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ÖVP Klub Hietzing   

 
  
 

Antragssteller: Bez.R Dorothea Drlik 
 
 
 
Antrag: Erhalt der kulturhistorisch wertvollen Mausoleen auf Hietzinger 
Friedhöfen 
 
Die zuständigen Stellen der Stadt Wien mögen prüfen, welche 
Maßnahmen zur Erhaltung der kulturhistorisch wertvollen 
Grabdenkmale, speziell der monumentalen Mausoleen auf Hietzings 
Friedhöfen,  gesetzt werden müssen, um zu verhindern, dass solche 
Bauwerke, wie kürzlich geschehen- das Gindreau-Mausoleum am 
Hietzinger Friedhof, abgerissen werden, und um sichern zu stellen, dass 
markante Grabstellen, wie z.B. die Mausoleen-Reihe am Ober St. Veiter 
Friedhof in ihrem Bestand gesichert werden. 
 
 
 
Begründung:  
Seit der Ausgliederung der Friedhöfe aus der Gemeinde Wien 2008, nun 
„Friedhöfe Wien GesmbH,. verschwinden auf den Friedhöfen unseres 
Bezirks immer mehr Gräber, die nicht mehr von Angehörigen erhalten 
werden. Nun gibt es in Hietzing aber auch eine Reihe kulturhistorisch 
interessante und erhaltenswerte Grabdenkmale, die nicht unter 
Denkmalschutz stehen. Werden diese Gräber nicht mehr von den 
„Nutzungsberechtigten“ gepflegt und bezahlt, können sie durch die 
Friedhöfe Wien entfernt, bzw  abgerissen werden. Sogar wenn das Grab 
auf Friedhofsdauer gemietet wurde, kann es zu einem Abriss kommen, 
z.B. durch „Gefahr im Verzug“, (Gebäudeschäden) - so kürzlich 
geschehen beim  Mausoleum  von Alphons Gindreau -, mit der 
Begründung, dass die Erhaltungsarbeiten zu kostspielig gewesen wären. 
Das o.g. Mausoleum war aber nicht nur historisch und architektonisch 
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interessant (in Form eines Tempietto der Florentiner Frührenaissance 
mit toskanischen Säulen und einer Flachkuppel , das Grab gehörte seit 
1906 zum Friedhofsensemble und hat den Gesamteindruck des 
Hietzinger Friedhofes mitgeprägt. (Es wird auch nicht mehr durch ein 
anderes Grab ersetzt.) Es ist daher zu befürchten, dass solch ein 
Vorgehen auch für weitere Grabstellen mit prominenten Grabgebäuden 
zu erwarten ist und kultur-und bezirkshistorisch ein großer Verlust wäre.  
Ganz speziell ist hier auch auf die Mausoleen am Ober St. Veiter 
Friedhof hinzuweisen, deren markantes Erscheinungsbild den Friedhof 
unverwechselbar prägen und ebenfalls bezirkshistorisch unverzichtbar 
sind. 
 
Friedhof Ober St.Veit, Reihe der Mausoleen  
der Familien Huber, Schmidleitner, Rohrbacher, Trillsam, Flesch  
 
 
Mausoleum von Alphons Gindreau seit 1906 und nach dem Abriss 
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