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Die AichersäuLe in KLosterneuburg, nieDerösterreich

Konservierung und Diskussion von Möglichkeiten  

für eine bestandsschonende Wiederaufstellung eines Kleindenkmals

Zusammenfassung:

Diese Arbeit dokumentiert den Bestand, Erhaltungszustand sowie die durchgeführte Konservierung und 

Restaurierung der „Aichersäule“ (1645) aus Klosterneuburg (NÖ). Des Weiteren wird ein Überblick über 

die stilistische Entwicklung von Pestdenkmalen in Niederösterreich unter Einbezug verschiedener For-

mausprägungen und Erbauungsanlässe gegeben.

Anhand des vorliegenden Pestkreuzes werden unterschiedliche Problematiken und Lösungsansätze der 

Konservierung und Restaurierung von Kleindenkmalen diskutiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Auseinandersetzung mit gemischtschlüssigen Verbindungen von konstruktiven Einzelteilen in der Vergan-

genheit bis hin zu heute in der Restaurierung angewandten Techniken. Häufig stellen diese – oft irreversi-

blen – Verbindungen ein Problem beim Abbau und der Wiederaufstellung von Kleindenkmalen im Rahmen 

von Restaurierungen dar. Daher soll das erarbeitete Maßnahmenkonzept der Aichersäule auch anwendbar 

für die Bearbeitung ähnlicher Objekte sein.
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Conservation and discussion on different options  

for the prevention of material losses through retrofitting of small monuments

Summary:

This thesis documents the inventory, condition and conservation treatment of the Aichersäule (1645), a 

plague cross in Weidling (Lower Austria). Furthermore, the development of plague monuments throughout 

the history of the epidemic in Lower Austria is illustrated considering different shapes and occasions for 

their erection.

The Aichersäule is an example of different conservation problems for small monuments, therefore different 

solutions to deal with those will be discussed. Main focus of the thesis is to discuss different kinds of mixed 

fitting connections of construction parts from ancient to current times used in the context of conservation. 

Those connections are often irreversible connected and consequently cause problems for their dismantling 

and reinstalling in course of conservation. The conservation concept should be applicable for the treatment 

of similar objects.

Keywords: Plague cross, connection system, Zogelsdorfer, re-erection


