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46/J 
. 'I A n f :r. n r; c 

der l:..bg o Dro S t ü b p 1'" Dx. G as sol i 0 h und Genossen 

an den Bundesminister für Hn.ndcl und Wicclermü"bau, 

bct~Gf'fend Debolicrune d.er Albrcohtsrnnpo und Vorh:i,;ld(~l"ung li.lmlicher Kultur= 

schäden für ,die Zukunft o 

Seit 24.,°Oktobc'r 19 L19 wird d'ic Albr'ohtsrürlpc der,loliert. Sie wird 

dCl1l01icl"t trotz dqm' WidGl'S:Pl'Uch des Vcroilw fi.i.r DCllluaa.lpflege g der neun Di ... 
I , IJn 

I"cktol"cl'l der Wicnor Kunst= und Xul tursm:n.c'11ull[!'t trotz z\vcihundcrt dOLl Bundos= 

minister für UnteI"richt überreichte,!. Untersohriften dos eeistigcn ÖstcrreicJ1:!v 

trot.z Dc'nJ:mnlsohutz und Vorhandcllsein eine s ];enl\TJ~ amte s, ~io wirq. dCr,loli(~rt 

auf 2\nordnung oines nicht zur Wahrung der östorroichis chen Kulturgüter be ... 

ru:fenan MlnisteriUL1s 9 nur weil diQS~S zufiilliS die Licgens-chaft p zu der sifl 
1 ' 
\ , 

zUhlt Bunter Autucridwle einer ungQhcur~n SUllU"JC VOn Stcuorgcldcrn verwc,ltct Q 

Sie i"ril"d demoliert ~ 17011, ,das verc.nt~ortlic)lC J:ifinisteri'U,l'll übe~ wescntliohe 

Voraussetzungen irn IrrtW:'l '110.1' und ist und nus di@scm Irrtum heraus seiner<=> 

so:tts die Öffcntlichküitin Irrtum führen k0l111tC~ 

Diese IrrtUmer sind~ , 

1 0 ) "Die Albroohtsr;mpe ist Ginc "Erchnschüttu..'1.g aus lle'Uerel· 

Zci ttl und daher nicht erltn.l tungsYiürdig ll • 

Die MeinunG warp ungcn~htct des in den Zeitungen viel erörtcrt.uJ:l 

Äl!ltorstrci\cs zwischcn dem BundcSLu..nisterlcm für HDlldol und WicdC~'\ufbau 

einersoits und für Unt el':dcht andc~crsci ts, oh11e dass ihr von sei ton der 

Behördc entgegengetroten Ilordc:n würG, ~llGct1ein verbreitet, so' daß es erst 
, f 

deI" !r.l lotztcn AUCQublick von der Direktion der Albertinn veranstalteten 

11 Gcccno.us ßtellunelt m:l Fuß der Albrcchtsrmnpu bodurfte, um einen"" nntur[{cmäB 

.nur ltlcllnen "" Teil, des Volkes VOll der Richt:iCkoi t des Gegenteiles zU über ... 

zougcn o Denn wir müssen ,dcmgegonübcl' fa ststcllcll1 daß die ,Albreohtsrnm:pc 

L1inUcstcns drei ... , 'wenn nicht vierhundcl·t Jc:hJ:'iJ alt ist, dn 8,10 SChOll auf 

dem Plan von Bonifn~ Wohb:lUct von 1547 ulld nuf donj enigen von Dnnial' 

3l~ttingor von' 1683 dnrccst'ellt ist, W'ld zwnr hier in einer j ede~ Zweifel. 

nusschlicScmdcn Wciscgda dieser Plan mit aller Deutliohkeit<=> duroh Aus<=>, 

ziohung der troris sc und .\.nleguug, iu ziegelrotor F:q.rbc - erkennen läßt 0 daß' 
. Re.mpenwangen 

dJ.o 'QUS Ziogehnucl'work bC8t"-lldali. ";'!ir stellen ferner fest, daß 

die n.ufrJcl"!aJanqn Besucher dos Schlosses Schön1)lunn diesen Tatbestand wissen 

konntona da die, Raopc nuf don KolossalgcDä1clc :;Einzug der Isabclln von Pnrma" 
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Ij 

ll:l Zerononiensaal (}(;s Schlo:2ses .Sc 1:.·.JnblUl'mnbgobi1detist 0 .Trotzdem bring;t . 

esdcl; Leiter dCZ1 vrü:clexnuf'Jc:.usQk.Uon L'J BundcsDinisterium für Handel und 

Hiodcrnufbau, Sektionschef Dir~~ ... ln,~;c Schok:l',fcrtig (in der ttWnrte" vom 

50 NOVCl:.lbcr 1949), von· ("dll,):·.L 11 S,;h:c UL1strittcllun historischen Wert d~eses 

Bnutcilos lt zu:: spX'echc;.'l, wenn er 2.uch die H vö11ige Veräl'1.derung ihrer Funktion 

seit der Auflassune der Bastei ll :-;ug(;lJ().l1l:1Uß. 

2 0 ) "':;iu i'.lbr;;chtsrr..l.lllq\YHl'c18 im BOlilbel1i1:.riGG sohwer basohädigtQv~ 
i 

Schober spricht in der liPlirche H voq 13. Dezember 1947 von 

lII{ricgszcrstörungen und ihrer zm;;cl~l.isiJigt;.ll Behebung UIl die Albertina 

Und die ,\!!orgelagerte lUbrJchtsrr':'.11)(111 'und sa.gt spsüc:r. J daß l18,um die vorderen 

701le der Vorbauten gegcm den Moznrtplat .. SChWCl' büschädigt wurdenvv D in 

der IlFurohe" vom. 5. J:uni 19t13sIJJ:'icht er gcrc~d~zu VOll de~' "kricgszerstärten 
I: I I 

Albroohtsranpe und del:J. fiie über:c'agejldcll PD.1nstkot:!p1ex~i pl,lnd vollends erklärt 

el;!' in elen von BezirksgCl'icht ~l1llerC' Stndt in dCl~ Kündiiplllgs sache eines 

Hiotcrs in der Rampe eillgoholtcn Gutnchton. des B.ulldesrninistcri\.U!ls tüt 

Hnndol und WiederQ.uf'bau vou 2. Da ZC:::lbOl' 1947, Zl Q 177258/1/5/1947 p daher so= 

"
lIDie .. bcabsicht ic;;tc Gosta1hu:g cbr }\.lbrochtsrnnpe in W "" ion I. p 

welche die Entfernung des 111ctgc[.;~n3tD.nclcs notwc?J.dig nacht» dient in 

höhcrcoliaSe den Interessen .dc;, Verwa.ltunC ['.ls dia gegenwärtige VO?\7oudung..,11 

Die ersten zVlei Sä.tze do:c BCgrÜl1clU2:1f; la.uten: 

, 
"Das Albcrtinngcbäue.c und Cl. i C, (1..['."\'01:' lic[;cndo Raupe wurden 

duroh IU-iegsein1/firkung sohwor bosc}:äcligt~ 11:1 ZU[(C des Wiederaufbaues silld 

0.110 bisher festgestellten ?ikl-l'1gc1 der Bn.1..ln:<~ngG zu b0hcbon und Verbosscrull@n 

durchzuführen Q Q 0" 
. Dengegenüber stcllcil wir fe~t, dnß die H8.r.~lh:, ir.l GcgensD.tz zun 

Al'bertinagebäude und O'lwh zur Tcrrn.s8c s :E".r go...!.z un'lcscntlichc Beschädigun= 
, 

ge~ D.ufwies J die l21indes tens drc ir.ml mlfG(;st eIlte J3ehaul)tung des Leiters 

der Wieder~ufbt;l.usektion von dUl' sQh~'{Cnm BCDCh[id:tgung der A1breohtsrut1Jile 
" 

0.150 eine grobe EntstelltU'l.8 dr~l' Wn.hrhcdt ist" Yiir st ellen ferner fest ~ 
. 

do.ß . duos Bundesministeritm für IIm1.dc 1 :md Hicclernufbau die Zerstörung gegon.de 

desjenigen Ba.utciles 8 nünlicb. der Ranpo, nngco rdnet hat, der den Krieg in= 

i:nitten einer venrilsteton Ul:lgcbu:::..g so gll.t w:i.u unversehrt überstanden ha.tQ 

30) iVEinc'kleinc, nber streitbr,~"ü G:;:ouP1X) von Gleichgesinnten~ 

die für' die unberüh~te Erhnltung j odor Eir.zcllwit ir:1 alten Stadtbild kär.'lpft 

und dnbei jedes Opfer ablehnt, das dCl~ nüuzeit J.. io}v -', ·::.:ke...'hr hillSi chtlioh 

einer Korrektur von nllzu bo,:;!lgt vc:rl.'CufGl1(l on Dn'il1üllcm beanspruoht g 
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Beiblntt 16 oDe zcnbo,r 1949" .. 
\"landete sich in den lotzt.:!l1 'i7ocholl noc..l]. cinr]C'J. nit schurfen Protosten 

ceGcn' (lic reiflich überleGten BcmrrtBmllu:1Ül:l. nn l1ugicrungslllitglieder und 

m :7ogcdcr Presse an' die Öffentlichlwi til~ 30 Schobe]," in der .r,7nrte U vor.J. 

S "i'{Qvcnber 1949" (7-

Dcogegcnüber stellen,rir füst, dc.l) der 'On',1ille breiter Schichten 

des österreichis chc!n Volke'sUber die Vcrullsb:J.tung des :"Iiener St~dtbilc1es 

und die sinnlose VergctHlul1g VOll 3tcucrgclclcl'1l in z:lhlrci~hcn Prcsscstiunol1 

~\ll.er Pnrt~irichtunGcll z,un Ausdruck, 1:"'1.D, dn.ßr,lic Zorstörung der Ranpe so 

gut,uie nllgewin tiit'billiGt rlird, cl:.\B ci!:.l ''t.briwm 4.5.c StimlCn nicht ge:"" 

zählt 0 sondern gctfOgcll norden rlii :;~scn, und clnB es a[>Jwr ior:o{)rhill ctw~s ' 

'so,~cn vlfill p 'Wenn zweihundert PersönUdl küitÜll, da:>, g(listiGen Österreich, 

d~runtQr der ,Herr Kc.rclin:.1.lol';;;ld,schof von :',:icJli Dr. Theodör Inmtzcr 

in einer Zuschrift nll clen Herrn Untc:aichts)xL:cds'tcr - , die neun DÜ'cktorcil 
(. 

der Ui&nor Kunst- und f{ultursUf.:u:.uungGu und dc:r berufene Verein für D:Jnlw:nl ... , 

pflege sich in schltrfsten Horten gc gen die Vernichtung der RX::1pc nl.!-s[je"" 

~l'ro01l1e!l habeno 

4 0 ) nUn volle lCl:.:-.rheit zu scho.ffen und d(,:r Alle;((]ncinhcit den 

weitestgehenden Einblick zu gaben, '.71:trdc i}~l 11euen Lauhenga.ng dUJ."ch die 

Stnllbu::fg 000 0 ei~1C l'..usstcllung j euer' Entwürfe vormürJ3t 9' die in Einver"" 

~ehtlell dc:!:' zuständigon Di011ststcllcm und in ~us::r.1r1cnllrbcit' uit "frdscho.fi; ndcn 

Bnukünstlcrn für di,c El.'sotzu::ag der l~ugu$tim;rrJJ;1l?c durch eine breite I stei",,

nerne Treppe vc:(fllSstwlu',deuo" So Schober aoC'.oO~ 

Dengegenüber stüllcn i7ir -f(!st~ dnß diese :aür unter uC:J D:t:ucke der 
~eno.nntcn Dcnk$ohriftcm in allerletzter Stunde 'zust:mdcecl;:ormouc Aus stellung 

kcincsilcgz den weitestGchenden, Einblick gewährte» clonndie sogennlluto 
UAusstollungtJ des Bunclcs!:linistcriU::1s für HantLel und ~"ficdiJrQ.ufbnu \1Urdc 

a.o 12 o'Okt'ober 1949 eröffnet und nr~ 2? 1> b(;1'ei ts yric(~cr gcschIossc:Jl, n~~cha(HJ 
die Direktion der Albcrtiw", He Plucht 1.:1 die Öff(mtlichlwit .crgrcifüur.lo 
['JJ.18 o Oktober il'o..rc ilGcgcllllusstcllunßlI C1.j~l il::'.I'.l)(mfuß eröffnet hnttctdaß dic
Zcrst5rungsarbeiten an. ~~i1"Oktobcr bCgop;llCl'l hn.ttcn 1L"ld der AushC'.:l1g der Direk= 
tion dpr AIbcrtinn. nn 2t)oOktobcr kurzol."hrmd von den DcnoliGrungstrupp 0111:.= 

fel"l'lt und in die; RäUL1C der Albertina gebracht r~ordcri '\1f~,r; daß diese ~ogc'" ' 
nnnnte Auss teIlung o.lso Ge+:::~cl.e nur so lrulge ','/12 die Ge g~na.usstcllung der 
Direktion der Albertina b08tllncf; dia öffentlichkeit ::1.1so schon wegen der, 
ganz kurzen Zeit ihres Be.sto.ndc:s gar nicht L'l der Lnßc sein konnte u dns PÜ:r 
tL'1fi nidcr abzuschtttzcrJ. und zu den Plc.nuuccl1 (l~s verantwortlichen MinistcriurlS 
Stellung ZU nc br.1CU 0, . " ' ' 

, S'o) nAn_Stelle ,eines ßaut(;ilcs vo::, sehr urJstrittcner'l künstleri ... 
&0111::0 und ,his torischcI:1 rIert Hurde eill StÜck:,'bdcrQ,ufku geleistet p dns 
~inen arohitektonisch nnv8rgldchlich wcrtvolllJren Bauteil hinstellt D.ls 
die lC.llg abgleitende 30hr(1[;0 dür früheren H::.;:'.])a'::li t ih:t:.Cll wenig sah9nell 
und stilfrcndcn Ladcnd,nbc.utc:n o Ii So Schober::>..:",. O. 
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l6 0 Dezember 194ge 

ei_Tl g~3rad,ezu grossa-rtig~B Stadtbild 

ergeben hatj} c1.asa O:1.-'lG Zwoi:c'uJ., ,.::Ülü lal1ggüs~:::,eckte RCimpe ein unvergleioh"" 

lich günstigores' BiJ.:~: fJrc1bt (vgL, GtVl;1 d.en ersten Entwurf des ä.lteren Fischer 

von E:r:1ach "für 5i;:h:~(I'S (1ohön~J:::'Lum) ~ls eine steile9 übrigens gegenüber der 

Terrasse versc:nmälel~i;o :E'r8i tre}?~(le ~ 0-2,'3 9 di,~s mit 0 l1or:Deutlichkei t den bei-' 
, 

den Zeiohnungen dl?s lil'chitektcm OoiTo'bis zu BchobOJ:'s 11ufsatz vom 5(OJuni 1948 

zu entnehmGn ist, l:md. \~ass (d;G wa:!"dg schöw:;n une».. stiilfl.'oll1den, Ladeneinbauten 

niemandem 2inder~.li zur Last fal}.oH cl~ (~.:a Hectl'tsyorG~ing'er dE!s zerstörenden 

Dundesministeri1,'l,ms' ;t'li.,r: Wil'lde!'auf'()[\u i das dia li.0;.11;~ ans fiskalischen Gründen 

in den Zwanziger;; r.tl.l"i:,n d:i.Ases J~::hrll1.m,cl('Jrts VÜ1:,U1.st@l4;G)'be: und es unterlieee v 

die Mieter zu arch~tek'(;011isch (~invmndfN~ier Gestaltung Zlt zwingen" 

6 e) ilD8r W'U,llSC!t\ c1m: VQ::'·:\:eh::::sfl1chmEnl1er \1.es Stadtma'g1stratea 
\ ' \) 

habe ernstlich b\?rücks iohtigt w(:Jr~lGl1 m:iss G!l 'W0Gon (18r Verkehrsgefährdung 

am Eingang der kugust:i,l1.0rstra,sE!~)? ""Q d:,l.e absteigende Rampe die Verkehrslinio 

in eine unübersichtliche S~,For.u zWil:p;e",tI 80 Schober a .. 8000 

Demgee:;erdioHr stollen W:;"t' fC1een.ic;s fest i , 
A. Diese DOLHHlptU:ag :Lst ül::-:,ch :nichts t'lrhi:irtet, insbesondere 

haben es, die zustänC'dgun 3eh1?:::den m1"~trlnsscn~ Straeso~1unfallsstatistiken zu 

. veröffentliohen,aus a,el'len die behau];,tete Notvlcmdigkc.'i-t dor Zerstörung der 

Rampe abgeleitet werden Jtör.n"to Q 

J3 0 ~ie J~usweitunß' d0r AuguEltinL2:rstl1Hc8) tt!l1 Ra'mpenfuss wird lla tür ... 

lieh eine Verschlochte;rung acs VO:i..'k'ohrs in die sich erst S:f)rlter, l:}oi der 
, 

9tStadt nrünn91 , verongende l~U:5'.lSt:i.l'1 erst:rass"l b:c.ing'0u u~·Hl woi t are Opfer an kost"", 

baren Baudenkmalen forder:n. vor all mu d.em Eckbau de1 lb tionalbibliothek ge ... 

fährö-enoSchobcr 'lässt. schonheut8 Döses nhne11", wonn (JT in dar Ilfurohe" vom 

13 Q Dezember 1947 schreibt ~iiE:tn völlig bl",f.'Jö'S'itGS l .. tm8n (in den t1 asthmatiachen 'i 

Sttellen der AUt:"J.stinors"tras,s,(;) uml der I\?tssage Jos8fSI,J.atz-!ilichaelerplatz) 

lässt sich dort ohne grösserc chirurg::!.scho E:tncriffe ~ die wir uns derntalen 
. \ 

unmöglioh ,leisten kör .... '1.en? leidf'I' n1.cl1t orroich0!:t1"i, 

Co Der ~:msatDlllen~r:as(,0:;H'lo V';;rk8hrs~mfallsb'Cricht über das erste 

Halbjahr 1948~ der, c'ern polize:b.:i.chen YnTkobrso.m-::i erstatt,-,t wurde und der 

nur die sogenannten Gefahre:niÖ;!StrBckon e:nthiH"b. (:(.h~ solChe? die mehr ale 

zwanzig Unfälle im hslblm Jah: uufvJo'::saH, enthidt weder die Augtistiner

stl:'a6S~ noch die zum salben -{arl-;:;jb.~c'2nl.f {j'GhL~:;~G.lh~ HürrengassGe 
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'i, 
,., ljoDeiblatt Beiblatt zur :rarla.mentskcu::respon.~~ 16 0 Dezember 1949~ 

/ W")nn alsop wie Schobsr behaupt0t p il die Verkehrsfachmänner des Stadtw~ 

,~, mag;latrat,s die Beseitigung der' immer unleidlicher .empfundenen VerkehJ;'sgefähr= 

, dung aal,Eingnng der irugu.stil1,,\:Jrstrasse" v.erlangtent so befanden sie sich in 
, r 

. 'offensiehtlichem Wi,derspruch zu dtin d.urch unwid."l"legliohe Te.tsachen erhärteten 

Feststellungen in der amtliol}:en Zeitschrift des Stadt'PBuamtes '( "Der Auf~nuu ~ 
herkusgegeben VOIp Stadtbauamt Wien~ 'Nr1)4, des :\cl"ufenden Jahrganges 1949 p 

80134 und 14S)p und die Ilun,desverwaltung hatte umeo weru.ger irgendeinen .t...nl~ss9 

der Stadt Wien durch Zs:vstörune; eines geschichtlichen Denkmals entgügenzukontmen" . . 

Eil Wir, stollen ferner fest?" dass die Zerstörung der Albrechtsrampe in 

Widerspruch zu den Ergebnissen der Wiederaufbau~nquete der Stadt Wien vom 

Sep~ember 1945 bis Jänner 1946 steht~ weil d~L'lals vorgesohlag~n wurde p die 
Neugestaltung der .Albf:irtinll ünq. dor l.lbr@chtsrampe" einem beschre.l}kt en vlütt

bewerb zu unterziehen, die' ~prstö~ng dei rLnmpe aber - an d<>ie übl"igAPs d8111f:\,lS 

kein Mensoh gedacht hat - keine NC~'l.lgo6taltun6 ist? und weil f~rner v9.rgesohla,. 

gen wurdel) dass nDaurichkeiten~ di~ kloinere Desohädigungen aut'woieem'und 

<i~ren Wieder~·nstandsetzung keinerlei Veränderung dee Stadtbildes hervQrrufen 

wird p möglichst in den ursprünglicheu'Gustand zurückversetzt werden eollen~ 
dass aber nur wirklich kiinstlerisc!l Tra6':rarea damit wiederinstandgesetzt wer(;,:;:i'" 

I J .\ •. ,_ 

die Albrechtsrampe aber 9 wie dargelegt~ nur ganz Unwesentliche Beschädigangen 

aufwiesv die Gestal.tung der'vom EundeeI:li.nisterium für Handel und Verkehr in 

den Zwanzigerjahren v~runstalteten Iffimpenweuge durch einen Baukünstler durchaus 

m6g1ieh wäre und der Stadt Wien das grossartige Stad~bild in einwandfreier 

lorm erhalten bleiben könnt~Q 

F 9 Endlich stellen wir fGet~ dass zum mindesten ein namhafter 

.Architekt p auf deliiSen' Vlohlmeinung Sohober sich beruft, ausdllllicklich eri!lärt 9 p 

er hätte niemals der Zerstörung der Rampe zugGstimmt~ wenn er gewusst hätto r 

dass sie wirkli~!l t . ist p' weshalb seine. f~iihere Zustimmung zu de'm lroj ekt p 

das ilun übr1gens Inictt gefiel p' 1'18chgerade j eden Wert verliert G t . . ' 

Wir stellen daher an den Herrn Bundesminister für Handel und WiodsI"" 

aufbau die 

!_n fra f1 e_-L 

1 0 \V~s gedenkt der HG~r Bundesminister zu tun 9 um die völlige Ver= 

. nichtung der Albrechtsrampe p c1ie weit mehr Kost on verursachen würde nls oine 

W:hderheretellung des bero;i.ts zerstörten Teilos ~ auch jetzt noch zu 

'iYerhin'dern? 

2~ 'Vv"as gedenkt der Herr 1{undesminister zu tun 9 um zu vorhindern p Cldass 
seine neamte~ künf~ighin Behauptungen in die Offentlichkeit gelarigenlassen~ die 
einer Naohprüfung nicht ~tandhalten? 

3 0 Was gedenkt der B;arr Bundesminister ~u tun, um künftig einen Kultur~ 
skandal eleich den Ramp~nskandal zu verhindern? 

\ 

/ 
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