erneuerung der saalbeleuchtung, umstellung auf led-lampen

in den darauf folgenden monaten wurden die entsprechenden fachleute kontak-
tiert und p. petrus entwickelte ein konzept für die neuaufstellung der bücher. 
Gleichzeitig wurde mit einem team von studenten der universität für ange-
wandte kunst eine probearbeit durchgeführt und an einem regalkasten der 
 sogenannten kleinen abteilung demonstriert, wie die reinigung des mobiliars 
und der bücher durchzuführen ist, sodass von restauratorischer sicht kein vorwurf 
kommen kann: die bücher wurden den regalböden entnommen, auf tischen auf-
gestellt, fachmännisch abgesaugt, auf ihren erhaltungszustand geprüft und nach 
trockenreinigung des regals wieder zurückgestellt. restaurierungsbedürftige bzw. 
stark beschädigte bücher wurden gekennzeichnet bzw. entnommen und für die 
Weitergabe an restauratoren verpackt. die bearbeitung des inhalts dieses kastens 
dauerte etwa sechs stunden. somit war abzusehen, dass ein team von vier personen 
etwa ein halbes Jahr mit der sanierung beschäftigt sein würde.

den Winter über war auf Grund der niedrigen temperaturen keine arbeit 
möglich, es wurde an den konzepten gefeilt, nach helfern für die reinigung von 
mobiliar und büchern gesucht und nach sponsoren ausschau gehalten. dr. pascal 
Querner von der universität für bodenkultur stellte an die 50 schädlingsfallen 
auf und verpackte ausgewählte bücher. diese mussten dann unberührt über 
den sommer liegen, um herauszufinden, ob schädlinge noch aktiv sind. der 
restaurator für holzobjekte, stefan kainz aus Wien, stellte bei untersuchungen 
an den kästen fest, dass an verschiedenen stellen deutlich erkennbarer Wurmbefall 
schaden anrichtet, in erster linie bei hölzern, die als stützen für die regalböden 
eingebaut wurden. diese sind zu entfernen und an exponierten stellen – wo über-
haupt nötig – durch neue zu ersetzen. im begehungsprotokoll vom märz 2016 
ist auch festgehalten, wie diese stützhäupter in allen regalen einzubauen sind, 
und wie die schmalen fachböden an den rückwänden einiger kästen ausgeführt 
sein sollen. diese maßnahmen waren nur dort notwendig, wo die regalböden 
eine überdurchschnittliche länge erreichen. die hierfür erforderlichen arbeiten 
konnten von der stiftseigenen tischlerei innerhalb einer Woche abgeschlossen 
werden. im bereich der fenster sind in den nischen ebenfalls regale eingebaut. 
hier ist die Gefahr der schimmelbildung relativ groß, zumindest bei den nord-
seitigen fenstern. dem konnte aber durch einen etwas größeren Wandabstand 
abhilfe geschaffen werden.

ein bisher nicht gelöstes problem ist die restaurierung der vergoldeten und 
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teilweise stark restaurierungsbedürftigen schnitzwerkornamente an den kästen. 
bei ihrer untersuchung wurde deutlich, dass die vergoldung vielfach abplatzt 
bzw. unter schimmelbefall leidet. die verschiedenen räume zeigen unterschied-
liche schadensbilder. die restaurierung dieser Ornamente wird erst zu einem 
 späteren zeitpunkt erfolgen können, da auch abgebrochene dekorteile, die ge-
sammelt wurden, wieder verleimt werden und dies zeitgleich mit den retuschen 
der vergoldungen erfolgen soll.

im zusammenhang mit der befundung beim mobiliar zeigen vor allem die 
seitenteile der regale an den fensternischen im benediktinersaal erhebliche 
schäden. lichteinwirkung und sonneneinstrahlung sind in den westlichen 
bereichen deutlicher sichtbar als im Griechensaal, der sich hinsichtlich der Qualität 
der ausführung sowohl beim mobiliar als auch bei fresken und stuck deutlich 
abhebt. die empfohlene einfache reinigung muss vorläufig ausreichen, bis ein 
konzept für eine endgültige sanierung erstellt ist. bei dieser restaurierung müssten 
auch die tafelkästen berücksichtigt werden, bei denen die furniere ausgebleicht 
sind und die unterlegte stoffbespannung auf der innenseite brüchig erscheint.

im zuge der untersuchungen der rissbildungen an den decken stellte sich 
heraus, dass das deckenfresko von ruffini in der kleinen abteilung stark gefährdet 
ist. das ablösen von freskoputzplatten vom putzträger und bereits eingetretene 
malereiverluste sowie starke rissbildungen machten eine konsolidierung dieses 
bereiches unumgänglich. der akad. restaurator mag. herbert schwaha begutach-
tete den schaden und nahm nach kontaktaufnahme mit dem bundesdenkmalamt 
die umsetzung der sanierung sofort in angriff (abb. 4). darauf stellte sich die 
frage, ob nicht doch raumschale und decke sowie der gesamte stuck in die 
restaurierung einbezogen werden sollten, da es nicht sinnvoll erschien, die bücher 
und gesamte bibliothek zu reinigen und erst zu einem späteren zeitpunkt arbeiten 
fortzusetzen, die neuerlich mit einer verunreinigung der räume einhergehen 
würden. so hat man sich entschlossen, in der zeit von mai bis Juni 2016 nicht 
nur die kleine abteilung fertigzustellen, sondern in allen drei bibliothekssälen 
den remonadenstuck, den deckenstuck und die fresken zu reinigen, störende 
risse zu kitten und bildflächen zu retuschieren. die nullfläche der remonade 
wurde auf die originale fassung freigelegt, sodass sie – wie auch am stuck – wieder 
im ursprünglichen Weiß erscheint, was der raumwirkung sehr entgegenkommt. 
die malereien der medaillons bei den portaldurchblicken waren ebenfalls durch 
rissbildung in mitleidenschaft gezogen, sodass erst nach kittung sämtlicher 
fehlstellen und risse die notwendigen retuschen erfolgen konnten (abb.  5). 
insgesamt präsentiert sich die raumschale der bibliothek wieder in einem 
zustand, der auch die neue beleuchtung rechtfertigt, da nicht mehr die mängel 
ins licht gerückt werden, sondern die hohe Qualität von stuck und malerei zur 
Geltung gebracht wird.
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Abb. 4: Sanierungsarbeiten am Deckenfresko von Ruffini (Foto: Paulus Wall).

Abb. 5: Das Deckenfresko nach der Sanierung (Foto: Stefan Kerschbaumer).
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Neuaufstellung und Restaurierung der Bücher in der barocken Stiftsbibliothek

in den Wintermonaten 2015/2016 wurde von p. petrus ein konzept für eine 
 systematische neuordnung der bibliothek erstellt und mit dem ausräumen 
der drei großen säle begonnen. die ausstellungsvitrinen aus den 1980er-
Jahren wurden entfernt, ausstellungsobjekte aus der münzsammlung und der 
siegelsammlung in die bestände zurückgeführt und ausgestellte bücher an ihren 
alten standort (handschriftenzimmer) zurückgestellt. die bestehende situation 
hatte sich dadurch ergeben, dass die bibliothek mehrfach übersiedelt worden war 
und ihr immer wieder räume zugeteilt oder entzogen wurden. nach einrichtung 
der metallregale (magazin) in den 1960er-Jahren und der einrichtung des soge-
nannten handschriftenzimmers in den 1930er-Jahren wurden bestände zusam-
mengefasst und zu den handschriften bzw. in das magazin transferiert, sodass 
ca. 25.000 bände aus der zeit vor 1880 im „neuen“ bereich aufgestellt und mehr 
als 1000 nach 1970 erschienene bände in den barocksälen verstreut waren. als 
Ordnungsgedanke stand dahinter, dass sie thematisch dort dazugehören, wo 
sich die mehrheit aus diesem fachbereich befindet. außerdem ist festzuhalten, 
dass sich mancher bibliothekar eine neuordnung überlegte und umstellungen 
durchführte, worauf auch die mehrfachen signaturen in den bänden hindeuten. 
nunmehr war nach dem neuen konzept vorgesehen,

— dass im handschriftenzimmer alle handschriften und drucke bis 1680, 
atlanten bis 1860 sowie landkarten und faksimileausgaben untergebracht 
werden.

— dass in der barockbibliothek drucke von 1681 bis 1880, thesenblätter und 
orientalische drucke platz finden sollen. die aufstellung der bücher orientiert 
sich an den titeln der kästen. in Griechensaal sollten weiße ledereinbände 
dominieren, im lateinersaal im bereich der 1864 hergestellten „Geheimtür“ 
bücher mit den hellbraun/goldenen rücken. 

— dass im magazin drucke nach 1880 aufgestellt werden.
— dass sich im ersten arbeitsraum vor dem Griechensaal die alten zettelkästen 

sowie Gymnasial-Jahresberichte befinden und im benutzerraum mit dem 
zugang vom konvent alle nachschlagwerke und lexika aufgestellt sind. dieser 
raum dient gleichzeitig als präsenzbibliothek.

— dass in der freihandbibliothek vor dem haupteingang alle neuerscheinungen 
nach 2010 frei zugänglich werden.

dieses konzept hat p. petrus als bibliothekar mit dem bundesdenkmalamt 
und in fachlicher hinsicht auch mit dem institut für mittelalterforschung 
der österreichischen akademie der Wissenschaften (vertreten durch frau 
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dr. christine Glaßner, der leiterin der abteilung für schrift- und buchwesen) 
abgesprochen sowie in restauratorischer hinsicht mit frau dr. habil. patrizia 
engel von der donau universität krems abgeklärt. ministerialrat dr. di mag.   
bruno maldoner vom bundeskanzleramt, abt. Welterbestätten und univ. -prof. 
dr. Gabriela krist haben diesem konzept zugestimmt und es gutgeheißen. 

somit stand dem eigentlichen vorhaben nichts im Wege, und nachdem aus 
dem bereich der schüler wie auch aus den reihen der altkremsmünsterer nicht 
mit unterstützung in form tätiger mithilfe zu rechnen war, wurden asylwerber 
zur mitarbeit an diesem projekt ausgewählt. in Gallneukirchen hatte meine frau 
eine reihe tüchtiger männer aus deutschkursen und alltagsbetreuung kennen 
gelernt, die bereit waren, sich anlernen zu lassen und durchschnittlich viermal 
pro Woche mit mir nach kremsmünster zu fahren und die arbeiten auszuführen. 

so begann unter anleitung von p. petrus die aufwändige, zeitraubende und 
mühevolle neuaufstellung der bücher, die reinigung der regalkästen und das 
entstauben und auswählen der bücher nach allfälliger notwendiger restaurierung 
(abb. 6). Wie beim „probedurchgang“ mit frau dr. krist eingewiesen, wurde 
jedes einzelne buch durch absaugen mit aufsatzbürsten gereinigt, hartnäckige 
verunreinigung mit mikrofasertuch entfernt, die kästen mit staubsauger und 
trockenschwamm gesäubert und dann die bücher nach festgelegter Ordnung 
neu aufgestellt. die wichtige arbeit lag naturgemäß beim bibliothekar, der zu 
entscheiden hatte, welche bücher an welchen standort kamen und wo sie nach 

Abb. 6: Reinigung der Bücher (Foto: Paulus Wall).
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altem standort zu finden waren. daneben war es aber notwendig, alle maßnahmen 
zeitgleich in einer datenbank zu verzeichnen, um den katalog der bibliothek, 
der in den 1990er-Jahren mit hilfe von studenten digitalisiert wurde, auf dem 
neuesten stand zu halten – eine aufgabe, die p. petrus gewissenhaft ausführte. 
mit diesen arbeiten wurde am 17. mai 2016 begonnen, am 1. Juni kam erstmals ein 
anerkannter asylberechtigter aus damaskus zum einsatz. er war von der arbeit 
begeistert und sogar stolz darauf, bei der pflege dieses kulturgutes mithelfen zu 
dürfen.

etwa mitte mai waren die restaurierungsarbeiten an der raumschale durch 
den restaurator abgeschlossen. neue termine mit dem bundesdenkmalamt 
machten weitere sanierungsschritte möglich. es erfolgte eine einweisung in die 
reinigung des historischen fußbodens, der vor allem unter den tafelkästen durch 
schmutz und staub schwarz und unansehnlich geworden war. die reinigung war 
für uns eine herausforderung, weil die denkmalpflegerischen auflagen keinen 
einsatz von modernen reinigungsmaschinen erlaubten und besonders wasser-
sparend vorgegangen werden musste. 

schlussendlich war es noch notwendig, mit frau landeskonservatorin dr. 
knall die für den lichtschutz (abb. 7) unabdingbaren rollos für die fenster aus-
zusuchen, die dann kurz vor dem staatsfeiertag geliefert und montiert wurden. 

die reinigungsarbeiten und die neuordnung beschäftigten uns den ganzen 
sommer. Gymnasialdirektor mag. leberbauer konnte zwei schüler der 6. klasse 
dafür gewinnen, in der ferienzeit unser team zu verstärken, zu dem mittlerweile 
auch ein flüchtling aus bagdad gestoßen war. die beiden studenten waren eine 
wertvolle hilfe, weil damit p. petrus für den „büchertransport“ vom magazin 
in die bibliothek und umgekehrt zusätzliche unterstützung bekam. so konnte 
auch das sichten des inhaltes der tafelkästen begonnen werden, in denen sich 
ungeahnte schätze befanden, die aber nach einer oberflächlichen reinigung 
mehrheitlich der kunstsammlung zugeführt wurden. in den kästen verblieben 
nur landkarten, atlanten, pläne von kirchen und sakralbauten sowie eine 
ansichtskartensammlung und kleinere sammlungen aus nachlässen von patres 
sowie eine sehr umfangreiche sammlung von totenbildern. Jedes dieser Objekte 
hat seine besondere Geschichte, und man ist versucht, da und dort zu verweilen 
und zu lesen. aber diese freude muss man sich versagen, da sonst kein ende ab-
zusehen wäre.

im Oktober nahm die bibliothek wieder ein gefälliges aussehen an. bei den 
stiftsführungen wurden die deutlich sichtbaren fortschritte hervorgehoben, was 
uns zusätzlich motivierte. in der abschließenden phase der sanierung waren wir uns 
auch für die einfachen reinigungsarbeiten nicht zu schade. die asylberechtigten 
zeigten sich als wahre profis mit staubsauger und putztuch und sogar meine 
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Abb. 7: Durch zu starken Lichteinfall verursachter Schaden an den  

Furnieren der historischen Kästen (Foto: Stefan Kerschbaumer).
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familienangehörigen halfen mit, damit am „tag der offenen tür“ am 26. Oktober 
2016 eine „neue bibliothek“ präsentiert werden konnte. 

nicht unerwähnt bleiben soll, dass herr dr. Querner bei der kontrolle der 
schädlingsfallen keine besondere bedrohung für die bücher und die bibliothek 
im allgemeinen feststellen konnte – ein Glücksfall, mit dem wir nicht gerechnet 
hatten. allerdings fand sich in den fallen neben motten und sogenannten 
Wollkrautblütenkäfern, die tote fliegen verzehren, auch eine reihe anderes – im 
befund penibel aufgezähltes – Getier, das aber bei regelmäßiger reinigung keine 
Gefährdung darstellt. auch die verpackten bücher zeigten keinen aktiven befall 
oder ausbreitung von schädlingen und die stark beschädigten einbände bzw. 
buchdeckel können ohne Gefahr nach und nach einer restaurierung zugeführt 
werden. das ist durchaus auch eine kostenfrage, denn allein jene bestände, die 
im zuge der säuberung als dringend restaurierungsbedürftig aussortiert wurden, 
erfordern neuerlich eine investition von ca. 20.000 euro. 

das ergebnis der untersuchung war insofern auch positiv, weil es zeigte, dass 
eine begasung der bestände nicht erforderlich ist und zudem lehren gezogen 
werden konnten, wie schädlingsbefall vermieden werden kann oder bedrohung 
durch feuchte standplätze oder ungünstige klimaeinwirkung hintanzuhalten 
ist. die klimatisierung der räume ist durchaus im toleranzbereich und wird 
ohne zweifel durch die neuen rollos in den sommermonaten noch verbes-
sert. auch die beleuchtung war ein viel diskutiertes thema. an dieser stelle ist 
herrn mag. reinhold prinz, dem direktor der diözesanfinanzkammer, für seine 
unterstützung zu danken. er hat uns den elektroprojektant der diözese, herrn 
christoph könig zur beratung für das neue lichtsystem zugewiesen. dieses wurde 
dann nach seinem vorschlag und der zustimmung des bundesdenkmalamtes in 
den Wintermonaten 2016/2017 auch umgesetzt.

die arbeiten in der schaubibliothek wurden am 25. Oktober 2016 abge-
schlossen. in den darauffolgenden tagen wurden dann auch die bücher im an-
grenzenden arbeitsraum und in der benutzerbibliothek einer reinigung unter-
zogen. dort ist noch geplant, das mobiliar zu erneuern und arbeitsbereiche ein-
zurichten, wo sich auch Gäste wohlfühlen können, wenn sie für wissenschaftliche 
arbeiten die bibliothek aufsuchen. 

die arbeiten im handschriftenzimmer und im magazin werden 2017 ihren 
abschluss finden, wenn das bewährte team mit den asylberechtigten wieder 
zur verfügung steht und die temperaturen dies zulassen. aus Gründen der 
anerkennung und des respekts, aber auch als Würdigung ihres bemühens, unser 
kulturgut zu pflegen und zu erhalten, seien ihre namen hier angeführt: mhd 
nabil al hamwi, mhd ramez tailouni, der für nabil gekommen ist, als dieser in 
den vorgeschriebenen deutschkurs eingezogen wurde, und hareth al khafaje. sie 
alle haben gute und wertvolle arbeit geleistet und gewissenhaft dieses projekt un-
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terstützt, von dem sie selber mehr und mehr begeistert waren, weil sie dadurch auch 
ein stück Geschichte und kultur unseres landes kennenlernen konnten. auch die 
anderen mitarbeiter, zu beginn martin kofler aus dem team von mag. schwaha, 
dann die studenten benedikt bischof und eva Wakolbinger, sowie meine cousine 
anna palzer und nicht zuletzt meine frau ingrid und meine tochter christina 
seien dankbar erwähnt. 

die finanzierung dieses projektes wurde einvernehmlich mit abt ambros und 
der stiftsleitung sowie herrn heinz horninger geplant und vorbereitet. er war 
es auch, der stets entgegenkommen zeigte und arbeitskräfte bereitstellte, wenn 
transporte notwendig waren, tischler gebraucht wurden oder ein Gerüst oder 
zusätzliche Gerätschaften notwendig waren. abt ambros hat auch durch häu-
fige „baustellenbesuche“ und besondere energiezufuhr für die mitarbeiter für 
motivationsschub gesorgt. 

ursprünglich war ein betrag von mehr als 250.000 euro für die sanierung 
und restaurierung veranschlagt worden. diese summe wurde bei weitem nicht 
 erreicht, weil einige wichtige maßnahmen (streichen und neuverkitten der fenster, 
restaurierung der Goldornamente sowie die restaurierung der lichtschäden am 
mobiliar und holzrestaurierung) nicht durchgeführt wurden. diese arbeiten 
sind aber für die nächsten Jahre (nach der Oö. landesgartenschau, die 2017 in 

Abb. 8: Blick in die Bibliothek nach erfolgter Neuaufstellung (Foto: Stefan Kerschbaumer).
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kremsmünster stattgefunden hat) geplant. zur finanzierung sei noch angemerkt, 
dass das land Oberösterreich einen wesentlichen beitrag leistet und auch von 
seiten des bundes dankenswerterweise eine unterstützung gegeben wurde. ich 
habe mich auch bemüht, sponsoren für dieses projekt aufzutreiben und mehr 
als zwanzig bittbriefe an unternehmen und einrichtungen in Oberösterreich 
verschickt. nur eine handvoll hat mich zu einem Gespräch eingeladen. zwei 
unternehmen haben sich letztlich mit einer großzügigen unterstützung einge-
stellt, wobei sich die Oberösterreichische versicherung äußerst entgegenkom-
mend zeigte und auch für den neuen turnsaal finanzielle unterstützung leistet. 
desgleichen hat die raiffeisen landesbank einen namhaften betrag gespendet. 
beiden unternehmen mit ihren Generaldirektoren sei an dieser stelle ausdrücklich 
gedankt. nicht zuletzt möchte ich herrn landeshauptmann dr. pühringer für sein 
entgegenkommen und für die unterstützung seitens des landes aufrichtig danken.

die arbeit in der barockbibliothek wurde nach sieben monaten abge-
schlossen (abb. 8). p. petrus als verantwortlicher bibliothekar hat mit dem neuen 
Ordnungssystem eine gute lösung gefunden, die dem historischen zustand 
sehr nahekommt. er hat sich als höchst engagierter, versierter und kompetenter 
fachmann in bibliotheksangelegenheiten erwiesen und ich habe mich über die 
fruchtbare zusammenarbeit gefreut. bei seinen eintragungen in die datenbank 
war er auf sich allein gestellt und bisherige stichproben haben ergeben, dass die 
katalogintegrität gewahrt ist, wenn die übertragungen abgeschlossen sind. das 
verdient hohe anerkennung.

mir persönlich war die restaurierung der bibliothek nicht nur eine 
verpflichtung, die ich aus dankbarkeit übernommen habe. ich wollte mit 
meinem engagement auch ein zeichen setzen, dass ich nicht nur als beamteter 
denkmalpfleger während meiner aktiven dienstzeit in der kulturdirektion 
des landes der erhaltung unseres kulturerbes verbunden war, sondern auch 
im anschluss an diese Jahre gleichsam einen solidaritätsbeitrag für die vielen 
denkmalerhalter leisten wollte, weil ich gesehen habe, dass die denkmaleigentümer 
eine motivation für ihr bemühen dringend nötig hätten. nicht nur finanzielle 
förderung, auch ehrenamtliches und aktives engagement stellen anerkennung 
für deren leistung dar. 

eine umfangreiche arbeit ist damit abgeschlossen und nicht nur das stift, 
auch alle besucher können sich wieder an einer der größten und bedeutendsten 
stiftsbibliotheken unseres landes erfreuen!
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