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DIE SCHMIEDEEISERNE EINFRIEDUNG IN SCHLOSS HOF

Forschung, Konzeptentwicklung und Musterrestaurierung

Zusammenfassung:

Bei der schmiedeeisernen Einfriedung in Schloss Hof handelt es sich um ein Ensemble aus der ersten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts. Diese wurde im Zuge der Errichtung der Schlossanlage des Prinzen Eugen 

von Savoyen gefertigt. Sie wurde vermutlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgebaut und in Einzelteile 

zerlegt. Neben einer eingehenden Bestands- und Zustandserfassung liegt der Schwerpunkt der vorliegen-

den Arbeit auf der Entwicklung eines Maßnahmenkonzeptes für die zukünftige Restaurierung und Wie-

deraufstellung der gesamten Einfriedung. Im Fokus steht dabei die Eruierung einer geeigneten Methode 

zur Korrosionsabnahme und Neufassung. In einer Testreihe werden schonende und gleichzeitig effektive 

Strahlmethoden erprobt. Das erarbeitete Konzept wird in einer Musterrestaurierung eines Füllelements 

des Objekts praktisch umgesetzt.

THE WROUGHT-IRON ENCLOSURE IN SCHLOSS HOF

Research, concept development and sample conservation

Summary:

The wrought-iron enclosure in Schloss Hof is an ensemble from the first half of the 18th century. It was 

made in the course of the construction of the palace complex of Prince Eugene of Savoy. It was presuma-

bly dismantled at the beginning of the 20th century and disassembled into individual parts. In addition to a 

detailed conservatory-restorative survey, the focus of the present work is on the development of a concept 

of conservation for the future restoration and reinstallation of the entire enclosure. The focus is on finding 

a suitable method for the removal of corrosion and the rebuilding of the paint. Gentle and at the same time 

effective blasting methods will be tested. The developed concept will be practically implemented in a sam-

ple restoration of one element of the object.


