
Die Rosenburg als ein Beispiel nördlicher und 
südlicher Baugestaltung.

Von Richard K urt D o n i n.

Zu den am wenigsten erforschten Kunstepochen gehört in Wien 
und Niederösterreich die Zeit der von Süden her vordringenden 
Renaissance, welche die mittelalterliche Burg zum Renaissanceschlosse 
wandelte. Dieser bauliche Prozeß läß t sich besonders gut an der reich 
gegliederten Anlage der Rosenburg verfolgen, welche die nördlichen 
heimisch gotischen Baugedanken m it dem südlichen Kunstwollen der 
Renaissance vereinigt. Diese neuen Bauideen strömen in kein unvor
bereitetes Land, das ja  bereits in der durch die Z isterzienser1 und 
Bettelorden ausgebildeten Hallengotik das Ideal klar begrenzter wei
te r Räume m it ausgeglichener Höhen-, Breiten- und Tiefenentwick
lung bei blockmäßig geformtem und streng gegliedertem Außenbau 
im Pfarrkirchenbau verwirklicht hatte. So hat die heimische boden
ständige Baukunst des 16. Jahrhunderts durch italienische, vorerst 
aber durch deutsche M eister überaus ansprechende Bauten des neuen 
Stilwollens im weitestem Umfange geschaffen, bei denen der unver
meidliche Kampf zwischen nördlichem und südlichem Form gefühl fas t 
reibungslos harmonisch gelöst erscheint. D afür liefert die Rosenburg 
in ih rer noblen Verbindung südlich strenger Tektonik m it nordisch 
malerischer Anlage und Schmuckgestaltung einen Beweis.

In geistesgeschichtlicher Beziehung hatte  bereits in der Zeit 
der hohen Gotik der Humanismus den Weg bereitet. Weilte doch 
schon in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts der Frühhum anist 
Aeneas Sylvius Piccolomini, der spätere Papst Pius II., in Öster
re ich 2, hatte  doch der V ater des W iener Humanismus, der gekrönte 
Dichter Konrad Celtis, ferner Johann Cuspinian, Georg Tannstetter, 
Johannes Stabius neben anderen der W iener U niversität zu einer 
führenden Stellung in der auf neuen Erkenntnissen der Antike be
ruhenden Geistesbewegung verhelfen3. Das damals in Blüte gekom
mene Studium von Söhnen des niederösterreichischen Adels und B ür

1 Vgl. daraufhin die kürzlich erschienene Arbeit von Ilse B i c k e l ,  
Die Bedeutung der süddeutschen (ohne Österreich!) Zisterzienserbauten 
für den Stilwandel im 12. und 13. Jahrhundert von der Spätromanik zur 
Gotik, München 1956.

2 D o n i n ,  Der Dom von Pienza . . . ,  Jahrbuch für Landeskunde, 
N. F. XXVIII— 1939, S. 290 ff.

3 Joseph A s c h b a c h ,  Die Wiener Universität und ihre Humanisten, 
1877; Hans A n k w i c z, Das Tagebuch Cuspinians, Mitt. des Inst. f. öst. 
Gesch.-Forschung XXX., 2; K. G r o ß m a n n ,  Die Frühzeit des Humanis
mus in Wien, Jb. f. Ld. von N.-Ö., N. F. XXII., 1929, 150 ff.
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gertum s an italienischen U niversitäten, vor allem an den Ju ris ten 
schulen in Padua, Siena, Perugia und Bologna, half die Rezeption 
des römischen Rechtes einzuleiten4 und verm ittelte auch persönliche 
Beziehungen m it italienischen Adelshäusern sowie m it K ünstlern und 
Gelehrten. Ebenso füh rte  der deutsche W andertrieb zahlreiche K ünst
ler und H andwerker nach dem Süden. Dazu kommen die m it Beginn 
des 16. Jahrhunderts einsetzenden, au f der Lehre der Antike, in 
besonderen des V itruv und des italienischen Q uattrocento beruhenden 
italienischen, vor allem venezianischen (Serlio, Palladio, Scamozzi) 
und deutschen architekturtheoretischen Werke, Unterweisungen, Vor
lagebücher und Säulenbücher5, welche die neue Form sprache im 
Norden vorbereiten halfen. Im  Gefolge des Adels reisten aus Italien 
zahlreiche italienische Baum eister in unser Land, die auch vom Hofe 
besonders als Fachleute im Festungsbau nach der ersten Türken
belagerung von 1529 nach Wien berufen wurden, so daß schon im
16. Jah rhundert A useinandersetzungen zwischen den „Wällischen 
und Teutschen Paum eisternu sich häufen. Nimm t man dazu, daß im 
angrenzenden U ngarn und Böhmen, Ländern, die noch in der behan
delten Zeitepoche m it Österreich vereinigt werden sollten, schon im
15. Jah rhundert die Renaissance ihren Einzug hielt, daß in U ngarn 
nach der „Protorenaissance“ Ludwigs des Großen und Sigismunds 6 
der auch Teile N iederösterreichs beherrschende Renaissancefürst 
M atthias Corvinus (1458—90) folgte, daß neben dem Hofe der mäch
tige Feudaladel Böhmens und M ährens im Besitze viel ausgedehnterer 
Ländereien, als sie der niederösterreichische landständische Adel 
besaß, schon im frühen  16. Jah rhundert einen reichen H ofstaat auf 
seinen prächtigen Renaissanceschlössern h ie l t7, so muß man gleich
zeitig auch die selbständige Entwicklung unserer heimischen Renais
sancebaukunst bewundern, welche das bodenständige Deutsche m it 
dem Südlichen so innig zu einer geschlossenen E inheit verband.

4 Arnold L u s c h i n von Ebengreuth hat gegen 1000 Nieder- und 
Oberösterreicher nachgewiesen, die während der Zeit der Rezeption des 
römischen Rechtes, zwischen 1546 und 1625, vor allem an den Universitäten 
Padua, Bologna und Siena studierten (Blätter f. Lk. von N.-Ö., N. F. XIV, 
1880, bis XIX, 1885). Diese Bildungsreisen werden später als „Kavaliers
touren“ auch nach Frankreich und Holland ausgedehnt. (Vgl. W. F l e m 
m i n g ,  Deutsche Kultur im Zeitalter des Barocks, Potsdam, 1938, 78).

5 Vgl. darüber Victor Curt H a b i c h t ,  Architekturtheorie, in Otto 
Schmitt, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte I, Stuttgart 1937, 
966 ff., und Dagobert F r e y ,  Architekturzeichnungen, ebenda, 991 ff.;  
Alfred S t a n g e ,  Die deutsche Baukunst der Renaissance, 1926, 23 f f . ; 
D o n i n, Vincenzo Scamozzi und der Einfluß Venedigs auf die Salzburger 
Architektur, Innsbruck 1948, S. 7 ff.

6 Anton H e  k l  e r , Ungarische Kunstgesch., 1937, 84 ff. In Polen 
baut schon 1510 König Sigismund I. das Krakauer Schloß durch den 
Florentiner Francesco Leori.

7 August P r o k o p ,  Die Markgrafschaft Mähren in kunstgesch. 
Beziehung, III, 1904, 672; D o n i n, Die Entwicklung des Schloßbaues in 
Südmähren und Südböhmen. Unsere Heimat, N. F. XII, 1939, S. 113 ff.;  
Renaissanceschlösser in Mähren, Der Bau, II, 1943, S. 43.
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Zur Geschichte der Burg
Die erste urkundliche Erw ähnung der Burg, die ursprünglich 

Rosenberg hieß, ist die als Sitz eines M inisterialengeschlechtes, als 
dessen M itglieder 1175 ein Goczwin von Rosenberg und 1229 ein 
Konrad von Rosenberg aufscheinen. U nter den folgenden Geschlech
tern, wie den fü r  Niederösterreichs Geschichte bedeutenden Neydek- 
kem  (Johann von Neydeck 1476) und Rogendorfern wurde die Burg 
schon im M ittelalter so s ta rk  ausgebau t8, daß im Jah re  1484 beim E in
falle des M atthias Corvinus der Abt Stephan des nahe gelegenen Bene
d iktinerstiftes A ltenburg m it dem Klosterschatze in die Rosenburg 
flüchtete. Diese ältesten Teile des heutigen Baues liegen an der Nord
spitze des Burgfelsen, wo w ir uns auch die romanische Burganlage 
des 12. Jahrhunderts denken müssen. Eine Kapellenweihe un ter dem 
Besitzer R itter K aspar von Rogendorf am 4. November 1484 mag 
gegen das Ende der gotischen Bauepoche gerückt w erden9.

U nter der H errschaft der Grabner, welche als Vorkämpfer fü r 
die Lehre Luthers den durch seine in Regensburg gedruckten Schrif
ten berühm ten protestantischen Theologen Dr. Christoph Reuter als 
Schloßprediger 1555 berufen hatten, baute in den Jahren  1593— 1597 
der letzte des Geschlechtes, Sebastian Grabner, an der Südseite an 
Stelle der mittelalterlichen Vorburg einen Renaissancehof zu. (Abb. 1). 
1569 kommt s ta tt der ursprünglich Rosenberg genannten Burg zum 
erstenmale der Name Rosenburg vor, die, im Jah re  1610 am Aus
gange des Reform ationszeitalters von den protestantischen Ständen 
der H erren und R itter angekauft, den Schauplatz rauschender Feste 
abgeben sollte. W ar doch die nahegelegene Stadt Horn ein Zentrum 
der protestantischen Bewegung in Niederösterreich. Die Schönheit 
des Renaissancebaues der Rosenburg und ihre damalige Berühm theit 
erw ähnt auch das bereits 1605 niedergeschriebene traurige  Volkslied: 
„Es liegt ein Schloß in Österreich, das ist gar wohl gebaut von Silber 
und von rotem Gold in Marmelstein gem auert“ , welches Lied bereits 
Ignaz Spindler von Woldenstein und H err zu Rosenburg in seinem 
U rbarium  von 1659 auf die Rosenburg bezogen hatte.

Die größte Ausdehnung erreichte die Rosenburg 1614 unter dem 
bereits katholischen kaiserlichen Hofkam m errat F re iherrn  Vinzenz 
Muschinger zu Gumpendorf, der den einzigartigen großen „Turnier
hof“ baute, an dessen Platz bereits unter den Grabnem  vor einer 
provisorischen Bühne Feste gefeiert wurden und den Scheiger nicht 
unpassend „Caroussellplatz“ nannte 10. Das E intreten Muschingers fü r 
die Sache des Kaisers hatte die E rstürm ung der Burg durch die

8 Friedrich E n d 1, Die Rosenburg . . . ,  Blätter f. Lk. v. N.-Ö., N. F., 
XXVI— 1892, S. 51 f f . ; Ergänzungen zur Genealogie der Besitzer von Karl 
L e e d e r, ebenda a. a. 0., S. 361 f.; Alois P 1 e s s e r, Gesch. Beilagen zum 
St. Pöltener Diözesanblatt, VIII—1907, S. 660.

» Hans T i e t z e in österr. Kunsttop. V, Horn, S. 501 ff.
10 Josef S c h e i g e r ,  Über Burgen und Schlösser in N.-Ö., Wien 

1837, S. 65.
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böhmischen P ro testanten  im Gefolge, wovon die Denksäule im G arten 
den Tod von 300 Personen meldet u .

Im Jah re  1658 kaufte Joachim  G raf W indhag das Schloß, ließ 
es m it 13 Türm en (früher 9) vollständig ausbauen und Säle, Kapelle 
und den Turnierhof barock auszieren, so daß die Rosenburg auch in 
der Zeit der Gegenreform ation, deren Generalkom missär G raf W ind
hag war, noch Tage eines letzten Glanzes erlebte. E in  Brand von 
1809 machte das seit längerer Zeit vernachlässigte Schloß zur Ruine, 
bis es 1859 G raf E rn st Hoyos-Sprinzenstein zum größten Teile wieder 
herstellte.

Die bauliche Entwicklung
Schon der geschichtliche A briß h a t gezeigt, wie der m ächtige 

Bau unter einzelnen aufeinanderfolgenden Bauherren an der Nordecke 
m it der ältesten, noch m ittelalterlichen B urg begann, um nach Süden 
m it dem unter den G rabnem  vorgebauten Renaissancehof fortgesetzt, 
im großen T urnierhof abgeschlossen zu werden (Abb. 1). Dem 
entsprechend ist auch der Anblick der hoch auf dem Burghügel 
thronenden Rosenburg vom Kamptal und den gegenüberliegenden 
Höhen aus verschieden je  nach der H im m elsrichtung, von der w ir 
das Schloß betrachten. Von Osten w irk t das Baudenkmal am ge
schlossensten. Der nu r wenig geknickte Ostflügel des inneren m ittel
alterlichen Burghofes wurde in der Renaissance auf gleiche Geschoß- 
und Dachhöhe gebracht und w ird n u r von dem wuchtigen, noch ins 
M ittelalter zurückreichenden B erchfrit überragt, während sich links 
die turm bew ehrten M auern des Zwingers, des Schloßgartens und des 
Turnierhofes anschließen.

Den m alerischesten Eindruck aber genießt man von der N ord
seite, wo der Burgfelsen am steilsten ins F lußtal abfällt und die vor- 
und rückspringenden, den U nregelm äßigkeiten des Burgfelsens fol
genden Mauern des spätgotischen Baues und der rechteckige Kapellen
chor des 15. Jahrhunderts, gerahm t von reizvollen Renaissancearka- 
turen, sichtbar werden.

Im Westen zeigt schließlich die Rosenburg den palastartig  w ir
kenden, durch vorspringende Türm e belebten, auf einem m ächtigen 
U nterbau gestellten dreigeschossigen H auptbau vom Ausgang des
16. Jahrhunderts, der links von der unregelm äßigen Gruppe der m it
telalterlichen Burg und des alten B erchfrits, rechts von dem türm e
bekrönten W estflügel des Turnierhofes malerisch eingeschlossen wird. 
Von dem durch größere Höhe ausgezeichneten ersten  Stockwerke des 
Hauptschlosses fü h r t in gleichem Niveau der Zugang auf die gotische 
Burg, wodurch auch eine harm onische V erbindung des neuzeitlichen 
m it dem m ittelalterlichen Bau hergestellt wird.

11 Da die Hinrichtung des schuldlosen Knaben in dem genannten 
Volksliede mit dem Tode von 300 Mann gerächt wird, dürfte es um diese 
Zeit entstanden sein.

13*
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Die mittelalterliche Burg
Der älteste, um einen viereckigen, unregelmäßigen Hof an der 

vom Kamp umflossenen Nordspitze der Rosenburg gelegene Burgteil 
offenbart bereits die Auseinandersetzung von M ittelalter und Neuzeit, 
von Gotik und Renaissance und von nördlichem und südlichem Bau
denken. So gehört der im Süd westwinkel der alten Burganlage ge
legene, das Gebäude um zwei Stockwerke überragende quadratische 
Turm als einstiger B erchfrit sicherlich noch dem romanischen Bau 
der Rosenberge aus dem 12. Jahrhundert an, der, wenn auch bisher 
noch nicht k lar beweisbar, auf die fränkisch-normannischen Turm 
burgen zurückgeführt, und in Niederösterreich m eist gegen den Hals
graben zu, wie bei der Rosenburg, oft aber auch in die M itte des 
Burghügels gestellt w ird 12. Als Beispiele dafür seien die Burgen 
W ildegg13, Seebenstein, Steyersberg, Kollmitz, Grimmenstein und 
Hainburg angeführt. Die letztgenannte Burg besitzt heute noch die 
Ruine des zum W ehrturm  ausgebauten romanischen B erchfrits in 
Verbindung m it Kapelle und Palas in der M itte des Burgberges 14. 
In gotischer Zeit wurden dann solche Turm burgen durch H inaus
rücken von bewehrten Bauten an den Rand des Burgfelsens zum 
Beringtyp erw eitert, wie w ir das in N iederösterreich bei den Burgen 
Hardegg, Raabs oder Wildberg an treffen  und wofür der gotische 
Um- und Ausbau der alten „Veste Rosenberch auf dem Kamp“ vor 
allem unter den Rogendorfern ein wohlerhaltenes Beispiel darstellt. 
Am reinsten zeigt die Gotik der m ittelalterlichen Burg heute noch 
die Burgkapelle, ein rechteckiger, nach Norden vorspringender Bau 
m it zwei gotischen M aßwerkfenstern im Chor, einem spätgotisch 
verstäbten Portal und zwei Rundfenstern m it Fischblasen-Maßwerk 
an der Westseite. Sie wurde 1484 (4. November) unter K aspar von 
Rogendorf geweiht und läßt auch im Innern in den zu Runddiensten 
vereinigten Netzrippen und an den m it Heiligenbildern vom Ausgang 
des 15. Jahrhunderts geschmückten Brüstungen der zwei W est
emporen die spätgotische Bauzeit erkennen 15.

Der innere Burghof wurde bei dem Renaissanceumbau in seiner 
nordisch malerischen Unregelmäßigkeit belassen. W ir sehen keinen 
von Arkadengängen umsäumten, aus dem m ittelalterlichen Burgbau 
umgestalteten oder neu erbauten Hof, wie bei den Waldviertelschlös
sern W eitra oder Schwarzenau, bei dem aus einer gotischen Burg um
gebauten Allentsteig oder dem schon 1541 durchaus symmetrisch 
angelegten nahe gelegenen Schlosse Breiteneich. Reste von gotische

12 D o n i n ,  Die Entwicklung der Burg zum Schloß . . . ,  Unsere 
Heimat, N. F., XIV—1941, S. 250 ff.

is D o n i n ,  Wildegg, Jb. f. Lk. v. N.-Ö. und Wien, XX, 1926/27, 
S. 89 ff. Daselbst Pläne.

14 D o n i n ,  Die Kunstdenkmäler der Stadt Hainburg, Wien 1931.
is Auch in dem Saale neben der Kapelle trägt ein Deckbalken das 

Rogendorf-Wappen. Der Erbauer der Kapelle, Kaspar von Rogendorf, ver
tauschte bereits 1487 die Herrschaft Rosenburg mit der von Pöbring bei 
Artstetten. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, 1851, S. 527.
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V erstäb ungen auf weisenden F enstern  und ein rechteckiger Vorbau an 
der W estseite des Hofes zeugen im Gegenteil von einem anscheinend 
gewellten Festhalten des Renaissancebauherrn Sebastian G rabner am 
erprobten Alten. Denn sogar der fü r  m ittelalterliche B ergburgen aus 
V erteidigungsgründen an dec A ngriffseite  im Süden notwendige 
Graben, der Halsgraben, ist heute noch teilweise erhalten und w ar 
nach dem vollständigen Ausbau zum Schloß, wie dies besonders klar 
die Radierung von C. Beutler von 1664 in der Topographie Wind- 
hagiana z e ig t16, als Südabschluß der m ittelalterlichen Burg erkenn
bar (Abb. 1 und 2).

Anläßlich des großzügigen Zubaues des Renaissancehofes wurde 
nun auch der älteste m ittelalterliche B urghof dem neuen Stilwollen 
angeglichen. Da dieser, wie ausgeführt, heute noch die unregelmäßige 
romanisch-gotische Anlage v errä t (Abb. 2), so liegt die V erm utung 
nahe, daß er in m ehreren m ittelalterlichen Bauzeiten entstand und 
wie die meisten alten Bergburgen auch verschiedene N iveaudifferen
zen aufwies, wobei nu r durch oft recht bedeutende U nterbauten dem 
Bergkegel ein entsprechendes Gelände und dam it auch in einer Ebene 
liegende W ohnräume abgerungen werden konnten. E rs t dadurch 
konnte das südliche Streben der Renaissance nach erhöhter Wohn
lichkeit, ja  P runkentfaltung  erfü llt werden, wie dies bei Schloß O tten
stein archivalisch überliefert ist und w ofür als w eitere niederöster
reichische Beispiele Therasburg, Wallsee, Buchberg am Kamp, Rasten
berg, Steyersberg oder A llentsteig genannt seien.

Die sicherlich einmal m it E rkern  ausgestatteten  und daher 
plastischer wirkenden Außenwände wurden nun flacher. Die in Vene
dig so häufig  anzutreffenden Querbänder unter den Fenstern  betonen 
nun renaissancem äßig die W aagrechte, wie w ir diese Bauübung in 
dem besonders in künstlerischer Beziehung s ta rk  m it Venedig ver
bundenen Salzburger Palastbau, dort meist als Doppelbänder, an
tre ffen  17.

Das F enster über der Kapelle ähnelt denen des Grabnerschen 
H auptbaues und trä g t an der B rüstung reizvolle Säulchen, die auf 
der Rosenburg fü r  alles, was Sebastian G rabner um- und zubaute, ein 
untrügliches Kennzeichen sind. Säulchengeländer begrenzen die 
H aupttreppe und die Außenarkaden des alten Burgteiles, rahm en 
das Bassin, die Treppe in den einstigen B urggraben und die steiner
nen Brücken. Sie brachte wohl Venedig und die T erraferm a, wo sie 
am frühesten und häufigsten auftreten , nach Europa. Sie zogen sich 
schon vor 1078 über die Vorhallen der M arkuskirche, schlossen im 
12. Jah rhundert die Loggien rom anischer Paläste und Kirchen ab, 
tra ten  in der Gotik an Fassaden und H oftreppen auf, um schließlich

16 Topographia Windhagiana aucta von Hyacinthus Marianus Fidler, 
Wien 1673. Ansicht von C. Beutler „Gegen Abend“.

17 Zahlreiche Salzburger und Venezianische Bauten abgebildet bei 
D o n i n, Vincenco Scamozzi und der Einfluß Venedigs auf die Salzburger 
Architektur, Innsbruck 1946, Abb. 34— 36, 75, 76, 84, 95, 97, 101— 104, 107. 
Aufzählung derartiger venezianischer Paläste, ebenda, S. 222, Anm. 22.
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in der Renaissance und dem Barock fast regelmäßig an den F enster
brüstungen und an vorkragenden Baikonen aufzuscheinen 18, während 
„toskanische Strenge" und „römische Schwere“ ebenso wie die Lom
bardei derartigen malerischen, oft geradezu spielerischen, aber stets 
heiter-festlichen Dockengeländern m eist ablehnend gegenübersteht. 
F ü r den niederösterreichischen Schloßbau sind aber derartige Säul- 
chengeländer, wie in Allentsteig, Greillenstein, Neugebäude, P etten 
brunn und Retz ganz besonders charakteristisch. Auf der Rosenburg 
dominierten, von den Brücken abgesehen, sogar die fü r  die F rü h 
renaissance der Lagunenstadt so bezeichnenden, um die horizontale 
Mittelachse symmetrisch auf gebauten Spindelsäulchen, wie sie beson
ders Serlio durch sein architekturtheoretisches W erk auch nach N or
den verpflanzte19.

Von besonderer Schönheit sind die beiden prächtigen Außen
lauben, welche bei dem Renaissanceumbau dem Außenbau der m ittel
alterlichen Rosenburg an der Nordseite vorgelegt wurden. Sie sind 
bei den heimischen Renaissance-Schlössern eine große Seltenheit, da 
auch diese in dem damals einsetzenden Aufkommen der Pulver
geschütze Schönheit und W ehrhaftigkeit verbinden m u ß ten 20. Solche 
Außenlauben wurden daher nur dort an Schloßbauten des 16. Ja h r
hunderts verwendet, wo ein steiler Burgfelsen die Verteidigung m it 
übernahm, wie bei der Rosenburg oder der einzigartigen Burg Hoch- 
osterwitz in Kärnten. Bei der Rosenburg ersetzen die beiden Altane 
gewissermaßen die Hofarkaden, gewähren die schönste Aussicht ins 
Kamptal und die W aldviertier Berge und stellen gleichzeitig die in

18 Um nur einige zu nennen: In der Romanik die Paläste: Loredan, 
Farsetti, ferner die Kirchenapsiden: SS. Maria e Donato in Murano und 
S. Fosca auf Torcello; in der Gotik: Palazzi Ariani-Minotti, Van Axel- 
Soranzo, Barbaro, Bembo, Bernardo, Ca’ d’Oro, Cavallo-Franchetti, Fos- 
cari, Giovanelli, Pisani-Moretta, Zorzi (auch im Hof Balkone!) und der 
Dogenpalast; in der Renaissance: Palazzi Barbarigo della Terrazza, Cor
ner Spinelli, Grimani, Manzoni, Marcello, Michiel dalle Colonne und dal 
Brusä, Minelli (Bövolo), Vendramin-Calergi, Malapiero, Mengaldo und das 
Kaufhaus der Deutschen (!), Libreria di San Marco, Palazzo Cocco- 
Remer; im Barock: Palazzi Balbi, Corner di Ca’Grande und della regina 
di Cipro, Fini, Flangini, Grassi, Labia, Lazze-Antonelli, Manin-Dolfin, 
Morosini, Pesaro, Rezzonico, Tiepolo-Papadopoli, Trevisan-Cappello, Tron, 
Casa a S. Marina.

19 Sebastiane S e r l i o ,  Regole Generali di Architettura sopra le 
cinque Maniere . . . ,  erste Auflage, 1537, bei Francesco Marcolini in 
Venedig. Besonders schöne Spindelsäulengeländer im 4. Buche, Abt. „Dell’ 
Ordine Corintio“ abgebildet. Auch die „Säulenbücher“ von Andrea 
Palladio, „Quattro libri dell’architettura“ und die von ihm illustrierte 
Vitruv - Ausgabe Barbaros bringen prächtige Spindelsäulchen. Doch 
erschienen beide Bücher (1570 und 1576) wohl zu spät, um als Vorbilder 
für die Renaissancebauten G r a b n e r s  zu dienen. Detailzeichnungen von 
venezianischen Spindelsäulchen bei Egle Renata T r i n c a n a t o ,  Venezia 
minore, Milano 1948, S. 211, 22 u. a.

20 Do n i n ,  Niederösterreichische Renaissanceschlösser als Wehrbau
ten. Monatsbl. f. Lk. v. N.-Ö., N. F., XXIII—1930, S. 134 ff.
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der Renaissance neuerwachte Freude an der N atu r un ter B ew eis21. 
Sie w ar es ja, welche Papst P ius II. veranlaßte, die Südseite des von 
ihm in seinem G eburtsorte Corsignano, den er zur P apststad t Pienza 
erhob, erbauten Palastes in dreigeschossigen Außenarkaden zu öffnen, 
um den Blick auf das Orciatal und den Monte A m iata zu gen ießen22. 
W ährend w ir sonst in italienischen Renaissance-Schlössern nu r aus
nahmsweise Außenarkaden an treffen , wie z. B. beim Palazzo Ducale 
in Urbino, so is t es wieder Venedig, welches schon seit der Romanik 
die F ronten seiner Paläste in Laubengängen öffnet, ebenso wie es 
Palladio bei seinen Villen tu t.

Der Grabnersche Umbau der H auptburg gestaltete auch den alten 
B erchfrit durch eine auf Konsolen ruhende Säulchengalerie und einen 
kuppelgekrönten A ufsatz renaissancem äßig um, wie es in Serlios 
und Palladios A rchitekturbüchern so häufig  zu finden is t und in 
Österreich beim Schlosse Hellbrunn in Salzburg zur Anwendung kam. 
Auch der U hrturm  über dem E ingang zur alten Rosenburg ist dem 
von Venedig und den U hrtürm en der von Venedig beherrschten Städte 
nachgebildet23, in der Form , wie er auch den Bau des 16. J a h r
hunderts der Amalienburg in Wien krönte. D ieser T orturm  zum 
innersten B urghof besaß auf dem Stiche Beutlers in der Topographia 
W indhagiana24 auch noch die alte Zugbrücke über den Graben der 
m ittelalterlichen Burg, deren Aufzugs Vorrichtung in der Nische der 
E in fah rt noch erhalten i s t 25. D er einfache Torbogen dieses Tor
turm es v e rrä t n u r in dem in Venedig,so häufigen Volutenkeilstein seine 
südliche Abstammung, w ährend die Dachformen der innersten Burg 
einschließlich der Dachbodenfensterchen den Baueinfluß des Nordens 
verraten.

Und trotzdem  künden die kuppeligen Bedachungen dieser Fenster- 
chen wieder venezianische Vorbilder, genau so wie die meisten 
Kamine der beiden Innenhöfe, von denen der im alten B urghof 
neben der Kapelle und einer am m ittleren Hof sogar fre i an der 
M auer wie in der L agunenstadt gefüh rt werden und wie w ir dies be
sonders schön am Schlosse H eidenreichstein vorfinden. Gerade solche 
vollständige Übereinstim mungen italienischer Form en auch in Details 
sind aber auch Beweis, daß die U m gestaltung der m ittelalterlichen 
B u rg  von dem E rbauer des Renaissanceteiles stam m t. Haben doch dieser

21 D o n i n, Österreichische Baugedanken am Dom von Pienza, Wien 
1946, S. 6; vgl. auch Hans He s s ,  Die Naturanschauung der Renaissance 
in Italien, Marburg a. d. Lahn 1935, S. 22, 26, 31 f. und passim.

22 D o n i n, Vincenzo Scamozzi und der Einfluß Venedigs auf die 
Salzburger Architektur, Innsbruck 1948, Abb. 109, 99, 56, 53.

23 Weniger genau ist die Ansicht der Rosenburg auf dem Gemälde 
von Neuberg von 1687 (heute im Schlosse Horn und auf G. M. Vischers 
Radierung von 1672). Schöne Rundkuppeln in Niederösterreich auf den 
Kirchtürmen in Thunau und Stein (Frauenkirche).

24 Georg B i n d e r ,  Die n.-ö. Burgen und Schlösser II, Wien 1925, 
S. 38.

25 G. M. U r  b a n i de Ghelthof, J. C a m i n i, disegni di Luigi Lanza. 
Venezia, Ongania 1892.
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Sebastian Grabner und seine F rau  Johanna eine darauf bezügliche 
Inschrifttafel m it Alliancewappen im ältesten Burgflügel an bezeich
nender Stelle über dem Kapellentor angebracht.

Der innere Schloßhof
All das Südliche, m it dem die mittelalterliche Rosenburg moder

n isiert wurde, genügte nicht um die gesteigerte Repräsentationssucht 
der Renaissance zu befriedigen. Hiezu w ar der Anbau eines zweiten 
größeren Hofes wie beispielsweise in Kollmitzberg oder Seebenstein 
erforderlich, dessen W estflügel durch Sebastian G rabner zu einem 
quattrocentesken Palastbau hauptsächlich venezianischer Prägung 
gestaltet wurde. Die erwähnten Querbänder, die hohen Rauchfänge 
m it Essenköpfen, die Dachluken m it Kuppelbekrönungen und beson
ders die großen Fenster m it Spindelsäulen-Brüstungen, die das erste 
Stockwerk, den „bei piano“ des italienischen Palastes, auszeichnen, 
stellen die Verbindung m it den venezianischen Zutaten an der alten 
Burg her. Die gequaderten Pilaster, welche die Wände vertikal glie
dern und bei Serlios Palastentw ürfen aufscheinen, kamen wohl ebenso 
aus Venedig wie jene eng aneinander gereihten Konsolen unter dem 
Dachansatze, die w ir in N iederösterreich am Schlosse Pöggstall und 
zahlreichen Bürgerhäusern, in Venedig beispielsweise am Dogenpalast, 
bei den Palästen Corner Ca’Grande, Van Axel-Soranzo oder dem 
Fondaco dei Tedeschi und an den meisten Case, oft noch in Holz 
a n tre ffen 26 oder jene ovalen Öffnungen im obersten Geschosse, die 
in Niederösterreich bei den Schlössern Stöckern und Leiben, in Vene
dig aber beim Dogenpalast, den alten Prokuratien und der M arkus
bibliothek zu sehen s in d27.

Drei Türme gliedern den Palastflügel der Rosenburg. Als nörd
licher Turm diente der m ittelalterliche Berchfrit, der aber, wie oben 
erwähnt, einst eine venezianische Kuppel trug. Auch die unter den 
Grabnern neu erbauten Türme in der M itte und im Süden waren 
nach dem Beutlerschen Stiche einst nach venezianischer Weise mit 
Kuppeln bekrönt. Gegen den Hof zu wird die Gebäudemitte durch 
eine doppelarmige, in das erste Stockwerk führende Freitreppe in 
Vorahnung des Barocks ausgezeichnet28. Diese Treppenanlage w irkt 
trotz der venezianischen Dockengeländer recht schmächtig und tatsäch
lich stammt sie auch aus neuerer Zeit, da die alte, die nach dem 
Stiche der Windhagschen Topographie zwar einarm ig, aber viel 
wuchtiger war, 1811 abgebrochen wurde. Geradlinige Freitreppen in 
den Höfen treffen  w ir mehrere in der Rosenburg, so zwei in dem

26 Diese über die Mauern ragenden Balkenköpfe sind wohl vom nor
dischen Holzbau vielleicht nach antiken Vorbildern in Venedig in den 
Steinbau übersetzt worden.

27 Ableitung dieser besonders in Salzburg so häufigen Rund- und 
Ovalluken bei D o n i n ,  Scamozzi, a. a. 0 ., S. 22.

28 Mächtige doppelläufige Freitreppen legt vor allem Palladio vor 
seine Villen. Doch werden sie in Niederösterreich und Wien erst nach 1600 
übernommen.
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alten Burggraben. W ährend die früheste  geradläufige Innentreppe, 
wie sie der Theoretiker A lberti forderte, in der Renaissance Brunel
leschi bei seinem 1419 begonnenen Spedale degli Innocenti anwen
d e te 29, so tre ten  doch Freitreppen in Höfen in Venedig und den von 
der M eeresstadt beherrschten Gebieten wohl in b re itester Schicht 
auf 30, von wo sie auch bei anderen niederösterreichischen Schlössern, 
wie in Jeutendorf, Poysbrunn, der Schallaburg, Seebenstein, Sonnberg, 
T herasburg u. a., sowie in zahlreichen B ürgerhäusern  der Renaissance 
zur Anwendung kamen.

Der palastartige Gebäudeteil, welcher die W estseite des Renais- 
scncehofes abschließt, w ar nicht fü r  sich allein stehend gedacht, 
sondern sollte, wie heute noch zu sehen, beiderseits, rechtwinklig 
ansetzend, w eitergeführt werden. Da w ir einen Ehrenhof kaum vor
aussetzen dürfen, so w ar in einem ursprünglichen Plan wohl daran 
gedacht, einen regelmäßigen Vierflügelhof zu erbauen, wie bei den 
großartigen Renaissanceschlössern des W aldviertels W eitra, Schwar
zenau oder dem schon 1541 durchaus sym metrisch angelegten, nahe
gelegenen Schlosse Breiteneich. Ob nun Erschöpfung der Mittel den 
regelmäßigen Ausbau des Renaissancehofes verhindert hat — w ahr
scheinlicher erscheint wohl, daß Sebastian G rabner und seine F rau  
aus einer gewissen konservativen G rundhaltung heraus die östliche 
Schloßhälfte 1593— 1597 aufw endig im nordischen Sinne absichtlich 
malerisch-unregelm äßig umbauten, ja  sogar den alten, tiefen B urg
graben, der durch den ja  ebenfalls durch Türm e und einen Graben 
bewehrten Renaissancehof zwecklos geworden war, nicht einebneten, 
wie beispielsweise bei der W ienerwaldburg Wildegg, sondern, ähnlich 
dem nahen Schlosse Greillenstein oder der venezianischen Villa Cataio 
bei Padua, durch von Steinbalustraden eingesäum te Terrassen und 
eine über den tieferen  Hofteil von einem Torbau zum ändern führende 
Brücke zu einer eindrucksvollen Anlage ausw erteten. Dazu kommt, daß 
man auf diese Brücke eine Säule m it einer R itte rfig u r stellte, daß 
man an die Terrasse einen venezianischen Balkonvorbau rückte, daß 
man das östliche Pflegerhaus (Abb. 2) m it Rechteckerker und Walm- 
giebeldach als heimischen Bauernhaustypus konservierte, daß man 
dem angrenzenden, abgerundeten Stallgebäude m it einem auf Rund
bogennischen gelegten offenem Holzgang eine V erbindung zum inneren 
Schloßhof schuf. Wenn man schließlich beachtet, daß von dem Pfleger
gebäude rechts eine gedeckte Treppe in den tieferen  Zwingergarten 
fü h rte  und daß man schließlich in dem nördlichen, tieferen  H of
abschnitt, dem einstigen B urggraben, ein schönes, von Balustraden 
eingefaßtes, quadratisches Bassin fü r  Fische legte, so kann man sich 
eine ungefähre Vorstellung davon machen, wie kompliziert malerisch 
auf den Besucher der äußere B urghof w irkt, in welchem der drei-,

29 Rudolf Martin L u d w i g ,  Die Treppe in der Renaissance, Kassel 
1939, S. 31; Leon Battista A l b e r t i ,  10 Bücher über die Baukunst 
(Theuer), Wien 1912, S. 62 f f .

30 Z. B. beim Dogenpalast, Palazzo Contarini, Ca’d’Oro, Casa Goldoni, 
Van Axel.
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im tieferen Hofteil viergeschossige, große W estflügel des Schlosses 
m it seinen Repräsentationsräum en als ruhender, beherrschender Pol 
umso monumentaler w irk t und dam it südliche Symmetrie und Concin- 
nitas in einem wohl absichtlichen Gegensatz zu nördlicher Vielteilig
keit und Form enüberfälle gestellt wird.

Die, wie verm utet, unvollendete Fortsetzung des W estbaues an 
der Südseite des großen Renaissancehofes (Abb. 1) aber w ird durch 
einen niedrigen, zweigeschossigen Anbau abgeschlossen, dessen Ecken 
gegen den Hof zu durch offene, an die von Säulchengeländern einge
faßten Räume luftig  aufgelöst werden (Abb. 2), eine Bauübung, die 
in Venedig schon bei der M arkuskirche einsetzt und an hunderten 
von Palästen und in Serlios Säulenbüchern als typisch fü r  die 
A rchitektur der Lagunenstadt a u f t r i t t31.

Wie die m ittelalterliche Burg w ar auch der Renaissancehof der 
Rosenburg durch einen Graben und Schießluken an der A ngriffseite 
geschützt. Da die Neuzeit auch die E rfindung der Pulverwaffen 
brachte, so suchte man auch Vorwerke außerhalb der Burg- und 
Schloßanlage zu schaffen, worin speziell die Italiener M eister waren. 
Auf der Vischerschen Schloßansicht von 1672 ist ein mächtiges, 
bastionartiges Vorwerk auf halber Bergeshöhe zu sehen. Auch der 
große Renaissancezubau der G rabner wurde durch eine Reihe in 
unregelmäßiger Folge angesetzte Türme w ehrhaft gestaltet, die zu
gleich Baugedanken des Nordens, besonders Österreichs und B ayerns82 
verkörpern. Zu ihnen zählt vor allem der mächtige Torturm , durch 
welchen der Zugang in den m ittleren Hof führt. Das rundbogige 
Hauptportal ist ebenso wie die anschließende Fußgängertüre von 
wuchtigen Quadern eingefaßt, wie sie Serlio in seinem venezianisch 
beeinflußten A rchitekturbüchern abbildet und Sanmicheli bei seinen 
Palast- und Festungsbauten in Verona und Venedig anwendet. Ebenso 
wie bei dem Volutenkeilstein des Portals werden w ir daher wieder 
an venezianische Vorbilder in bodenständiger Umbildung denken. Der 
Torturm , der in der Höhe des Kranzgesimses sich verjüngt, träg t 
wie heimische mittelalterliche Kirchentürme einen achtseitigen A uf
satz, der, heute von einem Pyramidendach bekrönt, einst m it einer 
venezianischen Kuppel abschloß. Um das zweite Turmstockwerk zieht 
sich in Erinnerung an den m ittelalterlichen W ehrbau eine Rund- 
bogenarkatur über Konsolenvorbau m it Steinbalustraden, von welchen 
auch der untere Turm teil eingefaßt wird. Motive, die w ir genau so 
bei dem ebenfalls von Sebastian Grabner umgebauten Schloß Potten- 
brunn antreffen, was auf denselben, leider unbekannten Baumeister 
schließen läßt. Über dem Portal kündet eine von nördlicher Orna
mentik und von Hermen gerahmte W appentafel m it dem Allianz

31 Im Gegensatz zu der die Gebäudeecken betonenden Architektur 
Toscanas, ja den Grundsätzen der Architektur überhaupt. Vgl. darüber 
D o n i n ,  Scamozzi, a. a. O., S. 54 und 214, Anm. 214, daselbst Beispiele 
venezianischer Paläste.

32 Hans K a r I i n g e r, Der Schloßbau der Renaissance in Altbayern. 
Im Raum der oberen Donau, Salzburg 1937, S. 250 ff.
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wappen Grabner-Polheim und Inschriftkartuschen nebst den in der 
protestantischen Zeit des Landes üblichen Bibelsprüchen, daß Seba
stian  G rabner zu Rosenburg und seine F rau  im Jah re  1583 das 
„u ra lt Schloß Rosenberg am großen Kamp m aistenteils von neuem 
erbau t“ haben.

Vor dem Torturm  stehen Freisäulen über hohen Postam enten, 
welche auf weitausladenden Kapitellen Steinlöwen, und eine Säule 
w eiter rückw ärts ein Standbild K aiser Leopolds I. (? ) tragen. Unwill
kürlich w ird man dabei an die Säulen auf der P iazzetta m it dem vene
zianischen Löwen und den hl. Georg erinnert, wie überhaupt die Ge
pflogenheit, freistehende Statuen vor Portale  zu stellen, an das Portal 
des Arsenals in Venedig, in N iederösterreich aber an die H auptportale 
der S tifte  Melk und Geras gemahnt.

Gerade der Grabnersche Renaissancehof erweckt unser beson
deres Interesse, da er nicht, wie der innerste Hof der Rosenburg oder 
so viele der im 16. Jah rh u n d ert in N iederösterreich umgebauten 
Bergburgen, die neuen Form en des Südens einem m ittelalterlichen 
nordischen Bau angefügt, sondern in einem fa s t vollständigen Neubau 
nordisch-M alerisches und südlich-Tektonisches zu einer unlöslichen 
E inheit v erb in d e t33.

Der Bau des Sebastian G rabner (1593— 1597) besaß nach einem 
Anschlag bei dem V erkaufe von 1604 u. a. „neun schöne, wohlgeputzte, 
m it Blech gedeckte Türme, eine schöne wohlgebaute Kapelle, einen 
großen langen gewölbten Saal m it 24 Fenstern, eine gleich lange 
Tafelstube, zwei Küchen, vier gewölbte Keller, zwei große P ferde
ställe, eine Schmiede, einen guten Schöpfbrunnen und eine in den 
Fels gehauene Zisterne zur A ufbew ahrung von Fischen, ein B rau
haus, zwei L ustgärten  im Schlosse und vor dem Tore m it Wildbad 
und W asserwerk“ 34, ein Beispiel fü r  die W ohnbedürfnisse einer 
neuen Zeit, wie dies auch die W indhagsche Topographie in den 
Stichen von C. Beutler und teilweise auch der heutige Bestand noch 
zeigen. U nter den w iederhergestellten Renaissanceräumen ra g t vor 
allem der Große Saal hervor. Wenn er auch nicht die Ausdehnung 
der Riesensäle der Schlösser E isenstad t im Burgenlande oder des 
Schlosses Ambras bei Innsbruck erreicht, so erfreuen uns doch seine 
einst bemalte Decke, die anheimelnden Balkone und die reichen, nach 
südlicher A rt von Säulen flankierten Türrahm ungen und ein durch
aus deutsch empfundenes Portal. Von gleichem Ausmaß ist der durch 
zwei Stockwerke reichende Bibliothekssaal, dessen prächtige K asset
tendecke m it ornam entalen Grotesken und mythologischen Szenen 
ausgem alt ist. Dazu kommen noch zahlreiche kleinere Säle, besonders 
im alten B urg trak t des Hauptgebäudes m it geschnitzten Balken
decken, darun ter eine spätgotische m it Rogendorferwappen, teilweise

33 Ob das Pflegerhaus, das mit seinen abgewalmten Giebeln und dem 
in Österreich heimischen Breiterker auf den ländlichen Haustypus zurück
geht, nicht älter als der Renaissancehof ist, muß dahingestellt bleiben.

34 O. K. T., V, Horn, S. 503 f.
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m it der alten P flasterung aus glasierten Ziegeln, schönen Kaminen 
und Portalum rahmungen, fe rner tonnengewölbte Räume m it stuckier- 
ten Deckenfeldern, darunter der hohe Vorsaal zur Bibliothek, dessen 
stuckgerahmte, perlenstabbesetzten Gewölbestichkappen auf zierlichen 
Gesimsen und Engelskopfkonsolen ruhen. E in anderes Beispiel fü r  
solche aus spätgotischem nordischen Netzwerk abzuleitenden Ge
wölbeverzierungen finden w ir an der Decke des großen Stiegenhauses, 
dessen Stufen wieder schöne Steingeländer m it Doppelbalustern und 
gerauteten Sockeln tragen und durch korinthische Säulen gestützt 
werden. Ähnliche Gewölbeformen zeigen die erwähnten beiden reiz
vollen Außenlauben am m ittelalterlichen Burgteil sowie das Badehaus, 
das m it seinem schönen, von Steinbalustraden eingefaßten Bassin, 
einem reichen Renaissanceportal, in dem quadratischen Südostturm  
des Ziergartens eingebaut, eine verkleinerte Nachbildung des einsti
gen Badesaals in Baden bei Wien i s t 35. So folgt auch die Gestaltung 
der einzelnen Räume wieder nördlichen und südlichen Baugedanken, 
wobei hervorzuheben wäre, daß die großen, durch zwei Geschosse 
reichenden Räume der von Florenz ausgehenden, in Venedig erst im 
Villenbau auftretenden Raumgesinnung huldigen.

Diese Mischung „stadtbürgerlicher K ulturgesinnung" und des 
vom ständischen Adel Niederösterreichs bei seinem A ufenthalt im 
Südland erworbenen „rom anisch-aristokratischen H errentum s“ darf 
uns nicht so sehr an den „Machiavellisohen Principe" 38 als an den 
venezianischen Nobile denken lassen, dessen im kleinteilig und stock
werksmäßig gegliederten lagunären Palazzo festgelegte W ohnkultur 
den Westbau des Grabnerschen Renaissancehofes anregte. Solche Ge
dankengänge lassen auch die Frage nach der N ationalität des Mei
sters, den Sebastian Grabner und seine F rau  m it dem Um- und 
Neubau der Rosenburg betrauten, auftauchen. Das viele nordisch 
Unregelmäßige, das bewußte Festhalten am bodengebundenen E in
heimischen, die sicherlich gewollte Asymmetrie der ganzen Anlage 
sprechen gebieterisch fü r einen Einheimischen, umsomehr als das 
in der Ebene gelegene Wasserschloß Pottenbrunn — bei welchem kein 
unregelmäßig geform ter Berg einen Zwang auf eine unsymmetrische 
Gestaltung der Anlage ausübte, die in zwei Bauteile (viergeschossiger 
älterer Bau des 16. Jahrhunderts und zweigeschossiger neuerer Teil 
um 1562) getrennt, vor allem auch durch die bei der Rosenburg ver
wendeten Baudertails (Achtecktürme, offene Galerien m it Stein
geländern, die auch den B ergfrit umziehen), — nicht nu r die Identi
tät, sondern auch die heimische Abstammung des Baumeisters beider 
Schlösser bestätigt.

85 Abb. nach der Beutlerschen Radierung von 1664 in Österr. Kunst
top. V, Horn, Fig. 604.

36 K a r 1 i n g e r, a. a. 0., S. 235.
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Der Turnierhof
An den Grabnerschen Bau der Rosenburg wurde durch Muschin- 

ger 1614 der sogenannte „T urn ierhof“ in der Weise angefügt, daß 
der zur V erteidigung der Südseite des äußeren Schloßhofes angelegte 
H alsgraben, wie der Stich der Beutlerschen W estansicht zeigt, e r
halten blieb und durch eine zweite Steinbrücke ähnlich wie der 
älteste B urgteil m it dem Schloß verbunden werden mußte, während 
er heute fas t vollständig zugeschüttet erscheint. D ieser neue, an 
Flächenausmaß die beiden Schloßhöfe w eit überragende, in der Achse 
des Baues angelegte Hof aber verleiht der Rosenburg e rs t die monu
mentale Gesamtwirkung, w ährend ähnliche „T urn ierhöfe“ des 
16. Jahrhunderts, wie bei der Schallaburg, fe rner in Pöggstall und 
W alpersdorf in N iederösterreich, von den Schlössern getrennt er
rich tet wurden.

Durch den von Arkaden, Ecktürm en und zwei Tortürm en ein
gefaßten „T urn ierhof“ der Rosenburg fü h rte  der H aupteingang von 
der südlichen B ergseite her, (Abb. 1) der turm bew ehrte Zugang zum 
Schlosse. Über dem von Quadern eingefaßten Portal besagt eine In 
sch rift in einer K artusche: „J.G.V. H V W. F  Z R. R.K. M.R.V. 
R.D.N.O.L.“ und die Jahreszahl „1673“ , daß „Joachim G raf und 
H err von W indhag, F re ih e rr zu Rosenburg, Römischer kaiserlicher 
M ajestät R at und Regent der niederösterreichischen Lande“ damals 
das Schloß besaß 37. E r  hatte  es barock ausgesta tte t und an die P feiler 
des Tum ierhofes zwischen den 46 Arkadenöffnungen, die an die des 
Löwenhofes des Lustschlosses Neugebäude (in Wien X I) erinnern, 
und an den Rückwänden der Laubengänge Ornamente und Bildnisse 
von römischen K aisern und deren Frauen, österreichische Regenten 
und H eerführer aus dem D reißigjährigen Kriege malen lassen, wie 
die von ihm he raus gegebene „Topographia W indhagiana“ in W ort 
und Bild berichtet. Leider sind von diesen ausgedehnten Malereien, 
die nach A rt der Innenausschmückung von Villen der „T erraferm a“ 
die ganzen Wände bedeckten, nu r m ehr geringe Reste erhalten.

Die im Süden und W esten eingeschossigen, im Ostflügel des 
Hofes, wo sie bis zum Renaissancehofe w eiterliefen, zweigeschossigen 
Logenöffnungen dienten als Galerien fü r  die Zuschauer. Die östlichen 
waren nach beiden Seiten geöffnet, weil man von ihnen auch in den 
schönen, ostw ärts gelegenen G arten blicken sollte. Die Nordwand des 
Hofes aber wurde einst als Kulisse gegen den zweiten B urggraben 
zu und als bühnenartiger Abschluß der Schauvorführungen durch 
vierzehn ro t ausgemalte Nischen m it Standbildern röm ischer Helden 
aus Eggenburger Stein besonders hervorgehoben, deren N am en: 
Curtius, Regulus, Cincinnatus, Torquatus u. a. noch einige In sch rift
tafeln  künden. Durch diese heute leere Statuenw and fü h rt, wie e r
wähnt, der Zugang ins eigentliche Schloß (Abb. 3).

37 Die Inschrift wurde erstmalig richtig gedeutet von Karl L e e d e r, 
a. a. O., S. 362.
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Die großräum ige, symmetrisch gestaltete und die Horizontale 
betonende Anlage des „Turnierhofes" repräsen tiert relativ am voll
kommensten das südliche Kunstwollen in der Rosenburg, wenn man 
von der asymmetrischen Stellung der m ittelalterlichen hohen und 
schmächtigen Türme und allem ähnlich nordisch-Quattrocentesken 
absieht. All dies weist trotz den großen Palasthöfen der italienischen 
Renaissance (u. a. M antua — Palazzo del Te, Florenz — Uffizien, 
Lucca — Palazzo della provincia, Bologna — U niversität und Palazzo 
Arcivescovile) auf den oberitalienischen Villenbau, vorzüglich die 
Villen Palladios, deren Europageltung nach 1600 auch in unser Land 
vo rd rin g t38. Denn gerade bei den Villen des großen Vicentiners wer
den in wenig gegliederte flache Mauern die Fenster ohne rahmenden 
Schmuck nach venezianischer A rt eingeschnitten, gerade bei Palladio 
werden zumeist bei den Seitenflügeln seiner Villen Pfeilerarkaden 
verwendet, wie dies besonders schön die palladianeske Villa Marcello 
zu Levado sehen lä ß t89.

Auch bei den erwähnten Statuennischen der Nordwand des 
„Turnierhofes“ kommen w ir beim Vergleichen m it analogen italieni
schen Motiven wieder in die Nähe Palladios. Das antike Nischen
motiv, das in Venedig schon beim ersten Bau der M arkuskirche durch 
die Dogen aus dem Hause der Partecipacii im 9. Jah rhundert auf tra t 
und über Ostrom bezogen worden war, verfolgte ich seinerzeit über 
die venezianischen Renaissance hinweg bis zu Pallad io40, der sie vor 
allem bei seinen venezianischen Kirchenbauten, besonders in den 
Figurennischen der Redentore verwendete und wie schon vor ihm 
Serlio in seinen Säulenbüchern brachte. In Niederösterreich seien die 
schönen Figurennischen am Portal des Geierhofes in M autern zum 
Vergleiche herangezogen41.

Als sehr bemerkenswert muß ein frei vor dem Torturm  des 
Renaissancehofes in den Turnierhof gestelltes trium phbogenartiges 
Portal in seiner Quaderung, dem dreigeschossigen, durch P ilaster 
unterteilten Giebel, der Rundluke in demselben und den Säulen- und 
Pyramidenbekrönungen hervorgehoben werden, welches venezianische 
Schmuckformen ins bodenständig österreichische übersetzt. Die Rose 
im Keilstein des Portalbogens spielt auf den Namen der Burg an.

38 Vgl. das bei D o n i n ,  Scamozzi, a. a. O., S. 151, über den italieni
schen Villenbau Gesagte und die daselbst verzeichnete Literatur. Ferner 
Fritz B u r g e r ,  Die Villen des Andrea Palladio, Leipzig 1909. Alfredo 
M e 1 a n i, Palladio, 2. Aufl., Mailand 1928; K. G. L o n k o m s k i ,  Les 
Villas des doges de Venise d’Andrea Palladio. Neue Erkentnisse über 
Palladio brachte der 18. Internationale Kongreß für Kunstgeschichte in 
Venedig, 12.—18. IX. 1955, durch zahlreiche Referate. Über den Einfluß 
von Serlio und Palladio vgl. das jüngst erschienene Buch von Eduard F. 
S e k 1 e r, Wren and his place in European architecture, London, Faber 
1956, passim.

39 Giuseppe M a z z o t t i ,  Le ville venete, Treviso 1953. Weitere Bei
spiele: Villa Emo a Fanzolo, Villa Godi Porto in Lonedo, Villa Marcello 
a Bertesina, Villa Barbaro a Maser.

40 D o n i n ,  Scamozzi, a. a. O., S. 14, 55 ff.
41 D o n i n ,  Das Bürgerhaus . . . ,  a. a. O., S. 41, 56, Anm. 83.
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Die hochragenden Säulen beiderseits des Giebels aber erinnern 
wieder an typisch venezianische M auerbekrönungen durch Rauch
fänge und Pyram iden. Säulen sollten in N iederösterreich schon in 
der Spätgotik auf dem Rundabschlusse des A ltares von Mauer 
S tatuen tr a g e n 42. Die Ornam entik des Freiportales verbindet wieder 
Südliches, so venezianische P atere  in den V ertikalgliederungen des 
Giebels, wie sie in N iederösterreich mehrmals a u f tre te n 43, m it Nörd
lichem, wie im Beschlagwerkfries am A rchitrav  des bemerkenswerten 
Tores (Abb. 3).

Die P orta  trium phalis im „T urn ierhof“ der Rosenburg beweist 
gleichzeitig, daß es, wie schon S c h e i g e r  sagte, sich um einen 
„Carousselplatz“ und die festlichen Aufzüge, N achfolger der in 
Italien so beliebten „T rionfi“ 44 handelte, w ährend beispielsweise 
vor der W iener H ofburg im Jah re  1571 noch ein, wenn auch spätes 
T urn ier s ta ttfa n d 45. Nach dem Vorbild des Rosenburger „T urn ier
hofes“ wurde noch nach 1800 im Klassizismus ein Turnierplatz in 
Laxenburg zur Belustigung des kaiserlichen Hofes erbaut.

Zum Genüsse der N atu r und eines verfeinerten Lebensstiles 
wurden der Rosenburg an beiden Längsseiten Z iergärten vorgelegt, 
die in renaissancehafter Felderteilung die Bepflanzung m it Blumen 
und Bäumen ähnlich wie einst bei den prächtigen Renaissancegärten 
des N eugebäudes46 vorsahen. F ü r derartige G artenanlagen finden 
sich zahlreiche italienische Vorbilder in den genannten arch itek tu r
theoretischen Werken.

Gerade solche Beziehungen zu den „Säulenbüchern“ eines Serlio, 
Palladio, Scamozzi, zu den italienischen V itruvausgaben, von denen 
die erste in deutscher Sprache von W alterius R ivius: „V itruvius 
Teutsch“ schon 1547 erschienen w ar und teilweise italienische Vor
lagen bei den Abbildungen benützte, sowie zu den Abbildungen der 
„Hypnerotomachia Poliphili“ des F ra  Francesco Colonna aus Venedig 
m it Ansichten von Gartenanlagen, w erfen die F rage auf, ob der unbe
kannte Baum eister der Rosenburg überhaupt in Italien w ar und es nicht 
bei graphischen Vorlagen bewenden ließ, umsomehr, als w ir n icht wissen, 
ob die Grabner, wie so viele andere Schloßherren, selbst die neuen Bau
gedanken aus dem Süden m itbrachten und der heimische Baum eister 
der Rosenburg und des Schlosses Pottenbrunn ja  in seiner Nähe, dem

42 Vgl. die Abb. bei Rupert F e u c h t m ü l l e r ,  Ein Wunder gotischer 
Schnitzkunst.. . ,  Wien 1956. In der Barockzeit verwendet Caspar Leusering 
bei seinen Altären, von denen er einen 1631 auch für die Schloßkapelle 
verfertigte, ähnliche Motive. Gudrun R o t t e r ,  Christi. Kunstblätter, 
94— 1956, S. 8 ff.;  Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltener Diözesanblatt, 
VIII— 1907, S. 671.

43 Aufzählung bei D o n i n, Bürgerhaus . . . ,  a. a. 0. ,  S. 39.
44 Vgl. darüber die reichillustrierte Abhandlung von Werner W e i s 

b a c h ,  Trionfi, Berlin 1919.
45 Moriz D r e g e r, Baugeschichte der k. k. Hofburg in Wien, Österr. 

Kunsttop. XIV— 1914, Abb. 92.
46 Wiedergabe alter Ansichten bei Hans T i e t z e  in Österr. Kunst

top., Wien XI—XXI, Wien 1908, Fig. 15. u. 19.
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schlösserreichen Waldviertel, genug Vorbilder fü r  Renaissancebauten 
sah, ja  vielleicht bei einem oder dem ändern Schloßbau selbst m it
gew irkt hatte. Aber gerade diese letztgenannte Erw ägung spricht 
eher dagegen. Denn die größeren dieser Waldviertelschlösser, man 
denke an Greillenstein, Rappottenstein, S tarrein, Rastenberg, Wisent, 
Allentsteig, Walkenstein oder Breiteneich, sowie ungezählte B ürger
häuser 47, besaßen nicht allein aus ästhetischen, sondern auch aus 
praktischen Gründen solche Hoflauben, die den gesonderten Zugang 
zu den einzelnen Gemächern ermöglichten, und, wie w ir dies aus 
einem zeitgenössischen Berichte erfahren, auch als Wandelgang, 
„am bulatorium “ , der Erholung 48 dienten.

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß der Hauptzweck 
dieser A rbeit nicht so sehr darin bestand, den Weg der Form en
wanderung zu verfolgen, sondern ähnlich wie die Forschungen H ofrat 
B e c k e r s ,  dessen Andenken dieser Aufsatz gewidmet ist, auf dem 
Gebiete der Erdkunde es taten, Erkenntnisse über die Heimat N ieder
österreich in den Rahmen der allgemeinen Entwicklung zu stellen, 
in unserem Falle, an einer der bedeutendsten Burgen unseres Landes 
durch Vergleichung die baukünstlerische Auseinandersetzung zwi
schen Nord und Süd zu verfolgen.

47 Hier gibt es oft schon in gotischer Zeit Laubenhöfe ( D o n i n ,  
Bürgerhaus, S. 28).

48 K a r l i n g e r ,  a. a. O., S. 241 ff.
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Abb. 1. Schloß Rosenburg gegen Norden, nach der Radierung von 
C. G. Beutler in der Topographia Windhagiana.
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Abb. 2. Schloß Rosenbuig, Vorhof und Haupthof.
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Abb. 3. Schloß Rosenburg, Tor und Turnierhof und Südflügel.
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