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Das EUROPEAN HERITAGE PROJECT ist eine innen! nan-
zierte Initiative des Unternehmers Prof. Dr. Peter Löw, der sich 
zur Aufgabe gesetzt hat wichtige Europäische Baudenkmäler vor 
dem Verfall zu retten und nach Instandsetzung der Ö" entlichkeit 
wieder zugänglich zu machen. Bisher konnte die Initiative bereits 

über zwanzig solcher gefährdeter Baudenkmäler erwerben und 
Rettungsmaßnahmen einleiten.

  
Die Schlossseiten möchten diese einzigartige Initiative unterstüt-
zen. Bisher haben wir bereits über die Projekte Palais Sonnenhof 
in Starnberg (1/2020) Schloss Hofhegnenberg (2/2020) im Wit-
telsbacher Land, Schloss Frankenberg im Steigerwald (1/2021) 
und die Palazzi Tron a San Beneto und Belloni Battagia am 

Canal Grande in Venedig (02/2022) berichtet. Wer sich über das 
EUROPEAN HERITAGE PROJECT informieren will, wird 

fündig unter: www.europeanheritageproject.com

Die Projekte, Teil 5
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KITZBÜHELER 
STADTENSEMBLE 
AM KATHARINEN!

PLATZ 
" NEUER GLANZ UND GASTRONO!
MISCHE HIGHLIGHTS IM HERZEN 

DER GAMSSTADT

Der schmuckvolle Ausleger an der Fassade 
des Gebäudes bezieht sich auf die historische 
Funktion des Gebäudes als Berggericht.  

Die Fassade des Alten Berggerichts nach Abschluss der Sanierungsarbeiten. 
Die Windläden, das Holzschindeldach und die Rekonstruktion des einst
 das Gebäude schmückenden Trompe-l'oeils orientieren sich am historischen 
Originalzustand von 1620.
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itzbühel – die mondäne Stadtgemeinde in 
den Tiroler Alpen ist heute vor allem als 
einer der bedeutendsten alpinen Winter-
sportorte und Tre# punkt des europäischen 

Jet Sets bekannt. Doch bereits seit dem Mittelalter ist 
Kitzbühel wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der 
gesamten Region. Diese Stellung gründete vor allem 
auf dem Silberbergbau, der der Stadt zu Reichtum und 
Macht verhalf.

Inmitten der pittoresken Altstadt erwarb das European 
Heritage Project im Jahr 2012 das geschichtsträchtige 
Alte Berggericht. In dem damals stark heruntergekom-
menen Gebäude in der Hinterstadt war einstmals und 
zwar seit dem Ende des 16. Jhd. über hunderte Jahre 
lang Recht gesprochen worden über alle Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit dem Silberbergbau. 
2013 konnte das gegenüberliegende Lacknerhaus 
erworben werden. Die beiden inzwischen sanierten 
Anwesen bilden zusammen mit der gotischen Katha-

K rinenkirche ein historisch bedeutsames Ensemble, das 
endlich wieder seiner besonderen geschichtlichen Be-
deutung für Kitzbühel gerecht wird.

Als höchster Profanbau der Stadt, errichtet um insti-
tutionelle Macht und wirtschaftlichen Ein$ uss zu 
demonstrieren, hatte das imposante Berggericht das 
historische Anlitz der Stadt seit jeher entscheidend 
geprägt. In seiner judikativen Funktion übte dieses 
Repräsentationsgebäude Ein$ uss auf das ökonomische, 
kulturelle, gesellschaftliche und politische Klima der 
Stadt. Das Anwesen wurde baulich nicht wie die an-
deren Häuser des mittelalterlichen Stadtkerns in die 
Häuserzeilen eingegliedert, sondern stand schon im-
mer als einziges frei im Zentrum der Altstadt um damit 
auch die Unabhängigkeit der Silbergerichtsbarkeit zu 
demonstrieren.

Nach der Einstellung des Silberbergbaus zog schließlich 
im Jahr 1935 das Finanzamt in das Anwesen in der 

Das historische Ensemble am Katharinenplatz be! ndet sich im 
Herzen der Kitzbühler Altstadt, vis-à-vis des Casinos. 

Das Lacknerhaus befand sich zum Zeitpunkt 
des Erwerbs in einem besorgniserregenden Zustand. 
Durch umfassende Sanierungs- und Instandsetzungs- 
maßnahmen konnte das Gebäude wieder in Stand 
gesetzt werden.

Im Juni 2021 erö" nete das Fine Dining Restaurant 
Berggericht im ersten Obergeschoss des Gebäudes in
 der Hinterstadt. 

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen machten den 
Erhalt der historischen Bausubstanz im Alten Berggericht 
möglich.

Der sich über zwei Stockwerke erstreckende Breiterker an 
der Fassade wird heute wieder durch Renaissance-Fresken 
und ! ligrane Elemente geschmückt. 
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Hinterstadt ein. 1963 wurde das Gebäude umfangreich 
„modernisiert“. Doch durch den Einzug von Leicht-
bauwänden, dem Einbau von Kunststo# fenstern und 
weiteren wenig rücksichtsvollen Maßnahmen ging ein 
Großteil der historischen Bausubstanz verloren. Dann 
verließ das Finanzamt das Gebäude und es stand mehr 
als ein Jahrzehnt leer. Tauben, Ungeziefer und andere 
ungebetene Gäste bewohnten jetzt das altehrwürdige 
Gemäuer. Die bröckelnde Fassade sowie die marode 
Substanz im Inneren machten das einst stadtbildprä-
gende Gebäude zum Schand$ eck der Altstadt.

Nach Abschluss der Sanierungs- und Renovierung-
sarbeiten durch das European Heritage Project wird 
das Berggericht seiner historischen Bedeutung für die 
Kitzbüheler Altstadt endlich wieder gerecht. Ziel war 
es, den spätgotischen Ursprungszustand wiederherzus-
tellen. Wichtige historische Details, wie die gotischen 
Gewölbedecken, die Renaissance-Fresken oder die ba-
rocken Fenster konnten überwiegend original wieder-
hergestellt werden.

In ähnlich besorgniserregendem Zustand befand sich 
das gegenüber liegende Lacknerhaus, das das Europe-
an Heritage Project 2013 erwerben konnte. Den Ei-
gentümer hatte der damals bereits sichtbare Fortschritt 
am Berggericht, sowie die enge Zusammenarbeit des 
European Heritage Projects mit dem Bundesdenk-
malamt und der Stadtgemeinde Kitzbühel überzeugt 
seine Immobilie der Initiative zur Übernahme anzu-
dienen. Der äußere Anblick des Gebäudes deutete 
eher in Richtung Abbruch, denn eingeschlagene und 
fehlende Fenster, marode Leitungen, ein einsturzge-
fährdeter Dachstuhl, Wasser-und Frostschäden und 
ein heftiger Schädlingsbefall ließen die Sanierungs-
fähigkeit des Gebäudes fragwürdig erscheinen. Doch 
umfangreiche Rettungsmaßnahmen machten den 
Erhalt der historischen Bausubstanz schließlich doch 
möglich. Nachdem nunmehr auch die letzten Arbeiten 
an der Fassade abgeschlossen wurden, konnte das Geb-
äude wieder geö# net werden.

Ziel des European Heritage Projects ist es, die his-

torischen Objekte nach Abschluss der Arbeiten der 
Ö# entlichkeit zugänglich zu machen. Im Bergger-
icht hat dazu bereits im Juni 2021 das Fine Dining 
Restaurant „Berggericht“ seine Tore geö# net. Unter 
spätgotischem Tonnengewölbe serviert Küchenchef 
Marco Gatterer authentische tiroler Haut Cuisine, die 
mit modernen Techniken neuinterpretiert wird. Das 
Konzept kommt an – „Kitzbühel hat eine neue Topa-
dresse“ urteilt Falsta#  bereits wenige Wochen nach der 
Erö# nung. 
Auch im Lacknerhaus wird es ab Sommer 2022 kuli-
narisch: im Erdgeschoss entsteht ein Bistro, das eben-
falls von Küchenchef Gatterer betreut wird. Feinkost-
produkte aus eigener Herstellung, darunter Weine aus 
Franken und Südafrika, toskanisches Olivenöl und Li-
moncello vom Gardasee bringen die Welt des Europe-
an Heritage Projects mitten in die Kitzbühler Altstadt. 

INFOBOX

Die von Prof. DDr. Peter Löw ins Leben gerufene 
Initiative THE EUROPEAN HERITAGE 

PROJECT engagiert sich mit unermüdlicher Geduld 
und hohem wissenschaftlichen und % nanziellen Auf-
wand aktiv für die Bewahrung von kulturhistorisch 

bedeutenden Monumenten und Denkmälern.
Informationen zu allen Objekten unter: 

www.europeanheritageproject.com

Urig und gemütlich – das Séparée des Restaurants.

Das gotische Netzgewölbe verleiht der Bar
im Restaurant besonderen Charme. 

Küchenchef Marco Gatterer wurde bereits kurz nach 
der Restauranterö" nung 2021 unter die Top 50 des 
Rolling Pin Awards Austria's Best Chefs gewählt. 

Marco Gatterer serviert im Restaurant Berggericht einen Tiroler Festschmaus in sieben 
Gängen. Hier zu sehen ist Schweinekram - geschichteter Schweinebauch und Spitzkohl. 
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