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„Ein Stein ist für die Ewigkeit und doch 
bedarf er Pflege.“ Dieser Satz findet sich 
auf der Homepage der Firma Michael & 
Leo Höllrigl aus Lana. Michael Höllrigl, ein 
gebürtiger Laaser und Großonkel von Leo 
Höllrigl, gründete seinen Steinmetzbetrieb 
im Jahre 1912. Im Laufe der Zeit hat sich 
das Unternehmen ein fundiertes Fachwis-
sen für Restaurierungsarbeiten angeeignet, 
sodass die Firma Höllrigl im Herbst letzten 
Jahres von der Stadtgemeinde Bozen be-
auftragt wurde, das Walther von der Vo-
gelweide Denkmal zu restaurieren und in 
neuem Glanze erstrahlen zu lassen. Dieses 
Monument, das auch dem Waltherplatz 
seinen Namen gegeben hat, wurde einst 
vom Bildhauer Heinrich Natter aus Graun 
(Vinschgau) geschaffen.  

Hauptmaterial 
Laaser Marmor

Das 1889 eingeweihte Denkmal besteht vor 
allem aus Laaser Marmor sowie zwei weite-
ren Marmorsorten. „Der „Walther“, die Säu-
len auf denen er steht, die beiden 
Löwen und die anderen Figuren sind 
aus Laaser Marmor“, erläutert Leo 
Höllrigl. „Der mittlere Aufbau und 
das kleine Wasserbecken wurden 
aus Sterzinger Marmor gemeißelt. 
Das zweite kleine Wasserbecken ist 
wahrscheinlich einmal kaputtge-
gangen und wurde dann in Laaser 
Marmor nachgemacht (Jahreszahl 
unbekannt).“ Die unteren großen 
Wannen und der Sockel des Denk-
mals bestehen aus Chiampo-Mar-
mor (Kalkstein aus der Nähe von 
Vicenza). Die zwei rundumlaufen-
den Stufen sind aus Porphyr.

Restaurierung

Leo Höllrigl  erklärt, dass v.a. der 
Bart des „Walther“ sehr porös war. 
Dies mag dem sauren Regen und 
anderen Umwelteinflüssen ge-
schuldet sein oder auch einer ehe-
mals unsachgemäßen Reinigung 
mit z.B. säurehaltigen Mitteln. 
„Dadurch fehlte dem Marmor ganz 
einfach der Kalk, der das Binde-
mittel dieses Natursteins ist.“ Der 
obere Teil des Denkmals war teils 
stark verschmutzt und mit einer 

Gipskruste überzogen. Diese Kruste wur-
de mit Hammer und Meißel vorsichtig 
abgearbeitet und mit dem Niederdruck-
strahlverfahren gereinigt. Für leichte 
Verschmutzungen kam der Hochdruck-
reiniger zum Einsatz. Kaputte und offe-
ne Fugen wurden neu verfugt, Risse und 
schadhafte kleine Stellen mit Antrag-
mörtel verschlossen. Fachmann Höllrigl 
findet Worte des Lobes für den Laaser: 
„Der Laaser Marmor ist durch seine fein-
körnige Art hochwertiger einzuschätzen 
als andere kristalline Marmore (z.B. Ster-
zinger Marmor, Passeirer Marmor, Orfeo 
Marmor aus Griechenland).“
Die Restaurierungsarbeiten dauerten 
vom 18. September bis 31. Oktober 2019 
und dienten neben Reinigung auch der 
Sicherung und Konservierung der gesam-
ten Natursteinelemente. In engmaschi-
ger Absprache mit Frau Dr. Thurner vom 
Denkmalamt wurde eines der Wahrzei-
chen der Stadt Bozen so wieder ausgeh-
fein gemacht und kann den zahlreichen 
Besuchern der Landeshauptstadt wieder 
als begehrtes Fotoobjekt dienen.

„Walther“ strahlt wieder

www.lasamarmo.it
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