
Wiedergeburt eines architektonischen Juwels

SCHLOSS ROTENTURM 



Wie ein maurisch-orientalischer Traum erhebt sich Schloss Rotenturm inmitten eines weitläu-

figen Parkareals in den Himmel, geschmückt von hellen Ornamenten auf rotgeputztem Grund, 

gekrönt von einem mächtigen Turm. Das Schloss, einstmals Sitz der einflussreichen Grafen von 

Erdödy, zählt zu den schönsten historistischen Schlössern Österreichs, jedoch stand es seit den 

1930er Jahren leer und war innen und außen dem Verfall preisgegeben. Eine aufwändige und 

teure Restaurierung schien kaum mehr machbar, Investoren sprangen mehrmals ab, und dem 

einst prachtvollen Bauwerk drohte der endgültige Verfall als Ruine.

Ein neuer Besitzer, der Wiener Unternehmer Prof. Heinz Schinner, hat jedoch in den vergangenen 

Jahren das kaum mehr Erwartete geschafft: Das Schloss erstrahlt wieder in frisch restauriertem 

Glanz, das Erdgeschoß soll künftig auch für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen. 



Von der mittelalterlichen Wasserburg zur Grafenresidenz

So ähnlich wie diese niederländische Wasserburg könnte Rotenturm im Mittelalter ausgesehen haben Das ab 1860 errichtete Neue Schloss der Erdődy-Grafen, Foto 19. Jhdt. 

Hervorzuheben ist dabei vor allem, dass Prof. Schinner im Gegensatz zu früheren po-

tenziellen Investoren keinen modernen Zubau plant, der den Blick auf Schloss und Park 

blockieren würde, sodass der Anblick aus allen Himmelsrichtungen erhalten bleiben 

wird! 

Das heute sichtbare Schloss Rotenturm wurde erst in den 1860er Jahren vom Gra-

fengeschlecht der Erdődy erbaut, jedoch verraten alte Schriftstücke, dass unweit 

vom heutigen Schloss, direkt am Ufer der Pinka, im Mittelalter eine stark befestigte 

Wasserburg existierte, von der aber keine Abbildung erhalten ist. Eine Urkunde aus 

dem Jahre 1424 erwähnt beispielsweise ein „castrum Wereswar“ (Vörösvar ist der 

ungarische Name von Rotenturm). Im Jahr 2010 fanden Suchschnitte des Bundes-

denkmalamts (BDA) nahe dem ehemaligen Schlossteich statt, es wurden Mauerreste 

dieser Wasserburg und Keramikfunde zutage gefördert.
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Georg II. Graf von Erdödy ließ 1810 das barocke, auf den 

Grundmauern der Wasserburg errichtete „Alte Schloss“ abtra-

gen – die Überlieferung sagt, er sei nachts durch „Krachen“ im 

Mauerwerk erschreckt worden, da der schwere barocke Auf-

bau auf den uralten Fundamenten im feuchten Ufergrund nach-

gab. Erdödy verlegte seinen Sitz vorübergehend ins Schloss 

von Kohfidisch. Seine Ehefrau war eine Nachfahrin des unga-

rischen Nationalhelden Fürst Franz II. von Rákóczi, der einen 

Aufstand gegen die Habsburger angeführt hatte. Sie brachte 

zahllose Geheim-Dokumente aus dem Besitz ihres Vorfahren 

mit, die später als „Geheimarchiv von Franz II. von Rákóczi“ im 

Turm des heutigen Schlosses Rotenturm aufbewahrt wurden. 

1924 wurden die Originale bei einem Großbrand zerstört, Kopi-

en blieben aber in Budapest erhalten.

Der Bauherr des 

Neuen Schlosses, 

Graf Stephan von Erdödy 

(1812-1896)

Salon der Grafen Erdödy im 

Obergeschoß

Foto von 1898



In den 1820er Jahren wurde in größerem Abstand zum Fluss, 

neben der Straße, ein neues Jagdhaus errichtet, das in den 

1830er Jahren zum sogenannten „Kastell“ aufgestockt und 

erweitert wurde. Dieses eher schlichte Bauwerk wurde wegen 

Baufälligkeit 1972 abgerissen.

Mitte des 19. Jhdts. beauftragte Stephan von Erdödy den Bud-

apester Architekten Antal Weber (1823 – 1889), einen Schüler 

von Pietro Nobile an der Wiener Akademie, mit der Planung 

des heute sichtbaren Schlosses. Unter der Leitung des Pinka-

felder Baumeisters Johann Lang (1822 – 1900) entstand etwa 

zwischen 1860 und 1865 (die Angaben differieren ein wenig) 

ein prachtvolles Bauwerk im maurisch-historistischen Stil, von 

dem eine imposante Durchfahrt zum bereits seit den 1820er 

Jahren bestehenden „Kastell“ hinüber führte. 

Schon etliche Jahre vor dem Tod des Erbauers Graf Stephan 

in Rotenturm im Jahr 1896 hatte Sohn Julius das Schloss und 

die Herrschaft übernommen, ihm folgten seine Söhne Thomas 

(Tamas, 1886 – 1931) und Ludwig (Lajos, 1890 – 1926). Tho-

mas Graf von Erdödy war ein Jugendfreund und enger Vertrau-

ter von Kaiser Karl I., er war es, der 1917 in Schloss Schön-

brunn von Karl und Kaiserin Zita die berühmten „Sixtus-Briefe“ 

übernahm, um sie in der Schweiz an die Brüder der Kaiserin, 

Sixtus und Xaver, zu übergeben, mit dem Zweck geheimer 

Friedensverhandlungen mit den Westmächten. Kaiser Karl war 

mehrfach in Schloss Rotenturm zu Gast, wie auch ein Foto des 

Kaisers vor dem Schloss beweist.

Ein neues Schloss im maurisch-historistischen Stil 

Oben: Vom Neuen Schloss führte eine Durchfahrt zum um 1830 errichteten, inzwischen abgerissenen Kastell

Unten: Kaiser Karl vor dem Schloss im Jahr 1921 
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Es war jedoch Ludwig, der andere Bruder, der das Herrschafts-

gut Rotenturm nach dem Tod des Vaters (1917) betreuen sollte. 

Ludwig war zwar allseits beliebt, tat sich aber schwer mit der 

Pflege des Schlosses, er war von schlechter Gesundheit und 

hatte ein Naheverhältnis zum Alkohol, weswegen 1921 sogar 

die Einweisung in eine Heilanstalt überlegt wurde. 1924 brach 

im Schloss ein Großbrand aus, Dach und Teile des Schlosses 

brannten aus. Nicht nur unschätzbar wertvolle Möbel, Antiqui-

täten und Gemälde gingen verloren, sondern auch das Fami-

lienarchiv der Grafen Erdödy und das im Turm aufbewahrte, 

bereits erwähnte Rákóczi-Geheimarchiv. 

Aus Geldmangel blieb die Brandruine jahrelang nur mit Dach-

pappe gedeckt, was bald Regenwasserschäden hervorrief. 

1926 starb Ludwig Graf von Erdödy mit nur 36 Jahren an einer 

Lungenentzündung. Er hatte keine Nachkommen und hinterließ 

einen Schuldenberg. Zwei Jahre später starb auch seine Mutter 

Emilie.



Einige Jahre gehörte das Schloss dem damals berühmten, aber 

verschuldeten Geigenvirtuosen Jan Kubelik, der allerdings nur 

wenige Monate gemeinsam mit seiner Frau, einer Wunderhei-

lerin, und seinen Kindern im Schloss lebte. 1934 wurde das 

Schloss bei einer Versteigerung von einer Budapester Bank 

erworben und stand künftig leer.

Das verfallende Schloss, zeitweise von sowjetischen Truppen 

besetzt, stand jahrelang offen, Jugendliche machten innen 

Lagerfeuer aus Parkettfußbodenresten, und die Bevölkerung 

entnahm in der Nachkriegszeit Brennbares und historisch 

Wertvolles (Fenster, Türen, Verkleidungen). 1954 stand daher 

ein Abbruch knapp bevor. Nur langsam besannen sich die Be-

hörden auf den Wert des Bauwerks. 1969 begannen endlich 

erste notdürftige Arbeiten zum Stopp des Verfalls, Dächer 

wurden neu gedeckt, Fenster vermauert und Außentüren ver-

schlossen. Der baufällige „Kastell“-Trakt an der Straße wurde 

1972 abgerissen, und im Neuen Schloss wurden eingestürzte 

Zwischendecken durch neue aus Beton ersetzt. 

1996 platzte der Verkauf des Schlosses an ein Ehepaar, das 

zwar behauptete, von der Grafenfamilie Erdödy adoptiert wor-

den zu sein, jedoch keine Geldmittel vorweisen konnte. Vier 

Jahre später wollte eine Medien-AG das Schloss und einen 

geplanten modernen Zubau in ein „Kreativzentrum“ verwan-

deln. Zwei Jahre später berichteten Zeitungen über einen „ara-

bischen Scheich“, der das Schloss als (kühlen) Sommersitz für 

seine Familie nutzen wolle, inklusive Hubschrauberlandeplatz, 

Tiefgarage, Moschee und Veranstaltungsareal für etwa 1000 

Besucher im Schlosspark! Auch dieses Projekt scheiterte, eben-

so wie 2005 der Kauf durch einen Deutschen, der dann aber 

laut Zeitung „wegen Hochstapelei in 13 Fällen verhaftet“ wurde.

Dunkle Jahre: Ein Schloss im Dornröschenschlaf
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2008 kaufte der Wiener Unternehmer Kommerzialrat Prof. 

Heinz Schinner das Schloss und den Park und investiert seit-

her die Erträge seiner Wiener Immobilien in die Restaurierung. 

Fachkräfte wie Steinmetze, Fassaderer, Stuckateure, Tischler, 

Schlosser und Freskenmaler arbeiten in enger Abstimmung mit 

dem Bundesdenkmalamt, um das Bauwerk möglichst behut-

sam wieder in einen dem Original möglichst ähnlichen Zustand 

zu bringen. Nur wenn man sich die Fotos von 2008 und den 

Jahren davor anschaut, lässt sich erahnen, welch enormer Auf-

wand nötig war, um dieses einst prunkvolle, inzwischen aber 

ruinöse Bauwerk wieder zum Strahlen zu bringen.

Nachfolgend sollen ausgewählte Meilensteine der Restaurie-

rung aufgelistet werden:

Zu Beginn der Arbeiten im Jahr 2008 musste der wuchernde 

Bewuchs rund um das Bauwerk und an den Mauern entfernt 

werden, und das Dach wurde saniert, um künftige Wasser-

schäden zu verhindern. Der Einbau von stilgerechten Fens-

tern und Türen im unteren Bereich verhinderte das Eindringen 

von unbefugten Personen und somit weitere Schäden. Schon 

in jenem Jahr begannen intensive Probearbeiten an der Fas-

sade, an vielen Stellen waren die kunstvollen Ornamente ja 

zerstört und die blanken Ziegel der Witterung ausgesetzt. Das 

Schmiedeeisentor am Schlossplatz wurde repariert, und für 

den komplett verwilderten Schlosspark, der einst ein engli-

scher Landschaftspark war, wurde ein Revitalisierungskonzept 

erstellt.

Restaurierung durch 
Prof. Heinz Schinner
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Sukzessive wurden 2009 immer mehr Bereiche der Fassade re-

stauriert, eine aufwändige Arbeit wegen der vielen kunstvollen 

Details. Gleichzeitig wurde das Gesims instand gesetzt, und es 

trafen originalgetreu hergestellte Fenster und Balkontüren ein und 

ersetzten die morschen Bretterverschläge und die provisorische 

Vermauerung vieler Fensteröffnungen, die in den 1960er Jahren 

das Eindringen von Regen verhindern sollte. Regelmäßig gab es 

Konsultationen  mit dem Bundesdenkmalamt, um Details abzu-

stimmen. Ein Steinmetz erneuerte die zerstörte Balustrade auf der 

großen Terrasse der Parkseite, und in etlichen der vielen Räume 

des Schlosses begann Verputz, Verspachtelung und Ausmalen 

der Wände und Decken. Für die runden und halbrunden Fens-

teröffnungen wurden Spezialfenster angefertigt, sodass mit Ende 

2010 immerhin 29 Türen, 37 Fenster und 29 Rundfenster neu 

eingesetzt waren, was aber keineswegs das Ende der Arbeiten 

bedeutete: Mehr als 50 weitere Gang- und Zimmertüren, sowie 

mehr als 150 Rundfenster in Dach und Turm waren in den folgen-

den Monaten an der Reihe. 

Das Schloss erhielt in jener Zeit auch einen Gas- und Internetan-

schluss, Strom und Wasser wurden eingeleitet, Kamine für eine 

Beheizung vorbereitet, und in der Prunkstiege erfolgte die Res-

taurierung der großen Geyling-Bleiglasfenster. In etlichen Räumen 

stellten Fachleute die meist schwer beschädigten Stuckverzierun-

gen wieder her, und es wurden eingestürzte Decken erneuert oder 

restauriert.

2011 lag einer der Schwerpunkte auf der devastierten Schloss-

kapelle, wo das Tor restauriert und die Rosettenfenster verglast 

wurden. Der neu an der Straße errichtete Torbereich wurde fertig-

gestellt und anstelle des Maschendrahtzaunes bzw. der proviso-

rischen Abgrenzung zur Straße ein eleganter Zaun aus Streifen-

fundamenten gebaut. Die Fassadenarbeiten schritten stetig voran, 

und im folgenden Winter war das Schloss erstmals beheizbar. Die 

beim Brand von 1924 komplett zerstörten Zwischendecken im 

Turm wurden mittels 5 Tonnen Holz neu errichtet, und im ersten 

Stock konnte die aufwändige Restaurierung der schwer beschä-

digten Freskenmalereien beginnen. Immer neue Räume wurden 

saniert, von denen es im Schloss ja sehr viele gibt! 





Im Keller musste eine einsturzgefährdete Decke mit einem 

Stahlskelett verstärkt, und dieses mit Spritzbeton ummantelt 

werden. Restauratoren arbeiteten an der Stuckdecke über der 

Prunkstiege, und immer mehr Räume erhielten Parkettböden 

und sogar schon erste Möbel. Eine Fassadenbeleuchtung sorgte 

dafür, dass das Schloss in der Abenddämmerung in leuchten-

dem Glanz erstrahlte: Erstmals seit den 1920er Jahren, nach 

fast einem Jahrhundert, war in die alten Mauern Leben zurück 

gekehrt! 

Tagsüber erstrahlten immer mehr Fassadenbereiche, beinahe 

ungewohnt, in den Farben von einst, und so mancher Experten 

meinte angesichts des Anblicks staunend, dass er nicht mehr 

an eine Rettung des Bauwerks geglaubt hatte! Auch die dun-

kelrote „Klinkermauer“, die man in den 1970er Jahren nach 

dem Abbruch des „Kastells“ an die offen klaffenden Räume des 

Verbindungstraktes angebaut hatte, und die wie ein Fremdkör-

per wirkte, wurde wie die übrigen 13 Fassadenabschnitte mit 

abgestimmten Zierelementen verputzt und erhielt eine Fenster-

öffnung. Mit ihrer Einrahmung wirken auch die fünf Blindfenster 

deutlich harmonischer als das vormalige Provisorium.

In den Jahren 2014 und 2015 näherte sich die Ausgestaltung 

der Innenräume und der Fassaden nach jahrelanger Arbeit der 

Fertigstellung! Wände, Fußböden, Fresken, Stuckornamente, 

Luster – so ganz schien die umfangreiche Restaurierung nie 

zu enden, doch im Sommer 2015 freute sich der Eigentümer 

des Schlosses, Prof. Heinz Schinner, gemeinsam mit seiner 

Tochter, der Eventmanagerin Constanze Schinner, die Kapelle 

mit den Erdgeschossräumen und den Vorplatz bereits für erste 

Hochzeiten zur Verfügung stellen zu können. Im Rahmen des 

vom Bundesdenkmalamt veranstalteten Tags des Denkmals am 

27.9.2015 können Teile des restaurierten, zum Leben erwach-

ten Schlosses besucht werden! 
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