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Presseinformation
Thema:

Kornmesserhaus

Kornmesserhaus erstrahlt in neuem Glanz
Das Kornmesserhaus gilt als einer der schönsten gotischen Profanbauten Österreichs und
ist eines der bekanntesten Wahrzeichen von Bruck an der Mur. Nach einer umfassenden
Sanierung präsentiert sich das Prachtgebäude auf dem Hauptplatz in neuem Glanz.

Das Kornmesserhaus auf dem Hauptplatz von Bruck an der Mur zählt zu den schönsten spätgotischen
Profanbauten Österreichs. Das Gebäude entstand in den Jahren 1499 bis 1505 für den Hammerherrn
Pankraz Kornmeß und ist in seiner Gestaltung von venezianischen Palästen der damaligen Zeit
beeinflusst, wie sich beispielsweise an der reich verzierten offenen Arkadenfassade sehen lässt. Von
1622 bis 1629 wurde das Kornmesserhaus als Brucker Rathaus verwendet, 1792 wurde es bei einem
Stadtbrand schwer beschädigt. Heute umfasst das imposante Gebäude ein Kaffeehaus, eine Trafik, eine
Bank, diverse Ordinations- und Büroräumlichkeiten sowie 14 Wohneinheiten.
Seit Herbst 2015 gehört das Gebäude am zweitgrößten innerstädtischen Platz Österreichs der WegrazGruppe, in deren Auftrag Fachplaner Markus Zechner (Zechner consult) die Restaurierung
vorantrieb. Dabei gab es zwei Schwerpunkte: einerseits die Baumeisterarbeiten mit der Sanierung des
Putzes, der Innenhöfe und der Haustechnik und zum Zweiten die Steinrestaurierung an den Säulen
und den Verzierungen auf den Fassaden.
Das Sanierungsvorhaben begann mit einer digitalen Neuvermessung des Gebäudes. Dabei stellte sich
heraus, dass das Haus nicht aus einem Guss ist, sondern aus drei mittelalterlichen Häusern besteht, die
Kornmeß unter ein gemeinsames Dach brachte. Dies zeigen die verschiedenen Materialien und
Wandstärken, aus denen der Bau besteht. Der Grundriss belegt auch die mittelalterliche
Zeilenbebauung, die 100 Jahre bestand, bevor Kornmeß sein Haus errichtete. Die Arbeiten an den
Fassaden gingen zügig voran, ebenso bei den Lichthöfen, Elektroinstallationen, Pflasterungen und
Putzarbeiten. Ab sofort können die Geschäfte und Betriebe im Kornmesserhaus wieder in einem der
schönsten Bürgerhäuser Österreichs ihrer Arbeit nachgehen.
„Das Kornmesserhaus ist wohl eines der ersten Bilder, das Besucher vor ihrem geistigen Auge haben,
wenn sie an Bruck an der Mur denken. Mit seiner venezianischen Fassade steht das Gebäude für das
mediterrane Flair, das unsere Altstadt auszeichnet. Es freut mich, dass es jetzt auch den Bruckerinnen
und Bruckern wieder ins Auge sticht“, meint Bürgermeister Peter Koch.
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