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 Schützen und Pflegen des baulichen Er-
bes - seit der Initiative von Karl-Friedrich 
Schinkel im 19. Jahrhundert hat sich diese 
Aufgabe in unserer Gesellschaft mehr und 
mehr etabliert. Dennoch bedurfte es noch 
einer langen Zeit, bis der Denkmalschutz  
dann im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
seine gesetzlichen Grundlagen erhielt. Die 
praktische Umsetzung der Ziele des Denk-
malschutzes an den Denkmälern selbst liegt 
in den meisten Fällen in den Händen von 
Handwerkern. Hierbei handelt es sich um 
ein weites Aufgabengebiet, dem die heutige 
Handwerksausbildung kaum nennenswert 
Rechnung trägt, ganz zu schweigen von der 
besonderen Herausforderung des restaura-
torischen Denkens und Handelns. Das ist 
heutzutage nicht anders als im Jahre 1985, 
als der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) mit den „Besonderen Rechts-
vorschriften für die Fortbildungsprüfung 
zum Restaurator im Handwerk“ die Grund-
lage für die über den Handwerksberuf hinaus 
reichende fachliche Qualifikation für Aufga-
ben und Tätigkeiten in der Denkmalpflege 
geschaffen hat. 

Seither ist ein Vierteljahrhundert vergan-
gen. 25 Jahre rund um den “Restaurator 
im Handwerk“, die ich allesamt miterleben 
durfte, anfangs interessiert beobachtend 
mit gelegentlichen Berührungspunkten und 
dann, wie von sicherer Hand gelenkt, immer 
mehr in zentraler Verantwortung. Der eine 
oder andere wird sich noch erinnern an den 
Studenten mit der roten Hose, der die Kurs-
teilnehmer beim verformungsgerechten Auf-
messen unterstützt hat, oder an den neugie-
rigen Leiter eines Forschungsprojektes mit 
seinem ewigen Nachfragen, der nach leicht 
anwendbaren Informations- und Dokumen-
tationssystemen für den Technologietransfer 
zwischen Praktikern und Theoretikern auf 
der Suche war. Dann – fast zerrieben zwi-

Dipl.-Ing. Eckard Zurheide
ist an der Akademie des Handwerks Schloss 
Raesfeld  Leiter des Geschäftsbereichs II: 
Handwerkliche Denkmalpflege, Bauwerk-
serhaltung und ökologisches Bauen.

schen Denkmalpflege und Handwerk - folgte 
der junge Ausbildungsleiter, der dem An-
schein nach ständig die Konfrontation mit 
den gestandenen Werkstattleitern wegen der 
inhaltlichen Ausrichtung der Praxisseminare 
gesucht hat, der ehrgeizige Seminarleiter, der 
den Kursteilnehmern die Notwendigkeit des 
Dokumentierens auch für einen Praktiker vor 
Augen geführt hat, der anspruchsvolle Prü-
fungsausschussvorsitzende, der auch noch im 
Zusammenwirken mit den Denkmalämtern 
einen zusätzlichen Prüfungsteil “Projekt“ 
für Restauratoren im Handwerk initiiert 
und durchgesetzt hat, der unbequeme Ab-
teilungsleiter, der beharrlich den Vorbild-
charakter  seiner Bildungseinrichtung  beim 
Umgang mit dem eigenen Baudenkmal in 
die Entscheidungsprozesse eingebracht hat, 
der von seiner Sache überzeugte Idealist, der 
sich beim ständigen Balancieren zwischen 
Beruf und - vermeintlicher (?) - Berufung bei 
“Praktikern“ wie bei “Theoretikern“ auch öf-
ters mal unbeliebt gemacht hat.

Nach einem spannenden Vierteljahrhundert 
Denkmalpflege mit Praktikern und Theoreti-
kern erlebe ich jedenfalls heute immer wieder 
großartige Restauratoren im Handwerk, die 
mit ihrer Arbeit zufrieden sind und mit de-
ren Arbeit man zufrieden ist, und dies darf 
wohl auch als Bestätigung des Fortbildungs-
konzeptes gewertet werden. Es sei jedoch 
deutlich darauf hingewiesen, dass sich meine 
Position ausdrücklich auf den von mir über-
schaubaren Bereich begründet, d. h. einerseits 
auf die Kontakte zu Denkmaleigentümern, 
zu Unteren Denkmalbehörden, zu den Fach-

Handwerk in der Denkmalpflege
ämtern, zu Architekten, zu den Mitgliedern 
des Beirates unserer Akademie, andererseits 
natürlich auf die über die Fortbildung hinaus 
aufrecht erhaltenen Beziehungen zu vielen 
Restauratoren aus den verschiedenen Hand-
werken und nicht zuletzt auf die eigenen Er-
lebnisse und Beobachtungen auf Denkmal-
baustellen.

Weiterbildung von Handwerkern zur 
Wahrnehmung der Aufgaben von Denkmal-
schutz und Denkmalpflege - damit verbin-
det sich für mich zu allererst der alltägliche 
Kontakt mit interessierten und interessan-
ten Menschen. Vor dem Hintergrund ihres 
Handwerksberufes kommen sie neugierig 
und mit den unterschiedlichsten Erwar-
tungen zu den Kursen und Seminaren und 
müssen bald erfahren, dass  “Handwerkli-
che Denkmalpflege“ leider nicht die einfache  
Problemlösung anzubieten hat. Im Gegenteil 
– sie erfahren, wie die traditionellen Tech-
niken zur Schadensbehebung und moderne 
Restaurierungs- oder auch Konservierungs-
methoden in jedem speziellen Einzelfall zur 
Erhaltung von Originalsubstanzen entwi-
ckelt und festgelegt werden müssen. Hierzu 
sollen sie in der Fortbildung lernen, die Ein-
zigartigkeit jedes Denkmals zu würdigen und 
die historische Aussage und künstlerische  
Aussage eines  Denkmals und seiner Teile 
als materiellen Bedeutungsträger  für die Ge-
genwart zu begreifen. Denn Denkmalpflege 
ist eine gemeinsame Aufgabe unterschiedli-
cher Fachdisziplinen, und der Umgang mit 
wissenschaftlichen Konzepten und Gutach-
ten, der ständige Erfahrungsaustausch und 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit an-
deren Fachleuten sind der Berufsalltag eines 
Restaurators. 

Nach den ersten 25 Jahren sehe ich mehr 
denn je den “Blick über den Tellerrand“ 
und das “Kommunizieren“ als zentrale An-
liegen der Fortbildung zum Restaurator im 
Handwerk. Fortbildungsseminare vermögen 
Grundlagen zu legen, Techniken zu vermit-
teln, Erfahrungen zu sammeln, zur Vertie-
fung anzuregen, Sensibilität zu wecken, den 
Blick zu schärfen - doch von der Qualität 
und der Leistungsfähigkeit handwerklicher 
Denkmalpflege heute legen unsere Denk-
mäler selbst das beste Zeugnis ab. Denn jede 
Restaurierung spricht für sich – das Ergebnis 
ist “authentisch“ und damit im besten denk-
malpflegerischen Sinne auch schon wieder 
ein Zeitzeuge !

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 3/2010
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Warum sie wurden, was sie sind
Ein Rückblick auf die gesellschaftlichen und hand-
werklichen Verhältnisse, die zu der Ausbildung 
„Restaurator im Handwerk“ vor 25 Jahren führten.

rainEr W. LEonhardt Während die Handwerker früher mit den regional 
vorkommenden Werkstoffen vertraut waren wie auch mit 
den traditionell bewährten Arbeitstechniken, setzte zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts eine Entwicklung ein, die 
die Handwerker zwang, sich mit für sie fremden, meist 
industriell, hergestellten Materialien zu beschäftigen. 
Unterbrochen durch den 2. Weltkrieg, setzte diese Ent-
wicklung in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts verstärkt wieder ein und entfremdete den Hand-
werker immer mehr von den alten Arbeitstechniken und 
Werkstoffen. Um schnell Wohnraum zu schaffen, stand 
der Neubau im Mittelpunkt, zunehmend hergestellt aus 
industriell vorgefertigten Bauelementen, während die 
Pflege und der Erhalt vor alter Bausubstanz keine Priori-
tät besaß, sie wurde eher abgerissen als instandgesetzt.

Die Planung und Ausführung der „Autogerechten 
Stadt“, die großflächigen Totalsanierungen, und, was 
den ländlichen Raum betrifft, der unsägliche Wettbe-
werb „Unser Dorf soll schöner werden“ hatten großen 
Anteil an der Tatsache, dass nach dem Krieg mehr an 
historischer Bausubstanz vernichtet wurde als während 
des Krieges. All diese Maßnahmen trugen nicht gerade 
dazu bei, den Respekt vor den Werken unserer Vorfah-
ren zu entwickeln, und machten das Handwerk zu Teilen 
überflüssig. Es wurde nicht mehr repariert und saniert, 
sondern industriell gebaut. Das Handwerk ließ sich zum 
verlängerten Arm der Industrie machen, vielen reichte 
zur Ausrüstung der Katalog des Industrieanbieters, die 
Montageschaumkartusche und der Akkuschrauber. Ein 
blinder Fortschrittsglauben hatte sich verbreitet, eine 
Tendenz, die gesamtgesellschaftlich gesehen bis heute 
anhält.

Betriebsberater der Handwerkskammer empfahlen 
kleinen Tischlereibetrieben die Anschaffung einer Fens-
terfertigungsstraße, in einem großen Berliner Tischle-
reibetrieb in dem mehrere Lehrlinge ausgebildet wur-
den, existierte eine Hobelbank, und als der damalige 
Obermeister der Berliner Tischlerinnung, Herr Hanne-
mann, anregte, einen Fortbildungskurs Drechseln anzu-
bieten, wurde ihm entgegnet, dies sei völlig überflüssig, 
das biete doch alles die Industrie an.

Einige „verrückte“ Exoten waren bemüht, das Hand-
werk am Leben zu erhalten. Oft waren es Quereinstei-
ger, günstigstenfalls von den Vertretern des Handwerks 
milde belächelt. Eine handwerkliche Infrastruktur bezo-
gen auf denkmalpflegerische Aufgaben war wenig ent-
wickelt. Der damalige Berliner Bausenator Ristock sah 
sich vor dreißig Jahren heftiger Kritik ausgesetzt, weil 
er für die Restaurierung der Moltkebrücke in Berlin-
Tiergarten 20 Steinrestauratoren aus Polen engagierte. 
Es hatte sich kein lokales Unternehmen gefunden, das 
dieser Aufgabe gewachsen war.

Natürlich gab und gibt es auch Vertreter von Hand-
werksorganisationen, die die erste Silbe des Begriffs 
Handwerks ernst nahmen und nehmen aus Sorge 
um das zunehmende Verschwinden von eigentlichen 
Handarbeiten, so der Präsident der Handwerkskammer 
Rhein-Main, Herr Förster (siehe hierzu das Interview in 
dieser Ausgabe), der Präsident der Handwerkskammer 
Unterfranken, Herr Fuchs, der Obermeister der Berliner 
Tischlerinnung, Herr Hannemann, der Präsident der 
Hamburger Handwerkskammer, Herr Horchler, um nur 
einige zu nennen.

In vielen Handwerksbetrieben gab es „den Alten“, 
oftmals schon in Rente, noch vor dem 2. Weltkrieg aus-
gebildet, der dann bei handwerklichen Restaurierungs-
arbeiten reaktiviert wurde und jüngere Kollegen anlei-
tete. Wenn dann unter den jüngeren Kollegen einer war, 
der Freude daran hatte, auch einmal handwerklich ar-
beiten zu dürfen, wurde manches Wissen weitergegeben.

Die Appelle der Handwerkskammer an die Kollegen, 
sich im Bereich des Denkmalschutzes zu engagieren, 
entsprechen in keiner Weise dem damaligen Ausbil-
dungsstand der meisten Betriebe. Diese Appelle bewirk-
ten erst einmal nichts Gutes, weil die Vorraussetzungen 
nicht gegeben waren bzw. weil sich Scharlatane auf den 
Weg machten, einzig getrieben von wirtschaftlichen 
Motiven, die viel Unheil anrichteten. Eine Tatsache un-
ter der bis heute noch gut ausgebildete handwerkliche 
Restauratorenbetriebe zu leiden haben.

Die von Handwerkern geschaffenen Denkmäler 
konnten von Handwerker nicht mehr restauriert werden. 
Schon 1959 hat der Publizist Wolf-Jobst Siedler einen 
Artikel in der Berliner Tageszeitung Tagesspiegel mit 
der Überschrift „Die gemordeten Städte“ veröffentlicht, 
in dem er die aktuelle Baupolitik heftig angriff und auf 
die langfristigen Folgen hinwies, 1964 folgte dann von 
ihm das anklagende Buch „Die gemordete Stadt“. 

Aber erst Mitte der siebziger Jahre setzte langsam ein 
Bewusstsein über den bereits stattgefundenen und wei-
terhin drohenden Verlust und ein entsprechender Wer-
tewandel bei Teilen der Bevölkerung ein. Man begann, 
mehr aus nostalgischen Gründen, alte Stadtkerne wie-
derherzustellen.

Die Sünden die dabei wieder begangen wurden, als 
Beispiel sei hier nur das Beispiel Celle genannt, eine 
Stadt, die in den siebziger Jahren im Zuge der ersten 
Nostalgiewelle „schön“ gemacht wurde, sind unter ande-
rem der Tatsache geschuldet gewesen dass keine Hand-
werker in ausreichender Zahl zur Verfügung standen, 
um diese Aufgaben denkmalgerecht zu bewältigen.

Mitte der siebziger Jahre tauchten vermehrt Kon-
kurrenten der Handwerker auf den Altbau-Baustellen 
auf, die Diplom-Restauratoren, für Arbeitsgebiete, die 
bis dahin mit wenigen Ausnahmen den Handwerkern 
vorbehalten waren. Sie brachten neue Arbeitsabläufe 
und Methoden in die Arbeit auf den Baustellen ein, die 
für viele Handwerker neu und oft auch unverständlich 
waren. Eine wesentliche Neuheit dürfte die genaue Be-
funderhebung und Untersuchung des zu restaurierenden 
Bauteils gewesen sein.

Aus diesem neuen Miteinander auf der Baustelle ent-
wickelte sich leider in vielen Fällen eine bis in die heutige 
Zeit fortdauernde destruktive Konkurrenz, wo ein Mit-
einander auf Augenhöhe von Nöten wäre.

Schwerpunktthema



Rainer W. Leonhardt
betreibt seit 1980 in Berlin einen Betrieb für antike Bau-
materialien. Seit 1996 ist er als Dozent tätig an diversen 
Ausbildungsstätten im Rahmen der Ausbildung „Restau-
rator im Handwerk“ und dem Aufbaustudium Denkmal-
pflege.
E-Mail: info@rainer-w-leonhardt.de
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Mögen auch die wechselseitigen Vorurteile (die 
Dipl.-Restauratoren haben viel im Kopf, können aber 
wenig mit den Händen anfangen/die handwerklichen 
Restaurator haben zu wenig im Kopf, können aber viel 
mit ihren Händen anfangen) ihre Berechtigung haben, 
kann doch die Konsequenz daraus nur sein, die entspre-
chenden Ausbildungsgänge so zu verändern, bzw. zu 
erweitern, dass diese Defizite beseitigt werden. In der 
Praxis könnte dann das Zusammenspiel der jeweiligen 
Stärken zu leistungsstarken Kooperationen führen. Wel-
che Möglichkeiten in solchen Kooperationen stecken, 
konnte man bei der Wiederherstellung des Neuen Mu-
seums beobachten, siehe hierzu das Interview mit dem 
bauleitenden Architekten in Restaurator im Handwerk 
Ausgabe 2/2009, S. 38ff. So ist es völlig unverständlich, 
dass einige Ausbildungsstätten, die Dipl.-Restauratoren 
ausbilden, es nicht gerne sehen, wenn Bewerber für die-
sen Ausbildungsgang eine handwerkliche Lehre absol-
viert haben.

Der einsetzende gesellschaftliche Werte- und Be-
wusstseinswandel wurde 1975 stark durch das Jahr des 
Denkmalschutzes befördert, unterstützt durch die im sel-
ben Jahr vom Europarat verabschiedete Denkmalschutz-
charta. 1971-1981 wurden in allen alten Bundesländern 
neue Denkmalschutzgesetzte erlassen. 1977 wurde vom 
Europarat das Fortbildungszentrum in Venedig gegrün-
det. 1978 forderte das Deutsche Nationalkomitee  für 
Denkmalschutz Fortbildungen für Handwerker im Be-
reich der Denkmalpflege. 1980 verlangte der damalige 
Hessische Landeskonservator Prof. Dr. Gottfried Kie-
sow in einem Vortrag in Fulda, Handwerksbetriebe zu 
Fachbetrieben für Denkmalpflege fortzubilden.

Franz Fuchs, der damalige Präsident der Handwerks-
kammer Unterfranken und Inhaber der heute noch täti-
gen Restaurierungsfirma Fuchs und Gierke, führte sei-
nerzeit aus: „Das Handwerk steht hier vor einer großen 
Herausforderung: Entweder es gelingt, in notwendiger 
Zahl Handwerksmeister und -betriebe für diese große 
– ich nenne sie kulturell – Aufgabe zu aktivieren und zu 
qualifizieren, oder das Handwerk, das alle diese Bauten 
in der Vergangenheit erstellt hat, wird zu einem tech-
nischen Hilfsbetrieb für einen akademisch orientierten 
Restauratorenberuf.“

Der deutsche Handwerkskammertag diskutierte 
dann 1984 die „Besonderen Rechtsvorschriften für die 
Fortbildungsprüfungen zum Restaurator im Hand-

werk“. In der Folge  konnten 1986 erstmalig am Fortbil-
dungszentrum für Handwerk in der Denkmalpflege in 
Fulda Handwerksmeister ihre Prüfung zum Restaurator 
im Handwerk ablegen. 

Vor ca. 4-5 Jahren fand im Baubereich ein quantitati-
ver Wandel statt. Erstmalig wird in Deutschland mehr 
repariert, saniert und restauriert als neu gebaut. Diese 
Tendenz wird weiter anhalten.

Die Frage sei zum Schluss erlaubt, ob alle am Bau 
beteiligten Berufsgruppen auf diese neue Herausfor-
derung, die sich seit etwa 40 Jahren abzeichnet, ange-
messen reagiert haben. Architekten und Bauingenieure 
werden weiterhin so ausgebildet, als ob sie während ihres 
gesamten Berufslebens Neubauten errichten würden. Bei 
den handwerklichen Ausbildungsgängen ist schon lange 
ein Ausbildungsmodul Reparaturtechniken überfällig, 
zumal die weltpolitische Situation auch in die gleiche 
Richtung zeigt. Die heutige Wegwerfgesellschaft mit 
ihrem hohen Konsumniveau wird von unseren Nach-
kommen einmal als dekadenter Irrweg  bezeichnet wer-
den.

Ihr Partner
für Fachbücher

und Fachmedien

Anton Siegl Fachbuchhandlung GmbH
Kirchenstr. 7, D-81675 München

Tel.: 089 / 47 52 43, Fax: 089 / 470 49 34,
service@siegl.de, www.siegl.de

■

■

■

■

Online-Shop mit
allen Angeboten
Aktuelle Büchertipps

PDFs zu allen
Fachbuchübersichten
Infos & Software

www.siegl.deManfred Sturm-Larondelle
geprüfter Restaurator im Handwerk 
Innungsbetrieb • Sachverständiger 
10997 Berlin • Oppelnerstr. 33 
Tel.: 030  611 53 06
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Ansicht von 
der Allee aus 
auf die Propstei 
Johannesberg

 
Zimmerer-
fortbildung
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 Über eine alte, barocke Steinbrücke gelangt man 
auf die von Linden gesäumte Allee nach Johannesberg, 
einem Stadtteil von Fulda. Zur Rechten erhebt sich auf 
einem Hügel imposant die Propstei Johannesberg, ein 
markantes Denkmal der Fuldaer Geschichte, das nicht 
nur äußerlich beeindruckt, sondern auch selbst bauge-
schichtliches Anschauungs- und Studienmaterial liefert.

Hrabanus Maurus (780-856), bedeutender Gelehrter 
zur Zeit der Karolinger, gründete hier ein Benediktiner-
kloster. Die umfangreichsten baulichen Veränderungen 
unternahm Andrea Gallasini, ein italienischer Stucka-
teurmeister, im Auftrag des Propstes Conrad von Men-
gersen (1715-1753), Fuldaer Hofhandwerker wirkten an 
dieser barocken Umgestaltung mit. Die Gartenterrassen 
orientieren sich auf ein grandioses Landschaftspano-
rama.  Die Restaurierung des Roten Baus mit seinem 
dreiseitig befensterten Festsaal wurde durch die Verlei-
hung der Europa-Nostra-Medaille ausgezeichnet. Heu-
te beherbergt der nördliche Flügel der Anlage, der alte 
Marstall, ein Fortbildungs- und Kommunikationszent-
rum für Handwerker, Architekten, Ingenieure, Behör-
denmitarbeiter und interessierte Fachleute: die Propstei 
Johannesberg gGmbH Fortbildung in Denkmalpflege 
und Altbauerneuerung.

Seit nunmehr drei Jahrzehnten werden Fortbildungs-
reihen und Seminare in Zusammenarbeit mit dem Lan-
desamt für Denkmalpflege Hessen, den Handwerks-, 
Architekten- und Ingenieurkammern konzipiert und 

Fortbildung im Denkmal: 
Propstei Johannesberg

durchgeführt. Gut ausgestattete Seminarräume und 
funktionale Werkstätten bieten beste Voraussetzungen 
für gemeinsames, erfolgreiches Lernen. Vielfältig ist das 
Seminar- und Fortbildungsangebot mit umfangreichen 
Theorie- und Praxisanteilen je nach angestrebtem Ab-
schluss.
•	 Fortbildung	 zum	 Restaurator/zur	 Restauratorin	 im	

Handwerk (Maler- und Lackierer-, Maurer-, Tisch-
ler- und Zimmerhandwerk)

•	 Fortbildung	zum	Gesellen/zur	Gesellin	in	der	Denk-
malpflege (Maler- und Lackierer-, Maurer-, Tischler- 
und Zimmerhandwerk)

•	 Architekt/Architektin	in	der	Denkmalpflege
•	 Tragwerksplaner/Tragwerksplanerin	in	der	Denkmal-

pflege
•	 Fachkraft	für	Fenstererhaltung
•	 Praxisseminare	zu	historischen	Handwerkstechniken
•	 Fachseminare	und	Tagungen
•	 WTA-Seminare

Die Propstei Johannesberg gGmbH kombiniert und 
leistet in Deutschland eine einmalige Bildungs- und 
Kommunikationsarbeit: Die Gesellschafter, Beirats-
mitglieder und Dozenten/innen decken verschiedene 
Berufsgruppen ab. Sie sind tätig im Handwerk, in der 
Restaurierung, im Architektur- und Ingenieurwesen, in 
der Denkmalpflege, als Vertreter der Kammern, Städte 
und Kommunen oder üben eine Lehrtätigkeit an Uni-
versitäten und Fachhochschulen aus. Die Erfahrungen 
und das Wissen aus der Praxis fließen in die Seminare 
und Veranstaltungen mit ein und gewähren einen regen 
interdisziplinären Austausch. Groß geschrieben wird 
hier das kooperative Miteinander und der Dialog aller 
Gewerke und Disziplinen, auch über die Zeit des Se-
minarbesuchs hinaus. So kommt es immer wieder vor, 
dass ehemalige Teilnehmer nach Jahren praktischer Er-
fahrung in der Denkmalpflege und Altbauerneuerung 
Dozenten werden. Die Fortbildungseinrichtung trägt 
das Qualitätssiegel der Weiterbildung Hessen e.V. und 
wird regelmäßig zertifiziert, womit die Durchführung 
qualitätsvoller Seminare garantiert ist.

In der baulichen Anlage der Propstei unterhält die 
Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskam-
mern drei Informationsquellen, die auch den Semin-
arteilnehmern und Seminarteilnehmerinnen zur Ver-
fügung stehen: die Beratungsstelle für Handwerk und 
Denkmalpflege, die umfangreiche Fachbibliothek und 
die Johannesberger Handwerkssammlung. 

Maybrit t hubErt-bauMbach
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Die Beratungsstelle hilft Handwerksbetrieben bei der 
Bewältigung vieler Hürden des Betriebsalltags, und sie 
publiziert erprobte Problemlösungen regelmäßig in den 
Johannesberger Arbeitsblättern. Die kollegialen Bezie-
hungen erlauben ebenso das Studium in der Johannes-
berger Handwerkssammlung, der musealen Schau- und 
Studiensammlung zur Handwerksgeschichte. Hier wer-
den Werkzeuge, Geräte und Anwendungsverfahren im 
jeweiligen Funktionszusammenhang präsentiert -  vom 
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Die Propstei Johannesberg gGmbH ist eine anerkannte Qualifizierungsbera-
tungsstelle des Landes Hessen. Ratsuchende erhalten umfangreiche und kosten-
lose Beratung zu den Möglichkeiten der Fortbildung in der Denkmalpflege und 
Altbausanierung.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.propstei-johannesberg.
de.
Auf Anfrage senden wir Ihnen gern das Seminarprogramm per Post zu. 
Propstei Johannesberg gGmbH Fortbildung in Denkmalpflege und Altbauerneu-
erung
36041 Fulda, Tel. (06 61) 94 18 13 0, Fax (06 61) 94 18 13 15, 
E-Mail: info@propstei-johannesberg.de

Hier finden Sie zertifizierte Weiterbildung und Beratung 
in der Denkmalpflege und Altbauerneuerung -  
bewährt seit drei Jahrzehnten in den historischen 
Räumlichkeiten der Propstei Johannesberg.

Fortbildungsmaßnahmen zum/zur
 - Restaurator/in im Handwerk
 - Geselle/in für Restaurierungsarbeiten
 - Architekt/in in der Denkmalpflege
 - Tragwerksplaner/in in der Denkmalpflege
 - Fachkraft für Fenstererhaltung
 - Praxisseminare zu historischen Handwerkstechniken
 - Tagesseminare zu aktuellen Themen der Denkmalpflege

Besuchen Sie uns auf der denkmal 2010 in Leipzig, Halle 2, 
Stände H 40 und D 30

Propstei Johannesberg gGmbH Fortbildung in Denkmalpflege und Altbauerneuerung 36041 Fulda 
Tel. 0661/94 18 13 0, Fax 0661/94 18 13 15, E-Mail: info@propstei-johannesberg.de 
Detaillierte Informationen bieten sich Ihnen auf unserer Homepage www.propstei-johannesberg.de

Propstei Johannesberg
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Fortbildung „Geprüfter Restaurator im Handwerk“ in 
acht Gewerken
Bedeutsame Baudenkmäler, Bauteile oder auch wert-
volle Möbel gehören in die Hände erfahrener Fachleute. 
Durch unsachgemäße Behandlung oder durch die Repa-
ratur mit falschen Materialien und Werkzeugen werden 
Geschichtszeugnisse unwiederbringlich zerstört. Wie 
geht man also behutsam und verantwortlich mit dem 
Denkmal um? Diese Frage sollen die Fortbildungen auf 
Schloss Raesfeld beantworten.

Seit 1982 ist die „Akademie Schloss Raesfeld e.V. „ 
in der Handwerkerfortbildung für die Denkmalpflege 
ein Begriff. Mit der Instandsetzung der Vorburg An-
fang der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts hielten 
Maurer, Steinmetze, Zimmerer, Tischler, Stuckateure, 
Maler, Metallbauer und Raumausstatter Einzug in die 
Werkstätten des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes der 
Schlossanlage. 

Bereits 1985 legten die ersten Restauratoren ihre Prü-
fung ab, und der Trend ist bis heute ungebrochen. Rund 
1230 Meisterinnen und Meister haben seitdem den Stu-
diengang besucht. Doch nicht allein der Abschluss, son-
dern die Sensibilisierung der Handwerker für Zeitzeug-
nisse, der behutsame Umgang mit dem Denkmal und 
nicht zuletzt das Erlernen der alten Handwerkstechniken 
stehen im Vordergrund der Fortbildung.

Die Konzeption des Studienganges sieht entsprechend 
der Prüffächer eine Aufteilung der Lehrinhalte in drei 
Teilbereiche vor. Im fachübergreifenden Teil mit 160 
Unterrichtsstunden werden Kenntnisse in den Fächern 
„Kunst- und Kulturgeschichte“, „Grundlagen der Werk-
stoffkunde“, „Bestandsaufnahme/Dokumentation“ sowie 
„Denkmalpflege und Denkmalschutz“ vermittelt. 

Insgesamt 240 Stunden Praxis folgen im fachspezi-
fischen Teil des Studienganges. Hier eigenen sich die 
Meisterinnen und Meister die Arbeitstechniken vergan-
gener Epochen an. 

Handwerkliche Tätigkeit am Denkmal erfordert 
Einfühlungsvermögen, Handfertigkeit und praktisches 
Feingefühl, die weit über die heute üblichen handwerkli-
chen Anforderungen hinausreichen. Gefragt ist vor allem 
das Sicheinlassen auf die individuellen Gegebenheiten 
des Einzelfalles und genaues, am Original orientiertes 
Nachvollziehen.

In Werkstattseminaren wird engagierten Handwerke-
rinnen und Handwerkern die Möglichkeit eröffnet, sich 
gezielt weiterzubilden und somit in der Praxis erkann-

Schloss Raesfeld - Weiterbilden in historischem Ambiente
te Wissen- und Erfahrungsdefizite in ihrem jeweiligen 
Handwerksberuf auszugleichen. Die Praxisseminare zu 
den historischen Handwerkstechniken folgen einer be-
sonders wichtigen denkmal-pflegerischen Forderung: 
Wenn schon an einem Baudenkmal originale Teile, die 
an dessen Denkmalbedeutung Anteil haben, wegen ir-
reparabler Schäden ausgetauscht werden müssen, ist ein 
Austausch bzw. eine Erneuerung im gleichen Material 
und in gleicher Verarbeitungstechnik nach dem Vorbild 
des abgängigen Originals vorzunehmen.

Die Projektarbeit zu einem gewerkspezifischen Re-
staurierungsproblem ist ein eigener Prüfungsbestand-
teil. Sie ist als Klammer zwischen Theorie und Praxis 
zu sehen. Mit den Hilfsmitteln Foto, Text, Kartierung 
und Zeichnung soll eine typische Schadenssituation dar-
gestellt und aus den Ergebnissen heraus ein Restaurie-
rungsvorschlag erarbeitet werden. 

In dem Studienprojekt geht es um eine selbstständig 
zu erarbeitende Dokumentation über eine restauratori-
sche Problemstellung, die mit einer historischen Hand-
werksarbeit aus ihrem Handwerksberuf zu tun hat. Da-
bei handelt es sich einerseits um die Bestandsaufnahme 
einer Schadenssituation an einem Kulturdenkmal, ande-
rerseits darum, die geschichtliche Bedeutung des Origi-
nalbestandes zu untersuchen. Auf dieser Grundlage soll 
dann für diese Schadenssituation ein Restaurierungs-
konzept entwickelt werden, das erkennbar den Erhal-
tungsgedanken der Denkmalpflege verfolgt.

Die erworbenen Fertigkeiten aus dem fachpraktischen 
Teil sollen aber nicht dazu dienen, die Rekonstruktion 
historischer Vorbilder in den Mittelpunkt des Handelns 
zu stellen. Gemäß dem Motto „Soviel wie möglich er-
halten, so wenig wie nötig ersetzen“ sind die Teilnehmer 
zu substanzschonender Arbeitsweise angehalten. Dies 
zu vermitteln, ist Aufgabe der Referenten. Neben den 
Erfahrungen aus ihrer langjährigen praktischen Denk-
malpflege-tätigkeit sollen sie den angehenden „Restau-
ratoren im Handwerk“ die Einmaligkeit erhaltenswerter 
Substanz nahe bringen. Die Absolventen sollen kompe-
tente Ansprechpartner sowohl für Denkmalbehörden 
als auch für öffentliche und private Auftraggeber sein. 
Neben den bereits bestehenden Geschäftsverbindungen 
kann der Handwerksbetrieb durch dieses zusätzliche 
Standbein sein Unternehmen weiter ausbauen.

WoLfgang ronau
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Das Studium mit einer Gesamtdauer von ca. 18 Mo-
naten nimmt Rücksicht auf die berufliche Situation der 
Teilnehmer. Im Regelfall sind die Meisterinnen und 
Meister im Abstand von 3-4 Wochen für 2 oder 3 Tage 
in Raesfeld. Die Prüfung zum „Restaurator im Hand-
werk“ wird vor der Handwerkskammer Münster abge-
legt. Attraktive Förderprogramme unterstützen zurzeit 
die Fortbildung. Das sogenannte „Meister-BAFöG“ för-
dert auf Antrag knapp ein Drittel der Fortbildungskos-
ten, ein günstiges Bildungsdarlehen über den Restbetrag 
wird gewährt. Die Programme „Bildungsscheck NRW“ 
oder „Bildungsprämie“ fördern bis zu € 500,--, wenn eine 
BAFöG-Förderung nicht möglich ist.

Sprungbrett für Gesellinnen und Gesellen!
Als überregionale Weiterbildungseinrichtung des 
nordrhein-westfälischen Handwerks setzt die Akade-
mie Schloss Raesfeld, ergänzend zu dem umfassenden 
Seminarangebot, in Kooperation mit dem Schulträger 
„Berufskolleg Borken“ seit 1985 auf die „Staatliche Fach-
schule für Technik – Fachrichtung Baudenkmalpflege 
und Altbauerhaltung“.

Nicht jeder Geselle strebt sofort seinen Meisterab-
schluss an. Mit der Weiterbildung zum „Staatlich ge-
prüften Techniker für Baudenkmalpflege und Altbau-
erhaltung“ engagieren sich Akademie und Berufskolleg 
für die frühzeitige Qualifizierung der Gesellinnen und 
Gesellen und bieten ihnen damit Zugang zum berufli-
chen Aufstieg im Handwerk.

Die angehenden Techniker aus den Bereichen Holz, 
Stein, Farbe, Möbel und Raumausstattungen setzen sich 
mit nicht alltäglichen, aber abwechslungsreichen Aufga-

ben auseinander, die heute nicht mehr Bestandteil des 
Ausbildungsberufes sind. Sie arbeiten mit traditionellen 
Baustoffen wie Lehm, Knochenleim, Schellack oder ei-
ner Bierlasur.

Die fachrichtungsübergreifenden Fächer wie 
Deutsch, eine Fremdsprache, Betriebswirtschaft und 
Personalwirtschaft werden im Berufskolleg unterrich-
tet; die Fächer Arbeitstechniken, Baumaßnahmen, Be-
standsaufnahme und Projektarbeit im Schloss Raesfeld.

Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum 
von zwei Jahren. Die BAFöG-Förderung garantiert die 
Absicherung der wirtschaftlichen Existenz. Begleitend 
zum Unterricht in der Technikerschule ist der Besuch 
der Vorbereitungskurse für die Teile drei und vier der 
Meisterprüfung möglich. Voraussetzung für die Teil-
nahme an der Technikerschule ist der Gesellenabschluss 
sowie ein Jahr Praxiserfahrung.

Für die berufliche Zukunft der Techniker ergeben 
sich interessante Möglichkeiten. Sie kehren in aufgewer-
teter Position in die alten Betriebe zurück und fungieren 
auf der Ebene zwischen Meister und Geselle. Auch die 
Mitarbeit in Bauämtern und Planungsbüros ist aufgrund 
der neu erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten mög-
lich. Ein Teil der Absolventen schließt den Besuch der 
noch fehlenden Teile der Meisterprüfung an.

Die seit Anfang 2010 zertifizierte Akademie Schloss 
Raesfeld e.V. ist seit dem Gründungsjahr 1952 auch in 
anderen Bildungsbereichen tätig. Handwerksunterneh-
mer und Führungskräfte aus dem gesamten Bundesge-
biet werden fit gemacht in der Unternehmensführung. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Bildungsarbeit ist die 
Weiterbildung von Sachverständigen. Auf dem Weg 
zum „Öffentlich bestellten und vereidigten Sachverstän-
digen“  erhalten die Bewerber für dieses Amt das recht-
liche Rüstzeug für ihre Gutachtertätigkeit.

Informationen unter:
Akademie Schloss Raesfeld e.V.
- staatlich anerkannt - 
Freiheit	25	–	27	•	46348	Raesfeld
Fon:		(0	28	65)	60	84-0	•	Fax:		 (0	28	65)	60	84-10
Mail: info@akademie-des-handwerks.de
Internet: www.akademie-des-handwerks.de

Denkmalpflege

Sandsteinsanierung

Restaurierung und 

Steinkonservierung
Geschäftsführer: 
Tino Hinze & Monika Sippach
Häusserstr. 47 • 69115 Heidelberg
Tel.: 06221 - 65 44 44 8
E-Mail: steinmetz-hinze@web.de

Steinmetzmeisterbetrieb
staatl. gepr. Restaurator 
im Steinmetzhandwerk

Wir suchen einen engagierten 

und qualifizierten Steinmetz mit 

Erfahrung in der Restaurierung.
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 Bereits ein Jahr nach der Vereinigung Deutschlands 
wurde im Oktober 1991 in Görlitz das erste handwerk-
liche Denkmalzentrum in den östlichen Bundesländern 
gegründet. Dank einflussreicher Gründungsväter wie 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, hier insbeson-
dere Professor Dr. Gottfried Kiesow, der Handwerks-
kammer Dresden, der Stadt Görlitz sowie zahlreicher 
engagierter sächsischer Handwerker und Betriebe ge-
lang es, das Fortbildungszentrum auch gegen den Wi-
derstand des damaligen sächsischen Landeskonservators 
Professor Dr. Glaser in der östlichsten Stadt Deutsch-
lands zu etablieren. 

Vorbild für die Organisation war anfangs das Deut-
sche Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege, des-
sen Leiter Professor Manfred Gerner in den ersten Jah-
ren viel Know-how für Görlitz beisteuerte. Kombiniert 
mit den Erfahrungen von lokalen Handwerkern und von 
Spezialisten aus den Nachbarländern gelang es Professor 
Heribert Jünemann als erstem Görlitzer Zentrumsleiter 
und seinem Bildungskoordinator Manfred Zukunft, ein 
Bildungszentrum aufzubauen, das bis heute Fachwissen 
aus ganz Europa bündelt und weitergibt. Inzwischen 
konnte das Fortbildungszentrum 17 Lehrgänge zum ge-
prüften Restaurator im Handwerk, zahllose Seminare, 
Tagungen, Workshops sowie mehrere große internatio-
nale Projekte im Bereich Denkmalpflege und Altbausa-
nierung mit insgesamt über 4.000 Teilnehmern durch-
führen. 

Gewürdigt wurde dieses Engagement mit der Verlei-
hung der „Goldmedaille für herausragende Leistungen 
in der Denkmalpflege in Europa“ als Teil der Arbeits-
gemeinschaft der Fortbildungszentren für handwerk-
liche Denkmalpflege 2002. Im Jahr 2008 rief die Par-
lamentarische Versammlung des Europarates in der 
„Recommendation 1851“ alle Mitgliedsstaaten auf, die 
Fortbildung für Handwerker zur Erhaltung des europäi-
schen Bauerbes zu stärken, und benannte dabei vier bei-
spielhafte Bildungszentren in Europa: Thiene (Italien), 
Avignon (Frankreich), Bontida (Rumänien) und unsere 
Fortbildung für Handwerker in Görlitz.

Von November 2010 bis März 2011 wird der 18. 
Lehrgang zum geprüften Restaurator im Handwerk in 
Görlitz durchgeführt.

Soweit die kurze Auflistung der Entwicklung der 
Fortbildung von Restauratoren im Handwerk in Görlitz. 
Dabei ist man im Rückblick aus dem Jahr 2010 beein-
druckt, wie weitsichtig die damalige Gründung war und 
mit welchem Elan einzelne Protagonisten die Fortbil-
dung unterstützten, welche Widrigkeiten überwunden 
werden konnten und wie tiefgreifend sich sowohl die 
Rahmenbedingungen in Deutschland als auch das Zen-
trum selbst zwischenzeitlich verändert haben. Und die 
Retrospektive zeigt, wie weit die Weiterbildung von Re-
stauratoren im Handwerk inzwischen vorangeschritten 
ist und welche Leistungen für die Denkmalpflege durch 
diese Fortbildung erbracht werden konnten. 

Auf den folgenden Zeilen wollen wir an einigen 
Beispielen diesen Weg Revue passieren lassen und die 
Entwicklung an einzelnen Stationen darstellen. Dabei 
ist uns bewusst, dass wir nicht allen Beteiligten gerecht 
werden. So war jeder der bisherigen 17 Lehrgänge mit 
seinen Teilnehmern und Dozenten einzigartig, berei-
cherte die Arbeit der Zentrumsmitarbeiter und trug zur 
Weiterentwicklung der Inhalte und Methoden bei. Allen 

karL-EbErhard fEussnEr und Markus kEpstEin

Die Fortbildung zum geprüften 
Restaurator im Handwerk in Görlitz
Absolventen, Dozenten und 
Unterstützern sei deshalb 
vorab von Herzen gedankt, 
auch wenn sie nicht na-
mentlich auftauchen. Denn 
eines ist klar: Absolventen, 
Dozenten und Unterstützer 
waren es, die das Projekt der 
Restauratorenfortbildung 
in Görlitz zu einem Erfolg 
werden ließen. Und wir, das 
Team des Fortbildungszent-
rums, sind nach fast 20 Jah-
ren auch ein bisschen stolz 
auf deren Erfolge und auf 
das, was „unsere“ Restau-
ratoren im Handwerk für 
einzelne Denkmäler und die 
Baukultur insgesamt geleis-
tet haben.

Erste internationale Aus-
bildung von Restauratoren 
im Handwerk 
Die besondere Lage von Görlitz im Dreiländereck 
Deutschland, Polen, Tschechien war es, die ursprüng-
lich den Ausschlag für die Standortwahl des Fortbil-
dungszentrums gab. So war es nur folgerichtig, dass 
Vorstand und Zentrumsleiter die ersten Lehrgänge zum 
Restaurator im Handwerk international ausrichteten. 
Am 5. April 1994 eröffnete das Görlitzer Fortbildungs-
zentrum den ersten internationalen Lehrgang „Restau-
rator im Handwerk“ mit sechs  Handwerkern aus Polen 
und acht aus Deutschland. Die Bildungsstätte der Kreis-
handwerkerschaft Görlitz-Niesky-Weißwasser begleite-
te die Ausbildung methodisch-didaktisch, während die 
polnischen Teilnehmer von der Robert-Bosch-Stiftung 
in Stuttgart finanziell gefördert wurden. Besonders po-
sitiv waren neben der Qualifikation aller Teilnehmer 
die grenzüberschreitenden Begegnungen zwischen den 
Teilnehmern, die sich durch gemeinsamen Unterricht 
und gemeinsames Praktizieren Tag für Tag näher kamen 
und auf beiden Seiten vorhandene Vorurteile abbauten. 
Dabei konnten die deutschen Handwerker in einigen 
Bereichen von den perfekten Rekonstruktionstechniken 
und -methoden ihrer polnischen Kollegen profitieren 
und die polnischen Teilnehmer von dem Know-how der 
Dozenten, die entsprechende moderne Untersuchungen 
und Sanierungskonzepte vorstellten und neue Struk-
turen im Denkmalrecht vermittelten. Angesichts der 
vielerorts restriktiv gehandhabten Prüfungsvorschriften 
scheint es kaum denkbar, dass im Dezember 1994 mit 
Genehmigung der Handwerkskammer auch die polni-
schen Teilnehmer an den Fortbildungsprüfungen vor 
den zuständigen Prüfungsausschüssen teilnahmen – und 
dabei hervorragend abschnitten, so dass sie bis heute die 
erworbenen Titel führen dürfen.
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Im folgenden Jahr kamen zu den polnischen und 
deutschen Teilnehmern Handwerker aus Riga (Lett-
land) und aus St. Petersburg (Russland) hinzu. Für diese 
wurde der 13 Wochen dauernde Fortbildungslehrgang 
um ein halbjähriges Praktikum in deutschen Restaurie-
rungsunternehmen erweitert, so dass sie neben dem in 
unseren Lehrwerkstätten erworbenen Wissen auch den 
betrieblichen Alltag auf deutschen Baustellen kennenler-
nen konnten. 

Zwischenzeitlich scheitert die Teilnahme von aus-
ländischen Handwerkern i. d. R. daran, dass in deren 
Heimatländern keine dem deutschen System vergleich-
baren Meistertitel vergeben werden. Ein Handicap, das 
im zusammenwachsenden Europa anachronistisch wirkt 
und außer Acht lässt, dass angesichts eines stagnierenden 
Bausektors immer mehr deutsche Denkmalspezialisten 
auch im Ausland Aufträge akquirieren. Dies fiele leich-
ter, wenn der Titel „geprüfter Restaurator im Handwerk“ 
auch international als Qualitätsstandard propagiert wür-
de.

Positive Auswirkung der Restauratorenausbildung für 
Handwerksbetriebe
Der anfänglichen Euphorie folgte von 1996 bis 2004 
ein scharfer Anpassungsprozess auf dem Bausektor. Die 
Auftragslage gerade der ostdeutschen Handwerksbe-
triebe verschlechterte sich, viele Arbeitsplätze auf dem 
Bau fielen weg, und gleichzeitig verschlimmerte sich 
die finanzielle Situation von Kommunen und Bundes-
ländern. Im Fortbildungszentrum hatte dies zur Fol-
ge, dass einerseits die Zahl der Teilnehmer stagnierte, 
während andererseits die jährlichen Zuschüsse zunächst 
der Stadt Görlitz und wenige Jahre später auch des Frei-
staats Sachsen gestrichen wurden. In dieser Situation 
gab die verlässliche Förderung der Handwerkerfortbil-
dung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz eine 
so große Sicherheit, dass die Angebote zur Ausbildung 
von Restauratoren im Handwerk ohne Unterbrechung 
aufrechterhalten und ausgebaut wurden. Eine zusätzli-
che Motivation waren die unübersehbaren Erfolge un-
serer ersten Absolventenjahrgänge, denen das Wissen 
aus den Görlitzer Fortbildungskursen ganz konkret im 
Betriebsalltag half. Als typisches Beispiel dafür mag das 
Bauunternehmen Ortwin Trux in der Nähe von Dresden 
dienen. Der Firmeninhaber ist Maurermeister, war von 
1981 bis 1990 Leiter der Kirchenbaubrigade im Kirchen-
bezirk Dippoldiswalde und hatte in seiner langen Praxis 
ein enormes Fachwissen erworben. Als durch die Um-

wälzungen nach der Vereinigung die Baubrigade aufge-
löst wurde, gründete Ortwin Trux seinen Betrieb und 
sicherte so die Arbeitsplätze von bewährten Mitarbei-
tern. Der Firmenchef selbst bildete sich zum geprüften 
Restaurator im Maurerhandwerk fort und war eines der 
ersten Vereinsmitglieder des jungen Trägervereins des 
Fortbildungszentrums. Bis heute arbeitet die Firma er-
folgreich und kann eine eindrucksvolle Referenzliste von 
Denkmälern vorweisen. Dabei finden noch immer ehe-
malige Brigademitarbeiter hier ihren Arbeitsplatz. Und 
der scheint auch für die Zukunft gesichert, denn Sohn 
Andreas Trux hat sich nach der Zimmerermeisterprü-
fung zum Restaurator im Zimmererhandwerk weiterge-
bildet und führt seither die Zimmererarbeiten im Unter-
nehmen aus. Das Interesse an Baudenkmälern ist aber 
auch auf die Tochter des Firmengründers übergegangen, 
die zusätzlich zu ihrer Qualifikation als Betriebswirtin 
im Handwerk auch an den fachrichtungsübergreifenden 
Seminaren der Restauratorenfortbildung teilnahm, um 
ihr eigenes Unternehmen, den Handel mit historischen 
Baustoffen, erfolgreich zu führen. 

Stärkung der Denkmalbildung in Görlitz trotz Bau-
krise
Rückblickend hatte die Krise im ostdeutschen Bauge-
werbe für das Fortbildungszentrum auch ihre guten 
Seiten, denn es konnte 2000/2001 zwei hochkarätige 
Kulturdenkmale in Görlitz erwerben und auch mit Hilfe 
von Absolventen fachgerecht sanieren. So entstand im 
ehemaligen Haus der Görlitzer Scharfrichter der Stand-
ort für die 2003 gestartete sächsische Jugendbauhütte. 
Gleichzeitig wurde direkt in der historischen Innen-
stadt die „Alte Lateinschule“ saniert. Dort bieten seit 
Juni 2004 zwei Etagen ideale Voraussetzungen, um in 
Görlitz mit dem „Kompetenzzentrum Revitalisierender 
Städtebau“ ein neues Institut der Technischen Univer-
sität Dresden zu etablieren. Beide Einrichtungen sind 
seither wichtige Bestandteile der Bildungslandschaft, 
sind Ideengeber auch für die handwerkliche Weiterbil-
dung der Restauratoren im Handwerk und helfen, die 
Bildungsangebote des Fortbildungszentrums kontinu-
ierlich zu verbessern.

Einbindung der Weiterbildung von Restauratoren im 
Netzwerk von Architekten und Denkmaleigentümern
Auch nach 2004 führten die Mittelstreichungen bei 
Land und Kommunen gerade bei der denkmalpflegeri-
schen Weiterbildung in Sachsen zu erheblichen Erschüt-
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terungen. So musste die Ausbildung von Restauratoren 
im Handwerk in Glauchau eingestellt werden, und in 
Dresden konnte der Trägerverein der denkmalpflege-
rischen Weiterbildung für Architekten den Ausfall der 
Landesförderung nicht kompensieren. Auch in Görlitz 
wurde trotz Zuschüssen der EU für die Zusammenar-
beit mit internationalen Partnern die Finanzierung der 
fachlich hochkarätigen handwerklichen Fortbildung 
zusehends schwieriger. In dieser Situation war es er-
neut die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die einem 
nachhaltigen Bildungskonzept folgend Görlitz als Bil-
dungsstandort stärkte. So erweiterte die Stiftung 2005 
den Auftrag ihrer 2001 gegründeten DenkmalAkade-
mie um die berufliche Weiterbildung. Ab Januar 2006 
konnte daraufhin in Görlitz zusammen mit der Techni-
schen Universität Dresden die brachliegende denkmal-
pflegerische Weiterbildung für Architekten neu gestar-
tet werden. Eine der zentralen Änderungen war dabei, 
dass in der Fortbildung von Planern auch Modulteile 
der handwerklichen Weiterbildung verankert wurden, 
um die Grundlagen für eine spätere enge Zusammen-
arbeit zwischen Planern und Restauratoren zu legen. 
Schon im folgenden Jahr wurde eine Kooperation zwi-
schen dem Görlitzer Fortbildungszentrum für Hand-
werk und Denkmalpflege und der DenkmalAkademie 
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz geschlossen. 
Damit konnte die handwerkliche Fortbildung in Görlitz 
dauerhaft auf eine sichere Basis gestellt werden und die 
Kompetenzen der Stiftung noch fester einbezogen wer-
den. So werden inzwischen in den Förderanträgen auch 
die Qualifikationen der Fachbetriebe angefragt. In die 
Kooperation brachte das Görlitzer Fortbildungszentrum 
sein Know-how, die Lehrwerkstätten im Waidhaus und 
seine Mitarbeiter in die seither gemeinsam veranstalte-
ten Restauratorenlehrgänge ein. Im Gegenzug steuerte 
die DenkmalAkademie ihre langjährigen Erfahrungen 
in der berufsbegleitenden Weiterbildung, u.a. mit Kur-
sen für private und öffentliche Bauherren, Seminar-
reihen zur Kunst- und Kulturgeschichte und mit dem 
„Netzwerk Ländlicher Raum“ für Dorferneuerung und 
Regionalentwicklung, bei. Damit entstand seit 2007 in 
Görlitz ein umfassendes Netzwerk, das Handwerker, 
Restauratoren, Planer, Fachwissenschaftler und Eigen-
tümer umfasst und für alle Absolventen zu einem Bau-
stein für dauerhaften Erfolg wurde. 

Der Erfolge der Absolventen, der gute nationale und 
internationale Ruf der Fortbildung und die feste Einbin-
dung in die Deutsche Stiftung Denkmalschutz lassen 
nach 17 erfolgreichen Lehrgängen für Restauratoren im 
Handwerk die optimistische Aussage zu, dass in Görlitz 
noch viele Generationen von Meistern und Gesellen aus 
ganz Deutschland geschult werden können. Damit trägt 
das Fortbildungszentrum dazu bei, den Erhalt des bau-
kulturellen Erbes in Europa zu sichern und die dringend 
benötigten Experten für die Arbeit an Kulturdenkmalen 
in ganz Deutschland heranzubilden.

„Geprüfter Restaurator im Handwerk“
Vollzeitkurs

Fortbildung für Handwerksmeister:
Fachrichtungsübergreifender Teil
8. November bis 18. Dezember 2010; 1.000 €
Fachspezifischer Teil
10. Januar bis 18. März 2011; 2.250 bis 2.400 €
je nach Gewerk

Seit 1994 werden jährlich Seminare für Handwerker
der Gewerke Maler, Maurer, Tischler, Stucka-
teure, Steinmetze und Zimmerer angeboten.

Die DenkmalAkademie kooperiert bei den Semi-
naren mit der Handwerkskammer Dresden, der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem
Görlitzer Fortbildungszentrum für Handwerk und
Denkmalpflege e.V.

Tagesseminare

Energetische Ertüchtigung von Stein-
gebäuden und Mauerwerk
1. April 2011; Potsdam; 120 €

Fachwerk in Hessen
16. September 2011; 
Hessenpark/ Neu-Anspach; 100 €

DenkmalAkademie
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Bei der Peterskirche 5a
02826 Görlitz

Telefon (03581) 40 74 23
Telefax (03581) 40 74 24

info@denkmalakademie.de
www.denkmalakademie.de

Für dieTeilnehmer stehen kostengünstige Unter-
bringungen im Gästehaus der DenkmalAkademie
in Görlitz zur Verfügung. 

der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Handwerksgesellen mit 2 jähriger Berufserfahrung
können sich zum „Geprüften Fachhandwerker
für Restaurierungsarbeiten“ fortbilden lassen.
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Förderverein für Handwerk und Denkmalpflege e.V. – 
Rittergut Trebsen - Bildungszentrum
Ein Bildungszentrum für Handwerk und Denkmalpflege stellt sich vor

bErnd bubnick

 Ein hohes Niveau in der Denkmalpflege ist nur 
mit einem leistungsfähigen Handwerk erreichbar, das 
sich seiner kulturgeschichtlichen Tradition verpflich-
tet fühlt. Aus diesem Bewusstsein heraus gründete sich 
aufgrund einer gemeinsamen Initiative des Landesamtes 
für Denkmalpflege Sachsen, des Regierungspräsidiums 
Leipzig, der Handwerkskammer zu Leipzig, der Bauin-
nung Leipzig und der Stadt Trebsen 1992 der Förder-
verein für Handwerk und Denkmalpflege e.V. – Schloss 
Trebsen –.

Seit 1992 betreibt der Förderverein für Handwerk und 
Denkmalpflege e.V in den ehemaligen Wirtschaftsge-
bäuden des Trebsener Rittergutes ein Bildungszentrum 
für an traditionellen Handwerks- und Restaurierungs-
techniken interessierten Handwerkern, Schülern und 
Studenten, Ingenieuren und Architekten sowie Laien 
und Bauherren.

 Hauptanliegen ist hierbei die Weiterbildung zum 
Restaurator im Handwerk und zum Geprüften Fach-
handwerker für Denkmalpflege in den Gewerken Mau-
rer, Maler / Lackierer, Steinbildhauer/ Steinmetz, Stu-
ckateur, Tischler, Zimmerer und Metallbauer.

Gemeinsam mit Fachexperten wurden spezielle Bil-
dungsprogramme unter Berücksichtigung des histori-
schen mitteldeutschen Bau- und Kulturraumes erarbei-
tet. Neben der Vermittlung theoretischer Kenntnisse 
wird besonderer Wert auf die praktische Ausbildung ge-
legt. Die Rekonstruktion, Restaurierung und Vermitt-
lung historischer Handwerkstechniken steht im Mittel-
punkt der Weiterbildungsmodule. Seit 1994 wurden ca. 
250 Handwerker zu Restauratoren und Fachhandwer-
kern in ihrem Gewerk mit Erfolg weitergebildet.

Schauwerkstätten für Stuckateure, Maler, Maurer 
und Tischler laden zum Erproben eigener Fähigkeiten 
und zum kreativen Umgang mit Naturmaterialien ein, 
insbesondere auch für Schüler.

Der Kräuter- und mittelalterliche Bauerngarten, ein 
Steinbackofen und die Projektwerkstatt für gesunde Er-
nährung liefern den Besuchern, nach einer interessanten 
Führung durch die Werkstätten, die notwendige Stär-
kung.

Die Bildungsprogramme des Bildungszentrums sind 
überwiegend für die handwerkliche Denkmalpflege 
konzipiert. Das heißt, nicht nur für Handwerker im ei-
gentlichen Sinne, sondern für handwerkliche Bildung im 
Komplex der Denkmalpflege vom Restaurator, Hand-
werker, Architekten bis zum Denkmalbesitzer.

Ein weiterer wichtiger Baustein des Bildungszent-
rums ist die Ausrichtung der Bildungsangebote in den 
Bereich der ökologischen Bauweise. Seminarreihen für 
die Sächsische Energieagentur (SAENA) runden dies in 
Richtung Gebäudeenergiesanierung ab.

Diese Angebote sind, wie bereits beschrieben, nicht 
für den Handwerker schlechthin, sondern auch für alle 
am Denkmal und/oder in der ökologischen Bauweise tä-
tigen Personen gedacht.

Auf über 3.000 m² Ausstellungs- und Lagerfläche 
werden im Industriedenkmal „Alte Papierfabrik Treb-
sen“ historische Bauteile und Baugruppen aus 5 Jahrhun-
derten sächsischer Baukultur dem Besucher präsentiert. 
Von A wie Akanthusblatt bis Z wie Zahnfries bietet die 
museale Sammlung des „Sächsischen Bauteilarchivs“ 
interessante und einzigartige Einblicke in die Entwick-
lungsgeschichte von Handwerk und Industrie vergange-
ner Bauepochen.

Anfragen/Anmeldungen unter:
Förderverein für Handwerk und Denkmalpflege e.V. – 
Rittergut Trebsen
Thomas-Müntzer-Gasse 4c
04687 Trebsen
Tel.: 034383/ 92313
E-Mail: bildungszentrum@schloss-trebsen.de
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Restaurator 
im Gold- und 
Silberschmiede-
handwerk, Foto: 
Handwerkskam-
mer Koblenz

 
Restaurator im 
Tischlerhandwerk, 
Foto: Handwerks-
kammer Koblenz

  
Fortbildung zur 
Fachkraft im 
Lehmbau, Foto: 
P!ELmedia

Zentrum für 
Restaurierung und 
Denkmalpflege 
der Handwerks-
kammer Koblenz 
in Herrstein, 
Foto: Baumann 
Fotostudio
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dr. constanZE küsEL

 Seit 1998 unterhält die Handwerkskammer Kob-
lenz im historischen Ortskern von Herrstein bei Idar-
Oberstein das Zentrum für Restaurierung und Denk-
malpflege. Neben einem umfassenden Beratungs- und 
Informationsangebot in allen Fragen der Restaurierung 
und Sanierung von historischer Substanz steht eine pra-
xisnahe Aus- und Weiterbildung im Mittelpunkt. 

In Herrstein führt die Handwerkskammer Koblenz 
neben vielen weiteren Lehrgängen zur Restaurierung 
und Altbausanierung die Fortbildung zum Restaura-
tor im Handwerk für die Gewerke Gold- und Silber-
schmied, Zimmerer, Maler und Lackierer, Maurer und 
Betonbauer sowie Tischler durch.

Bei allen Lehrgängen steht die praxisnahe Aus- und 
Weiterbildung im Mittelpunkt. In kleinen und über-
schaubaren Arbeitsgruppen erwerben Handwerker das 
fachliche Wissen und die Sensibilität, die bei der Res-
taurierung von erhaltenswerten Objekten beherrscht 
werden müssen. Um behutsame und adäquate Restau-
rierungskonzepte erstellen zu können, muss der Res-
taurator Kenntnisse über Arbeitsweisen, Techniken und 
Materialverwendung der entsprechenden Stilepochen 
haben. Eigenhändiges Ausführen historischer Tech-
niken sind daher neben theoretischen Grundlagen zu 
Stilkunde, Dokumentation und Denkmalpflegetheorien 
wichtige Bestandteile der Fortbildung zum Restaurator 
im Handwerk.

Voraussetzung für die Erschließung neuer Marktpo-
tentiale sind neben fundiertem Fach- und Faktenwissen 
vor allem die kritische Auseinandersetzung mit Innova-
tion und Tradition. Der nahezu vollständig erhaltene, 
historische Ortskern Herrsteins bietet dem Zentrum 
ideale Möglichkeiten der verfolgenden Analyse und da-
mit der praxisnahen Schulung. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Qualifizierungszent-
rums in Herrstein ist der Bereich Schmuck- und Edel-
steinrestaurierung. Die einmalige wechselseitige Ver-
bindung zwischen Gold- und Silberschmieden mit den 
Edelsteinschleifern und -graveuren im Großraum Idar-

Oberstein führt zu einem Standortvorteil, der sich durch 
eine Vielzahl an Kooperationen mit entsprechenden 
Fachfirmen und -institutionen sowie einen praxisnahen 
Unterricht auszeichnet. 

Beratung
Im Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege 
erhalten Handwerker und Planer, aber auch Bauherren 
theoretische und fachpraktische Informationen zu Re-
staurierung, Sanierung und Modernisierung. Das Bera-
tungsangebot reicht von der projektbezogenen Beratung 
vor Ort, der Schadens- und Ursachenermittlung, der 
Technologieberatung und Baustoffbewertung über Pro-
duktübersichten bis hin zu Literatur- und Datenbank-
recherchen.

Öffentlichkeitsarbeit
In der Galerie Handwerk zeigt das Zentrum für Res-
taurierung und Denkmalpflege in wechselnden Ausstel-
lungen Restaurierungsprojekte, aber auch Aktuelles aus 
Kunst und Kunsthandwerk. Beispielhaft werden hier 
herausragende handwerkliche Techniken und Produk-
te gezeigt, um interessierten Besuchern die besondere 
Wertigkeit handwerklichen Schaffens zu verdeutlichen. 

Ergänzend hierzu trägt die regelmäßige Veröffentli-
chung von „Thema: Denkmal“, einem Informationsblatt 
zur Denkmalpflege der Handwerkskammern Rhein-
land-Pfalz, zur Positionierung handwerklicher Leistun-
gen in der Denkmalpflege bei. Neben vorbildlichen Res-
taurierungsprojekten in Rheinland-Pfalz finden sich hier 
Informationen über 
aktuelle Weiterbil-
dungsseminare und 
Ausstellungen, Lite-
ratur- und Veranstal-
tungshinweise. Unter 
w w w.thema-denk-
mal.de findet sich 
darüber hinaus die 
Datenbank „Hand-
werk in der Denk-
malpflege und Alt-
bausanierung“, in der 
sich derzeit über 300 
qualifizierte Fach-
betriebe mit ihrem 
Leistungsspektrum 
vorstellen.

Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege Koblenz

Kontakt:
Handwerkskammer Koblenz – Zentrum für Restaurierung 
und Denkmalpflege: 
Schlossweg 6, 55756 Herrstein
Ansprechpartnerin: Dr. Constanze Küsel, 
Telefon: 06785/9731-760/761, Fax 06785/9731-769
zrd@hwk-koblenz.de, www.hwk-koblenz.de 
oder www.thema-denkmal.de

Schwerpunktthema
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Projektbeschreibung Richterstraße 6
Das Restaurierungs Zent rum Berlin e.V. hat sich durch 
das Projekt Richterstr. 6 an das Modell der Produkti-
onsschulen angekoppelt. Praxisorientierte Tätigkeiten 
unter betriebsnahen Bedingungen und Lernen in fach-
praktischen, fachtheoretischen und allgemein bildenden 
Bereichen sollen den Mittelpunkt dieses Projektes bil-
den. Besonderen Stellenwert erhält dieses Modell durch 
die nahe Anbindung an produktionsorientiertes Arbei-
ten in Form von beispielsweise Betriebspraktika in qua-
lifizierten und ausgesuchten Betrieben. Dies bietet einen 
neuen Weg, um Jugendliche für das berufliche Lernen 
neu zu motivieren und Qualifizierung und Ausbildung 
unter betriebsnahen Bedingungen umzusetzen. 

Rahmenbedingungen und Umsetzungsphase
Das insgesamt ca. 4.000 m² große Gelände in der 
Richterstr. 6 wird von einem denkmalgeschützten his-
torischen Gutshaus dominiert. Das RZB e. V. hat das 
historische Gutshaus über mehrere Jahre instandgesetzt 
und restauriert. Es wurde nach einem Gelände gesucht, 
auf welchem sowohl Seminare als auch Werkstattarbeit 
möglich sein könnten. Daher sind jetzt in dem Gutshaus 
Büro-,  Sozial- und Schulungsräume, während in dem 
Neubau die eigentliche Werkstatt mit Maschinen- und 
Bankraum untergebracht ist.

Die Ausbildungs-
werkstätten Richter-
str. 6 arbeiten in 
Kooperation mit den 
Denkmalbehörden 
und im Verbund mit 
Handwerksbetr ie-
ben. Eine erste Re-
aktion unter diesen 
und weiteren Betei-
ligten hat gezeigt, 
dass ein solches Mo-
dell großes Interesse 
hervorgerufen hat 
und deutlich macht, 
wie wichtig es ist, 
auch in diesen Be-
rufsausbildungsbe-

Restaurierungs Zent rum Berlin e. V.

reichen neue Wege aufzuzeigen und umzusetzen. Daher 
wird eine solche Ausbildungswerkstatt neue Akzente im 
Umgang mit tradierten Modellen, wie auch im gesamten 
Umfeld des historischen Bauens und der damit verbun-
denen Aus- und Weiterbildung setzen.

Kurzdarstellung des Vereins
Die seit 1992 auf privater Initiative stattfindenden be-
rufsbegleitenden Se minare im Restaurierungsbereich 
haben gezeigt, dass  bei diesem Berufs zweig in Berlin ein 
enormer Bedarf mit großer Nachfrage besteht. Die Teil-
nehmer dieser Kurse kamen zum Teil aus einem Umkreis 
von über 100 km nach Berlin. Daher haben wir uns An-
fang 1995 entschlossen, in Berlin ein Zentrum für Re-
stauratoren und Denkmalpfleger zu gründen – das Res-
taurierungs Zent rum Berlin e. V. Dieses Zentrum hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, theoreti sche sowie praktische 
Seminare, Vorträge und Exkursionen in Form von be-
rufsbegleitenden oder Vollzeitkursen anzubieten. 

Es besteht seit 1996 für Tischlergesellen und Tisch-
lermeister die Mög lichkeit, Vorbereitungskurse für die 
Prüfung zum staatlich geprüften Res taurator zu belegen.               
Diese Prüfung wird von der Handwerkskammer Berlin 
abgenommen; eine enge Zusammenarbeit und Koopera-
tion mit der Hand werkskammer besteht. 

Der Umgang mit restauratorischen und denkmalpfle-
gerischen Fra gestellungen ist gerade in Berlin von großer 
Bedeutung. Daher sind und werden vor allem speziell 
ausgebildete Handwerker, gleich welchen Gewerkes, ge-
suchte Fachleute. Die historische Substanz in Berlin und 
im Umland gilt es zu schützen und zu bewahren. Ent-
sprechend ausgebildete und sensibilisierte Handwerker 
sind daher ein Schritt in die richtige Rich tung.

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 3/2010
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Neben einem breitgefächerten Seminarangebot  ist 
das RZB e.V. Anlauf stelle für praktizierende Restaurato-
ren, Handwerker, Architekten und Denkmalpfleger, die 
dort die Möglichkeit erhalten sollen, auf ihre  theoreti-
schen wie praktischen Fragen eine Antwort zu erhalten. 
Weiterhin werden die Durchführung von Schätzungen, 
Expertisen, Erstellen von Holzgutachten und der Be-
ratungsservice ein Sonderbereich des Zentrums sein. 
Daher freuen wir uns auch über weitere Interessierte in 
unserem Verein und sind offen für neue Kontakte.

Aus der positiven Erfahrung der Bildung- und Wei-
terbildungsarbeit ist 1999 die Restaurierungs Werkstät-
ten Berlin GmbH (RWB) hervorgegangen.

Folgende Seminare bietet das Restaurierungs Zentrum 
Berlin e.V. an:
•	 Ausbildung	zum	Restaurator	im	Handwerk;
•	 Kunst-	und	Kulturgeschichte;
•	 Naturwissenschaftliche	Grundlagen;
•	 Denkmalschutz	und	Denkmalpflege;
•	 Dokumentation/Zeichnen;
•	 Stil-	und	Materialkunde;
•	 Fenster	und	Türen;
•	 Innenausbau;
•	 Möbel;
•	 Oberflächenbehandlung;
•	 Vergolden;
•	 Schnitzen	/	Drechseln.

  Die gemeinsame Ausbildungsstätte des Bauin-
dustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. und  der 
Handwerkskammer Frankfurt (Oder), Region Ost-
brandenburg, wurde 1990 als Überbetriebliches Aus-
bildungszentrum (ÜAZ) der Bauwirtschaft gegründet. 
Einmalig in Deutschland bündelten das Bauhandwerk 
und die Bauindustrie im Kammerbezirk Frankfurt 
(Oder) die Kräfte, um eine solide Aus- und Fortbildung 
in Ostbrandenburg zu etablieren. In Wriezen wurden 
innerhalb kurzer Zeit aus Produktionshallen eines Be-
tonwerkes ca. 200 Ausbildungsplätze nach den Normen 
des Bundesinstitutes für Berufsbildung geschaffen. Für 
die Fort- und Weiterbildung entstand 1994 ein neues 
Schulungs- und Verwaltungsgebäude mit vier Seminar-
räumen und einem Baustofflabor. 1994 begann auch die 
Fortbildung von Gesellen und Facharbeitern auf dem 
Gebiet der Restaurierung und Denkmalpflege. 1998 
wurden die ersten 24 Restauratoren im Handwerk aus-
gebildet und erfolgreich geprüft werden. Von 2004 bis 
2008 fand die Umwandlung des ÜAZ zum Kompetenz-
zentrum für Restaurierung, Denkmalpflege und Holz-
technik statt. 

KOMZET-RDH Wriezen
Kompetenzzentrum für Restaurierung, 
Denkmalpflege und Holztechnik

achiM fiEbig Entsprechend dem am 1. Juli 2004 in Kraft getretenen 
Förderkonzept des BMBF und der Fördergrundsätze des 
BiBB wurde die Ausbildungsstätte Wriezen zu einem 
kunden orientierten Bildungsdienstleister umgewandelt. 
Es ist in der Lage, die betrieblichen Bedürfnisse der 
Klein- und Mittelbetriebe aufzugreifen, innovationsför-
dernde und problemlösende Qualifizierungsleistungen 
zu generieren und praxis- bzw. betriebsnah umzusetzen. 
Neue Verfahrensweisen und Bildungsangebote wurden 
sowohl auf fachtheoretischem als auch fachpraktischem 
Niveau entwickelt und getestet. 

Das Kompetenzzentrum für Restaurierung, Denk-
malpflege und Holztechnik Wriezen ermöglicht den 
Auszubildenden, Gesellen, Meistern und Restauratoren 
historische Handwerkstechniken, den Umgang mit al-
ten Materialien und die Besonderheiten der denkmal-
gerechten Restaurierung kennenzulernen, die notwen-
dig sind, um der Herausforderung „Bauen im Bestand“ 
gerecht zu werden. Neben einer umfangreichen Samm-
lung von historischen Werkzeugen und Materialien ste-
hen den Bildungsinteressierten ein Werkstofflabor mit 
unterschiedlichen Messinstrumenten und Messplätzen 
sowie ein PC-Kabinett mit moderner Lernsoftware zur 
Verfügung. Weiterhin verfügt das Zentrum über eine 
hauseigene Bibliothek, die mit Fachliteratur, Materi-
alsammlungen, DVDs, CDs und Videos zu fachlichen 
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Inhalten ausgestattet ist. Sie steht allen Mitarbeitern, 
Auszubildenden und Lernenden zur Verfügung.

Das Team aus qualifizierten Führungskräften, Aus-
bildern, Lehrkräften und Dozenten ist in der Lage, kurz-
fristig auf die Wünsche der zahlreichen anspruchsvollen 
Kunden zielgerichtet einzugehen. Grundlage, nach der 
gearbeitet wird, ist das zertifizierte Qualitätsmanage-
mentsystem DIN EN ISO 9001:2000. Es schafft so 
die Voraussetzungen für eine optimale Ausführung der 
jeweiligen Bildungsmaßnahmen in der erforderlichen 
Qualität. 

Fortbildungsangebote des KOMZET-RDH:
•	 Fachfortbildungen	 für	Gesellen	und	Facharbeiter	 für	

die Gewerke Maurer, Zimmerer, Tischler und Maler;
•	 Vorbereitungslehrgänge	für	die	Prüfungen	Werkpolier	

und Geprüfter Polier Tiefbau, Hochbau und Ausbau 
in Kooperation mit der IHK Ostbrandenburg;

•	 Vorbereitungslehrgänge	für	die	Meisterprüfungen	für	
Maurer und Betonbauer, Tischler, Zimmerer, Stra-
ßenbauer und Dachdecker in Kooperation mit der 
HWK Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg;

•	 Vorbereitung	 auf	 die	 Prüfung	 zum	 Restaurator	 im	
Maurer- und Betonbauerhandwerk, im Zimmerer-
handwerk, im Tischlerhandwerk und Metallbauer-
handwerk;

•	 Fachseminare	und	Fachlehrgänge	für	Ingenieure	und	
Architekten im Rahmen der Fortbildung der Ingeni-
eurkammern.

Beispiele für die Ausbildung:
In der praktischen Ausbildung zum Restaurator im 
Tischlerhandwerk werden verschiedene Intarsientechni-
ken vermittelt. Zur Perfektion entwickelt wurde durch 
den Ausbilder Uwe Lehmann, selbst Restaurator im 
Tischlerhandwerk, der  Wellenleistenhobel. Inzwischen 
kann er damit fast alle Holzarten mit den unterschied-

lichsten Profilmessern 
bearbeiten. Die Ausbil-
dung findet in einer der 
drei Holzbauwerkstätten 
statt. Neben den moder-
nen Werkzeugen kann 
auch auf ein umfangrei-
ches Arsenal historischer 
Handwerkzeuge zurück-
gegriffen werden.  

Besonderer Wert wird 
im KOMZET RDH auf 
die rechtzeitige Sensibili-

sierung der jungen Generation hinsichtlich der Restau-
rierung und Denkmalpflege gelegt. So wurde für den 
Verein „baudenkmal bundesschule bernau“ und später 
für die Stiftung „Dessau Bauhaus“ ein Schreibtisch aus 
dem Jahre 1923 durch Auszubildende nachgebaut. Bei-
spielgebend sind auch zwei Projekte, die in Zusammen-
arbeit mit dem Bildungsverein Bautechnik e.V. Berlin 
entstanden sind. Jeder kann heute die Musterfassade der 
Schinkelschen Bauakademie und den Dreisäulensaal auf 
dem Berliner Schlossplatz bewundern. Auszubildende 
und Ausbilder des KOMZET-RDH haben den unteren 
Teil der Musterfassade und die Gewölbe des Dreisäulen-
saales in den Jahren 2004 und 2006 erbaut. 

Ein weiterer Höhepunkt für 12 junge Zimmerer war 
der Bau und die Montage der Kuppel des Fortunaportals 
des Potsdamer Stadtschlosses. Aus 25 m³ Brandenburger 
Kiefer und 7 m³ heimischer Eiche wurde die Kuppel-
konstruktion im Herbst 2002 in den Werkstätten des 
damaligen ÜAZ gefertigt und im Januar 2003 in Pots-
dam montiert. Die Anfertigung der Kuppel durch Aus-
zubildende in Potsdam war Vorbild für eine vergleich-
bare Aktion für die wieder aufgebaute Frauenkirche in 
Dresden.

Jede Ausbildungseinrichtung für Restauratoren hat 
sicher eine Spezialisierung. Im Rahmen des Projektes 
„Umwandlung eines Überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrums in ein Kompetenzzentrum“ wurden zahlreiche 
Ausbildungsmaterialien neu geschaffen und vorhandene 
überarbeitet. Der Einsatz neuer Medien wurde auf sei-
ne fördernde Wirkung untersucht. Besonders für den 
Bereich der Zimmerer- und Maurerarbeiten entstanden 
anspruchsvolle Ergebnisse. Sehr erfolgreich ist auch die 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für Holztech-
nik in Eberswalde. Für Fachseminare und als Dozenten 
für die Fortbildung stehen ihre Mitarbeiter zur Verfü-
gung.

Ein weiteres Spezialgebiet des KOMZET-RDH ist 
der Feldsteinbau. In der näheren Umgebung von Wrie-
zen stehen einige des schönsten Feldsteinbauten Bran-
denburgs. Sei es das Spalten der Feldsteine, ihre Verar-
beitung oder die Zwickeltechnik − durch den erfahrenen 
Ausbilder und Restaurator im Maurerhandwerk Gerd 
Kiek konnten diese historischen Handwerkstechniken 
bewahrt und weiter vermittelt werden. 

Innerhalb der Restauratorenausbildung nehmen Ex-
kursionen und Besichtigungen einen hohen Stellenwert 
ein. Standardziele sind Berlin, Potsdam und Erfurt. So 
wird Theorie und Praxis, Abstraktheit und Anschau-
lichkeit in hohem Maße für eine effektive Ausbildung 
verbunden.

Die aktuellen Bildungsangebote finden Sie unter: 
www.komzet-rdh.de

KOMZET-RDH WRIEZEN des BFW e.V.
Frankfurter	Chaussee	22	•	16269	Wriezen
Tel.: 033456 4950 / 49536
Fax: 033456 49540
Mail: wriezen@bfw-bb.de

Ansprechpartner :Achim Fiebig

Der nächste Lehrgang Restaurator im Handwerk 
beginnt am 21.1.2011.
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 Auf Initiative der Beratungsstelle für Handwerk 
und Denkmalpflege wurde 1997 die Arbeitsgruppe „Re-
stauratoren im Handwerk“ in der Propstei Johannesberg 
gegründet. Für die Absolventen der RH-Fortbildung 
besteht seit dieser Zeit die Möglichkeit, über die Fortbil-
dungsmaßnahme hinaus mit den Einrichtungen in der 
Propstei Johannesberg in Kontakt zu bleiben. Von eben-
so großer Bedeutung ist der regelmäßige Erfahrungs-
austausch mit Berufskollegen zu fachlichen Fragen der 
Denkmalpflegepraxis.

Der Arbeitsgruppe gehören aktuell 125 Mitglieder 
an, wobei sich der Kreis nicht allein auf die Absolventen 
der Propstei Johannesberg beschränkt. Die Gruppe trifft 
sich in der Regel dreimal im Jahr zu ganztägigen Ver-
anstaltungen. Zwei davon finden in der Propstei Johan-
nesberg statt; zu dem Arbeitsgruppentreffen im Sommer 
lädt regelmäßig ein Mitglied der Arbeitsgruppe zu ei-
nem von ihm bearbeiteten Objekt oder in seinen Betrieb 
ein. Im Zweijahresrhythmus werden seit einigen Jahren 
mehrtägige Studienfahrten durchgeführt. 

Die Veranstaltungen und die inhaltliche Arbeit der 
Arbeitsgruppe werden von der Beratungsstelle organi-
siert und strukturiert. Neben dem Erfahrungsaustausch 
gehören zu den weiteren Zielen und Arbeitsschwer-
punkten die kontinuierliche Weiterbildung zu fachlichen 
und denkmalrelevanten Fragen, die gemeinsame Bear-
beitung von Projekten sowie die Darstellung des Berufs-
bildes in der Öffentlichkeit.

Zu den Treffen der Arbeitsgruppe werden regelmäßig 
Anbieter oder Produzenten von Materialien, Geräten 
oder Verfahren, die in der Denkmalpflege und Restau-
rierung zum Einsatz kommen können, zu Vorträgen und 
Präsentationen eingeladen. Im Rahmen der Vorträge 
bilden die von den Arbeitsgruppenmitgliedern vorge-
tragenen Werkberichte einen besonderen Schwerpunkt, 
da sie zum gewerkeübergreifenden Erfahrungsaustausch 
beitragen. 

Die regelmäßigen Treffen der Mitglieder der Ar-
beitsgruppe haben in den letzten Jahren dazu geführt, 
dass mittlerweile mehrere Netzwerke entstanden sind 
und Restauratoren im Handwerk bei Bedarf zur Bear-
beitung eines Projektes kooperieren. Die Möglichkeit 
einer Zusammenarbeit von Arbeitsgruppenmitgliedern 
wird noch dadurch gefördert, dass die Beratungsstelle 
abgefragte Angaben über Betriebsprofil, Arbeitsschwer-
punkte und Spezialgebiete den beteiligten Mitgliedern 
zur Verfügung stellt.

Die gemeinsame Durchführung von Projekten gehört 
zu einem neuen Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit, 
der zukünftig verstärkt werden soll. Aktuell werden in 
Bewitterungsständen in der Propstei Johannesberg und 
der Badischen Malerfachschule in Lahr 17 unterschied-
liche Anstrichsysteme auf verschiedenen Holzgründen 
untersucht. Das Projekt hat eine Laufzeit von vier Jah-
ren. 

In Vorbereitung ist ein neues Projekt, das die Er-
fassung von Spuren handwerklicher Bearbeitung 
(Werkspuren) in einer Datenbank zum Inhalt haben 
wird. Den Mitgliedern der Arbeitsgruppe und sonstigen 
Interessierten soll der spätere Zugang zu dieser Daten-
bank ermöglicht werden.

Bei der Erarbeitung von Publikationen und Hilfs-
mitteln für die praktische Arbeit in der Denkmalpflege, 
wie z. B. den „Johannesberger Arbeitsblättern“ und dem 
„Servicehandbuch für Altbauten“, sind Mitglieder der 
Arbeitsgruppe beteiligt.

gErWin stEin

gErWin stEin

Arbeitsgruppe „Restauratoren im 
Handwerk“ – Propstei Johannesberg

 Seit 1986 werden in der Propstei Johannesberg Se-
minare zur Erlangung der Qualifikation „Restaurator im 
Handwerk“ durchgeführt. In dieser Zeit haben mehr als 
500 Handwerksmeister die Prüfung vor der Handwerks-
kammer Kassel abgelegt. In 2009 ist erstmalig der Fall 
eingetreten, dass aus einem Handwerksbetrieb bzw. ei-
ner Handwerksfamilie eine zweite Generation die Fort-
bildung zum „Restaurator im Handwerk“ in der Propstei 
Johannesberg absolviert hat. Es handelt sich um Vater 
und Sohn, Hubert und Georg Dengel, aus Kloster Schön-
tal. Der Maurermeister Hubert Dengel gehörte 1987 zu 
den ersten Absolventen des von der Handwerksorgani-
sation neu geschaffenen Qualifizierungslehrganges für 
den Bereich der Denkmalpflege. In 1998 erfolgte für die 
Firma Dengel Bau die Zertifizierung zum Fachbetrieb 
für Denkmalpflege und seit 2001 ist Hubert Dengel Ge-
sellschafter der Propstei Johannesberg gGmbH.

2009 wurden die Weichen dafür gestellt, dass die 
Firma Dengel Bau auch in Zukunft ein verlässlicher 
und engagierter Partner im Bereich der Denkmalpflege 
sein wird. Nach dem Seminarbesuch legte Georg Den-
gel, der jüngste Sohn von Hubert Dengel, im Frühjahr 

Zwei Generationen „Restaurator im Maurerhandwerk“
dieses Jahres die Prüfung zum Restaurator im Maurer-
handwerk ab. Im Rahmen des jährlich stattfindenden 
Denkmalschutz-Informationstages im Kloster Schön-
tal, Firmensitz der Familie Dengel, wurde am 17. April 
2009 die Urkunde von Dieter Gärtner, Geschäftsführer 
der Propstei Johannesberg gGmbH, und Gerwin Stein, 
Mitglied des Prüfungsausschusses, überreicht.

Schwerpunktthema
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 Die „Stuttgarter Schule“ hat einen 
guten Namen im Parkettlegerhandwerk 
– vor allem, wenn es um die Restaurie-
rung alter, besser gesagt sehr alter Fuß-
böden aus Parkett geht. Seit ihrer Grün-
dung 1988 wurden in den Werkstätten 
in Stuttgart über 100 Fachleute zu Re-
stauratoren qualifiziert. In den Räum-
lichkeiten in der Bildungsakademie der 
Handwerkskammer Region Stuttgart 
steht das Erlernen alter Techniken und 

des historischen Hintergrunds im Mittelpunkt. Und 
noch etwas kommt dazu, denn das ist oftmals das alles 
Entscheidende. Hier wird das Verständnis für Restau-
rierung geschaffen und die Begeisterung für „Altes“ ge-
weckt. Begeisterung ist auch wichtig, denn es geht sehr 
häufig um die historisch und handwerklich wertvollsten 
Parkett- und Holzfußböden, die im Sinne des Denkmal-
schutzes im Einklang mit Denkmalämtern, Bauämtern 
und Bauherren fachgerecht zu restaurieren, zu pflegen 
und zu erhalten sind. Und das ist alles andere als einfach.

Die fachgerechte Qualifizierung hat Bundesinnungs-
meisters Ortwin Baumann aus Bonn auf den Weg ge-
bracht. 1984 wurde unter seiner Leitung ein Gremium 
gebildet. Beteiligt waren Baumann selbst, Otto Rapp aus 
Stuttgart, Hein Ritter aus Kulmbach und Josef Scholl 

Die „Stuttgarter Schule“
Restauratoren im Parkettlegerhandwerk haben 
ihre Heimat im Schwäbischen

Handwerkliches 
Können und 

Begeisterung für 
Altes zeichnet 

die Restauratoren 
im Parkettleger-

handwerk aus. 
Seit 1988 werden 

sie in Stuttgart 
qualifiziert.

Foto: Hand-
werkskammer 

Region Stuttgart
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aus Dachau. Die erste Aufgabenstellung bestand da-
rin, einen Rahmenlehrplan und Lehrpläne zu entwer-
fen, Schulungs- und Werkstatträume anzumieten und 
fachkundige Referenten zu verpflichten. 1987 führten 
Ortwin Baumann und Otto Rapp Verhandlungen mit 
dem Zentrum für Handwerk- und Denkmalpflege in 
Fulda, mit dem Fortbildungszentrum in Raesfeld und 
mit dem damaligen Bildungs- und Technologiezentrum 
der Handwerkskammer in Stuttgart. Die vorzügliche 
maschinelle Ausstattung und die räumlichen Möglich-
keiten gaben den Ausschlag für Stuttgart als Standort. 
Im Laufe des Jahres 1987 wurden zwölf qualifizierte 
Referenten verpflichtet und 1988 der erste Kurs mit 15 
Teilnehmern gestartet. Die Teilnehmer gründeten am 
21. Oktober 1988 in Augsburg die Fachgruppe. Seither 
bietet die „Stuttgarter Schule“ die Ausbildung zum Res-
taurator im Parkettlegerhandwerk in einem Halbjahres-
kurs an. 

Den Lehrgangsteilnehmern stehen in Stuttgart in 
den Holzwerkstätten modernste Holzbearbeitungsma-
schinen, Dekupiersägen und Spezialformatkreissägen 
zur Verfügung. Der Unterricht wird von hochqualifi-
zierten Referenten gestaltet. Die Fortbildung ist unter-
teilt in zwei Blöcke von jeweils 200 Unterrichtsstunden. 
Voraussetzung für die Teilnahme am Block I ist die 
Gesellenprüfung und für Block II die Meisterprüfung 
im Parkettlegerhandwerk und eine mehrjährige Praxis 
als Parkettlegermeister. Die Teilnehmer schließen als 
„geprüfter Parkettleger für Restaurierungsarbeiten oder 
als „geprüfter Restaurator im Parkettlegerhandwerk“ ab. 
Alle erfolgreichen Restauratoren können der Bundes-
fachgruppe der Parkettrestauratoren beitreten.



Maud Lucas de Peslouan (Jg. 2008-09) 
bei der Demontage eines Schrankes

Maud Lucas de Peslouan 
bei der Grundierung eines Schrankes mit Schellack

Jan Magnus Schult (Jg. 2009-10) beim Transport 
einer Bronzekanone für die Austellung 
„250 Jahre Schlacht bei Minden“

  
Carolin Brandt 
(Jg. 2007- 08) bei 
der Reinigung 
eines historischen 
Dielenbodens
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 Als wir im Frühjahr 2007 einen Anruf vom Leiter 
der Jugendbauhütte Soest, Oliver Dahn, erhielten, muss-
ten wir uns doch erst einmal informieren: „Jugendbau-
hütte“, was ist das denn überhaupt?

Inzwischen sind wir jetzt schon zum vierten Mal Ein-
satzstelle des Freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege 
und können uns die engagierten jungen Leute aus dem  
Betriebsalltag gar nicht mehr wegdenken.

Die westfälische Jugendbauhütte in Soest war die 
neunte Jugendbauhütte, die in Deutschland gegründet 
wurde, finanziert von der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz, vom Land NRW und dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe. 

Träger der Jugendbauhütten in Deutschland sind die 
Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste, die das 
„Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege“ durchführen 
und pädagogisch begleiten.

Inzwischen ist die Zahl der Jugendbauhütten auf 
zwölf angestiegen, verteilt auf ganz Deutschland. Die 
erste wurde 1999 in Quedlinburg gegründet, als jüngste 
Bauhütten kamen Regensburg, Stade und Potsdam im 
Jahre 2009 dazu. 

Die jungen Freiwilligen zwischen 16 und 26 Jahren 
sollen sich in ihrem Jahr intensiv mit unserem kulturel-
len Erbe beschäftigen. Der zeitlich überwiegende Teil  
findet in dezentralen Einsatzstellen statt, hierzu gehören 
Denkmalbehörden, Planungsbüros, Handwerksbetriebe 
und Restaurierungswerkstätten. In sieben begleitenden 
Seminarwochen werden Handwerkstechniken, Materi-
al- und Stilkunde sowie Grundlagen der Denkmalpflege 
ergänzend vermittelt.

Unser Tischlereibetrieb als Einsatzstelle der Jugend-
bauhütte Westfalen hat bisher nur sehr positive Erfah-
rungen mit den hochmotivierten Freiwilligen gemacht. 
Nach einem Auswahlverfahren in der Jugendbauhütte 
bewerben sich die Teilnehmer bei ihren favorisierten 
Einsatzstellen und werden zu Vorstellungsgesprächen 
eingeladen. Nach der Bewerbungsrunde darf jeder Be-
trieb dann seinen Favoriten nennen, die Zusage erfolgt 
über die Jugendbauhütte. Die Teilnehmer kommen aus 
dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzendem 
Ausland, so hatten wir im zweiten Jahr eine Freiwillige 
aus Frankreich in unserem Betrieb. 

raLf dEErbErg

Das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege
Die Freiwilligen sind in den kompletten Be-

triebsablauf integriert und werden zum selbst-
ständigen Arbeiten ausgebildet. Sie arbeiten in 
der Möbelrestaurierung und begleiten die anfal-
lenden Arbeiten auf Baustellen in der Denkmal-
pflege. 

Einen großen Schwerpunkt des Freiwilligen 
Jahres bildet die Persönlichkeitsentwicklung der 
Freiwilligen, so werden z. B. die Fachseminare 
immer von einem Teilnehmerteam vorbereitet. 
Da werden die  Fachthemen vorbereitet, die 
Verwendung der Gelder abgestimmt und der 
Essensplan geschrieben. Die handwerklichen 
Arbeiten werden von erfahrenen Handwerkern 
gelehrt, die in den Seminaren einen Querschnitt 
durch die Vielzahl denkmalpflegerischer Berufe 
erarbeiteten. 

Als Langzeitprojekte hat sich die Jugendbauhüt-
te Soest die Restaurierung der Soester Feldmühle und 
des ehemaligen Schwimmbads von 1926 vorgenommen. 
Hier finden die Seminare und auch die praktische Um-
setzung vor Ort statt, Leben und Arbeiten kombiniert 
an einem Ort, wie im Vorbild der mittelalterlichen Bau-
hütte. Betreut wird die Jugendbauhütte Soest von ihrem 
pädagogischen Leiter Oliver Dahn, der Kontakt zu den 
Einsatzstellen hält und die Freiwilligen in ihrem Alltag 
besucht.

Die Freiwilligen nehmen für ihre späteren berufli-
chen Entscheidungen einen reichen Erfahrungsschatz 
handwerklicher Fähigkeiten mit, der sie bei der Be-
rufswahl sicher mitprägen wird. So hat eine „unserer“ 
Freiwilligen das Studium der Innenarchitektur aufge-
nommen und eine andere eine Ausbildung in einem Or-
gelbaubetrieb begonnen.

Für die Einsatzstellen ergibt sich die Möglichkeit, 
mit unserem handwerklichen Wissen ein Stück geleb-
te Geschichte an die nächste Generation weiterzugeben 
und den einen oder die andere mit dem „Virus“ der Re-
staurierung anzustecken, der von unserem faszinieren-
dem Beruf ausgeht.

Weitere Informationen gibt es unter:
http://www.denkmalschutz.de/jugendbauhuette.html
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Ralf Deerberg
ist Tischlermeis-
ter und gepr. 
Restaurator im 
Tischlerhand-
werk
E-Mail: 
info@an-re-de.de



Uwe Ostmann
ist Dipl. Metallrestaurator (FH).
E-Mail: ostmann@ostmannundhempel.de
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 Nach einer Lehre bei einem Kunstschmied 1975 bis 
1977 und Militärdienst bei der NVA konnte ich beim 
damals neu gegründeten VEB Denkmalpflege Dresden 
arbeiten.  

Diese Institution war zu dieser Zeit eine Firma mit 
engagierten Handwerkern, Bauleitern und Architekten 
unterschiedlichster Prägung. Die verschiedenen  Gewer-
ke hatten  in dem neuen Betrieb ihre Nische gefunden 
und waren gewillt, handwerklich beste Arbeit in mög-
lichst traditionellen Techniken zum Erhalt der Denk-
male in der Umgebung, aber auch im gesamten Gebiet 
der DDR zu leisten. 

Es herrschte eine gute und offene Atmosphäre. Un-
ter den oft misslichen Umständen entstanden gelungene 
Arbeiten, und wertvolle Objekte überdauerten die Zeit.

Bemerkenswert war die betriebsinterne Ausbildung 
der Handwerker zum „Spezialhandwerker“ der Denk-
malpflege. Angeschoben wurde diese durch den späteren 
Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen und 
damaligen Leiters der Projektierung, Prof. Dr. Gerhard 
Glaser. Sie wurde noch mehrere Jahre durch die Archi-
tekten des Projektierungsateliers weitergeführt. Gelehrt 
wurden unter anderem: Baustilkunde, historische Dach-
deckungsformen, historische Gewölbeformen, Holzver-
bindungsarten usw. Je nach Gewerk war diese  Ausbil-
dung unterschiedlich intensiv. 

Diese ersten Jahre nach der Betriebsgründung waren  
von einem respektvollen, interessierten und kamerad-
schaftlichen Umgang zwischen Handwerkern, Restau-
ratoren, Architekten, Bauleitern und anderen Beteiligten 
geprägt. Weitere Qualifizierungsmöglichkeiten waren 
dagegen rar.

Für einen Kunstschmied mit Interesse an der Erhal-
tung  „historischer Metalle“ gab es eigentlich nur zwei 
Möglichkeiten der Weiterbildung: den Meisterbrief – al-
lerdings ohne weiteren Erkenntnisgewinn auf der Stre-
cke des Umgangs mit den überlieferten Objekten oder 
eine gestalterische Ausbildung auf der Kunsthochschule.

Wie froh war ich damals, als ich 1985 einen Platz an 
der Fachschule für Restaurierung von Kulturgut des Mu-
seums für Deutsche Geschichte in Berlin an der Straße 
Unter den Linden bekam. Die Ausbildung an dieser Ein-
richtung war eine Ausbildung von Museen für Museen 
und ich wenigstens im Metall der erste Student aus der 
Denkmalpflege. Alle anderen Studenten im Fachbereich 
Metall vor mir kamen aus dem Bereich der Museen.

Die Erinnerung an diese Zeit ist mindestens zwei ge-
teilt. Die Wertigkeit der Unterrichtsfächer entsprach der 
Politik der Zeit, Priorität hatten Marxismus-Leninismus 
(d. h. Politikunterricht) und Russisch, die einzigen Fä-
cher, die kontinuierlich über 4 Jahre gelehrt wurden, 
und auf der anderen Seite stand der eigentlich wirklich 
wichtige und interessante und zum Teil großartige Fach-
unterricht.

Er beinhaltete den theoretischen Teil mit den natur-
wissenschaftlichen, künstlerischen und kunstgeschicht-
lichen Grundlagen, einen Basiskurs in Museologie und 
die Restaurierungsethik. Gelehrt wurde in kleinen Klas-
sen. Die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer mit bis 
zu 30 Studenten, die Theorie für die Restauratoren mit 
ca. 18 Studenten und die materialspezifischen Fächer 
mit 6 Studenten.

Außerdem gab es unvergessene Praktika, Exkursio-
nen und Vorlesungen in den Museen der Berliner Muse-
umsinsel, in der Fachschule in Heilgendamm bei Herrn 
Brephol, im Münzkabinett in Dresden bei Herrn Wal-
ther und nicht zuletzt bei unseren unmittelbaren Betreu-
ern Frau Hausdörfer und Herrn Otto vom Museum für 
Deutsche Geschichte in Berlin.

So unterschiedlich der Berufsweg der einzelnen Stu-
denten vor Studienbeginn auch gewesen war, hatten wir 
nach der Ausbildung eines gemeinsam verinnerlicht − die 
Achtung vor der originalen Substanz. Wir hatten einzu-
schätzen gelernt, wie weit wir mit den eigenen restau-
ratorischen und handwerklichen Fähigkeiten eingreifen 
dürfen und an welcher Stelle es besser ist, ausschließlich 
konservatorische Maßnahmen durchzuführen oder aber 
lediglich an dem Umfeld des Objektes Veränderungen 
vorzunehmen, die für die Bewahrung vorteilhaft sind.

Die für mich wesentlichsten Vorteile dieser Ausbil-
dung waren:
•	 hervorragende	Lehrer	aus	der	Praxis;
•	 große	Vielseitigkeit	der	praktischen	und	theoretischen	

Ausbildung;
•	 nicht	 abreißender	 praktischer	 Bezug	 durch	 die	 un-

unterbrochene eigene Restaurierungspraxis und die 
zeitgleiche Auseinandersetzung mit der herrschenden 
Meinung in der Denkmalpflege, auf den Baustellen 
usw.;

•	 durch	die	berufsbegleitende	Ausbildung	die	Möglich-
keit zum Studium bei familiären Verpflichtungen.

Zusammenfassend kann ich dankbar auf diese Zeit 
und die mir durch das Studium gegebenen Möglichkei-
ten zurückblicken. Ich wünsche mir bzw. den jungen 
Kollegen und Kolleginnen heute, dass es eine solche oder 
ähnliche berufsbegleitende Ausbildung wieder geben 
könnte. Sicher wäre das für unseren Berufsnachwuchs 
eine gute Ergänzung zur bestehenden Ausbildungsland-
schaft.

uWE ostMann

Fachschulausbildung für Restauratoren in der DDR
Ein persönlicher Erlebnisbericht



 Die lange Entwicklung bis zum heutigen Isolier-
glasfenster begann mit dem Aufbruch in die Neuzeit im 
16. Jahrhundert. Mehrscheibenverglasungen, in römi-
schen Bädern bereits verwendet und dann in Vergessen-
heit geraten, sind vereinzelt in Archivalien erwähnt. So 
z.B. in Rottweil, wo 1561 „Burschen für das Einsetzen 
der Winterfenster im Rathaus“ mit einem Essen belohnt 
wurden.1865 meldete der Amerikaner T.D. Stedson sei-
ne Idee, eine Fensterverglasung aus zwei Scheiben her-
zustellen, die am Rande verklebt sind, zum Patent an. Es 
sollte jedoch noch weitere hundert Jahre mit vielen krea-
tiven und  konstruktiven Detailverfeinerunge dauern, bis 
das Isolierglasfenster ab etwa 1960 den Fenstermarkt für 
sich vereinnahmte. 

Mit der Vorstellung des panzerverglasten Fensters be-
ginnt eine Aufsatzreihe zu wegbereitenden und innova-
tiven Fensterkonstruktionen des 20. Jahrhunderts, die in 
den nächsten Ausgaben des dieser Zeitschrift fortgesetzt 
werden soll.

Fenster sind an den materiellen und technologischen 
Entwicklungen ihrer Zeit ausgerichtet. Über Jahrhun-

derte waren sie konstruktiv von großer Kontinuität ge-
prägt. Lediglich die Binnengliederung und formale De-
tails waren dem Zeitgeschmack angepasst. Bis um 1900 
war die einfache Verglasung üblich, verbesserter Wärme-
schutz war durch seit dem späten 16. Jahrhundert archi-
valisch belegte Vor- oder Winterfenster beziehungsweise 
durch zusätzliche Innenfenster (Kastenfenster) möglich.

Erst ab dieser Zeit wurden mit der Entwicklung des 
Verbundfensters neue Wege beim konstruktiven Wär-
meschutz eingeschlagen. Vor- bzw. Innenfenster galten 
als altmodisch und wurden wegen des hohen Material-
verbrauchs und ihrer funktions- und nutzungsspezifi-
schen Nachteile in Frage gestellt.

Im Zuge der technologischen Entwicklung wurden 
im 20. Jahrhundert verschiedene Ausführungen entwi-
ckelt. Panzerverglaste Fenster sind eine Variante davon 
und ein bedeutender Schritt hin zum heute den Fenster-
markt beherrschenden Isolierglasfenster.

Forschungsstand
Das Panzerfenster ist ein in der aktuellen Bauforschung 
nahezu unbekanntes Bauteil und auch als Sonderkonst-
ruktion im Rahmen historischer Fensterkonstruktionen 
nicht erfasst, dokumentiert oder publiziert. Im heuti-
gen Sprachgebrauch sind Panzerfenster-Verglasungen 

für Banken und ähnlich sicherheitsrelevante Bereiche 
üblich. Historisch betrachtet versteht man unter Pan-
zerfenstern Sonderverglasungen, bei welchen einfach 
verglaste Fenster raumseitig mit einer zweiten Scheibe 
zur Doppelverglasung mit weitgehend dichtem Schei-
benzwischenraum erweitert werden.

In der umfangreichen Literatur zum Thema Fens-
ter wird das Panzerfenster nicht erwähnt. Selbst in den 
Standardwerken zum Fensterbau aus der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhundert werden panzerverglaste Fenster 
nur marginal behandelt. Den frühesten und inhaltlich 
umfassendsten Beitrag zum Panzerfenster liefert Theo-

dor Krauth, Architekt und Professor aus 
Karlsruhe, 1899 in seinem Fachbuch „Das 
Schreinerbuch“ für die Baugewerbeschule 
in Karlsruhe. Laut ihm sollten die panzer-
verglasten, also doppelt verglasten Fenster 
das bei den einfach verglasten Fenstern 
auftretende lästige Beschlagen mit Kon-
densatbildung  verhindern. Er weist bereits 
auf die Problematik hin, dass  im Laufe der 
Zeit der Staub in den Scheibenzwischen-
raum dringt und die Möglichkeit des Rei-
nigens nicht gegeben ist. Um diesem Übel 
abzuhelfen, hat man alsbald in den Haupt-
flügel einen zweiten, leichteren Flügel ein-
gesetzt, der zum Öffnen oder Herausneh-
men eingerichtet war. Für Theodor Krauth 
ist die Panzerverglasung Vorgängerin des 
Verbundfensters.

hErMann kLos

Panzerfenster - eine fast vergessene 
innovative Fensterkonstruktion
Der weite Weg zum Isolierglasfenster

  
Variante einer Doppelver-
glasung mit abnehmbarem 
inneren Flügel, Vorläufer des 
Verbundfensters. Dies ist auch 
heute noch eine bewährte 
Methode, einfach verglas-
te Fenster wärmetechnsich 
zu verbessern. Aus: Krauth, 
Theodor (Hrsg.), a.a.O, S. 153

  
Älteste bekannte Abbbildung 
einer Doppelverglasung mit 
nahezu hermetisch dichtem 
Zwischenraum, sogenannte 
Panzerverglasung. Zum 
ersten Mal wurde mit einer 
stehenden Luftschicht ein 
Fenster wärmetechnisch ver-
bessert. Aus: Krauth, Theodor 
(Hrsg), Das Schreinerbuch, 
Leipzig 1894 S. 153

Die wesentlichen 
Fenster-Grund-
konstruktionen 
werden hier 
aufgezeigt. Aus: 
Schneck, Adolf, 
Fenster aus Holz 
und Metall, Stutt-
gart 1963
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Eine weitere Betrachtung erhalten wir in Adolf Op-
derbeckes Fachbuch „Der innere Ausbau“, 1911 für den 
Schulgebrauch und die Baupraxis geschrieben. Op-
derbecke, Direktor der königlichen Gewerbeschule zu 
Thorn, beschreibt das Spenglersche Panzerfenster als 
ein Doppelfenster, wobei das weniger widerstandsfähige 
Holz durch außen vorgesetzte, verglaste Flügel aus Eisen 
geschützt wird. Eine Konstruktion, die, entsprechend 
weiter entwickelt, heute  als Alu-Holz-Fenster einen 
Marktanteil von 5-7 % hat. Vom originalen Spengler-
schen Panzerfenster gibt es nach Kenntnis des Verfassers 
heute keinen Originalbestand mehr. 

Im Fachbuch „Holzfenster in handwerklicher Kons-
truktion“ von Regierungsbaumeister Ulrich Reitmayer, 
im Sommer 1940 herausgegeben, ist unter den rund 200 
bezeichneten Einzelfenstern ein Panzerfenster im Detail 
erfasst. Interessant sind hier die Anweisungen zu dessen 
fachgerechter Herstellung:

„1. Zwischenraum vor Einglasen fertig streichen
2. Gläser vor Einsetzen sauber reinigen
3. äussere Scheibe in hellen Leinölkitt verlegen
4. vor Einsetzen der inneren Scheibe Staub entfernen“.
 Im Standardwerk „Fenster“ von Adolf G. Schneck, in 
sieben Auflagen zwischen 1927-1993 publiziert, wird  
das Panzerfenster bei den Fenster-Grundkonstruktionen 
kurz mit einer Beschreibung seiner Funktionswerte be-
rücksichtigt. Bezüglich Wärmedurchlasswiderstand, 
Luftdurchlässigkeit der Fensterfälze, Einfluss auf das 
Raumklima und Lichtausbeute liegt das Panzerfenster 
auf einer Ebene mit vergleichbaren Zweischeiben-Fens-

terkonstruktionen. Im umfangreichen Katalogteil ist das 
Panzerfenster jedoch nicht dokumentiert. Auch Schneck 
weist darauf hin, dass es bisher noch nicht gelungen ist, 
„den Scheibenzwischenraum der Panzerfenster auf die 
Dauer mit ausreichender Sicherheit von Staubablage-
rung, Kondensatwasserniederschlag und Erblindungser-
scheinungen des Glases frei zu halten“.

Im Archiv der Holzmanufaktur Rottweil sind bei 
über 1200 erfassten und dokumentierten historischen 
Fenstern panzerverglaste Fenster aus Industriebauten 
in Ulm, Tübingen, Albstadt, Schramberg, Trossingen, 
Horb und Rottweil vorhanden. 

Konstruktion, Material und Details
Das panzerverglaste Fenster entspricht konstruktiv und 
in seinem Erscheinungsbild bezüglich Ansichtsbreiten, 
Profilen und Querschnitten dem einfach verglasten 
Fenster des frühen 20. Jahrhunderts. Nur die Verglasung 
ist anders. Zusätzlich zu der zeittypischen und in einem 
äußeren  Glasfalz liegenden Glasscheibe wurde auch zur 
Raumseite, an der  üblicherweise gefasten oder profilier-
ten Flügellichtkante, ein zusätzlicher Glasfalz gefräst, 
um eine zweite Glasebene anzuordnen. Die Scheiben 
wurden ohne Verbindung untereinander in die Glasfälze 
eingesetzt. Der Scheibenzwischenraum ist damit nicht 
vollständig hermetisch verschlossen und hat die schon 
von Schneck beschriebenen Nachteile zur Folge.

Die verwendeten Materialien waren zeittypisch. 
Gefertigt wurden die Fenster nahezu ausschließlich in 
Föhre (Kiefer). Die stärker beanspruchten Rahmen und 
Flügelquerhölzer (Wetterschenkel) wurden häufig in 
Eichenholz gefertigt. Die Ziehglasscheiben mit leichten 
Wellen, Schlieren und Einschlüssen wurden mit Lein-
ölkitt in die Fälze eingebaut. Als Beschläge verwendete 
man Fitschbänder mit rundem Kopf, Kantengetriebe 
mit zeittypischen Oliven und Vorreiber. Die Holzober-
flächen wurden mit Bleiweißanstrichen behandelt und 
geschützt.

Verbreitungsgebiet
Das Panzerfenster war in Südwestdeutschland verbrei-
tet. Aus anderen Regionen liegen noch keine Befunde 
vor. Auch aus der Zeit vor 1910 sind dem Verfasser bis-

Die einzige 
publizierte Ferti-
gungszeichnung 

mit Hinweisen zur 
Ausführung aus 

der Literatur zum 
Fensterbau. Aus: 

Reitmayer, Ulrich, 
Holzfenster in 

handwerklicher 
Konstrukti-

on, Stuttgart 
1940, S. 42

 
Auch diese Fenster-

konstruktion wird 
als das Spengler-

sche Panzerfenster 
bezeichnet. Aus: 

Opderbecke, Adolf, 
Der innere Ausbau, 

Leipzig 1911, neu 
herausgegeben 

Waltrop und Leip-
zig 1998, S. 103
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lang keine Exemplare bekannt. Derzeit verdichten sich 
die Hinweise, dass vor allem in den Industriebauten von 
Philipp Jakob Manz das Panzerfenster ab 1910 verstärkt 
zum Einsatz kam. In den bisher erfassten Bauten von 
Manz sind, sofern die Fenster noch nicht ausgetauscht 
wurden, Panzerverglasungen eingebaut. Der Erhalt 
historischer  Fenster ist in der Regel problematisch und 
meist das Ergebnis einer intensiven Konzept- und Über-
zeugungsarbeit. Bei Sonderkonstruktionen wie dem 
Panzerfenster waren Erhaltungserfolge bislang noch 
schwerer zu erzielen, so dass diese heute bis auf wenige 
Ausnahmen vernichtet sind. 

Entwicklungstypologie
Das Panzerfenster ist unter den Fenstergrundkonst-
ruktionen nicht nur eine Sonderkonstruktion, sondern 
Wegweiser und Entwicklungsstufe auf dem Weg zum 
Verbundscheibenfenster, dem heutigen Isolierglasfenster. 
Die ab dem späten 19. Jahrhundert gefertigten panzer-
verglasten Fenster konnten sich für den Wohnungsbau 
wegen des auf Dauer nicht hermetisch dichten Scheiben-
zwischenraumes nicht durchsetzen und wurden durch 
das Verbundfensters verdrängt. Für den Gewerbe- und 
Industriebau waren wärmetechnisch verbesserte Fenster 
im späten 19. Jahrhundert noch kein Thema. Erst in den 

20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und vor dem 
Hintergrund der Rationalisierung im Bauwesen erhielt 
das panzerverglaste Fenster eine zweite Chance. Gefor-
dert wurden nun schnell zu fertigende, funktionstüchti-
ge, Material und Arbeitszeit sparende und bezüglich der 
Lichtausbeute optimierte Fenster.

Philipp Jakob Manz, der „Blitzarchitekt“
Philipp Jakob Manz war einer der wichtigsten und ein-
flussreichsten europäischen Industriearchitekten. Mit 
einer Realisierung von 80-100 Großprojekten pro Jahr 
zählte er zu den produktivsten Architekten in Europa. 
Zu seinen wes entlichen Verdiensten gehörte die konse-
quente Rationalisierung aller Baubereiche. Fortschritt-
lich zu produzieren hieß für Manz, alle Arbeitsprozes-
se auf ihre Ökonomie zu prüfen und zu optimieren. So 
erreichte er den Status eines „Blitzarchitekten“, der das 
„Speedbuilding“ wie kein Zweiter beherrschte. Das pan-
zerverglaste Fenster passte genau zur Manzschen Bau-

Ulm, Römerstr. 
21, Bestands-
aufnahme 
eines bauzeitlichen 
panzerverglasten 
Fensters. Zeich-
nung: Holzmanu-
faktur Rottweil 
November 1997

Schramberg, Ham-
burg-Amerikani-
sche-Uhrenfabrik 
(HAU), Gebäude 
3/5, Scheibenzwi-
schenraum eines 
panzerverglasten 
Fensters. Nach ei-
nigen Jahrzehnten 
entsteht ein unan-
sehnlicher Schei-
benzwischenraum 
durch Kondensat, 
Auflösung der 
Farbe und Staub-
ablagerungen. 
Foto: Holzmanu-
faktur Rottweil, 
August 2007

  
Schramberg, 
Gaishalde, 
Junghans-Fabrik 
mit Terrassenbau 
von Philipp Jakob 
Manz. Foto: Holz-
manufaktur Rott-
weil, April 2006

 
Schramberg, 
Junghans-Fabrik 
Bemusterung für 
die Instandset-
zung der Fenster 
und der Fassade. 
Foto: Holzmanu-
faktur Rottweil 
Januar 2007
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philosophie, denn es war bezüglich Wärme- und Schall-
schutz, Belichtung und Belüftung funktionstechnisch 
optimiert und so gesehen sein ideales Fenster für den 
Industriebau.       

Konservierung, Erhaltung und Funktionsverbesserung
Obwohl nur noch eine geringe Anzahl panzerverglas-
ter Fenster vorhanden ist, werden diese auch heute noch 
rigoros in Frage gestellt. Die Problematik des nicht her-
metisch dichten Scheibenzwischenraumes darf jedoch 
nicht überbewertet werden. Nach heutigen Erfahrun-
gen ist der Scheibenzwischenraum des panzerverglas-
ten Fensters ein über viele Jahrzehnte funktionierendes 
System. Instandhaltungsintervalle von 30-50 Jahren sind 
vertretbar, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass 
heutige Fenster im Allgemeinen solche Lebenserwar-
tung meist nicht mehr erfüllen. 

Reparatur und Restaurierung historischer Fenster 
beschränken sich zunächst auf holz-, beschlags-, glas-, 
kitt- und oberflächentechnische Instandsetzungs- und 
Pflegemaßnahmen. Zur Sanierung panzerverglaster 
Fenster gehört das Ausglasen einer Verglasungsebene, 
da der Scheibenzwischenraum  nur so bearbeitet werden 
kann. Dieser Mehraufwand wird in aller Regel dadurch 
ausgeglichen, dass diese Fenster sehr flächig und schnör-



kellos konstruiert und auch anstrichtechnisch nur zwei 
Seiten zu bearbeiten sind.

Das panzerverglaste Fenster hat konstruktionsbe-
dingt und durch die Tatsache, dass in der Regel nur ein 
oder zwei Lüftungsflügel am Fenster vorhanden sind, 
im Vergleich zum Verbundfenster einen leicht besseren 
Wärmedämmwert. Sofern im Rahmen des bauphysi-
kalischen Gesamtkonzepts der Wärmedämmwert nicht 
ausreicht, kann dieser durch verschiedene Maßnahmen 

Tübingen, Nürtinger Str. 63,  ehema-
lige Firma Egeria, Vorschlag für eine 
wärmetechnische Verbesserung der 
Fenster durch eine raumseitig eingebaute 
Isolierglasscheibe, Befestigung mit Glas-
halteleisten, um bestandsverändernde 
Eingriffe zu vermeiden, (neuer U-Wert: 
ca. 0,8 W/m2 · k). Zeichnung: Holz-
manufaktur Rottweil Dezember 2004

Tübingen, Nürtinger Str. 63, ehemalige 
Firma Egeria, Vorschlag für wärme-
technische Verbesserung der Fenster 
durch raumseitige Aufdoppelung mit 
einem Flügel, (neuer U-Wert: ca. 1,0 
W/m2 · k). Zeichnung: Holzmanu-
faktur Rottweil Dezember 2004

 
Tübingen 
Nürtinger Str. 
63, Gebäude 
der ehemaligen 
Firma Egeria. 
Foto: Holzmanu-
faktur Rottweil 
August 2007

so weit verbessert werden, dass sogar heute gültige An-
forderungen übertroffen werden. Dies ist durch additive 
und substituierende Maßnahmen wie zusätzliche In-
nenfenster oder eine Aufdoppelung des Bestands mög-
lich. Auch können mit minimalen Eingriffen in den Be-
stand die Wärme- und Schalldämmwerte des Fensters 
verbessert werden, zum Beispiel durch den Einbau ei-
nes pyrolytisch beschichteten Glases oder eines dünnen 
Sonderisolierglases in die raumseitige Glasebene. 

Resümee
Dem Panzerfenster kommt als innovativer und kreativer 
Beitrag zur Fensterentwicklung und Wegbereiter für die 
heute üblichen Mehrscheibenverglasungen eine beson-
dere denkmalpflegerische Bedeutung zu. Umso wich-
tiger ist der verantwortungsbewußte Umgang mit den 
bereits stark reduzierten Originalfenstern dieses Son-
dertyps. Beim üblichen unreflektierten Fensteraustausch 
gehen regelmäßig alle wichtigen historischen Informa-
tionen verloren. Ohne die besonderen Details der Pan-
zerfenster zu beachten, werden sie durch standardisierte 
Isolierglasfenster ersetzt. Die wenigen Instandsetzungen 
von panzerverglasten Fenstern zum Beispiel am Terras-
senbau der Junghans-Fabrik in Schramberg und der Tri-
kotwarenfabrik Haux in Albstandt-Ebingen haben je-
doch bewiesen, dass auch Panzerfenster erfolgreich und 
nachhaltig repariert und funktionstechnisch verbessert 
werden können.

Anzeige
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Berlin-Char-
lottenburg, 
Carmerstr. 1, Ves-
tibül – komplette 
Raumfassung mit 
Architekturillusi-
on am Plafond und 
verschiedenen seit-
lichen Wandaus-
blicken, 1987
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 Wandbilder aus der Bauzeit um 1900 in Berliner 
Wohn- und Geschäftshäusern sind heute nicht mehr 
ganz unbekannt. Manchmal gelingt es noch, solche Bil-
der in den Entrées, Vestibülen, Treppenhäusern, an Sa-
londecken, oder an Fassaden und Hinterhofbrandwän-
den zu entdecken. Hier von Bilderlust zu sprechen, ist, 
wie wir noch sehen werden, nicht übertrieben. 

Nicht nur für Deutschland und Berlin war das letzte 
Drittel des 19. Jahrhunderts bis zum I. Weltkrieg eine 
zwar krisenhafte, aber dennoch prosperierende Epoche. 
Rasante Umbrüche und Veränderungen, industrielle 
Dynamik, große Erfindungen und Errungenschaften 
wie Röntgenstrahlen, Telefon, 
Fotografie und die Erkenntnisse 
der Traumdeutung zeitigten ei-
nen sichtbaren Einfluss auf die 
Bildbedürfnisse und Bilderfin-
dungen, charakterisierten diese 
Jahrzehnte. Es war auch die Zeit 
des multifunktionalen und sozialintegrativen Städte-
baues und einer urbanen Baukultur, die eine Vielfalt 
an bautechnischen wie baugestalterischen Leistungen 
hervorbrachte. Städtebau und Architektur waren nicht 
nur eine sachlich-funktionale Angelegenheit, sondern 
ebenso Kulturaufgabe. So wurden die zahlreichen so-
genannten Neustädte mit hohem Gestaltungsaufwand 
und moderner Infrastruktur in einem enormen Tempo 
aus dem Boden gestampft. Berlin beispielsweise wurde 
komplett von Pankow bis Lichterfelde, von Spandau bis 
Friedrichshagen, von Reinickendorf bis Tempelhof in ca. 
25 Jahren runderneuert und erweitert. Für Glücksritter 
und Fortschrittsgewinner mag es eine ”Belle Époque” 
gewesen sein, in der die ”Schönen Künste” Träume wahr 
werden ließen.  Gebäude waren noch Visitenkarten ihrer 
stolzen Bauherren. Sie waren im Kontext der Stadtge-

staltung als Gesamtkunstwerke erdacht und entworfen. 
Skulptur und Malerei nahmen dabei eine dienende Rolle 
für die Architektur ein, dienten somit auch der Nobili-
tierung des bürgerlichen Besitzstandes und dem reprä-
sentativen Image des Stadtstatus. Eingänge, Vestibüle 
und Treppenhäuser waren noch festliche Einstimmung 
und Durchführung durch die Immobilie. Die Vielzahl 
an popularisierten Bildschöpfungen, die hier entstan-
den, bedeutete nicht Wenigen Trost und weltflüchtigen 
Ersatz, Anderen kulturbeflissene Selbstvergewisserung 
und schmückendes Beiwerk.  Für all das bedeutete der 
I. Weltkrieg einen  radikalen Bruch. Die nun auf den 

Plan tretende  Architektur der 
Moderne hatte aus z. T. berech-
tigten Gründen radikal Anderes 
im Sinn. Licht, Luft und reine 
Funktionalität waren die sachli-
chen Argumente - paradoxerwei-
se bei immer kleiner werdenden 

Fenstern und Türen. Auch der ehemalige Hang zur er-
zählerischen und repräsentativen Schönheit in der Kunst 
sowie zu pittoresk inszenierten Stadtbildern hatte jetzt  
ausgedient. 

Wandbilder im Wohn- und Geschäftshaus – Eingang, 
Vestibül, Treppenhaus
Im Fin de siècle aber erfreute sich noch das architektur-
bezogene Wandbild an Fassaden und im Interieur zuneh-
mender Beliebtheit und wurde fast unverzichtbar,hatte 
Hochkonjunktur. Die wiederbelebte Polychromie und 
die architekturintegrale Bildkunst erhielten ihre schmü-
ckende, programmatische und imagefördernde Rolle. 
Eine vielfältige Bilderlust und Schöpferlaune fand hier 
ihren rahmengefassten Ausdruck, wie wir sie gele-
gentlich noch heute an öffentlichen Gebäuden, Villen, 

WErnEr brunnEr

Stadtbürgerliche Bilderlust
Wandbilder um 1900 im Wohn- und Geschäftshaus

”Wir träumen Paradies 
und handeln Fabrik”

Florens Christian Rang, Tyrtaeus Heft, 
nicht veröffentlicht, um 1918
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Wohn- und Geschäftshäusern dieser Zeit erstaunt ent-
decken können. Dabei konzentrieren wir uns auf die 
Betrachtung von Wandbildern im europäischen Wohn- 
und Geschäftshaus, da dieser Bautyp noch heute die 
”Europäische Stadt” quantitativ und qualitativ prägt. 
Auch ist dieser Mix aus Wohnen und Gewerbe − vor-
urteilsfrei betrachtet und modern aktualisiert − im sa-
nierten und entkernten Altstadtgebiet als Wohn- und 

Geschäftsadresse wieder sehr geschätzt. Meist privat fi-
nanziert, waren solche Gebäude Ausdruck des Gründer- 
und Nachgründerelans und des ”kultivierten Reichtums” 
(Karl Schlögel) – sie sind unser schützenswertes euro-
päisches Kulturerbe. Dennoch zeigte sich die Architek-
turpraxis des 20. Jahrhunderts gegenüber historisch be-
währten (wie man heute weiß), bildnerisch inszenierten 
Architektur- und Stadtkonzepten weitgehend unemp-
findsam zerstörerisch und förderte vielfach deren Ge-
sichts- und Substanzverlust. Gerade im Hinblick auf das 
Thema Wandbild ist diese Beobachtung schmerzlich, da 
nun einmal das Wandbild aufs Engste mit der Architek-
tur verbunden ist. Das doktrinär gehegte Kitschverdikt 
(Kitsch = reaktionär) führte bereits in den zwanziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts zur ”Bereinigung” 
und ”Überformung”, und was der II. Weltkrieg nicht 
schaffte, ging noch in den Nachkriegsjahrzehnten ver-
loren. Manch ein monumentales Wandbild an einer 
Hinterhofbrandwand fiel noch in den neunziger Jahren 
subventionierter Wärmedämmung zum Opfer. In dem 
von Bruno Taut 1920 herausgegebenen Heft Frühlicht 
appellierte bereits der Schriftsteller Paul Scheerbart, wie 
satirisch auch immer, für die Entsorgung altgewohnter 
Baukultur: ”Zerschmeißt die Muschelkalksteinsäulen 
in Dorisch, Jonisch und Korinthisch, zertrümmert die 
Puppenwitze! Runter mit der ‚Vornehmheit‘ der Sand-
steine und Spiegelscheiben, in Scherben der Marmor 
und Edelholzkram, auf den Müllhaufen der Plunder!” 
Zwar wurde vor etwa 20 Jahren die Wandmalerei der 
Zeit um 1900 wieder in den Blick genommen und z. 
T. wieder aufgedeckt und restauratorisch gesichert, 
aber immer noch ist der historische Bestand städtischer 
Wohnquartiere und somit auch der Wandbilder vor dem 
Abriß nicht sicher. Rückbauprämien, wie Rainer W. Le-
onhardt in der Ausgabe  2/2009 dieser Zeitschrift deut-
lich schrieb, fördern großzügig deren Vernichtung.

Für den um 1900 gesteigerten Bedarf an Wandbil-
dern boten Fassaden und Entrées, Vestibüle, Treppen-
häuser und Salons den Dekorationskünstlern reiche 
Betätigungsfelder. Diese dekorativen Bilder in den pri-
vaten bis halböffentlichen Hausbereichen waren alles 
in einem: Anschauung, Ruhepol, Balsam für die Seele, 
Sehnsuchtsmotiv, Etikette und Prestige. Hierbei erfreu-
ten sich folgende Themen und Motive großer Beliebt-
heit: Sehnsuchts- bzw. Urlaubslandschaften (Berge, 
Italien, Seen- und Küsten), Burgenbildern und Stadt-
veduten, Tier-, Vogel- und Pflanzendarstellungen, Bil-
dungsthemen aus dem Theater-, Musik- oder Opernbe-
reich, manchmal auch Sinnsprüche aus der Literatur auf 
Banderolen. Zudem zählen allegorische Darstellungen 
bzw. Personifikationen bürgerlicher Tugenden und Le-
benswerte oder werbende Bilder im Geschäftsbezug und 
solche, die den Unternehmergeist allegorisieren, zum 
Standard-Repertoire. Aber auch Antiken- und Exotik-
vorstellungen sind gelegentlich anzutreffen. Stilistisch 
durchwandern wir klassische Bildtraditionen bis hin 
zum kosmopolitischen Jugendstil und auch zu verschie-
denen leidlichen Heimatkunsttendenzen zur nationalen 
Selbstfindung. Eine Wand ungestaltet, ungegliedert, 
kahl und nackt zu lassen, war noch undenkbar. Wand- 
und zugleich Schmuckbilder dienten stimmungsvoller 
Selbstvergewisserung, sollten gemütvoll einem Schön-
heits- und Bildungsbedürfnis gerecht werden und ar-

kadisch-hedonistische Lebensäußerung offerieren. Sie 
waren meist eklektisch-historistisch an ausgewählten 
Vorbildern und Vorlagen orientiert, oft im Prinzip der 
Collage entworfen und in verschiedenen Verfahren und 
Techniken (meist in Öl, aber auch in Tempera, Leim 
oder Kasein) ausgeführt. Kopieren von Kunstwerken 
und Vorlagen war dabei nicht ehrenrührig.  Ganz im 
Gegensatz zum segmentierten, autonomisierten und 
selbstreferenziellen Kunstverständnis der späteren Mo-
derne, wonach ”Kunst am Bau” im Für oder Wider zur 
Architektur umstritten ist, standen ehedem diese ange-
wandten bildenden Künste unter dem Motto der “Ein-
heit in der Vielheit“ (Hendrik Petrus Berlage, Über 
Architektur und Stil, Basel 1991, S. 110)  in einem spe-
zialisiert dienenden Verhältnis zur Architektur. Hierbei 
behielten die Architekten in Abstimmung mit den Bau-
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herrenwünschen meist die Regie über die Entscheidung, 
ob Kunst am Bau, wenn ja wo, und wie die Kunstbeiträge 
auszusehen hatten. Nicht jede Architekturwand wurde 
mit einem Wandbild versehen. Manchmal begnügten 
sich Auftraggeber und Architekten bereits mit reinen 
Flächenakzentuierungen mit Hilfe von Pilastern, umlau-
fenden Friesbändern, stuckierten Wand- und Decken-
spiegeln oder gemalter Ornamentierung. Die vielfältig 
angewandten Bildwerke, überraschen heute allerdings 
den an moderner Nüchternheit geschulten Blick. Sie 
wirken wider alle Verdikte in ihrer Art aber erheiternd 
und kommunikativ, erwecken Neugierde. Sie waren nur 
bedingt von regionalen oder nationalen Bildbedürfnis-
sen getragen, folgten vielmehr den zeitgeschmacklichen 
Vorstellungen einer bürgerlich-städtischen Ausstat-
tungskultur und den Akademie- und Salonkonventio-
nen, wie sie europaweit in den Städten gepflegt wurden. 
Im Dekorationsgeschmack der Belle Époque, insbeson-
dere des Jugendstils, fand nun das materiell erstarkte 
Stadtbürgertum trotz säbelrasselnder Kontroversen zu 
seinem europäischen Formwillen und Lebensgefühl – 
zu einer Internationale des ”Wahren, Schönen, Guten”, 
deren Internationalisierung bis Latein- und Nordame-
rika und in die Kolonialstädte folgte. Vielfach geschah 
dies unter der Vorbildwirkung der Pariser Beaux-Arts, 
denn neben anderen Orientierungszentren war Paris der 
Fixstern. Die ausführenden Künstler und Kunstgewer-

bebetriebe standen oft, selbst wenn sie nationale Themen 
bearbeiteten,  im grenzüberschreitenden Austausch und 
waren durch europäische, wenn nicht gar internationa-
le Ausstellungen, Vorlagenwerke, Kunstgewerbefirmen, 
Kunstmagazine und Fachmitteilungsblätter miteinander 
vernetzt und gut informiert. Unterschieden haben sich 
die Werke allenfalls qualitativ, im Künstlerduktus und 
in ihren Werktechniken. Hier zeigen sich,  auch wenn 
die verschiedenen Techniken überall bekannt und an-
wendbar waren, doch traditionell-regionale oder länder-
spezifische Vorlieben und Sonderheiten: In Mittel- und 
Osteuropa wurde meist in akademischer Manier direkt 
auf die Wand gemalt. Manchmal kamen auch serielle 
und z. T. übermalte Textilbilder zur Anwendung, die 
wie in der französischen Art von Wandbildern auf Rah-
men gespannt an die Wand appliziert wurden. Entlang 

der Atlantikküste von Spanien, Portugal, Frankreich, 
Belgien, Niederlande und vereinzelt auch in England 
finden wir vielfach, auch aus klimatischen Gründen, die 
in entsprechenden Manufakturen hergestellten Fliesen-
bilder, wie sie in deutschsprachigen Ländern ganz profan 
genannt werden. In England heißen sie tiles pictures, in 
den Niederlanden tegeltableaus, in Frankreich panneaux 
décoratifs en faïence, in Portugal und Spanien azulejos 
usw.. In Mailand oder Barcelona wiederum gibt es ver-
hältnismäßig viele Wandbilder in Sgraffitotechnik, die 
an Fassaden seit der Renaissance auch in Österreich, 
Schweiz, Süddeutschland und in Böhmen und Prag be-
liebt war. Weit verbreitet waren neben der Wandmalerei 
Flach- und Hochreliefbilder aus Gips sowie Glas- und 
Terrakottamosaiken. Auffallend ist, dass fast alle Bilder, 
im Gegensatz zur Kurzlebigket heutiger Bauprodukte, 
auf gediegene Handwerklichkeit und langlebige Bestän-
digkeit bearbeitet waren, so dass das eine oder andere 
Wandbild noch heute in alter Frische entdeckt werden 
kann. Architektur und Architekturdekoration des His-
torismus und Jugendstils wurden gerne als verschwende-
risch gescholten, aber es war eine Verschwendung, die bei 
entsprechender Pflege noch viele Generationen erfreuen 
könnte. Eine Moderne, die aus Gründen der Kurzlebig-
keit ihrer Baumaterialien und aus bautechnologischen 
wie ästhetischen Unzulänglichkeiten alle zwanzig Jahre 
”nachgebessert” oder durch Neubauten ersetzt werden 
muss, erweist sich als nicht weniger verschwenderisch 
und bleibt oftmals danach noch unbefriedigend.

Folgendes Empfehlungsschreiben von 1907 in Berlin 
vermittelt einen Eindruck von den verlangten Qualifika-
tionsanforderungen in der Dekorationsmalerei:

„Der Antragsteller sowie sein Prinzipal, der Maler-
meister Herr Panzenhagen ..., zeigten mir ... in verschie-
denen Häusern und auch Neubauten in der Stadt die 
vom Antragsteller ohne jede Beihilfe geleisteten Arbei-
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ten verschiedenster Richtungen und auch der verschie-
densten Branchen der Malerei. Seine Leistungen in der 
decorativen Malerei sind sehr geschickt in der Zeich-
nung sowie in der Tönung geschmackvoll und gedie-
gen, desgleichen auch in der plastischen und architek-
tonischen Malerei. Seine Naturstudien in Landschaften 
sind künstlerisch geschmackvoll und der Natur getreu 
angepaßt. Seine in Zupf- und Spritzmanier ausgeführ-
ten auch im Biedermeyerstil gehaltenen Malereien sind 
efectvoll und gediegen, sowie eine gemalte Decke mit 
landschaftlichen Einlagen und Amoretten zeigen ein 
künstlerisches Talent. Ferner eine selbstentworfene 
und vorzüglich ausgeführte Reclame womit ein grosser 
Hausgiebel bemalt ist, bezeugen ein sinniges Verständ-
nis und Talent für Figuren- und Schriftenmalerei in den 
verschiedensten Stilarten.“ (150 Jahre Berliner Malerge-
schichte, Berliner Malerinnung, 1996, S. 17)

Abgesang
Doch der anfängliche Hang nach dem ”bildend Schö-
nen”, nach monumental repräsentativer Bebilderung öf-
fentlicher bis privater Wand- und Raumbereiche geriet 
spätestens mit dem I. Weltkrieg außer Sicht und in Ver-
gessenheit. Die ganze Kunstgattung war bald suspekt 
und verpönt und fand, abgesehen von gelegentlichen 
Aufträgen kleinerer expressionistischer Bildchen und 
dekorativer Fassungen, in der aufkommenden sachli-
chen Gestaltungspraxis der zwanziger Jahre kaum noch 
Raum zur Anwendung. Die fortschreitende Entkano-
nisierung tradierter Werte und Vorstellungen in der 
Kunst, Architektur und Stadtplanung, die Auflösung 
illusionistischer Farb- und Raumperspektiven in der 
Malerei tendierte zum weißen Raum oder zu minima-
listisch objektivierten Kulturformen. Henry van de Vel-
de beklagte die Auflösung der ”Einheit der Kunst”, und 
Henri Matisse war das Dekorative noch ”kostbar“. Da 
die Wandbilder meist infolge des Bauabschlusses ange-
bracht wurden und sie mit der Periode der großzügigen 
repräsentativen Ausstattung der Gebäude verbunden 
sind, lässt dies auch Rückschlüsse auf die Datierung der 

meist unsignierten und undatierten Bilder zu. Oft aber 
ist festzustellen, dass bereits die folgende Generation 
sowohl bauliche Überformungen als auch einen voll-
kommenen Wandel der dekorativen und bildnerischen 
Ausstattung vorgenommen hat. An den Fassaden wur-
den die neuen Moden weniger rasch vollzogen als in den 
Innenräumen. Es ist somit möglich, dass ein Haus, das 
1880 erbaut wurde, über der ersten malerischen Fassung 
bereits um 1905 eine im Jugendstil erhielt. Alle folgen-
den Anstriche erweisen sich meist, bis auf gelegentliche 
expressionistische Art Deco-Motive, als uninspiriert 
und belanglos. Den Niedergang dieser auftragsbeton-
ten Zeit im Dekorationsgewerbe beklagte Hugo Hillig 
in der Fachzeitschrift Ornament, 1905, S. 100: ”Als ein 
Beweis mag gelten die gegenwärtige Ausschliessung der 
Dekorations-Malerei bei den meisten Neubauten, und 
zwar besonders bei großen architektonischen Neuschöp-
fungen, wo doch sicher die Mittel vorhanden gewesen 
wären, auch eine gute zeitgenössische Dekorations-Ma-
lerei zu schaffen. Man mag recht haben, wenn man darin 
eine vergängliche Modeströmung und eine launenhafte 
Marotte einiger Architekten [...] erblicken will [...].” In 
der Tat führten nach Aussage des Ministerialrates der 
Hochbauabteilung des Preußischen Finanzministeriums 
Walter Curt Behrendt (in: Alfred Messel, Berlin 1998) 
”[...] die Theoretiker des neuen Stiles (einen Kampf) zu-
gunsten der Vernunft gegen die Herrschaft der Gefüh-
le [...].“ In München wurde bereits 1890 ein Verein für 
modernes Leben gegründet. Dass sich eine Wende im 
Ausstattungsgefühl angebahnt hatte, bestätigt auch der 
vielseitige, auf der Erfolgswoge seiner Epoche schwim-

mende Wiener Werkstätte-Künstler Koloman Moser. 
Seinen autobiografischen Aufzeichnungen entnehmen 
wir, dass er sich von den Auswüchsen des 19. Jahrhun-
derts befreien wollte, von der ”Makartmode mit ihren 
Gschnas- und Imitationskünsten.” Aber schon das Jahr 
1916 empfand er als ”eine träge und stille Zeit”. Auch 
wenn die geschilderte Farbpalette in R. M. Rilkes Auf-
zeichnungen des Malte Laurids Brigge nicht ganz dem 
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zeitgemäßen Trend entsprechen mag, so verrät sie doch 
eine Stimmung: Die Farbe Blau wechselt nun in ein ”[...] 
schimmliches Grün, Grün in Grau und Gelb in altes, 
abgestandenes Weiß, das fault.” Allgemein aber werden 
die Architekturflächen sachlicher, die Raumausstattun-
gen zurückhaltender, die Farben lichter.

Abschließende Gedanken
Die hier vorgestellte Betrachtung über das Wandbild im 
Wohn- und Geschäftshaus der Belle Époque mit knap-
per Bildauswahl ist kein Plädoyer für diese Bildkunst, 
auch nicht für ihre heutige Nachahmung; aber sie hegt 
den Wunsch auf pfleglichen Umgang mit diesem Kul-
turerbe und bei ersatzweise unvermeidbarem Neubau 
auf adäquat hohen, baugestalterisch innovativen An-
spruch − hier könnte sich die Moderne beweisen. Das 
Wandbild, eine der öffentlichsten Formen der Malerei, 
ist mit dem Architekturraum und mit der Architek-
turwand aufs Engste verbunden (in welcher Technik 
auch immer), und sie ist somit ganz vom jeweiligen 
Architektur- und Stadtverständnis und von den Verän-
derungs- bzw. Nobilitierungsbestrebungen abhängig. 
Schlußfolgernd hoffe ich somit, dass die noch verbliebe-
nen Wandbilder nicht nur als wichtige Zeitdokumente 
erachtet werden, sondern ihre atmosphärische Wirkung 
im Kontext des komplexen Gesamtkunstverständnisses 
verstanden wird. Die Art von Bildergebrauch respekti-
ve Bilderverbrauch um die Jahrhundertwende war von 
Anbeginn zweckgerichtet. Als reine Augenlust mit ge-

legentlichem Bildungs- und Erziehungsanliegen ging 
es in dieser Ausstattungskunst selten darum, autonome 
selbstreferentielle Hochkunst sein zu wollen, und sel-
ten sind diese Ausstattungswerke signiert und datiert. 
Wenn auch die Bebilderung und Ornamentierung der 
Architektur, deren Figurierung und Stilisierung uns an 
der Moderne geschulten Nachgeborenen oft übertrie-
ben und zweifelhaft erscheinen mögen, so demonstriert 
diese Gestaltungslust angesichts heutiger Architektur-
purismen und neureichen Geschmacksverirrungen noch 
eine in sich schlüssige, ganzheitliche, von Gemeinsinn 
und Bürgerstolz getragene Verschmelzung der bildenden 
Künste mit der Architektur.  
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 In diesem Beitrag geht es neben der 
Präsentation eines einzigartigen Denk-
mals auch um die Darstellung von Zu-
sammenhängen der Technikgeschichte 
Anfang des 19. Jahrhundert. Mit der 
beginnenden Industrialisierung erfolgt 
der Übergang der Verwendung von Holz 
als Baumaterial und zur Herstellung von Ge-
räten und Maschinen zur Stahl und Eisen. Die 
vier 1844 gebauten Großfenstern einer kleinen Oran-
gerie in Glauchau sind Beispiel dieser zum Teil 
vergessenen Geschichte, die sich in großer Breite 
vollzog und auf unzählige Lebensbereiche starken 
Einfluss ausübte. 

Filigrane Eisenprofile an Außenbauteilen unterliegen 
nach unseren Erfahrungen ohne Korrosionsschutz und 
Pflege einem schnellen Verfall. Darum sind derartige 
Teile aus der frühen Stahlproduktion in Deutschland 
um 1840 sehr selten geworden.

Seit 2001 hat der Autor Kenntnis von den Fragmen-
ten historischer Fenster einer alten Orangerie an einem 
Bürgerhaus in der Brüderstraße 15 in Glauchau. Die 
Restaurierung lag zunächst in Teilen beim Beruflichen 
Schulzentrum Glauchau, das den Autor um fachliche 
Unterstützung gebeten hatte. Durch Umstrukturierun-
gen ruhten die Arbeiten jedoch wenig später. 2006 wur-
de vom Eigentümer der Immobilie, vor allem wegen des 
Engagements einiger Mitglieder des Denkmalvereins 
Glauchau, ein Fördermittelantrag für Sicherungsarbei-
ten an der Orangerie gestellt, der bewilligt wurde. Es 
dauerte aber noch bis November 2008, ehe die Arbeiten 
vergeben werden konnten. Dabei war die Ausschreibung 
und die Vergabe, wie leider so oft, mit heißer Nadel ge-
strickt worden, was den Ablauf später sehr behinderte. 

Die Anlage der Orangerie: 
Das Ensemble Brüderstraße 15 ist wahrscheinlich 

eines der wenigen teilweise erhaltenen historischen Bür-
gerhäuser des 18. Jahrhunderts innerhalb der schon früh 
verlorenen Stadtmauer von Glauchau. Die Grundsubs-
tanz des Vorderhauses kann auf die Zeit vor 1712 zu-
rückgeführt werden, stammt also aus der Zeit vor dem 
großen Stadtbrand vom 24. Oktober 1712. Sie ist damit 
von großer stadtgeschichtlicher Bedeutung, da bisher 
laut der Stadtchronik kein Haus beim Brand unzerstört 
geblieben war. Das Ensemble besteht heute aus Vorder- 
und Hinterhaus mit geschlossenem Innenhof. Die Er-
bauung des Hinterhauses und der Orangerie wird in den 
Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert datiert. 

Der Anbau des Gartenhauses, der „Orangerie“, wur-
de nach den Akten der Brandversicherung 1844 / 45 
errichtet. Zu dieser Zeit befand sich das Gebäude im 
Eigentum des Fabrikanten Carl Ziegler (1800-1847), 
Fabrikinhaber, Stadtrat und Landtagsabgeordneter. Die 
Orangerie schließt das Plateau zum Hang ab, das den 
oberen Abschluss des von Ziegler auf dem abschüssigen 
Hang hinter seinem Haus angelegten Terrassengartens 

bildet, eine Anlage, die aus denkmalpflegerischer Sicht 
in ihrer Originalität mit in den Hang gebauten Kellern, 
Trockenmauern und mehrläufigen Freitreppen eine eige-
ne Betrachtung wert wäre. In dieser Orangerie befindet 
sich neben den technikgeschichtlich interessanten Fens-
tern noch Fragmente einer speziell für diese Nutzung 
konzipierten und nach römischem Vorbild errichteten 
Hypokaustenheizung. 

Allgemeiner geschichtlicher Hintergrund 
Im Alter von 41 Jahren wurde Friedrich August II. 1836 
dritter König von Sachsen. Ihm wird eine besondere 
Neigung zu Wissenschaft und Technik nachgesagt. Er 
regierte in der Zeit des Vormärz, einer durch die indus-
trielle Entwicklung, den Rückgang des Handwerks und 
Manufakturwesens und daraus resultierenden sozialen 
Spannungen gekennzeichneten Zeit. Nach englischem 
Vorbild versuchte der neue König, sein Land zu indus-
trialisieren und dadurch die Wirtschaft anzukurbeln. 
Der Bericht des 1802 - 05 nach England gesandten 
sächsischen Bergrates Christian Friedrich Brendel aus 
Freiberg über die dortige Entwicklung im Hüttenwesen, 
Stahlherstellung und den Einsatz von Dampfmaschinen 
machte den gewaltigen Rückstand Sachsens deutlich. 
An diese Entwicklung aufzuschließen war ein Ziel des 
Königs.

Am 25.August 1847 reiste der sächsische König 
Friedrich August II. durch die Lande, um „… selbst [zu] 
sehen, wie es im Volke zugehe, namentlich was nach 
und teilweise auch in der Notzeit für die nächste Zu-
kunft des sächsischen Gewerbes sich vorbereite“. Dabei 
kam der König mit seiner Gemahlin Maria Anna Leo-
poldine von Bayern auch nach Glauchau und verweilte 
unter anderem in des Abgeordneten Zieglers Anwesen, 
wo, wie dem Schönburger Anzeiger zu entnehmen ist, 
dem Königspaar in dem schönen Gartensaal des Herrn 
Ziegler ein Frühstück gereicht wurde. Dabei konnten sie 
die schönen, in neuartiger Technik hergestellten Fenster 
bewundern. 

Königin Maria Anna hatte möglicherweise einen per-
sönlichen Bezug zu dieser Technik. Am 22. Juni 1842 
besuchte Friedrich August II. mit seiner Gemahlin die 
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im 15 km von Glauchau entfernt gelegene „Sächsische 
Eisen – Companie“ in Cainsdorf. Dort war in der Nacht 
vom 1. zum 2. Juni 1842 der erste sächsische Hochofen 
für Roheisenschmelze mit Steinkohlebefeuerung in Be-
trieb gegangen, sieben Jahre vor dem ersten Hochofen 
im Ruhrgebiet! Anlässlich des hohen Besuches wurde 
die Hütte in „Königin Marienhütte Actiengesellschaft“ 
umbenannt. Auch auf der Reise 1847 besuchte das Paar 
wieder die inzwischen stark erweiterte Anlage. 

Die Cainsdorfer Hütte war seit der Gründung auf vier 
Hochöfen für die Roheisenschmelze angewachsen. Das 
Roheisen wurde zunächst vor allem zu Gusseisen verar-
beitet. 1844 erfuhr das Werk eine Erweiterung mit spezi-
ellen Öfen zur Herstellung von Puddelstahl, die damals 
wohl beste, weil reinste Stahlsorte. Ebenfalls im Jahre 
1844 wurde das erste Walzwerk Sachsens für Bandstahl 
mit einem so genannten „Vierseiter“, einer frühen Form 
der Walzstraße, in Betrieb genommen. Damit war es 
zum ersten Mal möglich, einen annähernd gleichmäßi-
gen und maßhaltigen Flachstahl von theoretisch unbe-
grenzter Länge herzustellen. Bis dahin mussten solche 
Stähle von Eisenhämmern und geschickten Schmieden 
aus Stahlgußrohlingen, so genannten Masseln, hand-
werklich getrieben werden. Manches Beschlagstück 
an alten Wagen oder Türen zeugt noch heute von der 
Kunstfertigkeit und Genauigkeit der Handwerker. 

Zunächst mit einer von Wasserkraft und später mit 
Dampfkraft angetrieben Maschine mit mehreren Form-
walzen wurde das noch glühende Eisen an Ort und Stel-
le weiter verarbeitet. Dem Werk stand dafür eine rechne-
rische Antriebsleistung aus der Wasserkraft der Mulde 
und des Kirchberger Baches von 252 PS zu Verfügung, 
eine für damalige Verhältnisse enorme Leistung. 

Das Puddelverfahren und die mechanische Walze-
rei sind Voraussetzung für die Herstellung der beiden 
Flachstahlsorten, die beim Bau der Orangeriefenster 
Verwendung fanden. Es ist daher mit großer Wahr-
scheinlichkeit davon auszugehen, daß die gewalzten 
Stahlteile der Fenster der Orangerie aus Puddelstahl 
bestehen, der 1844 in der Königin – Marien Hütte ver-
hüttet und verarbeitet wurde. Damit sind sie die ersten 
erhaltenen, in einer Walzstraße geformten Flachstähle 
und Zeugnisse der frühesten sächsischen Stahlindustrie. 

Das Material Puddelstahl 
Das Puddel-Verfahren zur Herstellung kohlenstoffar-
men Stahl aus Roheisen wurde 1784 durch Henry Cort 
in England entwickelt und war bis Mitte des 19.Jahr-

hunderts gebräuchlich. Durch ständiges Rühren (pudd-
le) der flüssigen Roheisenschmelze mit langen Stangen 
wurde der enthaltene Kohlenstoff immer wieder an die 
Oberfläche gerührt, mit dem Sauerstoff von darüber 
streifender heißer Luft zur Oxidation gebracht und ab-
geführt. Verunreinigungen wie Schwefel wurden dabei 
dem Eisen entzogen. Auf diese Weise entstand ein im 
Gegensatz zum spröden Gußeisen elastischer, bruch-
fester und gegenüber Schmiedeeisen korrosionsarmer 
hochwertiger Stahl erzeugt. Die Fenster der Orangerie 
legen davon ein beredtes Zeugnis ab, da sie mehr als 50, 
vielleicht 70 Jahre ohne Anstrich standen und dennoch 
nur geringe Rostschäden aufwiesen. 

Technologie der Fenstersprossen
Die vier Fenster-Elemente bestehen aus einem Eichen-
holzrahmen, der im Falz des Sandsteingewändes befes-
tigt ist. Jedes Element hat ein feststehendes Oberlicht 
mit einem Pfosten, im unteren Teil haben zwei Fenster 
ebenfalls zwei durch einen Pfosten geteilte feststehen-
de Felder, die beiden anderen haben Flügeltüren. Die 
Oberlichter schließen mit einem Segmentbogen ab. Der 
Kämpfer besteht aus einem ins Mauerwerk eingelasse-
nen Flachstahl, der mit Holz umkleidet wurde. Die in 
den vier Flächen jedes Fensters liegenden Stahlspros-
senfelder sind mit umlaufendem Eisenrahmen als eigene 
Elemente gefertigt und eingebaut. In jedem Fenster sind 
insgesamt 52 kg Stahl, in dem etwas größeren stirnseiti-
gen 58 kg Stahl verarbeitet worden. Für die Felder wur-
den zwei Flachstahlformate verwendet, von jedem rund 
260 laufende Meter. 

Betrachtet man das eisernen Sprossengeflecht der 
Orangeriefenster, erkennt man die unglaubliche Filigra-
nität der verwendeten Konstruktion, mit der eine enorme 
Gewichtseinsparung einhergeht. Bei den großen Feldern 
mit den Abmessungen von 2,73 m auf 1,12 m liegt das 
Gewicht der Stahlkonstruktion ohne Verglasung bei nur 
18 kg. Ohne jede zusätzliche Stabilisierung überspannen 
die Sprossen eine Fläche von 3,05 m², was mit einer Blei-
verglasung, die hier in der Form imitiert wurde, nur mit 
zusätzlichen Querhölzern möglich gewesen wäre. Guss-
eiserne Sprossen wären um das etwa 4 - 6 - fache schwe-
rer gewesen und Holzsprossen hätten wesentlich stärker 
ausfallen müssen. Die Innovation liegt also in der Her-
stellung einer leichten, filigranen 
Konstruktion, die ein Maximum an 
Licht in den Raum ließ. 

Die zeitliche Einordnung der 
Fenster wird auch durch das Maß-
system belegt, nach dem die Stahl-
profile gewalzt wurden. Der zum 
Innenraum zeigende Steg der Kon-
struktion hat Maße von 14,20 - 
13,37mm Breite und 6,47 - 6,28 
mm Dicke. Der dazu querstehende, 
den Kittfalz bildende Flachstahl 
26,10 - 24,83 mm Breite und 3,42 - 
3,24mm Dicke. Sie können damit in 
das 1845 noch gebräuchliche sächsi-
sche Zoll – Maßsystem des Bergzol-
les, das erst ab 1845 vom englischen 
Zoll- und ab 1871 vom metrischen 
Maßsystem abgelöst wurde, einge-
ordnet werden. 
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Die Herstellung von T-Profilen aus Flachstahl
Mangels fehlender Technologie konnte 1844 noch kein 
in irgendeiner Art profilierter Stahl gewalzt werden. Die 
für Fenster notwendigen T-Profile mussten also hand-
werklich aus zwei Flachstählen hergestellt werden. Dazu 
bedurfte es der geschickten Hand eines damals so ge-
nannten un-irdenen Metallbearbeiters, der Eisen, im 
Unterschied zum Schmied, meist ohne Feuer bearbeite-
te. Eine Verschweißung der beiden Bandstähle in Längs-
richtung mit dem damals einzig gängigen Feuerschwei-
ßen war unmöglich. Die beiden Flachstähle wurden also 
über formschlüssige Schwalbenschwanz-Verbindungen 
zu einem T zusammengefügt. Diese Art Verbindungen 
wurde besonders im Schlosser-, Büchsenmacher-, Uhr-
macher- und Waagebauerhandwerk angewendet. Von 
einem alten Waagenbaumeister konnte der Autor erfah-
ren, dass ein Lehrling im ersten Lehrjahr ausschließlich 
damit beschäftigt war, diese Schwalbenschwänze mit 
angearbeiteten Zapfen zu feilen. 

Die Restaurierung der Fenster
Ausgehend von dem besonderen Wert der historischen 
Teile sollte vor allem so viel möglich der Originalsubs-
tanz der drei Materialien Holz, Eisen und Glas bei der 
Restaurierung erhalten werden. Finanziell und zeitlich 
enge Grenzen und unvollständige Voruntersuchungen 
waren leider negative Voraussetzungen zur Erreichung 
dieses Zieles. 

Die Holzteile :
Der Zustand des Holzes teilweise sehr schlecht. Die un-
teren Querhölzer waren durch Mauerwerk ersetzt, die 

Rahmen der Flügeltüren mit Buchenholz angeschuht. 
Die Außenseite der Hölzer war durch den fehlenden 
Anstrich stark angegriffen und zerklüftet. Überdies 
enthielt das Holz durch Wachstumsfehler starke Span-
nungen, die sich nach dem Ausbau und dem Transport 
in die Werkstatt noch verstärkten. Die Rahmen sind als 
klassische Schlitz-und Zapfenkonstruktion mit Holznä-
geln und wahrscheinlich ohne Leim ausgeführt.

Zum Wiedereinbau mussten zunächst die Spannun-
gen im Holz beseitigt werden. Zwei senkrechte Rah-
menhölzer mussten zur Erhaltung und Begradigung 
längs kreuzweise aufgetrennt und neu verleimt werden. 
Die Arbeiten wurden mit einer liegend arbeitenden 
Blockbandsäge ausgeführt. Auf der Abbildung lässt sich 
erkennen, zu welchen Deformationen die Spannungen 
im Holz beim Auftrennen führten.  

Der Holzschutz für die stark ausgezehrten Rahmen-
hölzer erfolgte durch eine Tauchbad in erhitztem Leinöl/
Standöl. Bei diesem Verfahren wird mit Temperaturen 
von 80 – 150 ° C gearbeitet. Mit der Temperatur erhöht 
sich die Eindringtiefe des Leinöls in die Hölzer und da-
mit der Schutz. Vorsorglich wählten wir hier aber eine 
Temperatur von nur 85 °C, eine richtige Entscheidung, 
denn selbst diese relativ geringe Temperatur führte 
nochmals zu Verwerfungen, die ein zweites Mal Korrek-
turen erforderlich machten. Letztendlich ist es gelungen, 
über 65 % der Holzsubstanz zu erhalten 

Beim Zierwerk der Fenster, den Kapitellen, Sockeln 
und Mittelstücken der Schlagleisten, war ein nahezu 
vollständiger Ersatz unumgänglich, da von insgesamt 
zwölf Teilen acht vollständig fehlten und die vorhande-
nen vier Fragmente gerade noch zur Nachbildung reich-
ten.

Beim Ausbau waren an den Fenstern keine Wet-
terschenkel mehr an den unteren Rahmen oder den 
Kämpfern vorhanden, obwohl Spuren gefunden wur-
den. Es wurde im Zuge der Restaurierung festgelegt, die 
Kämpfer nach Befund zu rekonstruieren und sie zusätz-
lich durch Anbringung von zurücktretenden und farbig 



Detail Stahlrah-
men nach dem 
Tauchbad in 
heißem Leinöl 
und der Bleiweiß-
grundierung

 
Ausglasen der 
Fenster mit einem 
oszilierenden 
Kittschneider

Restaurator im Handwerk – Ausgabe 3/2010 35

gefassten Zinkblechen vor der Witterung zu schützen. 
Einfache Wetterschenkel wurden an die Rahmen konst-
ruktiv angepasst. Der Abstand zwischen unterem Sand-
steinfalz und unterem Querholz wurde vergrößert, um 
das Holz von unten zu schützen. 

Die Eisenteile : 
Die aus 43 Zellen bestehenden großen Sprossenfelder 
sind aus einer Vielzahl von einzelnen Teilen zusammen-
gesetzt: 
•	 215	Schwalbenschwanz	-Verbindungen	im	Feld;	
•	 24	Verbindungen	mit	speziellen	Schwalben	an	den	90°	

Ecken;
•	 86	präzise	im	Winkel	zueinander	geschnittene	Einzel-

stücke für die flach liegenden Teile der Sprossen;
•	 25	sehr	genau	bearbeitete	Stücke	für	die	Stege.

Die Stege mussten nicht nur äußerst präzise abge-
winkelt, sondern auch mit den vielen Aussparungen für 
die Schwalben und die Kreuzungspunkte versehen wer-
den. Die jeweiligen unteren flachen Quereisen sind als 
Schlusspunkt der gesamten Konstruktion ausgebildet. 
Will man die Konstruktion öffnen, kann man nur über 
diesen Weg in das Geflecht eindringen. Wehe, es wird 
unüberlegt anders versucht!  Eine systematische Zerstö-
rung ist die unumgängliche Folge. Ganze zwei kleine 
Schrauben mit einem Gewindedurchmesser von etwa 5 
mm sind der Zugang zum Labyrinth. 

Somit bestehen die großen Flügel aus 350 Teilen (403 
bei dem etwas größeren stirnseitigen Fenster), ein kleines 
Oberlicht hat 182 und ein großes 217 Teile. 4.432 von 
Hand nur mit Säge und Feile bearbeitet Einzelteile, die 
allein durch Vernietung der Schwalben und insgesamt 
32 kleine Schrauben zusammen gehalten werden. Dazu 
kommen Bohrungen in den ca. 4 mm starken Stegen, in 
denen die der Lagesicherung der Glasscheiben dienenden 
Holzstifte steckten, insgesamt 1.250 vermutlich mit ei-
ner sogenannten „Rennspindel“ hergestellte Bohrungen 
von 3 mm Durchmesser. Bei einer durchschnittlichen 
Bearbeitungszeit von 15 Minuten pro Eisenteil, 30 Mi-
nuten pro Bohrung und einer angemessenen Arbeitszeit 
für das Zusammenfügen waren im Jahr 1844 mindes-
tens 2.450 Arbeitsstunden zur Fertigung der Stahlgitter 
notwendig. Das sind bei zwölf Stunden Arbeitszeit und 
sechs Tagen Arbeit pro Woche 34 Wochen, also über ein 
halbes Jahr anstrengender präziser Schlosserarbeit. Dem 
Autor nötigt diese Leistung absolutes Staunen ab. 

Eine weitere Besonderheit der Fenster stellen die 16 
aus Flachstahl und Blech gefertigten kleinen Öffnungs-
fenster dar. Jedes Sprossenelement verfügt über einen 
solchen nach außen zu öffnenden und von innen fest-
stellbaren Flügel. Sie wurden aus dem genannten Flach-
stahl gefertigt. Zur Ausbildung des Glasfalzes im Flügel 
wurde ein aus ca. 0,5 mm dickem Stahlblech gefertigter 
Winkel aufgenietet. Die Rahmen der Flügel, ebenfalls 
aus Flachstahl gefertigt und mit zwei angenieteten Zap-
fenbändern versehen, sind wie die Scheiben einfach in 
die Sprossen eingekittet und mit den Sicherungsstiften 
gehalten. 

Nach der Demontage der Eisenfelder wurden diese 
zur Reinigung von anhaftendem Rost einer sehr scho-
nenden Behandlung im Sandstrahlverfahren unterzo-
gen. Mit feinem Korn, reduzierter Luftmenge und einer 
entsprechenden Düsenauswahl wurde bei geringstem 
Materialabtrag eine rostfreie Oberfläche geschaffen. 

Großer Wert wurde auf die Erhaltung der alten Füllstof-
fe in den Fugen der Eisenteile gelegt. Es offenbarte sich 
nämlich, dass die alten Meister die Eisenteile wohl 1844 
schon in ein Tauchbad aus Leinöl gelegt haben müssen, 
denn alle konstruktiven Fugen waren noch mit einem 
kreidehaltigen Füllmaterial gut gesättigt ausgefüllt. 
Eine solche intensive Durchdringung der Fugen kann 
nur durch Tauchen und Erhitzen erreicht worden sein. 

Verglasung
Flachglas als Fensterglas konnte 1844 ausschließlich als 
mundgeblasenes Zylinderglas hergestellt werden und 
war damals schon mit hohen Kosten verbunden. Je grö-
ßer die Scheibe werden sollte, desto teurer wurde es. Bei 
den Orangeriefenster konnten durch die Gestaltung der 
Sprossenfelder sogar kleinste Reste in den Ecken verar-
beitet werden. 

Bei der Demontage der Elemente waren von dem 
1,7 – 2,2 mm starken Originalglas noch etwa 50 % der 
Scheiben erhalten. Die andere Hälfte war gegen jünge-
res Glas ausgetauscht worden, wie man sowohl an der 
Glasfarbe wie auch an der Dicke feststellen konnte. Ein-
zelne Scheiben waren durch unpassende neuzeitliche 
Ornamentgläser ersetzt. Sehr zeitaufwändig gestaltete 
sich das erforderliche Ausbauen der Scheiben. Der zum 
Teil noch originale Leinölkitt von 1844 war so hart, 
dass bezweifelt werden musste, ihn mit in der Restaurie-
rung bewehrten Methoden noch aufweichen zu können. 
Deshalb waren wir überrascht, dass diese alte Masse 
durch Bestrahlung mit der Infrarot – Lampe aufweich-
te. Dennoch blieb dies eine sehr diffizile Angelegenheit 
und trotz größter Vorsicht gelang es nicht, alle Scheiben 
ohne Sprung zu bergen. 
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Die größten Probleme bereitete die Reinigung der mit 
Schmutz und Patina völlig verkrusteten Scheiben. Mit 
herkömmlichen Methoden und Mitteln blieb nach der 
Reinigung noch zu viel Schmutz auf der Oberfläche. 
Auch mechanische Versuche der Abtragung der Kruste 
scheiterten. Erst eine starke chemische Behandlung mit 
heißer Lauge und anschließender Behandlung mit er-
wärmter hochprozentiger Salzsäure schaffte den Durch-
bruch. Die Scheiben wurden wieder sauber und licht-
durchlässig. Notwendige Ergänzungen wurden soweit 
wie möglich mit als historisches Baumaterial gesammel-
ten, annähernd gleichen Altgläsern vorgenommen. 

Als dekoratives Detail waren die großen Fenster 2008 
noch in Bruchstücken mit einem Band von in Bleivergla-
sung ausgeführten, zweifarbig gelb und blau gestoßenen 
dreieckigen Schmuckgläsern bestückt. Leider reichte das 
Budget nicht zur Nachfertigung aller fehlenden Schei-
ben. Aus den Fragmenten der Originale konnten vier 
Scheibenecken rekonstruiert und in die Tür der Nord-
westseite eingebaut werden. Darüber hinaus wurden 
auch die noch vereinzelt erhaltenen Buntglaskleinschei-
ben in dieses Element eingebaut. Leider war es nicht 
mehr möglich, ein erkennbares Muster von Buntglas – 
Bestückung der Fenster zu rekonstruieren. 

Beschläge
Zu den eisernen Beschlagteilen zählen Winkelbänder 
mit Mauerwerkskloben, verdeckte Schubriegel in den 
Falzen und handwerklich gefertigte Einsteckschlösser 
sowie klassische Messingbeschläge der Biedermeier-
zeit. Die vier unteren Kloben mussten auf Grund der 
starken Schädigungen vollständig nachgefertigt und 
im Stein neu gesetzt werden. Die funktionsunfähigen 
und teilweise völlig aufgelösten Schubriegel wurden 
durch handwerkliche Nachfertigungen aus der eigenen 
Schmiede ersetzt. Die fehlenden Messingklinken und 
Schilder wurden durch ähnliche historische Beschläge 
ergänzt. 

Anstrich : 
Zu Beginn unserer Bearbeitung waren bereits drei der 
Oberlichter durch das ÜAZ holzseitig restauriert, und 
dabei alle alten Anstriche ohne eine für uns erkennbare 

Dokumentation entfernt worden. Die Außenseiten wie-
sen selbst in den Falzen keinerlei Anstrichspuren mehr 
auf. Lediglich das stirnseitige, am stärksten geschädig-
te Element hatte außenseitig geringe Reste einer Farb-
fassung. Auf der Innenseite war die Befundlage besser. 
Insgesamt konnten innen sieben und außen fünf Farb-
fassungen relativ sicher belegt werden. Die Außenseiten 
waren zunächst in einem hellen Beigeton gefasst, die 
später dunkelbraun und zuletzt dunkelgrün überstrichen 
wurde. Alle Anstriche waren mit Ölfarbe ausgeführt. 
Nach einiger Überlegung wurden die Fenster in dem 
hellen, sandsteinähnlichen Farbton gefasst.

Das angewendete Farbsystem ist ein Ölfarbsystem 
eigener Herstellung der Ausführungsfirma. Sowohl die 
Bleiweißgrundierung wie auch die pigmentierten Zwi-
schenanstriche und der Schlußlack wurden aus handels-
üblichen Komponenten in der eigenen Werkstatt ge-
mischt und zur fertigen Ölfarbe aufbereitet. Eisen- und 
Holzteile wurden im gleichen System gestrichen. 

Nach einer thermischen Tauchbehandlung mit Lein-
öl folgte ein Bleiweißanstrich, darauf zwei pigmentierte 
Öl – Grundanstriche und ein Schlußanstrich mit einem 
höheren Standölgehalt. Zum Verglasen wurde ein reiner 
Leinölkitt ohne Trockenzusatz verwendet. Leider konn-
ten die notwendigen Trocknungszeiten während der 
einzelnen Arbeitsschritte nicht vollständig eingehalten 
werden, weil der Auftraggeber wegen Fördermittelab-
rechnung unter hohem Zeitdruck stand, der an die Aus-
führungsfirma weitergegeben wurde. 

Fazit
Es ist geradezu bezaubernd. Nach Wiedereinbau der res-
taurierten Fenster wird das einzigartige Flair des kleinen 
Gebäudes der Orangerie erst wirklich deutlich. Nach 
dem ersten Anpassungseinbau im April 2010 besuchte 
ich die Orangerie an einem strahlenden Frühlingstag 
und war sprachlos über die Wirkung. Zwei der Gebäu-
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defronten bestehen zu über 75 % aus Glas. Durch die 
Leichtigkeit der feingliedrigen Stahlgitter wirkt der 
Raum wie ein Lichtmeer. Der vor den Fenstern liegende 
Garten und die Unterstadt bekommen damit einen star-
ken Hauch von Paradies. 

Es bleibt zu wünschen, dass diese einmaligen Zeug-
nisse auch in ihrer wahren Aussagekraft der Nachwelt 
erhalten bleiben und das die kleine Orangerie alsbald 
einer angemessenen Nutzung unter Erhaltung der ein-
zigartigen Aura zugeführt werden kann. 
(Der Artikel wurde für die Veröffentlichung in „Restaurator 
im Handwerk“ gekürzt).
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Schönburger Anzeiger; Nr. 69 / 70 von 1847 
Innungssatzung Schlosser Glauchau 11. Oktober 1842 
Wagenbreth, Otfried; Christian Friedrich Brendel, Leben ei-
nes bedeutenden Ingenieurs des 19. Jahrhunderts, Freiberger 
Schriftenhefte D 221
Wagenbreth, Düntsch, Gieseler: Die Geschichte der Dampfma-
schine, 2002 
Beyer, Dr. Peter; 150 Jahre Göltzschtalbrücke, 2001 
Matschos, Conrad; Die Geschichte der Dampfmaschine, zwei 
Bände erschienen 1905 
Puddelverfahren / Puddelstahl, Wikipedia Enzyklopädie  
Weinert, Joachim: Betriebschronik der Königin – Marien – 
Hütte; Industriemuseum Chemnitz 
Sächsischer Landtag 1831 – 1918, Wikipedia Enzyklopädie  
Dr. Uhlig,  Walzstahlgeschichte;  Industriemuseum Chemnitz
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Fachbeiträge

 Von August 2008 bis September 2009 führten wir 
restauratorische Putz- und Stuckarbeiten im Langhaus 
der Wallfahrtskirche „Unsere liebe Frau vom Berge Kar-
mel“ in Mussenhausen durch.

Kurzbeschreibung des Objekts

Kath. Wallfahrtskirche Unsere liebe Frau vom Berge 
Karmel. 
Nach Genesung von einer Krankheit baute der Söldner 
Phillipp Schropp 1649 eine kleine Holzkapelle und stell-
te darin ein von seinem Bruder Albrecht, Schuhmacher 
in Eutenhausen, gemaltes Ölbild der Skapuliermut-
tergottes auf. Wegen der einsetzenden Wallfahrt 1653 
Errichtung einer größeren gemauerten Kapelle (der heu-
tige Chor) in gotisierenden Formen mit Strebepfeilern. 
1668/69 Anbau des Langhauses, 1676 Erhöhung des 
Chors und Neubau von Turm und Sakristei durch Tho-
mas Natter. Im dritten Viertel des 18. Jhs. völlige Umge-
staltung des Innern. Restaurierung 1976.

Langgestreckter Bau mit Lisenengliederung am 
Langhaus. Im südlichen Chorwinkel stattlicher Turm 
mit hohem, quadratischem Unterbau, kurzem Oktogon 
und Zwiebelhaube; im Erdgeschoss kreuzgratgewölbter 
Durchgang zur südlich anschließenden Sakristei. Über 
dem Nordeingang Freskorest der Muttergottes, seit-
lich Skapulier und Kalvarienberg, 17./18. Jh. – Weit-
räumiges, niedrig wirkendes Langhaus zu vier Achsen 
mit guter Beleuchtung durch eingezogene rundbogige 
Fenster; über breiten Wandvorlagen mit vorgesetzten 
Doppelpilastern hohe, abgerundete Voute und Flachde-
cke; geschwungene Westempore. Der etwas höhere und 
dadurch steiler und straffer proportioniert erscheinende 
Chor eingezogen mit Stichkappentonne und dreiseiti-
gem Schluss; südlich Oratorium.

Im Chorscheitel Rest der Stuckdekoration von 
1690/1700. Der reiche, wohl Wessobrunner Chorstuck 
in kräftigen Rocailleformen, bez. 1756; auf dem Gebälk 
sitzende Putten. Im Langhaus elegante, auf ihre rah-
mende Funktion reduzierte Stuckaturen aus lang gezo-
genen, dünnen Rocaillen und zarten Ranken, bez. 1763, 

vielleicht von Andreas Henkel; über den Schildbogen 
in gehäuseartigen Kartuschen Putten mit marianischen 
Symbolen. – Hellfarbige, fein nuancierte Fresken von Jo-
hann Baptist Enderle, […] .
(Entnommen aus: Denkmäler in Bayern, Schwaben Bd. 3, 
München 1989, S. 745f. )

Bestandsaufnahme mit Schadensbeschreibung

Historische Arbeitstechnik
Eine Holzunterkonstruktion mit Lattung bildet den 
Träger der Stuckdecke im Langhaus. Die Lattung ist 
aufgeteilt und sägerau.  Darauf ist zweilagig ein Putz 
aufgebracht (Gesamtputzstärke ca. 1-2 cm); Grund- und 
Feinputz. Auf der Dachraumseite ist eine Bockshaut auf-
gebracht, deren Putz durch die Lattungsfugen mit dem 
Grundmörtel der Putzhaut Verbindung hat. 

Der große geschwungene Stuckrahmen des Haupt-
deckenbildes, sowie ausladende Grundformen des Orna-
mentstucks sind mit Gipsmörtel auf den Putz aufgetra-
gen. Diese sind zudem mit geschmiedeten Nägeln in der 
Lattung verankert. Feinstuckapplikationen (Kalk mit 
feinem Sand und hohem Gipsanteil) sind ohne Nagelar-
mierung auf den Putz aufgetragen. Sie wurden zumeist 
in weichem Zustand modelliert. Die zum Teil vollplasti-
schen Putti sind ebenfalls an der Lattung befestigt.

Für die Positionierung der ornamentalen Stuckaus-
schmückung sind, z. B. an der Langhausdecke, Vor-

zeichnungen ausgeführt 
worden. Die Vorzeichnung 
wurde rot pigmentiert mit 
dem Pinsel aufgetragen 
und ist freskal abgebun-
den. Zur Vorbereitung 
(Haftungsverbesserung) 
der bereits angetrockneten 
Putzhaut für den Auftrag 
der z. B. flachen Blattwe-
del mit Mörtelkern wurde 
der Putz mit einem spitzen 
Werkzeug leicht „aufge-
beilt“ .

Schäden
An Putz und Stuck der Decke ist ein auffallendes Riss-
bild, welches zum Teil in alle Richtungen verläuft, 
inkl. großflächiger gefährdeter Hohlstellenbereiche , 
erkennbar. Über Rissen und Rissgabelungen sind zahl-
reiche flach aufgetragene Stuckapplikationen lose. In 
den flachen Deckenzonen und in der oberen Hälfte der 
Hohlkehle haben sich durch Setzungen im Bereich der 
Deckenbalkenaufleger starke Verformungen mit erhebli-
chen strukturellen Schäden, sowie gefährdete Hohlstel-
len an Putz und Stuck gebildet.

In älteren Restaurierungen wurden diese Schadens-
bereiche bereits großzügig repariert und ergänzt. Kor-
rodierte Eisenschlaudern sind in der Stuckornamen-
tik deutlich erkennbar: westlich Langhaus-Südwand, 
Stuckrahmen über dem Emporenbild „David“, nord-
östliche Hohlkehle inkl. der oberen Wandzone hier. Die 
Stuckdecke im Langhaus weist derzeit einen wenig sta-
bilen Erhaltungszustand auf. Besonders die flachen De-
ckenzonen und die obere Hälfte der Hohlkehle, sowie 
der nord-östliche Teil der unteren Hohlkehlenzone sind 

Stuckrestaurierung 
Wallfahrtskirche “Unsere liebe Frau vom 
Berge Karmel“ – Langhaus, Mussenhausen

güntEr höck
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stark geschädigt und gefährdet. Hier sind unterschiedli-
che Putzflächen mit Stuck von der Lattung gelöst.

Die Verbindung zwischen Deckenputz und Bocks-
haut durch die Lattenfugen ist nicht mehr funktional! 
Einige Partien werden nur noch durch die Nagelarmie-
rungen im Stuck gehalten.

Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen

Maßnahmen zur Stuckkonsolidierung
Die Stuckdecke wird abschnittsweise (in Abstimmung 
mit den Arbeiten am Dachstuhl) durch gepolsterte Ab-
stützungen und durch Spannung engmaschiger Netze 
unterhalb der Putzflächen notgesichert. Damit werden 
besonders gefährdete und desolate Stuck- und Putzpar-
tien vor dem Herabfallen und Zerbrechen auf dem Ge-
rüstbelag gesichert.

Hohl liegende Putz- und Stuckbereiche werden, 
wenn möglich, über Risse mittels mineralischem In-
jektionsmaterial stabilisiert. Haben die Putzflächen in 
solchen Zonen noch genügend Einbindung ins System, 
so werden punktuelle Injektionen gesetzt. Partiell kom-
men Sicherungen mit Verschraubungen V2A Edelstahl 
zur Anwendung. Hier besonders zur Fixierung gelöster 
Stuckapplikationen am Träger.

Risskittungen / Stuck- und Putzergänzungen
Kittungen in Fehlstellen und größeren Rissen wer-
den, wo notwendig, ge-
öffnet (Entfernung loser 
Altkittungen) und mit 
entsprechend dem Origi-
nalbestand eingestelltem 
Kalk /Sand/Gipsmörtel 
geschlossen. Stark ge-
schädigte Putzoberflächen 
werden mit Gipskalkglät-
te überarbeitet und die 
Anschlussflächen werden 
integriert. Gelöste Altkit-
tungen und Überlappun-
gen der Rissrandzonen 

werden entfernt. Nach Herausnahme werden die Ränder 
versäubert; partiell wird eine Randsicherung vorgenom-
men.

Korrektur von Altrestaurierungen
An Decke und Hohlkehle werden Altkittungen ent-
fernt, soweit sich diese gelöst haben und nicht mehr ver-
klebt werden können.

Die auffallend hervortretenden und putzlösenden 
Schraubsicherungen der letzten Renovierungen wer-
den entfernt. Schrittweise werden hier Injektionen ge-
setzt oder diese partiell durch neue Schraubsicherun-
gen (Edelstahl) ersetzt, falls eine starke Ablösung dies 
erfordert. Besonders stark in Oberflächenstruktur und 
Qualität vom Originalbestand abweichende Altergän-
zungen werden nach Absprache korrigiert bzw. adäquat 
überarbeitet.

Behandlung von Wasserschäden
Bereiche mit älteren und jüngeren Wasserschäden in 
denen der Putz/Stuck geschädigt, salzbelastet oder ver-
sintert ist, werden durch Salzverminderungskompressen, 
Neutralisation und anschließende Strukturfestigung, 
beim Mörtel mit mittels kieselsäureestergebundenem 
Konsolidierungsmaterial, behandelt. 

Die Sicherung und Ergänzung von Putz- und Stuck-
arbeiten an den ornamental gegliederten Wandbereichen 
des Langhauses wird wie oben beschrieben ausgeführt.

Materialliste

•		 Sand:	TOP	DRESS,	Mainsand	bis	1	mm	Körnung,	Firma	Thaler,	Täfertingen
•		 Kalk:	Weißkalk	CL	90,	Firma	Märker	(Werkstattlöschung)
•		 Kalkglätte:	Weißkalk	CL	90	und	Steinmehl	Nofacal	30/500	(Trockenlöschung)
•		 Haare:	Schweineborsten,	Augsburger	Bürsten-	und	Pinselfabrik
•		 Injektionsmörtel:	PLM-A	Mörtel
•		 Gips:	Alabastermodellgips,	Firma	Orth,	37215	Witzenhausen-Hundelshausen
•		 Hilfsstoffe:		 Spritzen	und	Kanülen
      Ethanol, Fa. Merck
      Ardex 828, Gipskleber, Vertrieb: Ardex GmbH, 58430 Witten
      Plextol D 540, Vertrieb: Firma Deffner und Johann
      Plextol AC 33, Vertrieb: Firma Deffner und Johann  



 
 Fensteroliven mit 

alter Befestigungs-
technik (rechts) 

und umgebaut für  
neue Fenster-
befestigungs-

technik (links)

   
 Türklinke als 

Fensterolive, 
umgebaut für neue 
Fenstertechnik bei 

großen Fenstern 
und Balkontüren

   
Nachgerüstete 
abschließbare 

Fensterolive
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 Bis 1953 gab es für Tür- und Fensterbeschläge kei-
ne Vereinheitlichung von Maßen oder Festlegung von 
Normen. Diese erfolgte erst ab diesem Jahr mit den noch 
heute gültigen Maßen für z.B. 72 mm BB (Bundbart)- 
oder PZ (Profilzylinder)-Schlösser mit 8mm Vierkant, 
92 mm PZ mit 10 mm Vierkant oder Fensteroliven mit 7 
mm Vierkant.

Viele Kunden haben den Wunsch, nach dem Einbau 
von neuen Türschlössern oder neuen Fenstern die alten 
Beschläge wieder an diese zu montieren. In den seltens-
ten Fällen ist dies ohne Umbaumaßnahmen an den alten 
Beschlägen möglich, aber möglich ist es. Wie, soll der 
dritte Teil des Artikels darstellen.

Fensterbeschläge
Während die alten Fensteroliven/-knebel auf einen fest 
mit dem Getriebe verbundenen konischen Eisenvierkant 
geschoben wurden und mittels eines konischen Messing-
Kerbstiftes gesichert wurden, müssen Fensteroliven an 
neuen Fenstergetrieben auf andere Art befestigt werden.

Die alten Fensteroliven müssen mit einer Olivenplat-
te, die sich an einem Vorbild aus den 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts orientiert, versehen werden, deren 
Abstand der Lochung für die Befestigungsschrauben 43 
mm betragen muss. Vom eigentlich vorgesehenen Plas-
tik- oder Aluminium-Fenstergriff werden die Länge des 
7 x 7 mm Vierkantes, die Art der Schrauben, Holz- oder 
Maschinengewinde und die Länge der Schrauben ermit-
telt und entsprechend geliefert.

Bei sehr großen Fenstern, Balkontüren u. a. bietet es 
sich an, statt einer Fensterolive eine Türklinke für diesen 
Zweck zu verwenden. Wenn dann noch eine Türklinke 
Verwendung findet gemäß der Art der im Haus an den 
Türen angebrachten, erhält man ein stimmiges Bild.

Eine kleine Einschränkung bringen Dreh-/Kippfens-
ter mit sich. Während bei den Beschlägen an diesem 
Fenstertyp die Griffe in jeder 90°-Stellung einrasten, ist 
dies bei der oben beschriebenen Version nicht möglich. 
Der Nutzer muss bei der Bedienung eines Dreh-/Kipp-
fensters, welches mit einer alten Fensterolive versehen 
wurde, etwas mitdenken.

Wir haben in den letzten 30 Jahren einige tausend alte 
Fensteroliven umgearbeitet, um sie an moderne Fenster-
schließsysteme zu montieren, bisher sind alle Kunden 
damit zurecht gekommen.

Ein anderes Ansinnen, welches ab und zu geäußert 
wird, ist die Frage nach der Möglichkeit, alte Fenstero-
liven abschließbar zu machen. Dies ist möglich. Hierzu 
wird bei einem Hersteller ein Fensterolivenschließkasten 
besorgt, um auf diesen die alte Fensterolive zu montieren. 
Da die Schließkästen sehr klobig sind, ist das optische 
Ergebnis nicht ganz befriedigend, aber dieser Makel be-
steht auch bei einer neuen Fensterolive. Um ein gleich-
mäßiges Alterungsverhalten bei den neuen Schließkäs-
ten und der alten Fensterolive zu gewährleisten, sollte 
die Lackierung von den Schließkästen abgenommen und 
das Messing wie auch die Fensterolive aufpoliert werden.

Türbeschläge
Fast jedes Einsteckschloss lässt sich für die Montage ei-
nes Profilzylinders umbauen. Der Aufwand hierfür ist 
recht hoch, er liegt bei 3-4 Stunden. Besonders sinn-
voll ist dies bei Einsteckschlössern mit schrägem Stulp. 
Diese Schlösser sind früher in 18 verschiedenen Grad-
stellungen hergestellt worden. Heute dagegen werden 
Schlösser mit schrägem Stulp nur noch in zwei verschie-
denen Gradstellungen angeboten. Für eine alte Tür mit 

Fachbeiträge
Der Umgang mit Tür- und Fensterbeschlägen während 
einer Restaurierungsmaßnahme
Teil 3: Der Umbau und das Anpassen alter Fenster- und Türbeschläge     
an neue Technik

Teil 1 (Bestand-
serfassung / Siche-
rung, Ergänzung 
und Demontage) 
und Teil 2 (Reini-
gung, Reparatur, 
Montage) dieses 
Artikels sind in 
Ausgabe 1/2010 
und 2/2010 
erschienen.
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einer Stulpschräge, für die es keine Schrägstulpschlös-
ser mehr gibt, macht es Sinn, das alte Schloss auf PZ-
Schließung umzubauen.

Erschwert bzw. unmöglich wird es jedoch, wenn an 
der Stelle, die die Stellschraube der Profilzylinder über-
brücken muss, eine Feder ist. In vielen Schlössern ist es 
aber möglich, so noch etwas Platz im Schlosskasten ist, 
die Feder zu versetzen und den Federweg zu verändern. 
Die alten Beschläge müssen selbstverständlich auch an 
die neuen technischen Maße des Schlosses angepasst 
werden. Die alten Bundbartlöcher werden verlötet und 
verschliffen, die Profilzylinderdurchbrüche werden ein-
gearbeitet.

Etwas anders sind die Arbeitsgänge bei der Umar-
beitung einer Wohnungseingangstür. Vor dem Umbau 
besteht diese Garnitur aus einem Knauf, der mittels ei-
nes Holzgewindes in das Holz der Tür geschraubt wird, 
2 Türschildern und einer Klinke. Diese vorhandenen 
Teile werden nun umgebaut, indem die Bundbartlo-
chungen an den Schildern verlötet und verschliffen und 
die Profilzylinderlochungen eingearbeitet werden. Der 
Knauf wird auf das äußere Schild fest verlötet und mit 
einem 12 mm Innengewinde versehen, in welches ein 8 
oder 10 mm Wechselstift montiert wird. Auf das äußere 
Schild werden von innen zwei oder drei M 5 Sackmut-
tern angelötet und die beiden Bohrungen für das „von 
außen verschrauben“ zugelötet. Das äußere Schild kann 
nun von innen befestigt werden. Die Klinke erhält einen 

neuen 8 oder 10 mm Innenvierkant, 
und Klinke und Wechselstift wer-
den auf die entsprechende Türstärke 
abgebohrt. Ist die Türstärke nicht 
bekannt, wird eine Madenschraube 
montiert.

Bei allem Aufwand ist die von 
innen montierbare Garnitur keine 
Sicherheitsgarnitur nach DIN, da 
der Kernbohrschutz fehlt, wie es z. 
B. die Versicherungen verlangen. Es 
ist wichtig, den Kunden hierauf hin-
zuweisen. Ist diese Sicherheit unbe-
dingt gefordert, ist es nur möglich, 
außen einen Sicherheitsbeschlag 
nach DIN zu montieren und von in-
nen einen alten Beschlag anzupassen 
und zu montieren.

Umgebaute Garni-
tur für neue WC-
Schlösser mit äu-
ßerer Notöffnung

 
Umgebaute 
Garnitur mit PZ-
Durchbrüchen

Umgearbeitete 
Garnitur mit Knauf 
und Wechselstift 
für Wohnungs-
eingangstüren



Oldtimer vor 
dem Verpacken

 
Oldtimer vor 

dem Verpacken
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 Das Deutsche Museum in München ist mit etwa 
55.000 qm Ausstellungsfläche eines der weltweit größ-
ten Technikmuseen, 2003 konnte es sein hundertjäh-
riges Gründungsjubiläum feiern. Unter den Exponaten   
befinden sich auch viele Kraftfahrzeuge, die teils in der 
Ausstellung, teils im Depot stehen.

In der Kraftfahrzeugwerkstatt des Museums, die für 
die Restaurierung der Objekte und die Instandhaltung 
sorgt, wurde im Mai 2005 in einem Fahrzeug aktiver 
Mottenbefall festgestellt. Die Larven hatten sich im 
Fahrzeuginneren unter bzw. in einer Fußmatte sowie im 
Bezug des Kofferraumes eingenistet. Größere Fraßstel-
len mit Löchern und die Tatsache, dass man bei histo-
rischen Objekten die Bezüge nicht einfach auswechseln 
kann, machten eine musealen Belangen angemessene 
Bekämpfung der Motten notwendig, die zugleich der 
Vorsorge gegen deren weitere Verbreitung diente. 

Nachdem im musealen Bereich weitgehend nur rück-
standsfreie Bekämpfungsverfahren gefordert sind, um 
die Exponate sowie Personal und Besucher zu schützen, 
wurde die örtliche Spezialfirma „Stephan Biebl Fachbe-
ratung für Schädlingsbekämpfung“ aus Benediktbeuern 
zu Rate gezogen. Durch eine visuelle Befallserhebung 
und mit Hilfe von Pheromonfallen konnten noch zwei 
weitere Fahrzeuge mit Befall ermittelt werden. Auf-
grund praktischer Erfahrung mit der Behandlung von 
großen Objekten wie königlichen Kutschen oder einem 
kaiserlichen Zugwaggon wurde das schonende und 
wirksame Stickstoffverfahren gewählt.

Zur Behandlung mit Stickstoff werden die befallenen 
Oldtimer auf eine vorbereitete Bodenfolie gerollt und 
anschließend mit einer Deckelfolie überzogen. Boden- 
und Deckelfolie können mit Hilfe einer Heißsiegelzange 
in beliebigen Längen und Breiten miteinander fest ver-
bunden werden. Es entsteht eine ballonartige Hülle, die 
ausreichend gasdicht sein muss, um eine kontrollierte 
Atmosphäre von unter 1% Restsauerstoff erzeugen zu 
können. Dieser Wert wird zur Abtötung aller Insekten-
stadien, speziell von Eiern und Larven, benötigt. Weiter 
ist eine erforderliche Temperatur von mindestens 20° C 
mit entsprechender Luftfeuchtigkeit notwendig. 

Die Klimatisierung erfolgt über eine speziell entwi-
ckelte Mess- und Regeltechnik, die das Klima im Be-
handlungszelt exakt regelt und alle Werte aufzeichnet. 
Eine Ferndatenabfrage ermöglicht auch, die Werte vom 
Büro aus zu überwachen. Die gesamte Einwirkungsdau-
er beträgt temperaturabhängig 6-8 Wochen, die sich aus 
einer Spülphase, Einwirkungsdauer und zusätzlichem 
Sicherheitszuschlag zusammensetzt.

Die Stickstofferzeugung vor Ort erfolgt mit Hilfe ei-
nes elektrisch betriebenen Stickstoffgenerators, bei dem 
ein Luftkompressor einen Druck von 8-10 bar über eine 
Spezialfiltermembran schickt und dabei gasförmigen 
Stickstoff produziert, der über Kunststoffschläuche dann 
in das Behandlungszelt eingeleitet wird. Eine wie früher 
übliche Handhabung und ein Transport von schweren 
Stickstoffgasflaschen ist somit nicht notwendig.

Die mobile Stickstofferzeugungsanlage ist auf einer 
Metallpalette montiert und kann bequem direkt neben 
die Exponate gefahren werden. Somit müssen die Ex-
ponate so wenig wie möglich bewegt werden, was aus 
restauratorischer Sicht positiv ist, da bei jedem größeren 
Transport Schäden entstehen können.   

  Um einen sicheren Nachweis des Erfolges zu er-
halten, werden zu Beginn der Behandlung in das Zelt 
lebende Testinsekten in Prüfkörpern eingebracht, vor 
Beendigung der Maßnahme entnommen und einem 
neutralen Prüfinstitut zugeschickt. Erst nach Bestäti-
gung eines 100%-igen Abtötungserfolges der Testin-
sekten kann die Maßnahme beendet werden. Die Spe-
zialfolie wird langsam aufgeschnitten, damit sich die 
Sauerstoff-konzentration und das Klima wieder mit der 
Umgebung angleichen können. 

Ein bedeutender Vorteil des Verfahrens ist die Durch-
führbarkeit in Ausstellungsräumen oder einem Depot bei 
gleichzeitigem Aufenthalt von Personen. Dadurch wird 
der Museumsbetrieb nicht beeinträchtigt, und interes-

Motten auf 4 Rädern
Bekämpfung von Kleidermotten in Oldtimern 
mittels Stickstoff-Technologie

stEphan biEbL
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Hochwertige Druckproduktionen 
von der Visitenkarte bis zur Buchgestaltung

Exklusives Webdesign 
von der einfachen Homepage bis zur interaktiven Website

Professioneller Medienservice 
von der Beratung bis zur Schulung

Anspruchsvolle Medienproduktionen 
von der Animation bis zum Videofilm

Jürgen O. Müller
Amselweg 12

D-15324 Letschin OT Kienitz
Fon: +49 33478 37053
Fax: +49 33478 37054
Mobil: 0162 177 74 24

Mail: jomueller@oderconcept.de
Web: www.oderconcept.de

83671 Benediktbeuern, Tel. 08857– 69 70 40

stephan.biebl@t-online.de,  www.holzwurmfluesterer.de
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ACHBERATUNG FÜR

CHÄDLINGSBEKÄMPFUNG

Stickstoff-Verfahren

Mikrowellentechnologie gegen Insekten und Pilze

Alternative Bekämpfung gegen Kleidermotten

sierte Besucher können das außergewöhnliche „Christo“-
Gebilde als zusätzliche Attraktion betrachten. 

Die historische Bedeutung der wertvollen Oldtimer 
rechtfertigt sicherlich eine aufwendige Behandlung wie 
diese, welche zur Werterhaltung von kulturellem Kunst-
gut beiträgt.

Grenzenlose Möglichkeiten dank Stickstoff
Die Schädlingsbekämpfung mit Stickstofftechnologie 
und Klimaregulierung bietet vielerlei Möglichkeiten, 
da weder reaktive Substanzen oder Temperaturwechsel 
erforderlich sind.  D. h., neben der beschriebenen Be-
handlung von wertvollen Oldtimern können grundsätz-
lich auch alle wertvollen Objekte aus Sammlungen oder 
Museen behandelt werden. 

In der Vergangenheit wurden bereits unterschied-
lichste Objekte wie Bilder, Gemälde, Ikonen, Skulptu-
ren, Möbel, landwirtschaftliche Geräte, Tierpräparate, 
Musikinstrumente, Orgelteile, moderne Kunst, Texti-
lien, Tapeten, Archivarien (Bücher, Dokumente), Kir-
cheninventar, historische Kutschen oder auch ein kom-
pletter Zugwaggon mit Hilfe von Stickstoff entwest.

Da sich die Wirksamkeit einer Stickstoffbehandlung 
gegen alle Arten und Stadien von Insekten richtet, kön-
nen sämtliche Holz- oder Textilschädlinge wie Nagekä-
fer (Anobien), Hausbock, Splintholzkäfer, Kleidermot-
ten oder Pelzkäfer mittels Sauerstoffentzug bekämpft 
werden.
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des Malers, links 
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Einführung und Darstellung
Das Historiengemälde zeigt eine Schlachtenszene aus 
dem Deutsch-Französischen Krieg im Jahre 1870 / 71, 
wo die Preußen unter Führung Kaiser Wilhelms I. und 
in Begleitung seines Sohnes Kronprinz Friedrich III. so-
wie Otto von Bismarck und Helmuth Graf Moltke auf 
Paris zureiten. Nach dem in kurzer Zeit gewonnenen 
Krieg gegen die Franzosen wurde 1871 das Deutsche 
Kaiserreich in Versailles ausgerufen und Wilhelm I. zum 
Deutschen Kaiser ernannt.

Kaiser Wilhem I. lebte bis zum 9. März 1888 und 
wurde 92 Jahre alt. Sein Sohn und Nachfolger Friedrich 
III. verstarb bereits nach 99 Tage, am 15. Juni 1888, an 
Kehlkopfkrebs. Dessen Sohn Wilhelm II. übernahm 
wiederum als letzter Deutscher Kaiser die Amtsgeschäf-
te bis zu seinem Tod am 4. April 1941. Das Schicksals-
jahr 1888 wird deswegen auch „Dreikaiserjahr“ genannt.

Maler und ursprünglicher Standort
Das Gemälde wurde vom Düsseldorfer Maler R. A.  Be-
cker-Heyer im Jahre 1888 gemalt, vermutlich direkt im 
Auftrage des Kaiserhauses in Berlin. Im Auszug aus dem 
Lexikon der Düsseldorfer Malerschule wird der Maler 
wie folgt beschrieben: „Becker-Heyer, Rudolf Albert * 1862 
Düsseldorf Kaiserwerth + nach 1930 (unbekannt) zunächst 
war B.-H. in Düsseldorf Privatschüler eines Landschafts-
malers C. L. Schmitz und setzte an der Düsseldorfer Kunst-
akademie seine Ausbildung von Okt. 1880 bei den Dozenten 
A. Müller, H. Lauenstein und P. Janssen fort. Laut Jansa 
schloß sich der Düsseldorfer Zeit ein Besuch der Berliner 
Kunstakademie, eine Studienreise durch Frankreich und ab 
1890 ein Aufenthalt in München an, wo B.-H. bis 1893 als 
Dekorations- und Freskomaler tätig war. Bei Dressler ist für 
1896 ein weiterer Besuch der Berliner Kunstakademie er-
wähnt. Nach anfänglicher Landschaftsmalerei schuf er später 
Historiengemälde, Bildnisse, Reiter- und Pferdeportraits. 
Die Motive seiner Historien entstammen dem 7-jährigen 
Krieg, den Befreiungskriegen sowie dem Dt.-Franz. Krieg 
1870/71.

Für das Hohenzollernhaus in Paderborn entstand das 
Gemälde: Kaiser Wilhelm I. und Kronprinz Friedrich Wil-
helm nebst Paladinen vor Paris. Darüberhinaus arbeitete 
B.-H. als Illustrator und Radierer. Ab 1900 lehrte er an der 
KGS Berlin-Charlottenburg und fertigte kunstgewerbliche 
Arbeiten.“

Gemälde und Geschichte
Das Gemälde misst eine Größe von H = 302 cm und 
B = 360 cm ohne Rahmen. Von der Szenerie des Bildes 
hat der Maler Becker-Heyer noch zwei weitere Bilder 
gemalt, die aber wesentlich kleiner sind, wovon sich ei-
nes im Besitz der Familie Ochsenfarth befindet.

Das Gemälde wurde im Jahre 1908 in das neuer-
richtete Hohenzollernhaus nach Paderborn-Sennelager 
überführt, wo es an einer repräsentativen Stelle im ehe-
maligen Festsaal des Hauses angebracht wurde. Kaiser 
Wilhelm II. besuchte am 12. und 13. August 1908 in 
Sennelager eine Truppenparade und übernachtete im 
linken Turmzimmer des Hohenzollernhauses. Eventuell 
brachte er das Gemälde auch als Gastgeschenk mit.

Nach dem 1. Weltkrieg wechselten die Besitzer des 
Hauses. Nach den Salvatorianern (1918) und der Gesta-
po (1940) wurde das Gebäude ab 1952 als Altenpflege-
heim weiter betrieben. Das Gemälde wurde dann ver-
mutlich in den 50/60er Jahren ausgelagert und in die 
Tischlerei Wecker in Sennelager transportiert. Dort lag 
das Gemälde bis zum Jahre 1982 auf einem Boden zu-
sammengerollt und wurde durch weitere Feuchtigkeits-
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Konservierung und Restaurierung eines 
großformatigen Historiengemäldes
darstellend: ,,Kaiser Wilhelm I. und Kronprinz Friedrich   
Wilhelm auf verschneitem Schlachtfeld zu Pferde im    
Deutsch-Französischen Krieg 1870 / 71“
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 Zwischenzustand 
nach weiteren 
Retuschen

einwirkungen und mechanische Beschädigungen stark 
zerstört.

Nur einem Zufall ist es zu verdanken, daß ein da-
maliger Mitarbeiter der Fa. Ochsenfarth (Herr Josef 
Gertzen) das Gemälde wiederentdeckte und an Herrn 
Ochsenfarth sen. weitervermittelte, der es dann käuflich 
erwarb.

Konservierung des Gemäldes
Das Gemälde wurde schließlich im Jahre 1982 / 83 in 
die Restaurierungswerkstatt Anton Ochsenfarth, Sa-
lierstraße 20 zu Paderborn, transportiert und zunächst 
konservatorisch bearbeitet. Bei dieser Konservierung 
(Substanzerhaltung) des Gemäldes in den nachfolgen-
den Jahren wurden folgende Arbeiten ausgeführt:
•	 Vorfestigung	mit	Seidenpapier	und	Zellulosekleister;
•	 Aufrollen	 auf	 Holztrommel	 und	 Transport	 in	 die	

Werkstatt;
•	 Anfertigung	 eines	 geeigneten	 Spannrahmens	 mit	

Mittelstreben;
•	 Ränderung	mit	Leinwandbahnen	und	BEVA	auf	dem	

Vacuum-Heiztisch;
•	 Einsetzen	von	Leinwandintarsien	in	die	vorhandenen	

Löcher und Verschweißung;
•	 Aufspannen	des	Gemäldes	auf	den	Rahmen	und	Ein-

lagerung ins Depot.
Dort hing das Gemälde über 20 Jahre bis zum Jahre 
2002 ohne weiter erforscht zu werden. Es wurde unter 
dem Titel „Schlacht bei Königgrätz“ archiviert. Diese 
fand allerdings im Jahre 1866 statt.

Uberführung ins neue Atelier
Nach dem Umzug der Firma nach Paderborn-Marienloh 
(2003) wurde das Gemälde im Großatelier an großen 
beweglichen Holzschiebetüren zwischengelagert; und 
weitere vier Jahre vergingen. Erst im Jahre 2007 be-
schäftigten sich die Restauratoren Wolfgang Hansmann 
und Robert Ochsenfarth wieder intensiver mit der Ge-
schichte des Bildes.

Bei den Bemühungen, das Gemälde zu restaurieren, 
wurde ein detaillierter Maßnahmenkatalog mit Leistun-
gen und Kosten aufgestellt, der an mögliche und zustän-
dige Institutionen weitergeleitet wurde, u.a. die Stadt 
und den Kreis Paderborn, einige Privatpersonen und 
Museen. Auch Zuschüsse und Spendengelder wurden 
geprüft und erfragt.

Nachdem diese Aktionen und die Öffentlichkeitsar-
beit aber nicht zum Erfolg führten, wurde ein interner 
Finanzierungskreis gebildet, um zumindest die laufen-
den Restaurierungsarbeiten zwischenzufinanzieren, mit 
dem Ziel, das Gemälde später anderweitig bzw. an einer 
geeigneten Stelle dauerhaft unterzubringen.

Restaurierung des Bildes
Zur weiteren Restaurierung des Gemäldes und Wieder-
herstellung eines optischen Schauwertes wurden in den 
Jahren 2007 bis 2009 folgende Arbeiten ausgeführt:
•	 Anlegen	einer	größeren	Probeachse	und	Musterfläche;
•	 Deutung	 und	Recherche	 zur	 Signatur	 (R.	A.	Becker-	

Heyer Df 88)
•	 weitere	 Festigung	 von	 sich	 ablösenden	Malschichten	

mit Hausenblasenleim;
•	 Aufbringen	eines	Zwischenfirnisses	mit	Dammarharz	

und rekt. Terpentin (1:10);
•	 Grundierung	der	durchgehenden	Fehlstellen	mit	Spe-

zialgrund;
•	 Farbarbeiten	und	Retuschen	in	Harzölfarben	
 (1 x gemagert, 1 x fetter);
•	 Schlussüberzug	mit	Dammar	und	
 rektif. Terpentin (1 : 8).

Auf eine Auskreidung aller 
Fehlstellen wurde bewußt 
verzichtet,
a)  um einem späteren 

Transport vorzubeugen 
(Kittungen brechen leicht 
heraus)

b) da das große Histori-
engemälde auf optische 
Distanz gearbeitet wurde 
und die Fehlstellen aus der 
Entfernung nicht mehr 
störend auffallen.

Die gesamten Leistungen 
von 1981 bis 2007 umfass-
ten schließlich mit rund 600 
Arbeitsstunden einen Kos-
tenrahmen bzw. eine Inves-
tition von rund 24.000 €.
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 Vorzustand des 

Kaiserbildes

 
Vergleichsbild von 

R.A. Becker-
Heyer aus dem 
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Ochsenfarth

Bücklerweg 34 - 36
33104 Paderborn - Marienloh
Tel.: 0 52 52 - 9 77 75 - 0
Fax: 0 52 52 - 9 77 75 - 9

www.ochsenfarth-wibbeke.de
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 Skulpturen  ♦  Gemälde  ♦  Inventar
 Historische Ausstattungen

Wandmalerei  ♦  Raumgestaltung
Fassaden  ♦  Stein  ♦  Stuck

SCHWERPUNKTE
Konservierung  ♦  Restaurierung
Baudenkmalpflege  ♦  Kirchenmalerei

Ochsenfarth & Wibbeke RESTAURIERUNG UND DENKMALPFLEGE GBR

Arbeitshilfe und Vorlage
Als Vorlage zur Restaurierung diente auch das zwischen-
zeitlich in einem Düsseldorfer Auktionshaus ersteigerte 
Holztafelbild, das ebenfalls die gleiche Szene zeigte und 
vom gleichen Künstler (R. A. Becker-Heyer) nur 7 Jahre 
später (1893) gemalt wurde. Das Gemälde ist aber we-
sentlich kleiner (Maße H: 36 cm und B: 47 cm) und in 
der Art eines Miniaturbildes gemalt.

Standortsuche
Nachdem das Gemälde soweit fertiggestellt worden ist, 
suchen wir neben einem geeigneten Standort, auch den 
passenden Käufer oder Sponsor. Die zwischenzeitliche 
Suche nach geeigneten Standorten in Paderborn (z.B. 
Rathaus, Kaiserpfalz, Schützenhof, Stadthalle, etc.) 
blieb leider erfolglos, da die dort handelnden Personen 

weder den angeblich fehlenden Bezug noch die Grö-
ße oder den Kostenrahmen akzeptieren wollten. Auch 
unsere Hinweise und Flyer an andere Städte (u.a. Dort-
mund, Köln, Düsseldorf, Hamburg, etc.) fielen ähnlich 
aus, obwohl diese jeweils eigene Reiterstandbilder oder 
Gedenktafeln von Kaiser Wilhelm I. besaßen.

Derzeit im Gespräch ist der Standort, der wohl am 
besten geeignet erscheint, nämlich das ehemalige Ho-
henzollernhaus in Paderborn-Sennelager, das zwar 
mittlerweile ein Altenheim beherbergt, aber durchaus 
bemüht ist, für das Gemälde einen richtigen Standort 
bereitzustellen.

Schlußbemerkung
Die Konservierung und Restaurierung des großen His-
toriengemäldes war bisher ein spannendes Ereignis, 
nicht nur in fachlicher und technischer Hinsicht, son-
dern insbesondere durch die zahlreichen Hintergrund-
recherchen in Chroniken, Lexika und sonstigen Auf-
zeichnungen. Nur dadurch ließen sich der Maler, das 
Entstehungsjahr, die Darstellung und der letzte Standort 
in Paderborn-Sennelager nachweisen.
Hoffen wir, daß es für dieses „alte“ Gemälde auch eine 
„neue“ Zukunft gibt.

Robert Ochsenfarth
Verband der Restauratoren (VDR)
Restaurator im Handwerk (R.i.H.)
Bundesverband freier Sachverständiger (BVFS)
Zertifizierung nach ISO 9000 / 2000 (BVQI)
E-Mail: denkochs@gmx.eu
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Aus dem Vorstand

 Zur Vorbereitung und Organisation des 
Gemeinschaftsstandes und der Mitglie-
derversammlung auf der „denkmal 2010“ 
vom 18. bis 20. November in Leipzig traf 
sich der Vorstand am 4. September 2010 in 
der Propstei Johannesberg in Fulda. Zur 
Leistungssteigerung im Handwerk wird 
die Messebeteiligung auch in diesem Jahr 
durch das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle gefördert. Mit der Ko-
ordination des Standbaus wurde Tischlerei 
Thor aus Finsterwalde beauftragt. Auf 300 
Quadratmetern werden 16 Unternehmen und 
die Arbeitsgemeinschaft der Fortbildungs-
zentren die handwerkliche Denkmalpflege 
repräsentieren. Berufsbild und Tätigkeits-
spektrum der Restauratoren im Handwerk 
werden darüber hinaus in einer Diashow auf 
über 500 Aufnahmen eindrucksvoll darge-
stellt. Am Donnerstag, den 18. November 
2010, werden Werner Storz, Akademie des 
Handwerks, Schloss Raesfeld, und Gerwin 
Stein, Beratungsstelle für Altbausanierung 
und Denkmalpflege, Propstei Johannesberg, 
25 Jahre handwerkliche Restaurierungs-
fortbildung in Deutschland resümieren und 
Restauratoren der ersten Stunde ehren. Am 
Freitag, den 19. November 2010, wird Frank 
Essmann, Vorstandsmitglied der WTA, 
Möglichkeiten und Grenzen der energeti-
schen Optimierung historischer Bausubstanz 
aufzeigen, Alexander Fenzke, Restaurator 
im Maurerhandwerk, Bad Marienberg, er-
läutert in einem Werkbericht die Umsetzung 
in der Praxis. Die Mitgliederversammlung 
findet am Samstag, den 20. November 2010, 
im Kongresszentrum statt, auf ihr können 
insgesamt 50 Unternehmen für zehnjährige 
Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Über 
die Entwicklung der Zeitschrift „Restaurator 
im Handwerk“, die sich zwischenzeitlich als 
Forum und Bindeglied zu externen Verbän-
den etabliert hat, wird Rainer W. Leonhardt 
berichten. Nach Berichten der Geschäfts-
führung und Landesgruppen soll dann über 
den Arbeits- und Haushaltsplan 2011 beraten 
werden. Die Vorstandsmitglieder erachten 
insbesondere die Herausgabe der Zeitschrift 
„Restaurator im Handwerk“, die Internet-
präsenz des Vereins und den kontinuierlichen 
Auf- und Ausbau der Landesgruppenarbeit 
als wichtigste Instrumente für eine wirksame 
Verbandspolitik.
Frank Sprenger, Geschäftsführer des Bundes-
verbandes Restaurator im Handwerk e.V.

 Die Mitglieder der Landesgruppe haben 
in den letzten Monaten sehr viel Energie und 
Arbeit in die Erstellung des neuen Mitglie-
derverzeichnisses gesteckt. 36 Mitglieder 
präsentieren sich im neuen Mitgliederver-
zeichnis. Das Layout wurde überarbeitet und 
die einzelnen Einträge zum Teil komplett 
umgestaltet. Ziel war es, das Mitgliederver-
zeichnis rechtzeitig vor der „denkmal 2010“ 
in Leipzig fertigzustellen.

Das letzte Landesgruppentreffen fand am 
19. Juni 2010 in Minden statt. Die Mitglieder 
Ralf Deerberg und Heinrich Kleine haben 
ein sehr gelungenes Treffen mit interessan-
tem Rahmenprogramm im „Preussen-Muse-
um“ organisiert. Die Landesgruppe möchte 
sich auf diesem Weg noch einmal bei beiden 
recht herzlich bedanken. Die allgemeinen 
Tagesordnungspunkte konnten schnell und 
konstruktiv bearbeitet werden. Eine längere 
sehr interessante Gesprächsrunde entwickel-
te sich beim Thema „Auftragslage 2010“. 

Im Anschluss an die Versammlung folgte 
ein Spaziergang durch die Altstadt und das 
Mittagessen.

Als Nachmittagsprogramm stand eine 
Dombesichtigung auf dem Plan. Der ehema-
lige Dombauleiter konnte aus seinem lang-
jährigen Erfahrungsschatz schöpfen und so 
manche Geschichte aus der Domsanierung 
erzählen. Es wurde der Landesgruppe er-
möglicht, den Glockenstuhl zu besichtigen. 
Der Höhepunkt war die Besteigung des Tur-
mes und die beeindruckende Aussicht von 
ihm. Nach einer dreistündigen Führung im 
und um den Dom neigte sich der Tag dem 
Ende entgegen, und das für alle Teilnehmer 
sehr interessante und erlebnisreiche Landes-
gruppentreffen wurde beendet.

Am 20. Juni präsentierte sich die Landes-
gruppe auf einer Handwerkeraustellung in 
Brüggen. Unser Mitglied Hans Reuter er-
klärte sich zur Planung und Ausführung be-
reit, Die Landesgruppe möchte sich auf die-
sem Weg noch einmal recht herzlich bei ihm 
bedanken. Er präsentierte die Landesgruppe 
mit einem Rolldisplay, unserem Mitglieder-
verzeichnis und selbstverständlich mit Aus-
gaben von Restaurator im Handwerk.

Im Juli präsentierte sich die Landesgruppe, 
vertreten durch das Mitglied Ralf Deerberg, 
auf einer Ausstellung in Porta Westfalica. 
Auch Herrn Deerberg möchten wir auf die-
sem Weg unseren Dank aussprechen. Bei 
dieser Ausstellung war die Landesgruppe mit 
Rolldisplay, Mitgliederverzeichnis und Zeit-
schriften vertreten.

Am 2. September 2010 fand im Westfä-
lischen Freilichtmuseum in Detmold die 
Veranstaltung „Denkmalpflege: westfälisch-

Landesgruppe Nordrhein-Westfa-
len/Niedersachsen

Tagesordnung zur Mitgliederver-
sammlung

Samstag, 20. November 2010, 10.00 Uhr im 
Raum CCL SR 14/15 auf dem Messegelände 

Eröffnung durch den Präsidenten

TOP 1
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
Feststellung der Beschlussfähigkeit.
Genehmigung der Tagesordnung 

TOP 2
Genehmigung der Niederschrift der Mit-
gliederversammlung vom 9. Oktober 2009 in 
Bad Salzuflen. Das Protokoll liegt zur Ein-
sichtnahme am Veranstaltungsort aus.

TOP 3
Jahresbericht des Präsidenten

TOP 4
Jahresberichte der Landesgruppen Bayern, 
Berlin/Brandenburg, Nordrhein-Westfalen/
Niedersachsen und Sachsen

TOP 5
Zeitschrift „Restaurator im Handwerk“
Rückblick 2010/Ausblick 2011, Auflagenhö-
he und Finanzierung, Verteiler

TOP 6
Vorstellung, Beratung & Beschluss des Ar-
beitsplans 2011. Der Entwurf wird per E-
Mail zugesandt

TOP 7
Rechnungsprüfungsbericht
Bericht der Kassenprüfer zum Haushaltsjahr 
2009
Entlastung des Vorstandes
Wahl der Kassenprüfer für das Haushaltsjahr 
2010

TOP 8
Vorstellung, Beratung & Beschluss des 
Haushaltsplans 2011. Der Entwurf wird per 
E-Mail zugesandt.

TOP 9
Mitgliedschaften
Aufnahmekriterien zur ordentlichen Mit-
gliedschaft, Aufnahmekriterien zur Gastmit-
gliedschaft, Ehrenmitgliedschaft

TOP 10
Satzungsänderungen
Der Entwurf wird per E-Mail zugesandt.

TOP 11
Sonstiges 

TOP 12
Rückmeldungen & Anträge
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 Zweimal trafen sich seit dem letzten „Re-
staurator i. H.“ die sächsischen Restauratoren 
i. H. Am 4. Juni 2010 waren 14 Mitglieder 
und ein Gast aus der Landesgruppe Berlin 
– Brandenburg bei der Firma Ostmann und 
Hempel – Metallrestaurierung in Wilsdruff 
zusammen. Diplom Restaurator Uwe Ost-
mann als Gastgeber führte zusammen mit 
seinem Partner durch die Werkstatt und 
konnte dabei sehr eindrucksvolle Beispiele 
der gegenwärtigen Arbeit und der Arbeits-
weise von Metallrestauratoren vermitteln. 
Besonders eindrucksvoll war die schlichte 
Erkenntnis – nichts währt ewig – auch Me-
talle altern und bedürfen den Restaurator zur 
Sicherung und Bewahrung. Nicht nur Rost 
von außen, sondern gerade die inneren Ver-
änderungen gefährden Metallkunstwerke 
und bedürfen eines kundigen Restaurators 
und gleichzeitig eines erfahrenen Handwer-

Landesgruppe Sachsen

Landesgruppe 
Berlin-Brandenburg

 Die Landesgruppe Berlin-Brandenburg 
setzte ihre Arbeit mit den regelmäßigen Tref-
fen im Juni, August und Oktober sowie der 
Präsenz bei verschiedenen Veranstaltungen 
zur Denkmalpflege fort.

Im Juni stellte sich das Oberstufenzentrum 
Knobelsdorff-Schule mit dem Ausbildungs-
gang „Staatlich geprüfte Denkmaltechnische 
Assistentin / Staatlich geprüfter Denkmal-
technischer Assistent“ vor. 

Denkmaltechnische Assistenten (DTA) 
führen Bestands- und Schadensaufnahmen 
an Baudenkmalen aus, sie erstellen Scha-
denskartierunch Erscheinengen und Scha-
densdokumentationen. Sie erforschen die 
Baugeschichte, arbeiten an der Um- und 
Neuplanung mit und erstellen Werkzeich-
nungen. DTAs erfassen Dokumentations-
abläufe, übernehmen Kalkulations- und Ab-
rechnungsaufgaben im Zusammenhang von 
Ausschreibung und Abrechnung von Bauvor-
haben. Sie arbeiten mit CAD-Programmen 
und fotogrammetrischer Bildauswertung. 
DTAs haben ihren Tätigkeitsbereich in Ar-
chitektur- und Ingenieurbüros, Denkmal-
behörden, Bauämtern, staatlichen Instituti-
onen, in Betrieben des Handwerks und der 
Industrie und als technische Assistenten/
innen an Hochschulen. Mit der Ausbildung 
kann außerdem die Fachhochschulreife, die 
zum Studium an einer beliebigen Fachhoch-
schule berechtigt, erreicht werden. Der Aus-
bildungsgang ist noch relativ neu, so dass die 
Berufsaussichten noch nicht bewertet wer-
den können. Da die Schüler Berufspraktika 
z. B. in Handwerksbetrieben zu absolvieren 
haben, ist dies eine Gelegenheit, motivierte 

und fachliche interessierte Praktikanten ein-
zustellen. Die Erfahrungen von Mitgliedern 
mit Schülern sind allerdings gemischt.

Die Landesgruppe war im Mai auf der 
Jahrestagung der Landesdenkmalpfleger in 
Brandenburg vertreten und, jetzt schon im 
dritten Jahr, auf dem Berliner Denkmaltag, 
der dieses Jahr an zwei Tagen vor dem Tag 
des offenen Denkmals stattfand und gut be-
sucht war. Auch der Stand der Landesgruppe 
fand regen Zuspruch, nicht zuletzt diese dort 
ausliegende Zeitschrift.

In diesem Jahr stehen noch die „Europäi-
sche Schlösser & Gärten Tage 2010“ in Ber-
lin im Oktober an, auf der die Landesgruppe 
einen Stand gemietet hat, dies ist eine Mes-
se für Restaurierung, Sanierung, Pflege und 
Erhaltung von historischen Häusern, Gärten 
und Parkanlagen, die sich an Eigentümer und  
Betreiber von historischen Häusern, Gär-
ten und Kirchen sowie an deren Mitarbeiter 
und Berater, wie Architekten, Restauratoren, 
Handwerker, die im Bereich Denkmalschutz 
aktiv sind, wendet. 

Auf den letzten Treffen kam ein Thema 
immer wieder zur Sprache. Die meisten Be-
triebe konnten von einer guten Auftragslage 
und viel Arbeit berichten, es war jedoch nicht 
möglich, trotz intensiver Suche auf dem frei-
en Markt sowie über das Arbeitsamt, qualifi-
zierte Mitarbeiter zu gewinnen. Um auf die-
ses Problem aufmerksam zu machen, überlegt 
die Landesgruppe, sich mit Artikeln, Presse-
meldungen o. ä. über die Medien an die Öf-
fentlichkeit zu wenden.
Annemarie Rothe

Ansprechpartner:
Rainer W. Leonhardt, Tel.: 030 342 10 48
Annemarie Rothe, Tel.: 0176 96 51 67 53

kers. Hier ist Hirn und Hand gefragt, um die 
verdeckten Zusammenhänge zu ergründen 
damit die geschickten Hände Abhilfe schaf-
fen. 

Dann, am 10. September 2010,  traf sich 
die sächsische Gruppe zu ihrer insgesamt 
schon 8. Tagung. Diesmal war Dresden der 
Versammlungsort und Malermeister Joachim 
Hugk der Gastgeber. Letztlich waren wieder 
14 Personen beisammen und konnten Meis-
ter Hugk sehr gespannt lauschen, als er über 
seine Erfahrungen mit der Ikonen – Malerei 
und eine diesbezüglichen Studienreise ins 
ferne Rumänien erzählte. Eine sehr treffende 
Feststellung eines anwesenden Meisters an-
deren Gewerkes war „mit wie wenig Ausrüs-
tungsgegenständen ein Maler doch wunder-
bare Ergebnisse erzielen kann“. Wir danken 
der Familie Hugk und den Herren Ostmann 
und Hempel für diese Einblicke und die 
Gastfreundschaft. 

Den Betriebsbesichtigungen folgte der 
jeweilige Versammlungsteil. Die geplante 
Neustrukturierung des sächsischen Denk-
malgesetzes erregte beide Male die Gemüter. 
Es wurde ein gemeinsamer mahnender Brief 
an die Landesregierung erst beauftragt und in 
Dresden bestätigt. Die bevorstehende Denk-
mal 2010 und der Stand der Restauratoren 
i.H. wurde auch beide Male kurz betrachtet 
und der Wunsch auf ein Wiedersehen mög-
lichst vieler Kollegen im Rahmen der Messe 
zum Ausdruck gebracht. Die Sachsen werden 
sich diesmal auch an der originellen Standge-
staltung beteiligen. Zwei fußgetretene Dreh-
bänke, eine hölzerne aus der Zeit um 1790 
und eine eiserne um 1900 werden bei der Ar-
beit zu sehen sein. Besonders erfreulich ist, 
dass bei beiden treffen auch immer wieder 
interessierte Restauratoren, die den Verband 
noch nicht kannten den Weg zu der Gruppe 
suchten und spontan positiv beeindruckt den 
Schritt der Mitgliedschaft erwogen oder so-
gar vollzogen. 

Ebenfalls nicht ohne Emotion verlief in 
Dresden die zur Zeit aus Satzungsgründen 
erschwerte Aufnahme eines Mitgliedes im 
Stand eines Diplom Restaurators, den man in 
Wilsdruff schon mit der Verantwortung für 
die Kasseführung der Landesmittel beauf-
tragt hatte. Für erkennbare Freude unter den 
Anwesenden sorgte bei Familie Hugk eine 
Einladung an die Sachsen zu einem Treffen 
mit der Berlin Brandenburger Gruppe im 
März 2011 in Görlitz. Vielen Dank dafür an 
die Berlin – Brandenburger Landesgruppe 
schon vorab. 

Eine nächste Zusammenkunft der Gruppe 
Sachsen wird im Rahmen der Jahresmitglie-
derversammlung auf der Denkmalmesse in 
Leipzig sein. Der nächste Termin der Sach-
sen unter sich ist dann am 21.01. 2011 um 
15.00 Uhr in Pockau im Erzgebirge bei den 

praktisch. Holzfenster-Restaurierung“  statt.  
Die Landesgruppe war hier durch die Mit-
glieder Guido Kramp, Wolfgang Nonnenma-
cher und Ralf Deerberg vertreten. Das zahl-
reich vertretene Fachpublikum, bestehend aus 
Planern, Architekten und Denkmalpflegern, 
war sehr interessiert an den Zeitschriften des 
Verbandes.  Es konnten zahlreiche Exempla-
re verteilt werden.

Das nächste Treffen findet im Rahmen der 
Mitgliederversammlung auf der „denkmal 
2010“ in Leipzig statt.

Seit dem Landesgruppentreffen in der „Ze-
che Zollern“ im Februar in Dortmund haben 
drei neue Mitglieder den Weg zu uns gefun-
den.Wir werden weiter bemüht sein, neue 
Mitglieder für unsere Sache zugewinnen. In-
teressenten sind herzlich dazu aufgefordert, 
sich bei mir zu melden.
Ansprechpartner:
Maik Ebert, Telefon: 05261-968810,
E-Mail: mebert@kramp-lemgo.de
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Unsere Ziele

Ziel der Restauratoren im Parkettleger-
handwerk ist es, historisch und handwerklich 
wertvolle Parkett- und Holzfußböden im 
Sinne des Denkmalschutzes im Einklang mit 
Denkmalämtern, Bauämtern und Bauherren 
fachgerecht zu restaurieren, zu pflegen und 
zu erhalten. 

Erreicht werden diese Ziele durch:
•	 fachspezifische	Kenntnisse;
•	 traditionelle	manuelle	Fähigkeiten;

•	 Kenntnisse	in	alten	und	neuen	Sanie-
 rungs- und Konservierungstechniken;
•	 Einfühlungsvermögen.

Die Organisation

Die zur Fachgruppe zusammengeschlos-
senen Mitglieder führen den Namen „Bun-
desfachgruppe der Parkettrestauratoren“ und 
sind dem Zentralverband Parkett- und Fuß-
bodentechnik angeschlossen. Die Erhaltung 
der Parkettkunst als europäisches Kulturgut 
ist oberstes Ziel der Fachgruppe. Sowohl 
dem Holzfußboden als Denkmal selbst als 
auch der alten Handwerkskunst mit ihren 
ursprünglichen Techniken gilt das Ziel der 
Erhaltung. Die Fachgruppe hat folgende 
Aufgaben:
1. Erfahrungsaustausch und gegenseitige 
Hilfestellung bei der Restaurierung auf nati-
onaler und internationaler Ebene;
2. Unterstützung von qualifizierten Fort-
bildungsmaßnahmen zum „Geprüften Re-
staurator im Parkettlegerhandwerk“, z. B. 
der „Stuttgarter Schule für Parkettrestaurie-
rung“, durch Referententätigkeit und Weiter-
führung der Projektgruppen;
3. Durchführung von Forschungs- und Res-
taurierungsprojekten;
4. Systematische Erfassung und Dokumenta-
tion von historisch wertvollen Parkettböden;
5. Information und Hilfestellung für Denk-
malämter, Architekten und Bauherren
6. Fertigung von Schmuckfußböden und 
Ausbildung von Nachwuchskräften.

Handwerkliche Denkmalpflege

Der Restaurator im Parkettlegerhandwerk 
ist einer der Partner, die in der praktischen 
Denkmalpflege tätig werden. Er ist der sach- 
und fachgerechten Bewahrung und Pflege 
des historischen Kulturgutes verpflichtet. 

Das Bewusstsein für die Erhaltung histo-
rischer Bausubstanz ist heute wieder stark 
in der Gesellschaft verankert. In der Zeit 
des Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg 
ist Bausubstanz jedoch ganz anders gesehen 
und behandelt worden, und meistens wurde 
die schnelle und preiswerte Erstellung von 
Wohnraum als Hauptkriterium gewertet. 

Die Bundesfachgruppe der Par-
kettrestauratoren

Verbandsmitteilungen

 Der Bundesverband der geprüften Res-
tauratoren im Raumausstatterhandwerk wur-
de von Raumausstattermeistern, die zuvor 
die Prüfung zum Restaurator im Handwerk 
ablegten, gegründet.

Die Grundlage für unsere Interessenge-
meinschaft sind ausgeprägte handwerkliche 
Fähigkeiten im restaurativen Bereich. Hinzu 
kommt der Anspruch das Fachwissen gerade 
in diesem Bereich zu erweitern, um mit fun-
dierten Kenntnissen argumentieren zu kön-
nen.

Unsere Zusatzausbildung zum geprüften 
Restaurator im Raumausstatterhandwerk 
gliedert sich in verschiedene inhaltliche 
Schwerpunkte und wird mit einer Prüfung 
zur Erlangung des oben genannten Titels ab-
geschlossen.

Mit einem breiten Spektrum an Leistungen 
bieten wir einerseits die Ausführung der ein-
zelnen Handwerkstechniken und andererseits 
auch gewerkeübergreifende, komplexe Arbei-
ten an. Auch im sensiblen Bereich der Wie-
derherstellung einzigartiger Kulturschätze 
bieten wir unsere restauratorischen Fähig-
keiten und Erfahrungen in den Bereichen: 
Polstermöbel, Dekorationen, Wandbespan-
nungen, textile Bodenbeläge und Tapeten an.

Bundesverband der geprüften 
Restauratoren im Raumausstat-
terhandwerk e.V.

Der Verein besteht aus 45 Mitgliedern und 
kann auf eine 20-jährige Geschichte zurück-
blicken. Um den hohen Ansprüchen gerecht 
werden zu können, die unsere Kunden und 
auch wir selbst an uns stellen, finden zwei-
mal im Jahr Fort- und Weiterbildungen statt. 
Diese Veranstaltungen werden in verschiede-
nen Städten Deutschlands und zu verschie-
denen Themen in Theorie und Praxis durch-
geführt. Höhepunkte des Vereinslebens sind 
Studienreisen, die verschiedene Kunstmetro-
polen Europas zum Ziel haben. Als Beispiele 
seien hier Wien, Florenz, Paris, Lyon, St. Pe-
tersburg und auch kulturhistorische Stätten 
in Deutschland wie Weimar oder Dessau/
Wörlitz genannt.

Sehr wichtig ist natürlich auch der rege Er-
fahrungsaustausch, der während der Treffen 
statt findet.

Für Rückfragen bezüglich der Mitglied-
schaft oder der Ausführung von Arbeiten im 
restaurativen Bereich stehen Ihnen sämtliche 
Mitglieder gern zur Verfügung.
www.brr-ev.de
Vorsitzender im Bundesverband der geprüften 
Restauratoren im Raumausstatterhandwerk
Dirk Busch
Raumausstattung
Walhallastraße 37
13156 Berlin
Tel.: 030-9167556
deko@raumausstattung-busch.de
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Firmen Kleditzsch und Domschke im Müh-
lenweg 12. Rund um das Thema Fußboden 
und speziell Parkett wird sich dann der all-
gemeine Teil drehen. Auch interessierte sind 
herzlich eingeladen. 
Christian Metzeroth

Ansprechpartner:
Christian Metzeroth, Tel.: 03763 179 60
Stefan Geith, Tel.: 0351 424 15 50

Ansprechpartner:
Hubert Labisch, Tel.:09367/86 06
Andreas Mätzold, Tel.: 09274 527

Landesgruppe Bayern/Thüringen



Erst in den siebziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts wurden die Fehlentwicklun-
gen reflektiert und in einer Phase der Neu-
besinnung wieder Wert auf die angemessene 
Behandlung von alter Bausubstanz gelegt. 
Bis 1981 sind in der Folge in allen alten Bun-
desländern Denkmalschutzgesetze erlassen 
worden. 

Während in der Zeit nach dem Krieg nur 
Bauwerke von herausragender Bedeutung als 
Kulturerbe begriffen wurden, erstreckte sich 
die Denkmalpflege jetzt auch auf historische 
Substanz im weiten Sinne und wurde durch 
öffentliche Fördermittel unterstützt. Das 
Handwerk hat den Bedarf an Fachkräften, der 
aus dieser neuen Situation entstand, mit dem 
Fortbildungsangebot an Handwerksmeister 
zum Restaurator im Handwerk beantwortet. 
Die Grundlage dieser Fortbildungsmaßnah-
men ist die vom Zentralverband des Deut-
schen Handwerks mit dem Fachverband er-
arbeitete Prüfungsordnung. 

Ein Parkettlegermeister, der die Prüfung in 
der Stuttgarter Schule für Parkettrestaurie-
rungen erfolgreich abgelegt hat, darf sich Re-
staurator im Parkettlegerhandwerk nennen.

Die Entstehung der Bundesfachgruppe der 
Restauratoren im Parkettlegerhandwerk

Mit dem Beschluss des deutschen Hand-
werkskammertages Anfang der achtziger 
Jahre, auch das Parkettlegerhandwerk zur 
Restauratorenweiterbildung zuzulassen, hat 
unser Zentralverband die dafür erforderli-
chen Voraussetzungen in Angriff genommen.

1984 wurde unter Leitung des damaligen 
Bundesinnungsmeisters Ortwin Baumann 
aus Bonn ein Gremium dafür gebildet. Betei-
ligt waren neben ihm Otto Rapp aus Stutt-
gart, Heinz Ritter aus Kulmbach und Josef 
Scholl aus Dachau. Die erste Aufgabenstel-
lung bestand darin, einen Rahmenlehrplan 
und Lehrpläne zu entwerfen, Schulungs- und 
Werkstatträume anzumieten und fachkundi-
ge Referenten zu verpflichten.

Ein glücklicher Umstand war, dass Andreas 
Rapp 1986 in Rosenheim studierte und die 
Erstellung des Rahmenlehrplanes und der 
Lehrpläne als Teil seiner Diplomarbeit aner-
kannt wurde.

1987 führten Ortwin Baumann und Otto 
Rapp Verhandlungen mit dem Zentrum für 
Handwerk- und Denkmalpflege in Fulda, 
mit dem Fortbildungszentrum in Raesfeld 
und mit dem Bildungs- und Technologiezen-
trum der Handwerkskammer in Stuttgart. 
Die vorzügliche maschinelle Ausstattung 
und die räumlichen Möglichkeiten gaben den 
Ausschlag für Stuttgart. Im Laufe des Jahres 
1987 wurden 12 qualifizierte Referenten ver-
pflichtet, und am 19. Januar 1988 wurde der 
erste Kurs mit 15 Teilnehmern gestartet.

Die Teilnehmer gründeten am 21. Oktober 
1988 in Augsburg die Fachgruppe als Or-
ganisationsform und wählten Peter Hirsch-
mann zum ersten Fachgruppenleiter. 

Seit dieser Zeit bietet die „Stuttgarter Schu-
le“ im Bildungs- und Technologiezentrum in 
Stuttgart die Ausbildung zum Restaurator im 
Parkettlegerhandwerk in einem Halbjahres-
kurs an.( bis zum jetzigen Zeitpunkt über 100 
Absolventen).Die erfolgreichen Absolventen 
können der Bundesfachgruppe beitreten. 

www.parkettrestauratoren.org
info@parkettrestauratoren.org
Fachgruppenleiter:
Jochen Michalik 
(09421) 6 35 57

Verbandsmitteilungen

Europäische Fachtagung anlässlich des 
25-jährigen Jubiläums der Fortbildungsmaß-
nahme „Restaurator im Handwerk“ auf der 
DENKMAL, Leipzig, 18. November 2010 , 
Sprachen: Englisch / Deutsch

1985 hat das deutsche Handwerk die Fort-
bildung Restaurator im Handwerk ins Leben 
gerufen, um für die stetig wachsenden Auf-
gaben Denkmalpflege und Altbausanierung 
gut ausgebildete Handwerker zur Verfügung 
stellen zu können. Heute ist diese Fortbil-
dung 25 Jahre alt. Rund 5.000 Meisterinnen 
und Meister haben sie absolviert. Inzwischen 
ist einiges geschehen: Nicht zuletzt mit der 
Deutschen Einheit hat das Handwerk in der 
Denkmalpflege wichtige Impulse erhalten. 
Die Denkmalpflege hat sich professionali-
siert, ihr gesellschaftlicher und politischer 
Stellenwert ist heute ein anderer als vor 25 
Jahren. Die Herausforderungen haben sich 
gewandelt. Auch in der Denkmalpflege wird 
Europa immer wichtiger. Mehr denn je ist es 
heute notwendig, den eigenen Standpunkt zu 
verorten und für die gemeinsame europäische 
Zukunft Strategien zu entwickeln.

Zu erwartende Ergebnisse der Konferenz

Eine europäische Strategie:
Die Antworten auf diese Fragen, die mit den 
Experten aus Politik, Publizistik, Bauin-
dustrie, Denkmalpflege und Handwerk aus 
Deutschland und Europa diskutiert werden, 
ergeben einen Katalog mit den wesentlichen 
Eckpunkten für die zukünftige Handwerker-
fortbildung. Darüber hinaus sollen der An-
passungsbedarf für die europäische Hand-

Europäische Fachtagung   
„Handwerkliche Kompetenz für 
das Baukulturerbe in Europa“

werkerfortbildung in der Denkmalpflege 
formuliert und konkrete Handlungsempfeh-
lungen an Politik und Zivilgesellschaft aus-
gesprochen werden. Dies wird den Kern ei-
ner künftigen europäischen Strategie für die 
Handwerkerfortbildung in der Denkmalpfle-
ge bilden. Die Veranstaltung wird mit ihren 
Ergebnissen und Forderungen dokumentiert 
und als Broschüre und/oder als Internetauf-
tritt veröffentlicht.

Ein europäischer Dialog:
Der auf der Konferenz angestoßene Dialog 
soll im Weiteren fortgeführt, ein europawei-
tes Netzwerk aufgebaut und kontinuierlich 
erweitert werden. Dieses dient dazu, prakti-
sche Umsetzungen anzubahnen, und es soll 
für weitere europäische Kooperationen und 
übergreifende Themen genutzt werden.

Veranstalter
Frank Sprenger,
Restaurator im Handwerk e.V.

Mitbetreuung
Dr. Titus Kockel, Zentralverband des Deut-
schen Handwerks

Moderation:
Dr. Monika Fleitmann, Profil – Beratung, 
Management, Bildung für Verbände und Or-
ganisationen, Bonn

Referenten:
•	 Dr.	 Anne-Françoise	 Canella,	 Institut	 du	
Patrimoine Wallon, Centre de la Paix-Dieu 
(BE)
•	 Dipl.-Ing.	 Wolfdietrich	 Elbert,	 ehemals	
Europarat, Kulturpolitik, Strasbourg (FR)
•	 Erika	 Johansson,	 PhD,	 House	 Master	
School Consortium, Chalmers University of 
Technology, Göteborg (SE)
•	Hermann	Klos,	Holzmanufaktur	Rottweil	
GmbH, Rottweil (DE) – Restaurator im 
Handwerk (Tischler)
•	Janina	Lukšėnienė,	Lietuvos	dailės	muzie-
jaus P. Gudyno restauravimo centras – Vil-
nius, (LT)
•	Patrice	Morot-Sir,	École	d‘Avignon	(FR)
N.N, Europäisches Zentrum für die Berufe 
in der Denkmalpflege,  Thiene (IT)
•	Michael	van	Ooyen,	Schönstätter	Marien-
brüder GmbH, Vallendar (DE) – Restaurator 
im Handwerk (Goldschmied)
•	Christoph	Schairer,	Dozent	und	Restaura-
tor im Handwerk (DE)
•	 Paul	 Simons,	 National	 Heritage	 Training	
Group, London (UK)
•	Dipl.-Betriebsw.	Werner	Storz,	Akademie	
Schloß Raesfeld e.V., Raesfeld (DE)
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RiH: Herr Förster, Sie waren in Ihrer Eigenschaft als 
Präsident der Handwerkskammer Rhein-Main 1980 Mit-
begründer des Ausbildungszentrums für Handwerk  und 
Denkmalpflege in der Probstei Johannesberg in Fulda. 
Was hat Sie damals bewegt, sich dafür einzusetzen.

Förster: Wenn die noch vorhandene historische Bausubs-
tanz für die Nachwelt erhalten werden sollte, war es unbe-
dingt erforderlich, die für die Instandhaltung und Instand-
setzung dieser Gebäude notwendigen gut ausgebildeten 
Handwerker zu haben. Das haben wir klar erkannt. Es gab 
zwar noch qualifizierte Handwerker, sie wurden jedoch im-
mer weniger. Wer sich überhaupt in dieser Richtung wei-
terbilden wollte, musste in das internationale Zentrum nach 
Venedig fahren. Das war weit weg und teuer. Deshalb war 
es angesichts der Entwicklung der Ausbildungssituation 
dringend geboten, eine Fortbildungsstätte in Deutschland 
zu gründen.

RiH: Die Handwerkskammern waren damals ja nicht so 
sehr an denkmalpflegerischen Aufgaben interessiert. Wie 
und wo haben Sie Mitstreiter gefunden?

Förster: Ich habe in meinem Kollegen- und Freundes-
kreis beständig dafür geworben, so dass die Notwendigkeit 
schließlich gesehen wurde. Mitstreiter hatten wir außer-
dem in dem damaligen Oberbürgermeister der Stadt Fulda, 
der die Idee hatte, die zu der Zeit noch ruinöse ehemalige 
Probstei Johannesberg zur Verfügung zu stellen. Außer-
dem wurden wir unterstützt von Herrn Reitz, der damals 
Finanz- und Wirtschaftsminister war. Er war ein großer 
Förderer und Befürworter und hat für den Auf- und Ausbau 
erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt, so dass das  ers-
te Ausbildungszentrum für handwerkliche Denkmalpflege 
geschaffen werden konnte.

RiH: Gab es Widerstände oder Bedenken aus den ei-
genen Reihen? Ich erinnere mich, dass zu dieser Zeit der 
Obermeister der Berliner Tischlerinnung einen Drechs-
lerkurs ins Leben rufen wollte. Dafür ist er von etlichen 
Tischlermeistern kritisiert worden, weil sie meinten, der-
artige handwerkliche Fähigkeiten seien im Zeitalter der 
computergesteuerten Maschinen überflüssig.

Förster: Aus unserer Region kann ich das 
nicht bestätigen. Die drei hessischen Hand-
werkskammern Kassel, Wiesbaden und Rhein-
Main haben die Initiative sehr begrüßt und tat-
kräftig unterstützt. 

RiH: Haben die Denkmalinstitutionen Ihr 
Anliegen unterstützt?

Förster: Bei meinem Bemühen habe ich von 
Seiten der Denkmalämter keine Unterstützung 
erfahren.

RiH:  Die Ausbildungszentren klagen heu-
te zum Teil über mangelnde Bewerber. Was 
könnte man tun, um die Ausbildung wieder zu 
fördern?

Förster: Die für die Ausbildung qualifizierten Handwer-
ker sind oft die wichtigsten Mitarbeiter bzw. die Firmen-
chefs, die nur schwer für die Ausbildung freigestellt werden 
können. Es fehlt also an finanzieller Unterstützung, um die 
fehlende Zeit auszugleichen. Außerdem muss man schon 
in der eigentlichen handwerklichen Ausbildung die Schüler 
der Berufsschulen für das Thema Denkmalpflege sensibi-
lisieren. Vom Förderkreis organisieren wir z.B. jährliche 
Fahrten mit den Berufsschulklassen Tischler und Maler 
nach Johannesberg, um die angehenden Gesellen an das 
Thema heranzuführen.

RiH: Wie sieht Ihr Resümee nach 25 Jahren Restaurator 
im Handwerk aus? Ist die Ausbildung nützlich für die Be-
triebe und müsste man inhaltlich etwas ändern?

Förster: Ich halte die Ausbildung für notwendiger denn je, 
um für unsere historischen Gebäude auch in Zukunft denk-
malgerecht instand halten und sanieren zu können. Inhalt-
lich scheint mir die Ausbildung immer noch so gut zu sein, 
dass nichts Wesentliches verändert werden müsste. Die 
Betriebe profitieren auf jeden Fall von dieser Zusatzquali-
fikation, auch wenn die Mittel für die Ausbildung schwer 
aufzubringen sind. Dagegen wäre es wünschenswert, dass 
in den Bau- und Denkmalämtern die qualifizierten Betrie-
be bekannt wären und bei der Vergabe von Aufgaben aus  
dem denkmalpflegerischen Bereich berücksichtigt würden.

Anzeige
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Interview mit Hans Förster
1. Vorsitzender des Förderkreises „Ausbildung zum Restaurator“ 
und Mitinitiator der Ausbildung zum „Restaurator im Handwerk“

Das Interview 
führten R.W. 
Leonhardt 
und Annemarie 
Rothe.

Interview
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Vereine

Interessengemeinschaft Bauernhaus 
liebt alte Häuser !

MichaELa töpfEr

 „Wir lieben alte Häuser !“. Dieser Slogan bringt 
die vielschichtige Arbeit der Interessengemeinschaft 
Bauernhaus, kurz IGB, auf den Punkt. Der bundeswei-
te Verein mit über 6.000 Mitgliedern widmet sich seit 
Anfang der 1970er Jahre dem Erhalt historischer Bau-
substanz. Im Mittelpunkt stehen Wohnstätten der klei-
nen Leute, die in Bauernhäusern samt Nebengebäuden, 
in Dorfschmieden, Witwenhäusern oder Katen gelebt 
haben. Die IGB sieht diese Bauten als Ausdruck der 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vergangener Zeiten 
und wichtigen Teil des nationalen Kulturerbes, den es 
zu erhalten gilt. 

„Haus sucht Bauer – Denkmalschutz und demogra-
fischer Wandel“
Alte Häuser sind heute vielfach bedroht: Zum einen 
werden bestimmte Gebäudetypen wie beispielsweise 
Scheunen oder Wind- und Wassermühlen durch verän-
derte Lebens- und Arbeitssituationen überflüssig. Zum 
anderen droht Wohngebäuden bei schwindenden Be-
völkerungszahlen, insbesondere im strukturschwachen 
ländlichen Raum, Leerstand und Verfall. Hier gilt es, 
neue Konzepte zu entwickeln, denn ohne sinnvolle und 
wirtschaftlich tragfähige Nutzung ist der langfristige 
Erhalt historischer Bauten meist Illusion. Die Devise 
lautet deshalb „Nutzen durch umnutzen“.

Gleichzeitig ist der Denkmalschutz in Deutschland 
stark auf repräsentative Bauten ausgerichtet. Hohe Sum-
men fließen in den Erhalt von Schlössern, Burgen, und 
Klöstern. Für sie findet sich wesentlich leichter eine 

Lobby als für Landarbeiterhäuser oder gar Wallhecken 
entlang Jahrhunderte alter Hohlwege, obwohl sie un-
sere Kulturlandschaft ebenfalls wesentlich ausmachen. 
Dabei wird übersehen, dass das tägliche Lebensumfeld 
moderner Menschen gerade von den einfachen Bauten 
ungenannter Architekten und Bauleute vergangener 
Zeiten geprägt wird. Hier setzt die IGB an und erhebt 
ihre Stimme für nicht denkmalgeschützte alte Häuser 
in Dörfern und Kleinstädten. Sie sollen als etwas kul-
turell Wertvolles ins öffentliche Bewusstsein rücken 
und die Geschichte der wenigen Herrschenden mit ih-
ren repräsentativen Gebäuden um die Alltagsgeschichte 
der vielen „normalen Menschen“ ergänzen. Im Sommer 
2010 initiierte der Verein deshalb gemeinsam mit dem 
Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz und 
dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege 
unter dem Motto „Haus sucht Bauer – Denkmalschutz 
und demografischer Wandel“ eine Pressefahrt. Sie fin-
det seitdem erheblichen Nachklang in den Medien und 
verschafft damit dem Thema große Öffentlichkeitswirk-
samkeit.

Wertegemeinschaft und tatkräftiges Netzwerk
Die IGB versteht sich als Wertegemeinschaft und tat-
kräftiges Netzwerk. Sie wird von einem fünfköpfigen 
ehrenamtlichen Vorstand geleitet und hat einen haupt-
amtlichen Geschäftsführer. Anlaufpunkt für erste Kon-
takte ist die halbtags besetzte Geschäftsstelle. Damit In-
teressierte und Mitglieder aus dem ganzen Bundesgebiet 
auch vor Ort einen Ansprechpartner finden, ist der Ver-

Die IGB setzt sich 
dafür ein, histori-
sche Bausubstanz 

im ländlichen 
Raum zu erhalten. 

Foto: Frauke 
Streubel
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Michaela Töpfer
ist Pressereferentin der IG Bauernhaus.
E-Mail: presse@igbauernhaus.de
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 Gepr. Restaurator im Zimmererhandwerk

 Fax 09274/94523

ein dezentral organisiert. Über 150 Außen- und Kon-
taktstellen bieten eine bunte Vielfalt von Aktivitäten an. 
Fachleute können sich untereinander austauschen, inter-
essierte Hauseigentümer finden Rat und Unterstützung. 

Immer wieder finden Aktionen zum Erhalt konkreter 
Objekte statt. Die regelmäßigen Exkursionen laden dazu 
ein, die verschiedenen Hauslandschaften in Deutschland 
besser kennen zu lernen. In Seminaren und Workshops 
steht die Weitergabe praktischer Fertigkeiten im Mittel-
punkt. Doch auch Themen wie Hausforschung, Recht 
und Steuern oder der Umgang mit Denkmalbehörden 
gehören zum Wissensfundus der IGB. Die Lobbyarbeit 
des Vereins findet auf lokaler, regionaler und bundes-
weiter Ebene statt. Nicht zuletzt legt die „Gattung“ der 
IGBlerinnen und IGBler auch großen Wert auf das Mit-
einander unter Gleichgesinnten und pflegt entsprechend 
Austausch und Kontakt.

Internetbasierte Bauernhausbörse
Umfangreiche Informationen zur IGB finden Interes-
sierte auf der Internetseite, die sich in die Bereiche Bau-
politik, Bautechnik, Denkmalschutz, Hausforschung, 
Kulturlandschaft und Haus & Garten untergliedert. Bei 
Fragen zu diesen Themenbereichen bieten zudem die 
entsprechenden Internet-Foren des Vereins Hilfe und 
können teilweise auch von Nicht-Mitgliedern genutzt 
werden. Die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift 
„Der Holznagel“ greift Themen rund um alte Häuser, 
ihren Wert, ihre Geschichten und ihren Erhalt auf. Aus 
den Reihen des Vereins werden regelmäßig Fachpubli-
kationen in Buchform veröffentlicht. In der internetba-
sierten „Bauernhausbörse“ der IGB finden sich nicht nur 
Bauernhäuser, sondern auch andere alte, erhaltenswerte 
Häuser und historische Baumaterialien. Mit dieser Börse 

bündelt der Verein sowohl Angebot als auch Nachfrage 
auf dem ansonsten in Deutschland eher unübersichtli-
chen Markt für historische Bauten. 

Augenblicklich findet in der IGB ein lebendiger Ge-
nerationenwechsel statt. Viel „altes“ Wissen wird von 
erfahrenen Mitgliedern an Jüngere weitergegeben. Ein 
Ergebnis dieses Prozesses ist die Modernisierung des 
öffentlichen Auftritts. So werden aktuell die Internet-
präsenz, „Der Holznagel“ und die Öffentlichkeitsarbeit 
an das in Zeiten globaler Internetnutzung veränderte 
Umfeld angepasst. 

Kontakt: 
IG Bauernhaus
Am Sande 2
28865 Lillienthal 
Telefon: 04792 - 7834
Fax: 04792 – 4717 
mail@igbauernhaus.de 
http://www.igbauernhaus.de

Der Holznagel 
ist das Mitteilungsblatt der Interes-

sengemeinschaft Bauernhaus e.V. und 
erscheint regelmäßig alle zwei Monate 

seit über 30 Jahren. Auflage: 10.000.

Der 
Holznagel

Zeitschrift 
der Interessengemeinschaft 
Bauernhaus e.V., 36. Jahrgang
www.igbauernhaus.deI
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Der literarische Text
Narziß und Goldmund
von Hermann Hesse
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Das historische Foto

Drechslerei Miller in Thannhausen, um 1944.

 Die Drechslerei Miller besteht 
seit 1745. Der Blick in die Drechs-
lerwerkstatt vereint drei Generatio-
nen der Familie Miller, die an den 
Drehbänken des Familienbetriebes 
ihre Ausbildung zum Drechsler ab-
solviert haben.

Ganz links im Bild zu sehen ist 
Georg Miller junior, ganz rechts 
Georg Miller senior. In der Mitte 
hinten steht Josef Miller an der ers-
ten halbautomatischen Drehbank, 
die der Betrieb in den 30er Jahren 
zum Preis von 100 Mark und einer 
Gans in Nürnberg gekauft hatte.

In unserem Online-Angebot 
finden Sie rund um die Uhr eine 
große Auswahl an Handwerk-
zeugen für  Holzhandwerker und 
Restauratoren. Wir haben fast 
alles am Lager und garantieren 
eine schnelle Lieferung.

Georg-Wilhelm-Strasse 7 A
10711 Berlin
Tel.: 030 34217-57
Fax: 030 34217-64

Dieter Schmid
Feine Werkzeuge

www.feinewerkzeuge.de

www.feinewerkzeuge.de



deffner & johanndeffner & johanndeffner & johann

Deffner & Johann GmbH · Mühläckerstraße 13 · D-97520 Röthlein 
Tel: +49 9723 9350-0 · Fax: +49 9723 9350-25 · info@deffner-johann.de

130 | Jahre Materialien, Werkzeuge & Geräte für 
Restaurierung, Denkmalpfl ege, Kirchenmalerei und 
Vergoldung feiert Deffner & Johann 2010. Mit vielen 
Angeboten aus unserem umfassenden Sortiment.
www.deffner-johann.de

Fachgroßhandel  für  Restaurierungsbedarf
Seit 1880.
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Buchbesprechung
hEnning W. EngELbErt

dr. constanZE küsEL

 Der Restaurator sollte mit den geschichtlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten der 
Region in der er tätig ist vertraut sein, forderte die 
Vereinigung der Landesdenkmalpflege in einer Er-
klärung im Jahr 1996. Der Arbeitskreis für Hausfor-
schung und die Interessengemeinschaft Bauernhaus 
hat zu diesem Thema ein interessantes Buch vorge-
legt.

In 21 Aufsätzen verschiedener Autoren und wird 
ein weiter Bogen von Baumaterialtransporte, Bau-
betrieb und Organisation, Bauverträge und Bau-
zeichnungen, bis hin zu Kostenvoranschlägen und 
Baurechnungen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert 
geschlagen. Fünf Beiträge widmen sich den recht 
unterschiedlichenw Arbeitsbedingungen von Zim-
mereibetrieben im 19 Jahrhundert, unter anderem 

Was ist eine ‚wissenschaftliche Restaurierung’?
Das Begleitbuch „Vasa sacra“ zu der gleichnami-
gen Ausstellung von 130 Exponaten aus dem Ol-
denburger Land, die im Sommer diesen Jahres in 
dem Museumsdorf Cloppenburg zu sehen waren, 
stellt eine informative und optisch ansprechende 
Erweiterung der immer noch rudimentären Li-
teratur über Gold- und Silberschmiedearbeiten 
einzelner Regionen Deutschlands dar.

Von der Bedeutung der Begriffe Vasa sacra und 
Vasa non sacra über die Funktion und Symbolik 
dieser Gefäße, der ausführlichen Dokumentation 
der nun inventarisierten Kirchenschätze bis zu einer 
Empfehlung zum konservatorischen Umgang mit 
Sakralgeräten vermittelt das Buch ein unfangrei-
ches Bild über eine der wichtigsten Werkgruppen 
des Gold- und Silberschmiedehandwerks.

Leider lässt der Autor des Beitrages „Empfeh-
lungen zum konservatorischen Umgang mit litur-
gischen Geräten“ eine nötige Kenntnis hinsichtlich 
der Definition einer Restaurierung vermissen. Jörg 
Michael Henneberg spricht in seinem Beitrag von 
einer „wissenschaftlichen Restaurierung“. Und wenn 
er konstatiert, dass „vor jedem Eingriff in histori-
sche Substanz ein ausgewiesener Restaurator kon-

Henneberg, Jörg Michael / Rensing, 
Hiliganda / Rolfes, Willi / Feltes, 
Martin / Dalinghaus, Ruth Irmgard 
(Hgg.), 
Vasa Sacra. Da berühren sich Him-
mel und Erde
Schätze aus den katholischen Kir-
chen des Oldenburger Landes
Katalog zur Ausstellung »Vasa 
sacra« im Museumsdorf Cloppen-
burg, 2010,
ISBN 978-3-402-12839-8

Auf den Spuren der Bauleute
Historisches Bau -und Ausstat-
tungsgewerbe in Norddeutschland
Berichte zur Haus und Raumfor-
schung , Band 8
Jonas Verlag
ISBN: 3-89445-353-2

wird die Entwicklung einer Zimmerei mit all ihren 
Facetten von 1785 bis 1971 aufgezeigt.

Allen Aufsätzen ist gemein, dass in ihnen vor al-
lem das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Um-
feld und die sich daraus entwickelten Bedingungen 
beleuchtet werden. So erfahren wir viel über  Ma-
terialgewinnung und Beschaffung, Transport und 
Kosten, Arbeitsbedingungen, wie Arbeitszeit und 
Löhne, der Einsatz von Werkzeugen und Maschi-
nen und die technologische Entwicklung im Bau-
bereich, wie auch die unterschiedliche Arten des 
Einsatzes von verschiedenen Baumaterialien in den 
beschriebenen Zeitabschnitten  und Regionen.

Für einen Restaurator der Niedersachsen tätig ist 
und die oben zitierte Forderung der Landesdenk-
malpflege für richtig hält sei dieses Buch empfohlen.

sultiert werden [sollte], der nach wissenschaftlichen 
und nicht nach handwerklichen Kriterien urteilt und 
arbeitet“, so stellt sich hier die Frage, wie der Autor 
restaurieren will, ohne die handwerklichen Mög-
lichkeiten abzuwägen. Das Eine schließt das Andere 
nicht aus, im Gegenteil bedingen beide Kriterien ei-
nander. Die handwerklich fachgerechte Ausführung 
ist ebenso notwendig wie eine wissenschaftliche 
Untersuchung vor Maßnahmenbeginn. Restaurato-
rische Maßnahmen erfolgen nach wissenschaftlich 
begründeten und nachvollziehbaren Kriterien unter 
Wahrung der inhaltlichen, formalen und dokumen-
tarischen Authentizität und mit Rücksicht auf den 
gewachsenen Zustand des Werkes. Diese Kriterien 
hat der Restaurator im Handwerk in gleichem Maße 
zu beachten wie sein akademischer Kollege, dessen 
Ausbildung auf einem stärkeren wissenschaftlichen 
Bezug basiert. 

Kurzum: Die Wissenschaft braucht das Hand-
werk ebenso wie das Handwerk die Wissenschaft. 
Nur gemeinsam kann man urteilen und arbeiten im 
Sinne unseres zu erhaltenden kulturellen Erbes.
Dr. Constanze Küsel, Kunsthistorikerin, Zentrum 
für Restaurierung und Denkmalpflege der Hand-
werkskammer Koblenz



Eine Zunftfahne 
von 1720 stellt 
den Herrgott 
dar, der die 
Erdkugel dreht.

 
Die gekröpf-
te Welle, eine 
Erfindung von Le-
onardo da Vinci.
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Seltene Handwerksberufe

 Unter Berufskollegen sagt man, der erste Drechs-
ler war der Liebe Herrgott. Wer hätte sonst eine so tolle 
Kugel wie unsere Erde machen können? Zweifeln Sie 
daran? Tatsache ist jedoch, dass es sich bei der Drechs-
lerei um eines der ältesten Handwerke der Menschheits-
geschichte  handelt.

Ihren Ursprung hat sie weit vor unserer Zeitrechnung. 
Aus dem frühen Feuer- oder Steinbohrer entwickelte 
sich die Fiedelbogendrehbank oder Fitzelbank. Erste 
Darstellungen finden sich z. B. in Ägypten auf einem 
Kalkstein im Grabe des Ti bei Sakkara aus der 5. Dynas-
tie 2650 v. Chr. Auf solchen im Sitzen handbetriebenen 
„Maschinen“ wird im Orient und in Asien heute noch 
gearbeitet.

Zwei Dinge revolutionierten die Arbeitsweisen in der 
Drechslerei. Zum einen die im 15. Jahrhundert von Le-
onardo da Vinci entwickelte gekröpfte Welle, die eine 
kontinuierliche (=fortlaufende) Drehbewegung an der 
Bank möglich machte, zum anderen die Elektrifizierung. 

Im Drechslerhandwerk werden vier weitere eigen-
ständige Berufe zusammengefasst: der Holzspielzeug-
macher, der Reifendreher, der Bernsteindrechsler und 
der Elfenbeinschnitzer. Über diese Berufe wird in einer 
weiteren Ausgabe dieser Zeitschrift berichtet.

Arbeiten von Drechslern − damals wie heute ein Fest 
für alle Sinne
Aus der Geschichte heraus sind uns viele Produkte über-
liefert, die wir dem Drechsler zu verdanken haben, etwa 
Teller, Büchsen und Dosen, Pokale und Prunkgefäße. 
Zuarbeiten für Stühle, Tische, Betten und sonstige Mö-
bel oder prächtige Geländer in Schlössern und sakralen 
Bauten wurden an der Drehbank geschaffen. Dabei ver-
wendete man neben Holz Materialien wie Elfenbein, 
Horn, Bernstein, Alabaster oder Serpentinstein. Der 
Drechsler hatte somit einen großen Anteil an der Ge-
staltung von Gebrauchs- und Kunstgegenständen, die 
er selbst entwarf oder nach Auftrag fertigte. Dies ist bis 
heute so geblieben. 

Die kreative Arbeit in der Drechslerei ist unerschöpf-
lich. So arbeiten viele Drechsler als Kunsthandwerker 
mit eigener Produktpalette, in ihrem ganz eigenen Stil, 

ähnlich einem Künstler mit 
seiner unverwechselbaren 
Art, Bilder zu malen. Ihre 
Waren werden oft auf Märk-
ten und nationalen wie inter-
nationalen Messen angebo-
ten. Aber auch der Verkauf 
über das Internet wird immer 
beliebter. 

Viele kleinere Betriebe 
sind wenig spezialisiert. So 
können sie schneller auf sich 
verändernde Anforderungen 
des Marktes reagieren. Sie 
bieten Kopierdreharbeiten 
genauso an wie die Herstellung handgedrehter Einzel-
stücke nach individuellen Wünschen des Kunden.

Arbeiten von bedeutenden deutschen Drechslern wer-
den weltweit in Museen aufbewahrt. Unter anderem von 
sogenannten „Kunstdrechslern“ geschaffene exorbitante 
Stücke, die in fast drehtechnischer Akrobatik entstan-
den und Besucher immer noch verblüffen. Die so hin-
terlassenen historischen Drehtechniken begeistern nach 
wie vor Laien und Fachleute. 

Beruf und Berufung
In der Drechslerei gibt es heute wie früher zwei Haupt-
betätigungsfelder, die nach Neigung, Talent und finan-
ziellen Möglichkeiten, aber auch nach regionalem Be-
darf den Markt bedienen. 

Das eine ist die maschinelle Fertigung von Säulen, 
Kugeln, Scheiben, Möbelknöpfen usw. in kleinen, mitt-
leren und großen Serien. „Die Serie fordert die Automa-
tisierung. [...] Die viel größere Bedeutung liegt jedoch in 
der Mustertreue und absoluten Maßhaltigkeit, die eine 
moderne Serienfertigung als wichtiges Qualitätsmerk-
mal besitzen muss. Hier tritt an die Stelle des Attributs 
‚schön’ die Präzision, an die Stelle der Nutzung des Ma-
terialeindrucks das sichere Befolgen eines vorgegebenen 
Musters oder einer akribischen Zeichnung.“ (Böckel-
mann 1997, S. 10)

Das bedeutet jedoch keineswegs nur ein „Knöpf-
chendrücken“ an den großen CNC-Maschinen. Der 
Drechsler verarbeitet vor allem Massivholz mit all seinen 
Vorzügen und Nachteilen. Eine Serienfertigung verlangt 
äußerst sensible Mitarbeiter, die mit viel Fingerspitzen-
gefühl die Drehautomaten einrichten und bedienen 
sowie ein gutes Verständnis für das Material Holz und 
das schneidende Werkzeug haben. Nur ein guter Hand-
drechsler kann auch ein guter Maschinenbediener wer-
den. So arbeiten viele Drechslereien als Zulieferer für 
den Treppenbau, die Möbelindustrie, die Verbraucher-
industrie oder für den Musikinstrumentenbau. Andere 
produzieren ansprechende Accessoires.

Das zweite Hauptbetätigungsfeld ist die schon oben 
erwähnte künstlerische Arbeit am Einzelstück, bei der 
größerer Wert auf Individualität gelegt wird. Hier gelten 
Intuition und der Anspruch, die im Werkstoff ruhenden 
Eigenarten des Holzes in Farbigkeit oder Maserung be-
sonders hervorzuheben. 

karina ihLEnburg,  WoLfgang MiLLEr

Die Drechslerei – eines der ältesten Handwerke der Erde



 
Auszubildender 

schlichtet mit 
dem Meißel

 
offene Kumme, 
Birke mit blau-

schwarzem Reifen

Fußdrehbank, 
Musum in 

Wendelstein 
bei Nürnberg
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Last und Lust vergangener Zeiten 
In den neuen Bundesländern gibt es in vielen Städten 
Herrenhäuser oder Villen, in denen historische Treppen-
aufgänge zum großen Teil erhalten, jedoch aufwendig 
zu restaurieren sind. Für ein Treppengeländer benötigt 
man z. B. immer eine höhere Stückzahl gleichwertiger 
Sprossen, die dann meist auf modernen Kopierdrehbän-
ken hergestellt werden. Bei Aufträgen dieser Art muss 
die Linienführung und der Charakter der alten Sprosse, 
auch aus Gründen des Denkmalschutzes, bei der Wie-
derherstellung unbedingt beibehalten werden. Dies ge-
lingt nur, wenn ein Verständnis über die Formverläufe 
vorhanden ist. Ein Blick auf die Gründerjahre, die man 
wohl als eine der Blütezeiten der Drechslerei bezeichnen 
kann, zeigt deutlich, zu welcher gestalterischen Vielfalt 
dieses Handwerk in der Lage ist. Man denke nur an 
Tische und Stühle mit gedrehten Beinen, Kanzeln und 
Balustraden in sakralen Bauten mit gedrehten Sprossen 
am Geländer, Altarleuchter, gedrehte Aufsätze auf his-
torischen Fenstern, Türen oder Säulen, Füße und Zier-
knöpfe an antiken Möbeln.

Auch heute ist das Fachwissen des Drechslers gefor-
dert, wenn es um die Restaurierung solch alter Kultur-
güter geht, z. B. um die Fertigung fehlender Elemente an 
historischen Möbeln. Da ist gestalterische Sicherheit in 
Sachen Stilkunde von großer Bedeutung. 

Fachlich hochwertige Ausbildung − noch immer uner-
lässlich
„Der Wechsel von theoretischen zu praktischen Tätig-
keiten setzt beachtliche Kräfte frei und gehört zu den 
wichtigsten Therapeutika gegen körperlich-seelische Be-
lastung. Das muss ganz besonders für unsere Zeit mit 

ihrem ständig steigenden intellektuellen Stress gelten. 
[...] viele Faktoren sprechen für die Einübung hand-
werklicher Fähigkeiten. [...] Für beide Berufe, Drechsler 
und Holzspielzeugmacher, gilt, dass sich die Kunst des 
Drechselns in ihren Grundlagen in drei große Schwer-
punkte gliedert: Material, Verfahren und Gestaltung.“ ( 
Böckelmann 1997, S. 8)

Wer eine Ausbildung zum Drechsler oder Holz-
spielzeugmacher durchläuft, die in der Regel in drei 
Lehrjahren im dualen System erfolgt, wird mit vielen 
unterschiedlichen Gebieten des Berufsfeldes bekannt 
gemacht. Hier einige Schwerpunkte:
•	 Bekanntmachung	mit	Vorkommen,	Eigenschaft,	Wir-

kung und Wertigkeit der zu bearbeitenden Materialien 
und verantwortungsvoller und ehrfürchtiger Umgang 
mit diesen natürlichen Ressourcen; 

•	 Erlernen	grundlegender	Gestaltungsregeln,	der	Form	
und Aussagekraft von Profilierungen und ihre Ver-
wendung bei Entwurf bzw. Entwicklung von Erzeug-
nissen; 

•	 Schulung	des	Proportionsempfindens	und	Gestaltung	
unter dem Gesichtspunkt der Funktionalität und Er-
gonomie; 

•	 Entwicklung	eines	Gespürs	für	die	haptischen	Eigen-
schaften eines Produktes mit Blick auf verschiedene 
Oberflächengestaltungen; 

•	 Schulung	der	Beobachtungsgabe	und	Feinmotorik	bei	
der Umsetzung von Gesehenem und Erdachtem im 
Fach Zeichnen; 

•	 Herstellen	von	zeitgemäßen	sowie	historischen	Ober-
flächen wie Schelllackpolituren; 

•	 respektvolles,	 stilsicheres	 Reparieren	 und	 Ergänzen	
von historischen Arbeiten.
Mitbringen sollte man ein gutes räumliches Vorstel-

lungsvermögen als Voraussetzung zur Herstellung eines 
Produktes nach einer vorgegebenen Form und die Be-
reitschaft, gewissenhaft und konzentriert nach festge-
legtem Maß in vorgegebener Zeit zu arbeiten.

Die Bereitschaft, mit Ausdauer erlernte Drehtechni-
ken stets zu üben, ähnlich einem Musiker, den  „Routine“ 
freimacht für eigene Kreationen, ist ebenso Vorausset-
zung für den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung 
zum Drechsler.

Fach Gestaltung − das A und O
Ohne gestalterische Grundkenntnisse können keine 
neuen kreativen Leistungen erbracht und keine histo-
rischen Arbeiten restauriert werden. Die Vermittlung 
dieser Kenntnisse ist bereits im Rahmenplan der Lehr-
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Schmuckdose 
aus Eschenma-
ser und Wenge, 
80 x 80 x 80

Tonarmröhren 
aus Amboi-
namaser und 
Schlangenholz

Wolfgang Miller
ist Meister im Drechsler- und Holzspielzeugmacherhand-
werk, Holztechniker und 2. Vorsitzender des Verbandes 
des Deutschen Drechsler- und Holzspielzeugma-
cherhandwerks.
E-Mail: info@drechslerei-miller.de

Karina Ihlenburg
ist Meisterin im Drechsler- und Holzspielzeugmacher-
handwerk und Mitglied im Vorstand des Verbandes des 
Deutschen Drechsler- und Holzspielzeugmacher-
handwerks.
E-Mail: service@drechslerei-rose.de
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ausbildung festgeschrieben und wird auch in der Gesel-
len- und späteren Meisterprüfung abgefragt. In letzterer 
bildet der Lehrgang „Grundlagen der Gestaltung“ den 
Ausgangspunkt aller drehtechnischen Arbeiten.

Drechslergeselle, Meister - und dann?
Mit abgeschlossener Meisterausbildung ist es möglich, 
einen mehrmonatigen Lehrgang zu besuchen, um einen 
Abschluss als Gestalter im Handwerk zu erlangen.

Ebenso steht der Weg offen für Studiengänge gleicher 
Art oder auch im Fach Design. Gleichfalls bietet sich 
eine Technikerausbildung an wie etwa der Abschluss als 
Techniker für Raumgestaltung und Innenausbau.

Quellennachweis:
Böckelmann, Prof. Gottfried: Handbuch Drechseln, Ra-
vensburg, 1997

Weitere Infos zu Beruf und Ausbildung finden sich un-
ter:  www.drechslerverband.de.

PS: Der Verband des Deutschen Drechsler- und Holz-
spielzeugmacherhandwerks e. V. wurde im Jahre 1879 
von Drechslern in Hamburg gegründet. Regelmäßig 
werden Tagungen des Verbandes an wechselnden Orten 
in ganz Deutschland durchgeführt. 

Dipl.-Ing. Angela Bühring
Tischlermeisterin und
Restauratorin im Handwerk

Große Hamburgerstr. 17
10115 Berlin

T 030  402 93 16
F 030  40 37 33 27
M 0172 917  45 33
info@tischlerei-emme.de
www.tischlerei-emme.de

Tischlerei Emme  
Solubel Vertriebs GmbH 
Historische Putze und Luftkalkprodukte 
 
Flachsstrasse 3 
91207 Lauf  
Telefon 09126-4943 
Fax 09126-5466 
info@solubel.de 
www.solubel.de 

Anzeige
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Das schlechte Beispiel
ManfrEd sturM-LarondELLE

Selber Schuld !

 Es ist jetzt fünf Jahre her, dass Herr C. von dem 
Sachverständigenbüro W & C mich wieder einmal in 
der Werkstatt besuchte. Er gab mir einige Fotos und 
eine Kopie der Rechnung der verantwortlichen Firma 
und bat mich, mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen. 
Ein Rollladensekretär, ca. 1870, in Palisander furniert 
mit mehreren Trockenrissen etc. –  komplett restauriert.

So stand es da. Auch der Preis. 1.140,– €  inkl. Trans-
port aus dem 5. Stock (ohne Fahrstuhl). Zudem konnte 
diese  „Firma“ mit noch etwas punkten: Nach § 19 Abs.1 
UstG  wird keine Mwst. erhoben. Außerdem: 3% Skonto 
bei sofortiger Barzahlung. 

Na, ist das schön?  Das zaubert dem Kunden doch ein 
Lächeln in sein Gesicht.

Nur schien das mit dem Lächeln von kurzer Dauer 
zu sein. Inzwischen waren ein Rechtsanwalt, das Gut-
achterbüro und meine Wenigkeit eingeschaltet worden. 
Irgendetwas stimmte also nicht, und genau deshalb saß 
Herr C. bei mir. Ich sollte mir dieses Dilemma ansehen 
und einen Kostenvoranschlag für die Beseitigung der 
Schäden machen.

Ich wurde beim Kunden vorstellig und 
traf auf ein entsetztes und verärgertes äl-
teres Ehepaar.

Die Trockenrisse, die sowohl die Sei-
ten im oberen wie im unteren Bereich und 
auch die zwei Türen im unteren Teil des 
Sekretärs ehemals zierten, hatte man in 
der Tat kunstvoll geschlossen. Mit der 
Oberfräse waren die sechs Risse auf  2cm 
aufgefräst und Massivholzleisten ein-
geleimt worden. Um diesem Kunstwerk 
noch eins draufzusetzen, hatte man – aus 
mir unerklärlichen Gründen –  Nuss-
baumholz verwendet. Dieses wiederum 
hatte  die „sog. Restaurierungsfirma“ mit 

Beizen und allerlei ungelenken Pinselstrichen auf Pa-
lisander zu trimmen versucht. In den Türen hatte man 
durch das Auffräsen der Trockenrisse auf der Innenseite 
eine seltene Holzmalerei zerstört.

Ich bin nach über dreißig Jahren Erfahrung nicht 
leicht aus der Fassung zu bringen. Aber als ich den Rol-
laden öffnete und die Schreibtischplatte herauszog… fiel 
mein Blick auf die ehemals mit Leder bespannte Schreib-
unterlage. Heinrich Heines despektierlicher Ausspruch 
über die preußische Pickelhaube kam mir in den Sinn: 
„Es zeugt von allerhöchsten Witze – es fehlt nicht die 
Pointe, die Spitze.“  Auf den zweiten Blick ließ diese 
„Restaurierung“ vermuten, sie sei nach einem durch-
zechten Wochenende entstanden. Die Schreibunterlage 
war mit einem weißen, genoppten Kunststoff bezogen.

Was man in sein Bad legt, darüber mag man streiten 
– aber bitte nicht einen Sekretär von ca. 1870 mit solchen 
Materialien verzieren. Zumindest war der verwendete 

Lack wirklicher Schellack, wenn man sich auch damit 
begnügte hatte, diesen mit dem Pinsel aufzutragen und 
ihn dann in der Rechnung als Politur zu deklarieren.

Es entzieht sich meiner Kenntnis, warum und wes-
halb die Auftraggeber – in den meisten Fällen zumin-
dest – die Kunst des Nachfragens so sträflich außer Acht 
lassen. Wenn ich lese, dass eine Firma von der Mehr-
wertsteuer befreit wäre, macht mich dies stutzig – oder 
sollte es zumindest. Auch ist es heute keine allzu große 
Kunst, sich über „Restaurierung“ im Allgemeinen zu in-
formieren. Das Internet ist ja da eine durchaus brauch-
bare Quelle. Man stößt dann ganz schnell auf die Tat-
sache, dass die Berufsbezeichnung „Restaurator“ keinem 
Schutz unterliegt.

Ein Grund für die großen Preis- und damit auch 
Qualitätsunterschiede im Restaurierungsgewerbe liegt 
eben auch darin begründet, dass die Berufsbezeichnung 
des Restaurators nicht geschützt ist. Damit kann sich 
fast jeder auf diesem Feld betätigen, unabhängig von sei-
nem Kenntnisstand, seiner Erfahrung oder Ausbildung 
– zum Teil mit fatalen Folgen. Da wird mit Materialen 
gearbeitet, die in der Restaurierung nichts verloren haben 
– synthetische Leime und Polyesterlacke –, um nur zwei 
Varianten (in der Möbelrestaurierung) zu nennen. Dem 
Kunden wird allzu häufig eine originale Schellackhand-
politur vorgegaukelt, die sich aber mit dem vermeintlich 
günstigen Preis nicht vereinbaren lässt – usw. usw. Denn 
für wenig Geld eine glänzende Ruine zu bekommen, die 
einstmals eine Antiquität war, ist ärgerlich und wahrlich 
zu teuer!

Wenn ich abschließend zusammenziehe, welche Kos-
ten auf den Kunden zugekommen sind: Die Stunden-
sätze des Sachverständigenbüros, was ein Anwalt kostet, 
weiß in etwa jeder, und meine, die da eher bescheiden zu 
Buche schlagen – dann kann ich am besten John Rus-
kin diesen Artikel beenden lassen. Es war wohlgemerkt 
ca.1850, als er Folgendes schrieb:

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlech-
ter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, ver-
lieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu we-
nig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte 
Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. 

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld 
viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, 
müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzu-
rechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug 
Geld, um für etwas Besseres mehr zu bezahlen. 

Weit scheinen wir, was die Klugheit angeht, nicht ge-
kommen zu sein.

Wer diese Geschichte nicht glauben mag … die Kopie 
der Rechnung der Firma J. habe ich zwar nicht einge-
rahmt, aber man kann sie gegen eine geringe Gebühr in 
Augenschein nehmen.

Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand 
ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkau-
fen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientie-
ren, werden die gerechte Beute solcher Menschen. […] 
Zitat erster Teil, John Ruskin zugeschrieben

John Ruskin (1819-1900) 
war ein englischer Schriftsteller, 
Maler, Kunsthistoriker und Sozi-
alphilosoph. In der zunehmenden 
Industrialisierung sah er die Ge-
fahr einer Verkrüppelung sowohl 
menschlicher Tugenden als auch 
künstlerischer Schaffenskraft. Er 
trat für eine Wirtschaftsethik ein, 
in deren Mittelpunkt der Mensch 
stehen und bei der handwerkliche 
Arbeit als schöpferischer Wert be-
trachtet werden sollte. Die Theorie 
und Praxis der Denkmalpflege 
prägte John Ruskin maßgeblich.

Manfred Sturm-Larondelle 
betreibt seit 1978 in Berlin die Restaurierung 
hochwertiger antiker Möbel. Er ist geprüfter Restaura-
tor im Handwerk , Innungsmitglied, Sachverständiger 
und Verbandsmitglied der Restauratoren im Handwerk 
e.V. und Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Restaura-
tor im Handwerk“.
E-Mail: sturmlarondelle@yahoo.de
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 Ein Ziel dieser Ausstellung ist es, historische Fenster in vielfältigen 
Ausprägungen vorzustellen. Des Weiteren wird der Versuch unter-
nommen, den Besuchern eine Wertschätzung gegenüber dem wichti-
gen Element der Architektur und der Baudenkmalpflege zu vermit-
teln.
Aus der Perspektive des Bauforschers, Handwerkers oder Denkmal-
pflegers werden in der Ausstellung verschiedene Themen aufgegriffen, 
wie historische Fenster an Bauwerken, Konstruktionen, Baustile, Be-
schläge, mundgeblasene Flachgläser oder Reparaturen. Viele origina-
le Fenster aus verschiedenen Jahrhunderten entfalten in Verbindung 
mit Fassaden-Inszenierungen und historischen Abbildungen ihre 
Wirkung.

Egerlandmuseum Marktredwitz
17.9.2010 - 11.1.2011, Di. - So. von 14 - 17 Uhr

Dem Himmel ein Stück näher
Historische Fenster aus westböhmischen und bayrischen Sammlungen

Eimercaddy
 Eine der häufigsten Krankheiten von 

Mitarbeitern in Bauberufen dürften Rü-
ckenprobleme sein. Die Ursache hierfür sind 
häufiges Bücken und schweres Heben. Beim 
Auftragen von Putz und Farbe müssen sich 
die Handwerker immer wieder  nach dem Ei-
mer oder der Mörteltuppe bücken, und dies 
mehrere hundertmal am Tag. Vor diesem 
Problem stand auch der Stuckateurmeister 
Guntram Lief aus Nordrhein-Westfalen. So 
machte er sich Gedanken über die Abstell-
möglichkeit in einer Höhe, in der Bücken 
nicht mehr notwendig ist. Das Ergebnis die-
ser Überlegung war der Eimercaddy. Es ist 
eine Hängevorrichtung, die je nach Bedarf 
am oberen oder mittleren Gerüstgeländehol-

Tragfix

 Jeder Handwerker der mit Sachware 
arbeitet, kennt das Problem: Der Sack wird 
aufgerissen, oftmals auch nicht sauber auf-
geschnitten, es wird etwas entnommen, und 
nun muss der geöffnete Sack an einen ande-
ren Ort gebracht werden. Dies ist manchmal 
nicht ganz einfach.

Man weiß nicht, wo man richtig greifen 
kann, und immer ist das Ganze mit Bücken 
verbunden, einer sehr ungesunden Körper-
haltung. Der Handwerker Martin Ecker 
aus der Nähe von München hat dieses Pro-
blem  mit seinem Tragfix gelöst. Der oben 
aufgeschnittene Sack wird zwischen zwei 
Zahnleisten geklemmt, die mit einem Klick 
arretiert werden, und mit dem darüber ange-
brachtem Griff kann der Sack nun problem-
los transportiert werden.

men eingehängt wird und auf dem Holmen 
verschiebbar ist. Die ausklappbare Abstell-
fläche ist bis zu 28 kg belastbar, um so Ma-
terial und Werkzeuge aufzunehmen. Neben 
der physischen Entlastung, die der Eimer-
caddy mit sich bringt, bedeutet er aber auch 
eine Zeitersparnis, die den Preis des Gerätes 
schnell wieder wettmacht.

Direkt beim Entwickler bestellt kostet der 
Eimercaddy inkl. Halterung für Malerstan-
ge und Pinseltopf netto: 69,95 € zzgl. 5,80 € 
Versand + 19% Ust.
Firma A. Lief
Hauptstraße 12, 56237 Caan
Fax: 02601-913 142
info@eimercaddy.de

Das Gerät bietet einen weiteren Vorteil: 
Viele Materialien, die von Handwerkern 
verarbeitet werden, reagieren auf hohe Luft-
feuchtigkeit, d. h. sie binden bei längerer La-
gerung ab und werden damit unbrauchbar, 
so muss mancher angebrochene Sack auf die 
Deponie gebracht werden, weil der Inhalt 
nach langer Lagerung unbrauchbar geworden 
ist − auch dies wird mit dem „Tragfix“ ver-
hindert.

Das Gerät kostet pro Stk. 11.9 0€ + Versand 
(bei Abnahme mehrerer Geräte verringert 
sich der Preis).
Zu beziehen über
Martin Ecker
Neufahrner Straße 11, 85375 Grüneck (D)
Fax: 08165-909791
ecker@me-innovation.de
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rainEr W. LEonhardt

Kolumne

 An die in der Denkmalpflege tätigen Restauratoren 
werden immer höhere Anforderungen gestellt. Auflagen 
werden gemacht, die sinnvoll und nachvollziehbar sind, 
andere, von denen man den Eindruck hat, sie dienen der 
weiteren Legitimation einer ausufernden Bürokratie.

So wird in einigen Bundesländern von den Betrieben 
neuerdings eine Präqualifikation verlangt. Die Anfor-
derungen an eine zu erstellende Dokumentation werden 
immer umfangreicher. Das Erstellen einer solchen wird 
noch durch die Tatsache erschwert, dass jedes Bundes-
land andere Anforderungen an eine Dokumentation for-
muliert hat. Von einem Bundesland, nämlich Branden-
burg, ist uns bekannt, dass diese Anforderungen für alle 
leicht zugänglich formuliert sind (s. hierzu Restaurator 
im Handwerk 1/2010, S. 51).

In einigen Bundesländern dürfen handwerkliche 
Restauratoren, wenn überhaupt, nur unter der Aufsicht 
eines Diplom-Restaurators arbeiten. So zum Beispiel 
in Bayern. Wer in Deutschland in seinem Beruf einen 
Meistertitel erworben hat, sich nochmals mindestens ein 
Jahr auf eine Schulbank setzt, um die Qualifikation zum 
Restaurator im Handwerk zu erlangen, für die Ausbil-
dung nicht unerhebliche finanzielle Mittel aufbringt, 
eine umfangreiche Abschlussarbeit, sowohl praktischer 
als auch theoretischer Art, erstellt und dann sich einer 
Prüfung unterzieht, hat seinen Willen zur Erstellung 
qualitativer Arbeit mehr als unter Beweis gestellt. Dass 
damit der Prozess des Lernens und der Weiterqualifika-
tion nicht abgeschlossen sein darf, ist jedem Absolven-
ten eines solchen Ausbildungsprozesses bekannt. Diese 
Zeitschrift, herausgegeben vom Berufsverband „Restau-
rator im Handwerk e.V.“, erstellt von Restauratoren, soll-
te ein Beleg, neben vielen anderen, hierfür sein.

Diesen Gegebenheiten steht eine Entwicklung ent-
gegen, die sich zunehmend konstatieren lässt. Mit 
staatlicher Unterstützung und Förderung, selbst durch 
Denkmalpflegebehörden, werden immer wieder Perso-
nengruppen für restauratorische und denkmalpflegeri-
sche Arbeiten eingesetzt, die weit davon entfernt sind, 
auch nur annähernd einen ähnlichen Grad von Qualifi-
kation vorweisen zu können. In 1980er Jahren hieß das 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), später Be-
schäftigungsgesellschaften, zur Zeit heißt es Qualifizie-
rungsgesellschaft bzw. -maßnahme.

In der Regel sind es Langzeitarbeitslose, meist ohne 
Schulabschluss oder berufliche Bildung, günstigenfalls 
mit einer Berufsausbildung, die aber wiederum nichts 
mit einer bauhandwerklichen Tätigkeit zu tun hat.

Diese Menschen werden eingesetzt für Entkernungs-
arbeiten, Abrissarbeiten, Notsicherung bis hin zu Befun-
derhebung und Aufmass und in einigen Fällen auch zu 
handwerklichen, restauratorischen Arbeiten.

Ein jeder Firmeninhaber, der einen neuen Kollegen 
für denkmalpflegerische Arbeiten einstellt, macht im-
mer wieder die Erfahrung, dass es Monate dauert, bis 
dieser neue Kollege, obwohl er eine handwerkliche Leh-
re absolviert hat und durchaus entsprechend motiviert 
ist, selbstständig, ohne ständige Kontrolle und Aufsicht 
an entsprechenden Objekten arbeiten kann. Eine inten-
sive Einarbeitungszeit von sechs Monaten, begleitet von 

vielen Gesprächen, gemeinsamem Arbeiten mit einem 
erfahrenen Kollegen und der Versorgung mit Fachlitera-
tur, ist keine Seltenheit.

Man fragt sich verwundert, wie dies in den sogenann-
ten Qualifikationsgesellschaften funktioniert. Steht da 
jedem Absolventen einer solchen Maßnahme ein quali-
fizierter erfahrener Restaurator zur Seite? Die Realität 
sieht leider ganz anders aus. In der Regel sind es Hand-
werker ohne spezielle Qualifikation, die dann aber eine 
Gruppe von 20 bis 30 Personen „betreuen“ müssen. In 
den Betrieben zeigt die Erfahrung, dass ein erfahrener 
Kollege höchstens zwei neue Mitarbeiter qualifiziert 
einarbeiten kann.

In einer Wasserburg in Mecklenburg-Vorpommern 
hat eine Qualifikationsgesellschaft den verlandeten Bur-
graben ausgeschachtet. Jeder weiß, welche vielfältigen 
Dinge mit einem hohen Informationsbedarf in einem 
solchen ehemaligen Burggraben verborgen sein können. 
Als ich den Bauleitenden Architekten auf diese Tatsache 
hinwies, erhielt ich die Auskunft, der örtliche Denkmal-
pfleger sei vor Ort gewesen und hätte die Teilnehmer 
darauf hingewiesen, worauf sie zu achten hätten!!! Für 
die Befunderhebung und das Aufmass eines Barockge-
bäudes in Berlin wurde von einer Beschäftigungsgesell-
schaft ein arbeitsloser Mathematiker eingesetzt, der da-
mit völlig überfordert war. Die Liste dieser Kuriositäten 
ließe sich beliebig fortführen. Wie funktioniert das, und 
wodurch wird es legitimiert?

Eine andere Problematik sei in diesem Zusammen-
hang noch angesprochen. Die geschilderten Maßnah-
men dürfen eigentlich nur in Bereichen angewendet 
werden, in denen die Konkurrenz zu einem regulären 
Betrieb ausgeschlossen ist. Dies ist in den meisten Fäl-
len nicht gegeben. Die betroffenen Betriebe wagen es 
nicht, dagegen vorzugehen, aus Angst, bei zukünftigen 
Auftragsvergaben keine Berücksichtigung zu finden. 
Da diese Beschäftigungsmaßnahmen oft vom Land-
kreis bzw. der Stadtverwaltung mit initiiert werden, 
eine berechtigte Angst. Die Träger dieser Maßnahmen 
erklären dann, sie seien nur mit Arbeiten betraut, für die 
kein Geld zur Verfügung stünde. Der Zustand, der dazu 
führt, dass für bestimmte Arbeiten kein Geld zu Verfü-
gung steht, kann aber von den für die Finanzen zustän-
digen Instanzen selbst herbeigeführt werden. Wenn die 
Verantwortlichen beschließen, vor den Toren der Stadt 
auf der Grünen Wiese das dritte Gewerbegebiet zu ent-
wickeln, damit sich ein weiterer Großmarkt dort ansie-
deln kann, dessen Existenz die Verödung der Innenstadt 
zur Folge hat, so werden die Umstände geschaffen, die 
Vorraussetzungen für das weitere Bestehen dieser Be-
schäftigungsmaßnahmen sind. Es steht dann eben kein 
Geld für denkmalpflegerische Maßnahmen zur Verfü-
gung, und wenn nach kurzer Zeit die Einzelhändler in 
den Innenstädten auf Grund des Konkurrenzdruckes 
aufgegeben haben, steht weitere Gebäudesubstanz leer, 
günstigenfalls werden die Gebäude notgesichert, in der 
Regel werden sie abgerissen. 

In Altenburg/Sachsen lässt sich dies zur Zeit beob-
achten. Es wird Zeit, dass sich die Denkmalpflegeämter 
zu diesen Verhältnissen positionieren..

Qualität! Qualität! Qualität?
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 Eine Gruppe von vier Projektentwicklern und Pro-
jektsteuerer, allesamt Juristen, sitzen im ICE auf dem Weg 
zur denkmal in Leipzig. Sie möchten ihre juristischen und 
kaufmännischen Kenntnisse mittels einiger bautechnischer 
und restauratorischer Wissensbrocken ergänzen, um bei 
zukünftigen Preis- und Vertragsgestaltungsverhandlungen 
die richtigen Begriffe parat zu haben. 

Im gleichen Zug sitzen auch vier Restauratoren, eben-
falls mit dem Ziel der denkmal in Leipzig. Sie wollen sich 
über neue Entwicklungen im Bereich der Restaurierung in-
formieren, Vorträge anhören und den fachlichen Austausch 
mit Kollegen pflegen.

Die beiden Gruppen kommen ins Gespräch, dabei stellt 
sich heraus, dass die Restauratoren mit nur einer Fahrkar-
te unterwegs sind. Als sich der Schaffner nähert, gehen 
die Restauratoren in das WC und schließen sich ein. Der 
Schaffner klopft an die Tür: „Die Fahrkarte bitte“, diese 
wird unten durch den Türspalt durchgeschoben, der Schaff-
ner knipst sie ab und schiebt die Fahrkarte wieder zurück.

Großes Erstaunen bei den Projektsteuerern.
Auf der Rückreise treffen sich beide Gruppen im Zug 

wieder. Die Projektsteuerer berichten voller Stolz, sie füh-
ren nun auch nur mit einer Fahrkarte.

Die Restauratoren erklären, sie hätten gar keine Fahr-
karte. Große Verwunderung bei den Projektsteuerern. Auf-
grund der geringen Erfahrung in solchen Dingen schließen 
sich die vier Projektentwickler schon sehr früh im WC ein. 
Kaum ist dies geschehen, steht ein Restaurator auf, klopft 
an die WC-Tür und ruft: „Die Fahrkarte bitte!“
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angELa bühring

Angela Bühring ist Tischlermeisterin und 
Restauratorin im Handwerk.
E-Mail: info@tischlerei-emme.de

Einfacher und verlängerter Eigen-
tumsvorbehalt

Der Verkäufer einer Ware verliert sein 
Eigentum bei Übergabe an den Käufer 
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist 
der einfache Eigentumsvorbehalt, der er-
schwert wird, wenn z. B.auf Raten gekauft 
wird – das Eigentum geht erst bei Zahlung 
der letzten Rate an den Käufer (Aufschub 
des Eigentumerwerbs beim Käufer).

Der einfache Eigentumsvorbehalt bietet 
dem Verkäufer keine ausreichende Sicher-

Hanfdämmfilze
Stopfdämmung 
aus Hanffasern
Rollen, Streifen, Mattenware
Schüttdämmungen
Kompostierbare Verbundteile 
aus Naturfasern

heit, wenn die Ware weiterveräußert oder 
verarbeitet wird.

Hierbei bietet der verlängerte Eigen-
tumsvorbehalt Schutz : z. B. durch vor-
weggenommene Übereignung an dem 
neuen,durch die Verarbeitung entstande-
nen Produkt – wenn ein Käufer Bretter 
erwirbt, so setzt sich das vorbehaltene Ei-
gentum an diesen Brettern fort, sollte dar-
aus ein Möbel entstehen, oder z. B. durch 
Abtretung (Forderungsabtretung) der 
durch die weiterveraüßerten erlangten For-
derungen (Forderungen müssen bestimm-

bar sein) – für die Weiterveräußerung tritt 
der Käufer alle künftigen Forderungen aus 
dem Weiterverkauf an den Verkäufer ab, 
weil sonst z.B. ein Grosshändler, der eine 
Ware an einen Einzelhändler verkauft, 
und der Einzelhändler wiederum an einen 
Kunden; der Kunde (gutgläubig) Eigentü-
mer wird an einer Ware, dessen Kaufpreis 
dem Grosshändler zusteht.

Kleinanzeigen
 PROPOLIS  

Wachse Harze Öle Pigmente Lackrohstoffe 
uvm., Material für Handwerk Kunst und 
Restaurierung, seit 1982 in Berlin-Kreuz-
berg, Oranienstr. 19a.
Tel.: 030 61524 64
www.propolis-farben.de, 
e-mail: kontakt@propolis-farben.de

 Villa Fohrde e.V.
Seminare zum ökologischen Bauen, 
nächste Seminartermine: “Tadelakt” vom 
25.-27.02.2011 und „Lehmgrundofen und 
Lehm putze“ vom 29.04.-01.05.2011; Info´s 
unter www.lehmbaulernzentrum.de oder 
www.villa-fohrde.de Tel. 033834-50282

 www.netzwerk39.de
Für unser netzwerk39 suchen wir Hand-
werker, Berater, Dienstleister und Möglich-
keiten zur Fortbildung in Ihrer Nähe, die in 
ihrer Arbeit der Idee der Nachhaltigkeit ver-
bunden sind und eine ökologische, Umwelt 
erhaltende und ganzheitliche Ausrichtung 
haben.
Kai van Koolwijk + Jürgen Schätzel 
Fon: 033056–95919
e-mail: post@netzwerk39.de

Angele_restaurator_77X57
Dienstag, 20. April 2010 18:46:55
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Fortbildung zum/zur Restaurator/in im Handwerk

Restaurator/in im Handwerk,
fachübergreifendes Seminar für alle Gewerke  
22.11. – 17.12.2010
Restaurator/in im Tischlerhandwerk,
fachpraktisches Seminar    
03.01. – 25.02.2011
Restaurator/in im Maurerhandwerk,   
fachpraktisches Seminar
03.01. – 25.02.2011
Restaurator/in im Zimmererhandwerk,  
fachpraktisches Seminar
03.01. – 25.02.2011
Restaurator/in im Maler- und Lackiererhandwerk,
fachpraktisches Seminar    
03.01. – 11.03.2011

Fortbildung für Gesellen und Gesellinnen

Gesellen/in für Restaurierungsarbeiten
Tischler, Zimmerer, Maurer    
03.01. – 25.02.2011
Gesellen/in für Restaurierungsarbeiten
Maler       
03.01. – 11.03.2011

Praxisseminare

Freier Antragstuck     
25.11.-27.11.2010
Maserieren und Airbrush    
16.12.-18.12.2010
Stuckmarmor      
14.03.-18.03.2011
Formenbau      
31.03.-02.04.2011

WTA-Seminare

Fachwerkinstandsetzung nach WTA   
01.12.2010
Holzschutz und Holzschädlinge nach WTA  09.03.2011
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Fortbildung

Propstei Johannesberg gGmbH
Fortbildung in Denkmalpflege und Altbauerneuerung
Info: www. propstei-johannesberg.de

Akademie Schloss Raesfeld e.V.
Infos: www.akademie-des-handwerks.de

18.- 20. November 2010
Illusionsmalerei und Mordentvergoldung, 365,00 €
19.- 20. November 2010
Werkzeugschmieden, 300,00 €
22. November 2010
Altbauphysik - Update, 225,00 €
22.-23. November 2010
Baustoffchemie für die Instandsetzung historischer Putze 
und Anstriche, 280,00 €
25.-27. November 2010
Möbelstilkunde, 365,00 €
25.-27. November 2010
Stuckmamor II - Aufbaukurs „Scagiola“, 365,00 €
3. Dezember 2010
Wärmetechnische Sanierung schützenswerter Gebäude, 
225,00 €
03.- 04. Dezember 2010
Graumalerei oder Grisaille-Technik - Licht und Schatten 
in der Ornamentik, 300,00 €
03.- 05. Dezember 2010
Metallverarbeitung der Renaissance, 365,00 €
10.- 11. Dezember 2010
Restaurieren von Polstermöbeln - Capitonné-Technik/
Roßhaarheftung, 280,00 €
10.- 11. Dezember 2010
Putztechniken und Farbigkeit als Oberflächengestaltung 
mit modernen Lehmbaustoffen, 300,00 €
14. Dezember 2010
Digitale Techniken für das Dokumentieren, 225,00 €
14. Dezember 2010
Dachgeschosse: Ausbau und Aufstockung,225,00 €
16.- 18. Dezember 2010
Formenbau und Abformtechniken, 365,00 €
16.- 18. Dezember 2010
Statik in der Denkmalpflege, 365,00 €
17.- 18. Dezember 2010
Entwicklung der Möbelkonstruktionen, 280,00 €
17.- 18. Dezember 2010
Farbgestaltung in ihrer Entwicklung, 280,00 €



66

Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege
Infos: www.hwk-koblenz.de

Ihre Homepage bringt zu wenig Kunden?

Sie haben den Schritt ins Internet noch nicht 
gewagt?

Auch wir haben nicht die allein selig machende 
Lösung. Unser Angebot ist aber so realistisch, 

dass Sie jedes Jahr überprüfen können:

Mitmachen lohnt sich!

Prüfen Sie unser Konzept (10 Minuten) unter:

http://www.Alt-Erhalt.de

Oder rufen Sie uns an:
Tel.: 0 81 24 / 52 82 25

Ob gratis oder bezahlt:

Als Restaurator, Architekt, Baustoffhändler, 
Dienstleister,... (m/w) sind Sie uns herzlich 

willkommen.

 www.Alt-Erhalt.de

Das neue Internetportal 
zum Thema „Restaurieren“

GER_AN_RestHandwerk.ai   09.09.2010   15:04:55

Bundesbildungszentrum des Zimmerer- und 
Ausbaugewerbes gGmbH
Infos: www.bubiza.de

Restauratorkurs
 
In unserem Restauratorkurs lernen Sie Respekt vor den 
Leistungen des historischen Zimmererhandwerks. Sie ent-
wickeln aber auch ein feines Gespür für die Schwächen der 
alten Bausubstanz. Mit Fingerspitzengefühl werden Sie 
die Anforderungen von Statik, Bauphysik, Denkmalpflege 
mit den Nutzungswünschen der Bauherren in Einklang 
bringen.
 
07.02. - 21.04.2011
Zimmermeister
 2,5 Monate Vollzeit (ca. 550 U.-Std.) 
Mitglieder: 3.000 €, Nichtmitgliededer.: 3.100 €
Prüfung: 320 €
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Restaurator im Zimmererhandwerk
Restaurator im Maler- und Lackiererhandwerk
Restaurator im Tischlerhandwerk
Restaurator im Maurer- und Betonbauerhandwerk 

Fachspezifischer Teil in Herrstein
20.01.2011 bis 16.04.2011
(Donnerstag - Samstag, alle 2 bis 3 Wochen, 08.30 – 
17.30 Uhr)
Fachübergreifender Teilzeit 
20.10.2011 bis 17.12.2011
(Donnerstag – Samstag, alle 2 Wochen, 08.30 – 17.30 
Uhr) 
Restaurator im Gold- und Silberschmiedehandwerk
30.01.2011 bis 06.10.2011
(Sonntag - Donnerstag 08.30 – 17.00, Blockunterricht, 
einmal im Monat) in Herrstein 
Fachkraft Lehmbau
28.03.2011 bis 15.04.2011
(Montag - Freitag 08.00 – 17.00) 
Innendämmung historischer Bausubstanz 
17.02.2011 bis 19.02.2011
(Donnerstag bis Samstag, 9.00 – 16.00 Uhr) 320 € 
Lehmputze
13.05.2011 bis 14.05.2011
(Freitag + Samstag 09.00 – 16.00 Uhr), 210,- €
Heißkalk und trocken gelöschte Mörtel
25.03.2011 – 26.03.2011
(Freitag + Samstag 08.30 – 17.00 Uhr) 250,- € 
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DenkmalAkademie
Infos: www.denkmalakademie.de

Ausbildung zum Restaurator im Handwerk - Kompakt-
kurs, Theoretischer Teil 
Datum: 8. November - 17. Dezember 2010 
Ort: Görlitz
Seminargebühr: 1.000,- € bzw. 2.250-2.300,- € zzgl. Prü-
fungsgebühr bei der HWK Dresden z. Zt. 250,- €
Ausbildung zum Restaurator im Tischlerhandwerk, 
Kompaktkurs, Praktischer Teil
Datum: 10 Januar bis 18. März 2011
Ort: Görlitz
Seminargebühr: 2.300,- € zzgl. Prüfungsgebühr bei der 
HWK Dresden z. Zt. 250,- €

Förderverein für Handwerk und Denkmalpflege e.V.
-Rittergut Trebsen
Info: www.schloss-trebsen.de

Seminarreihe 
„Fachgerechte energetische Sanierung historischer Bau-
substanz“
“Wärmedämmverbundsysteme richtig angewendet“ (14 h)
Termin: 04. und 05. November 2010

“Einsatz von Naturdämmstoffen im historischen Ge-
bäudebereich unter den Gesichtspunkten der aktuellen 
ENEV“ (14 h)
Termin: 02. und 03. Dezember 2010

Vorbereitungskurs zum „Restaurator im Handwerk“   
(584 h) bzw. „Geprüfter Fachhandwerker für Denkmal-
pflege“ (449 h)
für Meister bzw. Gesellen in den Gewerken Maler/La-
ckierer, Maurer, Stuckateure, Tischler, Zimmerer, Stein-
metze/Steinbildhauer
Beginn: 08. Dezember 2010 – berufsbegleitend

2. Spezialkurs „Restaurator im Handwerk“ für Venedi-
gabsolventen (220 h)
für Meister in den Gewerken Maler/Lackierer, Maurer, 
Stuckateure, Tischler, Zimmerer, Steinmetze/Steinbild-
hauer, Metallbauer/Schmiede
Termin: 31. Januar 2011 – 19. März 2011 – Vollzeit

Seminar „Aktuelle Normung im Baugewerbe“ (40 h)
Termin: geplanter Zeitraum November 2010 – Februar 
2011 

Qualifizierung zur „Fachkraft Lehmbau“ (208 h)
Termin: auf Anfrage - berufsbegleitend
Termin: auf Anfrage - berufsbegleitend

Restaurator/in im Steinmetz- und Steinbildhauer-
handwerk
Seminartermin: 4. November 2010 bis 14. April 2011
Preis: 3.926,00 €

Steinmetz (in) und Steinbildhauer (in) in der Denk-
malpflege
Seminartermin: 10. Januar 2011 bis 28. Februar 2011
Vollzeitkurs ganztägig
Preis: 1322,00 €
Prüfungstermin 18. April 2011 bis 19. April 2011

Europäisches Fortbildungszentrum für das Steinmetz- 
und Steinbildhauerhandwerk
www.efbz.de

Restaurator im Zimmerer-Handwerk
Im 1. Quartal 2011 bietet das Zimmerer Ausbildungs 
Zentrum in Biberach/Riss wieder eine Fortbildung zum 
„Restaurator im Zimmerer-Handwerk“ an. In den nun 
inzwischen über 20 Jahren seit der Durchführung des 
ersten Kurses haben mehr als 260 Zimmermeister diese 
Weiterbildung erfolgreich absolviert. 

Weitere Angebote:
Zimmerer für Restaurierungsarbeiten
 Fachkraft Lehmbau
Holzschutz

Schulungstermine im Kompetenz Zentrum Holzbau & 
Ausbau in Biberach:
22. Okt. – 23. Okt. 2010 
Holzschutz Modul 1
11. Nov. – 04. Dez. 2010  
Holzschutz Modul 2 (Sachkundenachweis Holzschutz)
12. Jan. – 16. Apr.  2011 
Restaurator im Zimmerer-Handwerk (Zimmermeister)
17. Jan. – 18. Feb. 2011 
Zimmerer für Restaurierungsarbeiten (Zimmerergesellen) 
Frühjahr 2012   
Fachkraft Lehmbau

Zimmerer Ausbildungs Zentrum und
Kompetenz Zentrum Holzbau & Ausbau
Infos: www.kompetenzzentrum-bc.de
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Nutzen Sie die Vernetzung und 
den Austausch unter Kollegen 

und Kolleginnen.

Werden Sie Mitglied im Verband
Restaurator im Handwerk e.V. !

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 200.– € im Jahr, 
für Mitglieder anderer Restauratorenverbände 100.– €.

Sie erhalten kostenlos die ¼-jährlich erscheinende 
Fachzeitschrift für Restaurierungspraxis

„Restaurator im Handwerk“.

Vier aktive Landesgruppen bieten:
• regelmäßige Treffen

• innerverbandliche Weiterbildung
• Exkursionen und geführte Museumsbesuche

• gegenseitige Weiterempfehlung.

Wir sind vertreten auf der Denkmal in Leipzig, der Bautec in
 Berlin und auf vielen anderen regionalen Messen.

Zum 25-jährigen Jubiläum erhalten Sie 2 Jahre Mitgliedschaft zum 
Preis von Einem. (Das Angebot ist gültig bis zum 31 Dezember 2010)

Das Antragsformular finden Sie unter: 

www.restaurator-im-handwerk.eu
in der Rubrik:  Über uns - Antragsformular.
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Die nächsten Ausgaben: 

1/2011  Schwerpunktthema: 
     Dacheindeckungen
 
     Erscheinungsdatum: März 2011 

2/2011  Schwerpunktthema: 
     Grundmaterialien der Restaurierung
 
     Erscheinungsdatum: Juni 2011

3/2011  Schwerpunktthema: 
     Historische Installationstechnik
 
     Erscheinungsdatum: September 2011

4/2011  Schwerpunktthema: 
     Umnutzung historischer Gebäude

     Erscheinungsdatum: Dezember 2011
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Weitere Informationen unter:
Leipziger Messe GmbH · Projektteam denkmal · Postfach 10 07 20 · 04007 Leipzig
Telefon: +49 341 678-8993 · Fax: +49 341 678-8062 · E-Mail: info@denkmal-leipzig.de 

www.denkmal-leipzig.de

Termin vormerken!

25.-27. Oktober 2012


