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DIE TORE DER WIENER SCHOTTENKIRCHE

Untersuchung, Konservierung und Restaurierung des schmiedeeisernen Beschlagwerks

Zusammenfassung:

Bei den beiden Eingangstoren der Wiener Schottenkirche handelt es sich um Bohlentüren, die beidseitig 

mit gefasstem Schmiedeeisen beschlagen sind. Diese Meisterwerke frühbarocker Schmiedekunst wurden 

zwischen 1645 und 1648 von zwei oberösterreichischen Schlossermeistern gefertigt. Neben der kunsthis-

torischen Erforschung der Objekte liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Aufarbeitung ihrer Restau-

riergeschichte, da das Beschlagwerk im Laufe der Jahrhunderte mehrfach überarbeitet und neu gefasst 

wurde. Die ursprünglich zweifarbige Gestaltung wird im Rahmen einer umfassenden konservatorisch-res-

tauratorischen Bestandsaufnahme geklärt. Diese beruht auf optischen Untersuchungen und naturwissen-

schaftlichen Analysen und dient als Grundlage für die Entwicklung eines Maßnahmenkonzeptes. Dieses 

wird am Südtor der Kirche umgesetzt und soll auch als Basis für die geplante zukünftige Restaurierung 

des Westtors dienen.
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Fassungsrekonstruktion

THE GATES OF THE VIENNA SCOTS CHURCH

Investigation, conservation and restoration of the wrought-iron strapwork

Summary:

The two entrance gates of the Vienna Scots church are made of wood and covered with painted wrought 

iron on both sides. These masterpieces of early baroque blacksmithing were made between 1645 and 

1648 by two Upper Austrian locksmiths. In addition to an art-historical analysis of the objects, the focus of 

the thesis lays on reviewing their restoration history. Over the centuries, the gates have been revised and 

repainted several times. The original composition is clarified as bicoloured in the course of a comprehen-

sive conservatory-restorative survey. This is based on optical investigations and scientific analyses and 

forms the groundwork for the development of a concept for conservation. This is implemented on the south 

gate of the church and additionally serves as the basis for the planned restoration of the west gate.
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