
University of Applied Arts Vienna - Institute of Conservation / Universität für angewandte Kunst Wien - Institut für Konservierung und Restaurierung
H e a d  o f  t h e  I n s t i t u t e  /  I n s t i t u t s l e i t u n g  o.Univ.- Prof.  Mag. Dr.  Gabr ie la Kr is t
Salzgries 14, 3. – 5. Stock, 1010 Wien, Austria, T + 43 1 711 33 - 4810, F + 43 1 532 14 47 - 4819, kons-rest@uni-ak.ac.at, www.dieangewandte.at/restaurierung

Angela Vorhofer / DIPLOM 2018/19 / ABSTRACT 

Die GlAsmAlereien um 1900 im KreuzGAnG Des stiftes HeiliGenKreuz

untersuchung, Bestandsklärung und musterrestaurierung

Zusammenfassung:

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen Glasmalereien im Kreuzgang des Stiftes Heiligenkreuz. Die-

se wurden nach den mittelalterlichen Vorbildern gefertigt und gehören zum bedeutendsten Glasmale-

reibestand um 1900 in Österreich. Schwerpunkte bilden die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte 

und Restauriergeschichte. Im Rahmen einer konservatorischen Bestandsaufnahme werden Bestand und 

Zustand erfasst. Die Zusammensetzung der Gläser und der Emailfarben sowie die vorliegenden Schaden-

sursachen werden mithilfe naturwissenschaftlicher Untersuchungen geklärt. Darauf baut das Konzept für 

die Konservierung und Restaurierung auf. Der Schwerpunkt liegt auf der Klebung gebrochener Gläser, der 

Herstellung von Glasergänzungen sowie der Festigung von Emailfarben. Die praktische Umsetzung erfolgt 

im Rahmen einer Musterrestaurierung in Joch VI des Südflügels.
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tHe stAineD GlAss winDows ArounD 1900  

in tHe cloister of tHe ABBey of HeiliGenKreuz

investigation, technological analysis and exemplary treatment

Summary:

The focus of this work are stained glass windows in the cloister of the abbey of Heiligenkreuz. They were 

reconstructed after the medieval models and are part of the most important stained glass windows around 

1900 in Austria. Key aspects consider with the history of the stained glass windows and their restoration 

history. The materials, techniques and damages are examined by a technological analysis. The compositi-

on of the glasses, enamel paints and the cause of damages are cleared by scientific investigations. Based 

on the results the concept for the conservation and restoration is developed. The focus of the treatment 

lays on the bonding of broken glass pieces, the preparation of fills and the consolidation of the enamel 

paints. The practical implementation is made as a treatment model in bay VI of the south wing.
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